
Künstl er, Aufträge und Behörden 
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stcllun.)len. vor; die Kunstpolitik des .Dritten ;::: schon Goethe - und wer würde sich seiner 
nicht gern als Kronzeugen versichern? _ 
sdJon Goethe ai~o, hat mehrfadt darauf hin· 
gewiese~, daß h~erzulandc die Urtell.skraft in 
künstlenschen Dmgen nicht gut cntw~tkelt Ist. 
Wieviel mehr Anlaß zur Klage hätte er heute 
gehabt; besonders, könnte er sidl einen Ober
blick über den allgemeinen künstlerisdlen Ge
schmack der letzten zwanzig Jahre verschaf
fen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig: von 
ganz äußerlichen Gründen reichen sie bis hin 
zu ausgcsprod1.en pltilosophischen und natür
lich audl polilisd1en. So ist schon die große 
Unruhe unserer Zeit hinderlidl für ausgewo
gene Gcsdlmacksbildung: selbst das Bild an 
der Wand ist zum Problem geworden, denn 
kaum einer hat den Mut, sidl. in sel·nem Haus 
einen Raum gestalten zu lassen, einfadl weil 
er nicht weiß, wie lange er es bewohnen wird. 

Nun haben wir ein Hauptamt für Kunst und 
die Behörden beweisen einen begrüßenswer~ 
ten Kunstwillen1 sie sind bereit, bei Neubau· 
ten ein Ms zwei Prozent der B'ausummen für 
Bildhauer und Maler abzuzweigen. Diese Be
reit•chaft ist verdienstlidl, gewiß. Sie bürdct 
de11 Ämtern aber auch eine Verantwortung 
auf, der sie sich, wie die Praxis bewiesen hat. 
nicht immer gewachsen zeigen konnten. Zwar 
ziehen sie in den meisten Fällen Kunstexper
ten zur Beurteilung öffentlicher Aufträge an 
Maler oder Bildhauer mit heran. Zwar hören 
sie deren Rat. Dodl keineswegs immer ridlten 
sie sidl dann nadl den Vorsdllägen der 
Experten, und so kann es vorkommen, daß die 
(lffentlidlkeit mit einem bedauerlidlen Resul
tat der freundlidlen Bemühungen bekannt ge
macht wird. Da·s Dilemma ist audl - wir ge
ben es zu - für Nidltexperten beträdltlidl : 
der Laie zieht realistische und gefällige Dar-

~~~s de:1g's\e~:mve~~~rr~e~t; 5~!f~~erR~~~~: su 
drem. So kommt es gelegentli<h zu Entschei- ~ 
dungen, die recht blamabel sind. ül 

Ein Beispiel aus jüngster Zeit: Für ein neu- V 
erbautes Altersheim in Tempelhof sollte eme b 
Wandgestaltung vergeben werden. Der Ber· s 
liner Kunstpreisträger C. H. Kliemann wu rde 
aufgefordert, mit ihm ein bezirksansässiger 
Maler, der der Olfenllidlkeit kaum bekannt 
ist. Experten des Kunstamtes und des Amtes 
für Denkmalspflege entsdlieden sidl für Klle• 
mann. Den Auftrag aber erhielt der Unbe
kannte. Er nämlidl war dem Gesdlmack der 
Te~pelhofer Baubehörde nähergekommen als 
Khemann. Ware dtes allein schon Grund 
genug, an dem Sinn einer künstlerischen Be
ratung der Experten zu zweifeln - ein wei* 
terer Umstand madlt die Angelegenheit zur 
Farce: man hatte den belden Teilnehmern des 
Wettbewerbs - in aller Naivität, wie ange
nommen werden mag - • Vorbilder"' aus der 
Zeilsdlrift ,Kunst im Dritten Reidl' gezeigt. 
Kliemann war bei seiner Auffassung von 
Kunst geblieben. Er hatte das Nachsehen. 

So etwas dürite in Berlin nidlt geschehen. 
Zieht man sdlon Farnleute zu Rate, so muß 
man sich auch nadl ihrem Urteil richten; in 
diesem Fall waren sie sogar selbst Angehörige 
der Behörde. Die geringen Summen, die aus 
öffentlidler Hand für Kunstaufträge zur Ver
fügung stehen - hier handelte es sich um 
4000 DM - sollten dodl wirklidl für Kunst 
ausgegeben werden, nicht aber für "Malerei •, 
die Goethes Meinung vom mangelnden Kunst
geschmack hierzulande immer wieder neue 
Nahrung zuzuführen geeignet is t. W. G. 


