
ZUM THEMk 

Maßstäbe 
Kil.nlidl haben wir in Berlm ewe moderne 

Ga.lerle eröffnet. Sle ist prov oriscb im Char .. 
Iettenburger Scblo6 untergebracht, und die 

so- R4ume s nd für diesen Zweck. nu:bt alhu ~ 
~~ e1gnet. Die Jn der Jeben66traße die man (falls 
en das al e La.ndwehrkaa no verfugba.r blelbt) da· 

fur vorgeseben ha.t,. werden kaum besser 5e~ 
\Va.rum abeT können Wlr für die neuer& 

Kunst n dtt mE$r tunl 'Nenn der Senat als 
Anka uisetat fur e1ne solche Ga.lene nur über 
20 OOQ bts 25 000 DM Jdhrlicb verfügen darf, 
so ist das ein tn diesem Zusammenhang fa&t 

n )ädterl eher Betrag, zumal wenn man bedenkt. 
daß ß.erlin im ~nRtz ru anderen Städten 
ganz von vorn beginnen muß. 

\'•,..as kann man überhaupt bei den gegen
r wärtiqen Bilderpreisen m.ll 20 000 DM be

n qinnen? Und eute .Moderne Galerie•, wie 
n man s e 1m Sinne hat, ist doch nw- prakti· 
t kabel in Verbindunq mJ.t einem Hörsaal, einem 

I, Lesesaal un-d einer kleinen Bibliothek, die 
n aud:t die moderne Arcbitektur umfassen müßte. 

Audt qee gnete Angestellte wären nötig, Man 
braucbt a so ein entsprechende$ Haus. Und 
wenn rund :zehn Millionen für den Wieder
aufbau des .Deulsdlen Opernhauses" in Aus· 
sldlt genommen werden, dann sollte es wirk-
1 eh mög.ltdl sein, wen:gstens zwei Millionen 
fur eine soldle Galerie als Zentrum der Kun6t-

r pflege aufzubringen. 
Hier muß etwas geschehen. Das Aus-

6tellunqswesen in Berlin lahmt, und die pri
vaten KUD5lgalerien können su:h infolge der 
insularen Lage de: Stadt nicht rühren. Der 
Senat sagt: man könne sie n.idlt 6\lbventio
nieren, we'l s:e .Geschäftsbetr:ebe' seien. 
Aber sind die Theater keine? Für si_e wud 
trotzdem %weihundertmal soviel Geld ausge
geben Wle für d:e lebende Kunst Ist daa 
logi6dl? 

Man sage nicht, daß ja fast jeder Ins Theater 
gehe - und in Ausstellungen fast niemand. 
Fur die Kunstpolitik sollten solche Erwä
gu.nqen ke ne Ro1Je spielen, sonst würde es 
wahr, da1l das Intere55e an der lebenden 
Kunst qanz 6Lrbt und daß das Urteilsniveau, 
ohnehin im allqeme nen schon redlt provin
ziell, vollends auf den Nullpunkt sinkt. Und 
man bedenke, daß eine ausreichend dotierte 
moderne Galerie und öffentliche Kunstpflege 
nidlt nur der Stadt Berrn zugute käme- hier, 
wie in so vi.elem, arbe tet d'ese Stadt stell· 
vertretend für die gesamte Ostzone. 

Will Grohmann 


