Kunst… selbstverständlich
Die, vom Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V. organisierte, 9.
Open Air Gallery an den Sonntagen, 3. Juli und 7. August 2011,
auf der Oberbaumbrücke wird über 100 internationalen und
nationalen Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Werke zu
zeigen und zu verkaufen. Die Standgebühr ist inzwischen auf
€80 gestiegen.
Die Veranstaltung ist als Ganze bei über 38,000 Besuchern (im
vorigen Jahr) eine gewinnbringende Angelegenheit für die
Gastronomen vor Ort und ringsherum, für die Sponsoren, die
Lokalpolitiker und viele andere Geschäftstüchtige. Die
Einzigen, die viel riskieren und oft leer ausgehen, sind die
Hauptattraktion und raison d‘etre der ganzen Veranstaltung,
die Künstler.
Ein Fragebogen befragte nach der Veranstaltung im vorigen Jahr
die teilnehmenden Künstler zu deren Zufriedenheit, dem Ort,
einem
angedachten
hochwertigen
Katalog,
der
Öffentlichkeitswerbung
und
sonstigen
vordefinierten
Verbesserungsvorschlägen. Eine Erhebung von (anonymen)
wirtschaftlichen Daten, wie die Umsätze der Künstler abzüglich
der Auslagen und Standgebühren, wird außen vor gelassen.
Vor einigen Jahren hatte ich mir –als dies noch erlaubt wareinen Stand mit einem befreundeten Maler geteilt. Trotz großem
Interesse seitens der Besucher und der Presse – ein Kunstwerk
von meinem Kollegen wurde sogar für Zeitungsleitartikel
verwendet – hatten wir beide weder ein Kunstwerk verkauft noch
wirtschaftlich relevante Kontakte geknüpft.
In den Jahren danach habe ich frei, wie es bei mir üblich ist,
vor Ort ein Ölbild gemalt, in der Nähe des Kunstmarktes. Dabei
hatte ich die Gelegenheit, zumindest auf der Kreuzberger
Seite, die strömenden Besucher zu beobachten und mich mit
vielen zu unterhalten. Während der ca. 6 Stunden, die ich da

stehe, habe ich äußerst selten gesehen, dass gekaufte
Kunstwerke unter dem Arm mitgetragen werden. Von den mir
erzählten Kaufpreisen war ich immer erstaunt, was für
Schnäppchen manche Besucher erzielt hatten. Die Künstler taten
mir leid.
Dass die Künstler vermutlich froh sein sollen, dass ihnen
überhaupt eine Plattform angeboten wird, wird für
selbstverständlich seitens der Veranstalter angenommen. Diese
Haltung offenbart wenig Vertrauen in die Künstler und deren
Arbeiten, auch – und noch wichtiger – von den Künstlern
selbst. Vergleichbar ist die Einstellung der Veranstalter auch
mit der von vielen Café- und Restaurantbesitzern, die deren
Räumlichkeiten innen gratis mit Kunstwerken und deren Fassaden
mit schlecht bezahlten Wandmalereien „dekorieren“ lassen.
Viele Künstler schätzen sich selbst dermaßen schlecht ein,
dass sie auf eigene Kosten solche Räume mit ihren Arbeiten
bestücken, statt diese zu verkaufen oder zu vermieten. Im
Gegensatz zu Galeristen, haben Restaurantbetreiber keinerlei
Anreiz Kunstwerke an Dritte zu verkaufen. Ob ein
Restaurantbesitzer froh sein soll, dass ein Künstler für die
Öffentlichkeit bei ihm tagtäglich – gratis – esse, damit
andere sehen, wie voll das Restaurant ist? Absurd, oder?
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Restaurantbetreiber die Originalkunstwerke mieten oder
preiswerte Drucke kaufen und ihre Räumlichkeiten damit
verschönern. Wenn solche Angebote nicht angenommen werden,
kann der Künstler sicher sein, dass die Kunstwerke nicht ernst
genommen, bzw. als nicht wert verstanden werden. Die Künstler
würden diese Haltung zum eigenen Nachteil nur bestätigen, wenn
keine Bezahlung gemacht wird. Sie sollten nicht vergessen,
dass sie in einem harten marktwirtschaftlichen Raum agieren.
Man braucht mit keinem Mitleid haben, wenn der Luxusgegenstand
Originalkunst einem Restaurantbetreiber „zu teuer“ ist, da er
schließlich großformatige Fotos von der Oberbaumbrücke bei
IKEA für billig kaufen kann. Diese habe ich in zwei

Restaurants im Wrangelkiez schon gesehen.
Zum Schluss eine Berichtigung des Eingangstextes:
Über 100 internationale und nationale, vom Stadtteilausschuss
Kreuzberg e.V. gebührend honorierte Künstler präsentieren der
Öffentlichkeit ihre Kunstwerke an den Sonntagen, 3. Juli und
7. August, auf der 9. Open Air Gallery auf der Oberbaumbrücke
und geben damit dem Bezirk und Berlin die Möglichkeit ihr
kulturfreundliches Gesicht zu zeigen.
William Wires, Mai 2011

