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Kunstaufstand 

Eine Kulturministerin sollte die Kunst beschützen. Monika Grütters 
schadet ihr. Der Galerist Michael Werner klagt an 

Ihrem neuen Gesetz gehe es um den Schutz nationaler Identität, erklärt die 
Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Kunst sei vor allem identitätsstiftend und keine 
Ware. Kunst habe nicht nur einen Preis, sekundiert ihr Politikkollege Norbert Lammert, 
sondern vor allem einen gar nicht geldlich zu messenden Wert. Preis und Wert 
stimmten kaum je überein. Damit will er durchaus kein ästhetisches und 
geschmackliches Problem besingen, nämlich den Umstand, dass beispielsweise eines 
von Gerhard Richters Millionenbildern in den Augen eines Unbeeindruckten 
womöglich nicht die Leinwand wert wäre, auf der es gemalt wurde. Nein, Lammert 
jammert, ebenso wie Grütters, gegen den geldgierigen Kunsthandel. Kunst sei "keine 
Ware wie jede andere und auch keine Geldanlage wie jede andere". Wie Grütters hält 
der Bundestagspräsident die Kunst als nationales Kulturerbe bühnenwirksam ins 
Scheinwerferlicht und lässt den, wie er meint, unterregulierten Kunsthandel in den 
Schatten der Hinterbühne fallen. 

Ich als Kunsthändler bin parteiisch. Aber dafür kenne ich mich aus. Und bin entsetzt, 
wenn ich lesen muss, wie unverständig Grütters Kultur und Geld, nationale Identität 
und Kunsthandel zu Gegnern aufbaut. Dabei ist der Handel der wichtigste Teil des 
Kunstbetriebs. Nimmt man ihn aus der Gleichung, indem man ihn zum Buhmann 
abstempelt, löst man den Kunstbetrieb in nichts auf. Nachgerade ein Naturgesetz. 
Vielleicht gibt es bessere Realitäten als unsere, in denen Kunst mit Kunst bezahlt und 
zum Abendessen nahrhafte Ästhetik aufgetischt wird. Aber in unserer Realität muss 
jeder Künstler, allein oder mithilfe eines Galeristen, auf dem Markt Abnehmer finden, 
ohne dabei seine Kunst aus den Augen zu verlieren. 

Wenn man sich anschickt, die Listen national wertvoller Kulturgüter zu erneuern, sollte 
man ebenfalls eine Liste national wichtiger Kunsthandelszusammenhänge vorlegen: die 
von handeltreibenden Bürgern durchfinanzierte italienische Renaissance; Theo van 
Goghs brüderlich kunsthändlerische Unterstützung seines Bruders Vincent; die durch 
Kunsthandelsgenies wie Max J. Friedländer und Wilhelm von Bode stark ausgebauten 
Berliner Museen. Diese marktschlauen Museumsdirektoren haben übrigens erst 
vehement nach Kulturgutschutz verlangt, als ihre Museen, durch die Misere des Ersten 
Weltkriegs finanziell gestutzt, nicht mehr ordentlich einkaufen konnten. Wobei man 
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einwenden könnte, dass die genannten Beispiele relativ weit zurücklägen und sich die 
Gesellschaft weiterentwickelt habe. 

Sicherlich würden einige amtierende Kulturpolitiker die jüngere deutsche 
Kunstgeschichte gerne so verstanden wissen, als Triumph der Kunst über das Geld. 
Doch fehlt es nicht an aktuelleren Beispielen. So hat etwa Joseph Beuys, ein zutiefst 
deutscher Künstler der Nachkriegszeit, wahrlich nicht nur mit Honig und Fett 
experimentiert, soziale Plastiken errichtet, Bäume gepflanzt. Ich schätze ihn vor allem, 
weil er nicht nur ein kompromissloser Künstler, sondern auch ein kompromissbereiter 
Kunsthandelspragmatiker war. Er hat mit Karl Ströher ein lebenssicherndes Geschäft 
abgeschlossen, hat von dem Sammler, der auch die Pop-Art in Deutschland etablierte, 
wichtiges Startkapital erhalten und dafür bis ans Lebensende 20Prozent seines 
Umsatzes abgeben müssen. Durch diesen Kunsthandelskompromiss, damals streng 
geheim weil nahezu eine Sünde, ein Verbrechen, hat Beuys sich – und damit die 
gesamte deutsche Kunst – aus dem provinziellen Nachkriegsmief in internationale 
Ränge befördert. So konnte der Markt für zeitgenössische Kunst in Deutschland 
überhaupt erst schlagkräftig werden, und das in einer schwierigen Zeit, in der sich die 
Museen und somit ein großer Teil des Handels auf den restituierenden Wiederankauf 
durch den Nazistaat verschleuderter Schätze konzentrierten. 

Eine steile These? Meinetwegen. Aber was Monika Grütters im "Tagesspiegel" zur 
Beschreibung ihrer kulturschützenden Tätigkeit vorgetanzt hat, ist weitaus krasser. "Wir 
reden von Kunst, dem Handel geht es ums Geld", so der Titel. Dann heißt es im ersten 
Absatz: "Nationale Identität erwächst zuallererst aus dem Kulturleben eines Landes. 
Gerade angesichts immer rücksichtsloserer Märkte muss man mit Kunst anders 
umgehen als mit Gartenmöbeln oder Bettwäsche." Was Grütters leider nicht sagt und in 
den vergangenen diskussionsreichen Monaten an keiner Stelle erwähnt hat: Ohne den 
Kunstmarkt gibt es keine Kunst. 

Außerdem teilt sie uns nicht mit, warum das bestehende Kulturgutschutzgesetz, das sehr 
gut funktioniert, ausgetauscht werden soll. Warum braucht es den neuen, 90-seitigen 
Gesetzentwurf? Die eher familiären Gremien, die die deutsche Kultur bis dato nicht 
ganz unerfolgreich zusammengehalten haben, sollen gegen Verwaltungsapparate in den 
jeweiligen Landesregierungen ausgetauscht werden. Warum? Hier kann es nur um 
Kontrolle gehen. Man will wissen, trotz gegenteiliger Bekundungen, was der 
Privatmann in seinem Wohnzimmer hängen hat. Und man will mitverdienen, das hat 
sich ja bereits 2014 bei der einschneidenden "Normalisierung" des 
Mehrwertsteuersatzes auf Kunstgegenstände gezeigt. 

Grütters arbeitet für den Staat, man könnte ihr zugutehalten, dass es ihr Beruf, ja ihre 
Berufung sei, staatlichen Spielraum auszuweiten. Warum sie sich dabei aber, mit der 
Moralkeule der Kulturschützerin bewaffnet, hinter dem wattigen Symbol nationaler 
Identität verschanzt und auf den geldgierigen Kunsthandel eindrischt, das entzieht sich 
meinem Verständnis. In welchem Kosmos sind Geld und Kultur Gegensätze? Ich bin 
nur eines von vielen kleinen Lichtern. Aber ich habe seit den Sechzigerjahren Hunderte 
von Ausstellungen in der gesamten Welt veranstaltet. Während meiner jahrzehntelangen 
Galeristentätigkeit, die übrigens anfangs bedrohlich brotlos war, habe ich weltweit so 
viel für die deutsche Kunstidentität getan wie die Künstler, die ich vertreten durfte. 
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Aber man soll jetzt nicht glauben, dass mich das besonders auszeichnet, ich habe nur 
getan, was ein Galerist tun muss. 

Mit Kunst handeln heißt nicht einfach: Bilder verschachern. Joseph Duveen hat den 
Amerikanern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht nur Geld aus der Tasche 
gezogen, er hat ihnen Kunst beigebracht. Ich weiß nicht, wie man einen Künstler genau 
definiert. Ich weiß nur, dass der Galerist, der Händler, im Idealfall einen ähnlich 
waghalsigen Anlauf auf das Sozialleben macht wie der Künstler auf die Ästhetik – oder 
genau umgekehrt? 

Noch eine steile These: Der Kunsthandel ist nicht Gegner, sondern einziger Träger des 
Kunstlebens. Der Handel stiftet Identität, da er für Freiheit und Privatbesitz eintritt, auf 
denen doch, wenn mich meine kulturgutschutzmüden Augen nicht täuschen, unser 
gesellschaftliches Leben und das der Künstler fußt. 

Die Aufgabe von Grütters' Ministerium ist selbstverständlich auch die Förderung des 
Kunstbetriebs und damit die Förderung des Kunsthandels, darüber hat sie in den 
vergangenen Monaten kein einziges Mal gesprochen. Oder sollte sie das etwa nicht als 
ihre Aufgabe wahrnehmen? Falls sie irgendwann einsehen wollte, dass der Schutz 
nationaler Identität durch eine Stärkung des Kunsthandels gewährleistet wird, würde ich 
mich gerne – wenn nicht als pflegebedürftiges Denkmal, so doch als zerbrechliches 
Fossil – in ihre Hände geben. Aber nur dann! 
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