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„Zeitgemäße Kunst?!  

 -Ist die Kunst immer noch von einem abendländisch zentrierten Weltbild beherrscht, 

 trotz ihrer Internationalität?„ 

 

In der Veranstaltung „Zeitgemäße Kunst“  der Veranstaltungsreihe be Berlin – be diverse haben am 29. November 2013, im n.b.k. (Neue 

Berliner Kunstverein) Susanne Gaensheimer, Marina Napruskina, Janos Can Togay und Michael Knoll zu dem Thema „ob die Kunst - trotz 

Internationalität - immer noch  von einem abendländisch zentrierten Weltbild beherrscht wird“ auf dem Podium diskutiert. 

 

Um die provozierende Hauptfragestellung der Diskussion zu erörtern, waren Dr. Susanne 

Gaensheimer (Direktorin MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt a. M / Venedig 

Biennale Kuratorin des Deutschen Pavillon 2011 und 2013), Marina Napruskina (Künstlerin, 

Stipendiatin des Berliner Senats 2013), Janos Can Togay (Direktor Collegium Hungaricum) 

und als Moderator Michael Knoll (Leiter des Berliner Büros der Hertie Stiftung) am 29. 

November 2013 im n.b.k. auf das Podium geladen. 

 

Grußwort André Schmitz zur Veranstaltung „Zeitgemäße Kunst“Be Berlin – be diverse“ ist 

eine Veranstaltungsreihe, mit der die Berliner Senatskanzlei für Kulturelle Angelegenheiten 

in Verbindung mit der gemeinnützigen Hertie-Stiftung Akteure und Institutionen im 

Kulturbereich dafür sensibilisieren möchte, den kulturellen Reichtum Berlins besser zu 

erschließen, den die über 820.000 Berlinerinnen und Berliner mit migrantischer und post-

migrantischer Herkunft in das Gemeinwesen einbringen.  

Die Bildende Kunst in Berlin gehört im Moment zu den interessantesten und attraktivsten. 

Deshalb war es an der Zeit die Aufmerksamkeit diesbezüglich auf  diese Szene zu richten und 

zu fragen in wie weit die Wirkung des Potenzials der kulturellen Vielfalt in der Bildenden 

Kunst in Berlin gelebt und erlebt wird? Berlin zieht Menschen aus aller Welt an. Besonders 

bildende Künstlerinnen und Künstler haben Berlin zu ihrem Lebens- und 

Schaffensmittelpunkt erkoren. Zum einen sind das Persönlichkeiten, die schon seit vielen 

Jahren in Berlin zu Hause sind, aber auch „nomadische“ Kunstschaffende, deren arbeiten 

sich im Dialog zwischen Engagement für und Auseinandersetzung mit ihren temporären 

Lebensräumen befinden. Dass Diversität und kulturelle Aufgeschlossenheit eine wichtige 

Grundlage für die freie Entfaltung neuer künstlerischer Ideen und Diskurse sind, ist allgemein 

bekannt.  

Die Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten fördert die interkulturelle Dimension in Kunst 

und Kultur als eine allgemeine „Querschnittsaufgabe“. Alle Einrichtungen sind im Rahmen 

der öffentlichen Förderung der chancengleichen Teilhabe verpflichtet und wirken durch die 

Ausfüllung dieses Auftrags letztlich gesellschaftlich integrierend. Daneben findet die 

Diversität der Akteure in allen Förderprogrammen ihren Niederschlag. Die Internationalität 



und Interkulturalität der Berliner Kreativszene spiegeln sich deutlich in der aktuellen 

Förderstatistik, wonach durchschnittlich 27% der Antragsteller, 30% der Geförderten und 

20% der Jurymitglieder einen Migrationshintergrund aufweisen. Daneben gibt es mit dem 

Programm für „Interkulturelle Projektarbeit“ einen speziellen Förderbereich für in Berlin 

lebende Künstlerinnen und Künstler mit Migrationshintergrund, die sich über die Bewahrung 

kultureller Traditionen hinaus mit aktuellen Kunstströmungen auseinandersetzen und 

neuartige Themen aufgreifen. Wie aber steht es mit der Situation in der bildenden Kunst, 

wenn man einmal den Focus auf den tatsächlichen Einfluss von Kunstschaffenden, Kuratoren 

und Institutionsleitern legen, die ihre Wurzeln in anderen Ländern und Kulturkreisen haben? 

Welche Qualität im Sinne von Diversität kann durch die Durchmischung der personellen 

Strukturen in Kunstvereinen, Kommissionen, Galerien und Museen erreicht werden? Wie 

viel Einfluss ist denn in den Programmen von Museen und Projekträumen tatsächlich zu 

spüren? So hat als positives Beispiel der n.b.k. zusammen mit dem Kunstraum TANAS die 

auszeichnungswürdige Ausstellung The Unanswered Question. İskele 2, die genau das 

genannte Thema beinhaltet, organisiert. Gezeigt werden Arbeiten von Künstlerinnen und 

Künstlern aus unterschiedlichen Generationen und geopolitischen Regionen, die 

Verbindungen zu gelebten Konzepten einer exemplarischen Global Citizenship im kulturellen 

Feld herausstellen. 

 

Zusammenfassung der Diskussion 

Dr. Gaensheimer weist darauf hin, dass es heute eine Vielzahl von Kunstmärkten und 

Zentren  gibt, auf denen Europa nur peripher eine Rolle spielt. Der Kunstmarkt wird nicht 

mehr allein von Westeuropa und den USA dominiert. Zudem herrsche eine starke 

Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Märkten. Europa müsse begreifen, dass es nicht 

mehr das weltweite Kunstzentrum der Gegenwartskunst ist. Die 

Internationalisierungsprozesse seien aber noch nicht in allen Bereichen und Strukturen 

angekommen (Museen, Lehre und Forschung, etc.). Dies sei eine große Herausforderung für 

Deutschland, wo noch Lernprozesse angestoßen und durchlaufen werden müssten.  

Hierzu hält Marina Naprushkina fest, dass in anderen Ländern junge Künstlerinnen und 

Künstler oft dazu gezwungen sind, ihr Land zu verlassen, weil z.B. ein adäquates Studium der 

zeitgenössischen Kunst nicht möglich ist. Besonders kritische Künstlerinnen und Künstler 

werden geradezu ermuntert, ihr Heimatland zu verlassen. Berlin sei für diese aufgrund 

seiner Internationalität ein Anziehungspunkt. Auch die Funktion als Hauptstadt mit dem 

Regierungssitz sei für politische Künstler, die einen Einfluss ausüben möchten, von 

Bedeutung. Allerdings stoßen internationale Künstlerinnen und Künstler vor allem bei 

deutschen Behörden und Verwaltungen oft nicht oft allein auf sprachlich bedingtes 

Unverständnis (Beispiele: Visaverlängerung, Förderung von Kunst). Die Künstler unter sich 

seien sehr international und tauschten sich aus, aber die institutionellen Ebenen seien noch 

sehr „verrostet“. EU-Budgets/Förderung geben z.B. vor, welches Alter ein geförderter 

Künstler haben müsse und welchen Themen er sich widmen solle; dies sehe sie kritisch.  

Janos Can Togay schildert, dass für Osteuropäer Wien und Berlin immer schon die 

historischen Zentren gewesen seien. Im Wiener Kulturleben ist das heute noch deutlich an 



den bestehenden Beziehungen zu den südlichen und östlichen Nachbarländern und dem 

künstlerischen Austausch abzulesen. Dennoch spielte und spielt Berlin immer und auch 

heute noch eine wichtige Rolle in der europäischen Geschichte als eine große Plattform und 

als Referenzpunkt für osteuropäische Künstler. Seiner Meinung nach sei der deutsche 

Kunstmarkt noch abendländlich geprägt, vor dem Fall der Mauer noch stärker als heute 

Durch den Sozialismus und seine prägende Kunstauffassung in den Ostblockländern sei 

während der Teilung noch eine weitere Ausformung von Kunst hinzugekommen, die für die 

Kunstschaffenden des ehemaligen Ostblocks nach dem Fall der Mauer eine zusätzliche 

Hürde für ihre Karriere darstellte. 

Auf die Frage von Herrn Knoll, wie auf Programme Einfluss genommen werden und wie ein 

verstärktes Publikumsinteresse bei Bürgerinnen und Bürgern mit ausländischen Wurzeln 

erzeugt werden könne, lobt Frau Gaensheimer die optimale deutsche Förderlandschaft und 

besonders Institutionen wie die Kulturstiftung des Bundes mit ihren spezifischen 

Programmen. In Deutschland gäbe es wesentlich mehr Förderung für ausländische Künstler 

als in anderen Ländern. 

Gleichwohl gäbe es an deutschen Akademien/Hochschulen sehr wenige ausländische 

Kuratorinnen und Kuratoren, Lehrende und Künstlerinnen und Künstler. Man müsse auch die 

Sammlungslogik deutscher Sammlungen erweitern und öffnen, um auch andere 

Perspektiven einzubinden (z.B. Afrika, Indien). Kunst, die auf anderen Kontinenten 

geschaffen wird, sowie politische Ereignisse hätten sehr viel auch mit uns zu tun. Es müsse 

einen stärkeren Dialog geben und da nützten reine Sonderausstellungen, Sonderprogramme 

nichts, solange Integration und Inklusion anderer Lebens- und Denkweisen und diverser 

Kunstansätze nicht der Normalfall seien. Es müsse im Bildungssektor mehr Anstrengungen 

geben, Kinder und Jugendliche an die Vielfalt von Kultur und Kunst in ihrer Umgebung 

heranzuführen; auch dies müsse eine gewisse Normalität sein.  Frau Gaensheimer bedauert, 

dass in Kunstinstitutionen nach wie vor zu wenige Stellen mit Migrant/innen besetzt seien. 

Sie betont,  dass mangelnde Sprachkenntnisse weiterhin eine große Hürde, z.B. bei der 

Besetzung von Führungspersonal, seien.  

 

Das Publikum äußert sich kritisch zum Ausstellungstitel und hinterfragt das Verständnis des 

abendländischen Kulturbegriffs. Ein Kulturbegriff, der sich nach der Herkunft richtet, sei 

heute nicht mehr zeitgemäß. Es sei fraglich, ob sich die Werke der Künstler nach ihrer 

Herkunft oder ihrer Sozialisation richteten. Klargestellt wurde, dass von einem 

institutionellen Blick gesprochen wurde, der als abendländisch bzw. eurozentriert bezeichnet 

wird, nicht der subjektive Blick des Künstlers, der Künstlerin gemeint gewesen sei. Es wurde 

abschließend noch einmal bekräftigt, dass der eurozentrische Einfluss noch immer von der 

Kunstgeschichte und den leitenden Institutionen fortgeschrieben wird; Künstlerinnen und 

Künstler, die reüssieren wollen, müssen sich im internationalen Kunstbetrieb oftmals am 

überlieferten und eurozentristisch-nordamerikanisch geprägten Kunstbegriff orientieren 

bzw. abarbeiten. 

 


