
!!

Über den Kunst- und Kulturst"ndort Berlin wird l"ufend 
"bgestimmt – und d"s ist durch"us wörtlich zu verste-
hen. Denn d"s Votum wird mit den Füßen "bgegeben:  
Im Gefolge großer N"men wie Ol"fur Eli"sson oder  
K"th"rin" Grosse zieht die St"dt Sch"ren von künstle-
risch und kre"tiv ver"nl"gten Menschen "us "ller Welt 
"n. Mehr "ls #$.$$$ Künstler h"ben hier ihr Experimen-
tierfeld, ihren Heim"th"fen gefunden. Die St"dt bietet 
offenb"r ide"le Vor"ussetzungen – trotz inzwischen "uch 
für Werkr%ume und Ateliers gestiegener Mieten. Und "ls 
h%tte es noch eines letzten Beweises bedurft, kehrt  
"uch einer der weltweit größten Musikkonzerne der  
Welt zurück "n die Spree. Der Grund für den Umzug?  

„Berlin ist d"s kulturelle und kre"tive Epizentrum 
Deutschl"nds“, schrieb Sony-Music-Vorst"ndschef 
P"trick Mush"tsi-K"reb". 

Die Sogwirkung ist groß, "ls Kre"tivst"ndort muss sich 
die deutsche H"uptst"dt hinter New York, London und 
P"ris nicht verstecken. Gemeins"m und in Wechsel- 
wirkung mit einer enormen Z"hl von Kulturinstitu- 
tionen – "lle Konzerth%user, The"ter, Museen, Clubs,  
Kunsthochschulen etc. "ufzuz%hlen, würde Seiten  
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füllen – pr%gt d"s kre"tive Element d"s Im"ge Berlins 
und tr%gt m"ßgeblich zur weiter w"chsenden Attr"kti-
vit%t der St"dt bei. D"s einzig"rtige kulturelle Angebot 
und die schöpferische Atmosph%re sind St"ndortf"kto-
ren, die "n vielen Stellen ihre Wirkung entf"lten – nicht 
nur weltweit "gierende Musikkonzerne finden hier erfolg-
versprechende (Roh-)Stoffe, "uch im Wettbewerb um 
Investoren, Unternehmen und kluge Köpfe ist d"s kre"-
tive Lebensgefühl der St"dt ein Pfund, mit dem sich 
wuchern l%sst. 

Allerdings mischen sich in die Freude über die „Künst- 
lerhochburg“ "uch n"chdenkliche Töne. Als H"ndels- 
und M"rktpl"tz von Kunst übt sich Berlin in vornehmer 
Zurückh"ltung, die großen Gesch%fte werden wo"nders 
"bgeschlossen. Wie enorm d"s Gef%lle ist, verdeutlicht 
eine schon etw"s %ltere Z"hl des Instituts für Str"tegie-
entwicklung. Demn"ch erwirtsch"fteten "lle deutschen 
G"lerien für Gegenw"rtskunst zus"mmen &$#' einen 
Ums"tz von rund ()$ Millionen Euro. Ein einziger G"le-
rist wie der US-Amerik"ner L"rry G"gosi"n, der ein  
glob"les Imperium von #* Depend"ncen führt – leider 
nicht in Berlin –, n"hm im selben J"hr f"st *$$ Millionen 
Euro ein. 

Wer diese Z"hlen kennt und weiß, d"ss Berlin nur für 
einen vergleichsweise kleinen Teil des deutschen G"le-
rienums"tzes steht, k"nn sich "usrechnen, wie es um 
die wirtsch"ftliche Situ"tion ger"de der kleineren der 
rund )$$ G"leristen in der H"uptst"dt bestellt ist. Noch 
bespielen diese in der g"nzen St"dt eine Fl%che von rund 
)$.$$$ Qu"dr"tmetern mit kn"pp &.)$$ Ausstellungen 
j%hrlich – wobei die Betonung "uf „noch“ liegt. Denn der 
Kuchen, den es zu verteilen gibt, dürfte zu klein sein, um 
"llen ein d"uerh"ftes Überleben zu sichern – zum"l die 
Kosten, etw" bei der Miete, weiter steigen. 

„Wir müssen "ufp"ssen, d"ss der M"rkt nicht wo"n-
ders st"ttfindet“, w"rnte Christi"n Boros, "ls S"mmler 
und M%zen einer der Wegbereiter der Kunstmetropole 
Berlin, bereits vor einiger Zeit in einem Gespr%ch mit 

dem Verein Berliner K"ufleute und Industrieller (VBKI). 
Der glob"le M"rkt br"ucht Anl%sse, Anl"ufpunkte, 
Ansprechp"rtner – und in diesem Punkt ist die typische 
Berliner Vielf"lt eher downside "ls Vorzug. Der W"ld  
k"nn vor l"uter B%umen verschwinden, heißt es. 

Auch um den G"lerien Berlins mehr Sichtb"rkeit zu 
versch"ffen, h"ben wir – die &.&$$ im VBKI vers"mmel-
ten Unternehmer – vor zwei J"hren beschlossen, unser 
Eng"gement für Kunst und Kultur weiter "uszub"uen. 
So h"t der VBKI-Kultur"usschuss unter der Leitung von 
Bernd Wieczorek (der "uch Vorst"ndsvorsitzender der 
Gesellsch"ft der Freunde der Ak"demie der Künste ist) 
mit dem „H"uptst"dtkulturgespr%ch“ eine Diskussions-
reihe "uf den Weg gebr"cht, die zentr"le Berliner Kultur- 
themen in den Blick nimmt, mit relev"nten Akteuren "us 
Kultur, Politik und Wirtsch"ft diskutiert und so einen 
inzwischen et"blierten Reson"nzboden sch"fft. 

Und gemeins"m mit dem L"ndesverb"nd Berliner 
G"lerien (lvbg) ist die Idee entst"nden, einen Preis für 
Berliner G"lerien "uszuloben. &$#+ ist der mit #$.$$$ 
Euro dotierte VBKI-Preis BERLINER GALERIEN bereits 
zum zweiten M"l vergeben worden. N"chdem sich die 
Jury bei der Premiere &$#* für die Sex"uer G"llery ent-
schieden h"tte, wurde im verg"ngenen J"hr die G"lerie 
D"niel M"rzon" "usgezeichnet – zwei würdige Preis-
tr%ger, die dem Kunstm"rkt Berlin "uch ein Stück Gesicht 
und Profil verleihen. 

Als kunstsinnige Bürger genießen wir d"s enorme kul-
turelle Angebot unserer St"dt, "ls Unternehmer kennen 
wir den unsch%tzb"ren Wert der Kultur für die weitere 
Entwicklung unseres St"ndortes. Es gibt "lso mindes-
tens zwei Gründe, w"rum wir wollen, d"ss Berlin für 
Künstler und Kre"tive "us "ller Welt "uch in Zukunft der 
pl!ce to be ist. 

UDO MARIN, Gesch%ftsführer des Vereins Berliner 

K"ufleute und Industrieller, ist Mitglied der Gesellsch"ft der 

Freunde der Ak"demie der Künste.
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Sex"uer G"llery, Gewinnerin des VBKI-Preises BERLINER GALERIEN &$#*


