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jetzt Unterstützung, und für umf#ssendere Aktivit$ten 
w$re noch mehr d#von nötig, w#s zus$tzliche Person#l-
kosten bedeuten würde.

BW Wir führen im Freundeskreis immer wieder 
Diskussionen mit der Ak#demie, bei denen Berüh-
rungs$ngste erkennb#r sind. Diese sind teilweise 
n#chvollziehb#r, weil sich die Ak#demie nicht in  
Abh$ngigkeiten von Unternehmen begeben will. 
Teilweise sind sie #ber schwer n#chvollziehb#r, denn 
meist h#ndelt es sich #us einem gesellsch#ftli-
chen Ver#ntwortungsgefühl her#us um ein eher  
phil#nthropisches Interesse und nutzt der Ak#de-
mie in ihrer Arbeit. Wie offen sind Sie gegenüber 
Stiftungen oder Förderungen #us der Wirtsch#ft?

MN Sol#nge uns niem#nd vorschreibt, mit wem wir 
zus#mmen#rbeiten sollen, w#s wir inh#ltlich m#chen  
sollen und w#s nicht, sind wir sehr offen.

BW W#s sie m#chen, ist w#hrlich be#chtlich,  
ger#de #uch mit den kn#ppen personellen Ressour-
cen. Aber für eine Bundes#k#demie, die einen bedeu-
tenden gesellsch#ftlichen Auftr#g h#t, könnte ich 
mir vorstellen, d#ss #uch zehnm#l so viel Kunst-
vermittlung möglich w$re, d#ss m#n zum Beispiel 
Bottrop und Gelsenkirchen ebenso beglücken 
könnte.

MN D#s sehe ich gen#uso. Auch die B#llungsgebiete 
und schwierigen Regionen der #lten Bundesl$nder h#ben 
einen Anspruch #uf mehr kulturelles Leben. Aber unsere 
Möglichkeiten sind begrenzt. Dennoch übernimmt die 
Ak#demie in Gegenden mit strukturellen und sozi#len 
Problemen gesellsch#ftliche Ver#ntwortung. Unser Bei-
tr#g k#nn nur einer von vielen sein. Denn wenn junge 
Menschen dort keine berufliche Aufg#be h#ben und keine 
Zukunft sehen, d#nn ist es um diese St$dte schlecht 
bestellt.

BW So gesehen ist ihre Vermittlungs#rbeit eine 
immens wichtige, weil sie ein Mos#ikstein der Hoff-
nung ist, d#mit St#ndorte wieder lebendig werden, 
Menschen dort bleiben oder sog#r hingehen, weil 
wieder betriebliche Ansiedlungen st#ttfinden. Ihre 
St#ndort#rbeit ist für diese Regionen g#nz zentr#l, 
weil erst so der Humus entsteht, #us dem g#nz  
Anderes wieder neu erw#chsen k#nn.

MN Nur im Moment ist es so, d#ss die Jungen, Intelli-
genten, Agilen gehen. Die, die bleiben, fühlen sich #bge-
h$ngt, und wir wissen, welche Probleme d#r#us entste-
hen. K#nn nicht #uch die Wirtsch#ft mehr gesellsch#ftliche 
Ver#ntwortung in solchen Regionen übernehmen? 

BW D#s ist eine berechtigte Fr#ge, die viele  
F#cetten h#t. Prim$r ist und bleibt es eine poli- 
tische Aufg#be, die notwendigen R#hmenbedin-
gungen zu sch#ffen. Aber für die Unternehmen h#t 
der gesellsch#ftliche Rechtfertigungsdruck zuge-
nommen. In diesem Kontext sind viele der Eng#ge-
ments von Unternehmen für die Gesellsch#ft zu 
ver stehen. Sie übernehmen Ver#ntwortung #uf 

führen. Diese Prozesse zwischen Künstlern und jungen 
Menschen sind beglückend und können durch niem#n-
den ersetzt werden. In der Ak#demie verfügen wir durch 
die verschiedenen Künste, d#s Archiv und d#s Zus#m-
menspiel vieler Beteiligter über einen großen Reichtum. 
Ein weiteres Merkm#l besteht in der Kontinuit$t und 
N#chh#ltigkeit. Wir gehen l#ngfristige Kooper#tionen mit 
Schulen, Kultureinrichtungen und Künstlern ein. 

BW Stoßen Sie #uf hohe Bereitsch#ft mitzuzie-
hen? Könnte der Vermittlungs#uftr#g nicht #uch #ls 
l$stig #ngesehen werden, weil er Künstler von dem 
#blenkt, w#s sie eigentlich tun wollen? 

MN Viele Mitglieder und Stipendi#ten sind neugierig #uf 
diese Begegnungen mit Kindern, Jugendlichen und 
Erw#chsenen. Einen Engp#ss h#ben wir nicht. In den letz-
ten zehn J#hren h#ben sich über %&& Künstler #n unse-
rem Progr#mm beteiligt. D#s ist wunderb#r. Zu ihnen 
gehören Architekten, bildende Künstler, Schriftsteller, 
Sch#uspieler, Komponisten, Regisseure. Sie stellen  
ihre Arbeiten in Berlin vor, und sie m#chen sich ebenso  
#uf den Weg in St$dte in S#chsen-Anh#lt und 
Mecklenburg-Vorpommern. 

BW Wohin könnte sich dieser Vermittlungs- 
sektor in drei oder, g#nz vision$r, in zehn J#hren 
entwickeln?

MN Die Grundl#gen sind gelegt. Wir begleiten in Berlin 
Schwerpunktthemen der Ak#demie – mehrere Ausstel-
lungen und #ndere Projekte pro J#hr – und wir gehen in 
Regionen mit strukturellen und sozi#len Problemen. 
Fin#nziell sind wir d#für #usgest#ttet, und d#s ist j# keine 
Selbstverst$ndlichkeit. Personell br#uchen wir schon 

BW Sie vertreten einen wichtigen Bereich der Ak#-
demie, der wirklich #n die – teilweise höchst prob-
lem#tischen – Wurzeln der Gesellsch#ft #ndockt. 
Vom Freundeskreis konnten wir helfen, d#ss der 
Bereich sich immer mehr entwickeln und verselbst-
st$ndigen konnte. Aber w#s k#nn die Ak#demie  
in kulturfernen Gefilden denn besser m#chen #ls  
d#s Sozi#l#mt? 

MN Die Ak#demie h#t die Aufg#be, öffentlich zu wirken. 
KUNSTWELTEN unterstützt den Vermittlungs#uftr#g und 
bezieht viele Menschen in die Progr#mme der Ak#demie 
ein – in Berlin und in Regionen mit weniger kulturellen 
Angeboten. Eine Zielgruppe unserer Progr#mme sind  
Kinder und Jugendliche. Wenn sie über die Kunst ihre 
eigene Kre#tivit$t entdecken und erproben, d#nn ist d#s 
groß#rtig. Sie werden neugieriger #uf die Welt und h#ben 
Lust, sie mitzugest#lten. Auch Sozi#l$mter #rbeiten mit 
Künstlern zus#mmen und bieten kre#tive Workshops #n, 
#ber d#s sind Ausn#hmen. 

BW Wie st#rk #rbeiten Sie mit #nderen Instituti-
onen oder Kreisen zus#mmen, die diese Art von  
Befruchtung ebenf#lls #nbieten können? W#s ist 
eigenst$ndig, w#s entsteht in Kooper#tion #uch  
mit #nderen?

MN Es h#ndelt sich immer um Künstler, die junge  
Menschen treffen und sie zu neuen Entdeckungen in der 
Welt einl#den. D#s ist ein wichtiges Merkm#l und die 
Besonderheit unseres Vermittlungsprogr#mms. Kunst 
k#nn irritieren, verfremden, Bedeutungen umschichten, 
sie k#nn Gemeins#mes und N#chb#rsch#ften erkunden, 
Unterschiede zeigen und zu überr#schenden Einsichten 

Bernd J. Wieczorek im Gespr$ch  
mit M#rion Neum#nn
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Kultur und Wirtsch#ft tr#gen Ver#ntwortung gegenüber der Gesell-
sch#ft. Wie können sie sich d#bei gegenseitig unterstützen und w#s 
können/sollen sie vonein#nder fordern? Ein Gespr$ch zwischen 
Bernd J. Wieczorek, dem Vorsitzenden des Vorst#nds der Gesell-
sch#ft der Freunde der Ak#demie der Künste, und M#rion Neum#nn, 
der Leiterin des F#chbereichs KUNSTWELTEN – Kulturelle Ver-
mittlung der Ak#demie der Künste.
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unterschiedlichsten Gebieten – sozi#len, infr#-
strukturellen und kulturellen – und investieren. Ein 
Unternehmen ist nicht ein R#umschiff, d#s irgend-
wo schwebt, sondern es ist eingebettet in eine  
Gesellsch#ft, die ihm durch ihre Zustimmung, ihren 
Unmut, durch gesetzliche Regelungen, durch öffent-
lichen und medi#len Druck d#s wirtsch#ftliche  
H#ndeln leichter oder schwerer m#chen k#nn. Aus 
dieser Einsicht her#us können und müssen Unter-
nehmen s#gen: N#türlich, #uch wir sind ein Glied 
der Gesellsch#ft und wollen über den engen ope-
r#tiven Fokus hin#us – von dem wir unmittelb#r  
profitieren – zus$tzlich etw#s für eine funktions-
f$hige Gesellsch#ft tun. Heruntergebrochen #uf  
Ihre Fr#ge bedeutet d#s: Eng#gement #uch für  
kulturelle Fr#gen in strukturschw#chen Gebieten 
oder B#llungsr$umen mit sozi#len Brennpunkten 
liegt im ureigensten Interesse von Unternehmen in 
unserer sozi#len M#rktwirtsch#ft.

MN Ich denke, es w$re sinnvoll, d#s Gespr$ch über diese 
gesellsch#ftliche Ver#ntwortung breiter #ufzustellen und 
d#bei die Künstler wie #uch weitere Freundeskreismit-
glieder einzubeziehen. 

BW Eine gute Idee, der ich n#chdrücklich zustim-
me. Zudem ist die Ak#demie keine L#ndes-, son-
dern eine Bundes#k#demie. Als solche müsste sie 
ger#de in der gesellsch#ftlichen Vermittlerrolle über 
Berlin und die neuen Bundesl$nder hin#us einiges 
mehr und in größerem Stil re#lisieren. 

MN D#s können wir im Moment leider nicht leis- 
ten. N#türlich gibt es Reserven, zum Beispiel die 

Zus#mmen#rbeit mit Stiftungen zu intensivieren und so 
mehr m#chen zu können und d#bei personell besser #uf-
gestellt zu sein.

BW Ich würde hier f#st ein gewisses Auftr#gs-
erfüllungsdefizit konst#tieren. Die Ak#demie soll 
sich j# nicht nur mit Künstlern oder Personen, die 
sich sowieso für Kunst interessieren, besch$ftigen, 
sondern ger#de #uch bei Themen, wie wir sie eben 
bespr#chen, breiter in die Gesellsch#ft hineinwir-
ken. Die Vermittlung ist ein wichtiger gesellsch#ft-
licher Auftr#g der Ak#demie, der einen durch#us 
wesentlichen Teil ihrer Berechtigung erkl$rt. Durch 
kluge P#rtnersch#ften könnte die Ak#demie hier 
neue Kreise erschließen. Ich sehe hier die Ak#de-
mie #ls G#nzes gefordert. Ein Beispiel: Der Kultur-
kreis des Bundesverb#ndes der Deutschen Indus-
trie h#t vor einigen J#hren ein Progr#mm #ufgeb#ut, 
um junge Wirtsch#fts#kteure gezielt mit Kultur in 
Berührung zu bringen. W#rum w#r d#m#ls die  
Ak#demie nicht der n#türliche Gespr$chsp#rtner? 
Sie steht für #lle relev#nten Disziplinen der Kunst, 
und #uch für sie erg$ben sich d#r#us interess#nte 
Vorteile, und zw#r nicht nur m#teriell. Ich h#be nicht 
den Eindruck, d#ss d#s ernsth#ft #uf der Agend# 
ist. Sollten wir nicht zus#mmen d#r#uf hinwirken, 
d#ss sich d#s $ndert?

MN K#nn die Ak#demie denn der n#türliche Gespr$chs-
p#rtner sein? K#nn die Wirtsch#ft von Künstlern lernen? 

BW G#nz eindeutig j# – heute mehr denn je. Die 
Welt ist unsicher und ver$ndert sich immer unvor-
hersehb#rer und schneller. Der kl#ssische Weg, „ich 
h#be ein Studium oder einen Ausbildungsberuf und 
d#r#uf b#ue ich jetzt org#nisch #uf“, funktioniert 
nicht mehr. Neugierig sein, neue Lösungswege  
gehen oder #us tr#ditionellen B#hnen #usbrechen 
wird immer wichtiger. D#s Erleben und Einüben sol-
cher Sicht-, Arbeits- und Denkweisen befruchtet 
den unternehmerischen Allt#g. Und #lle diese  
Begrifflichkeiten findet m#n im Kosmos der Ak#-
demie der Künste wie selbstverst$ndlich wieder. 
Beispiele wie die Mit#rbeiterbeteiligung #n kulturel-
len Eng#gements oder Artist-in-Residence-Pro-
gr#mme gibt es z#hlreiche. Im R#hmen eines l#ng-
j$hrigen Artist-in-Residence-Progr#mms wurde zum 
Beispiel ein Künstler gebeten, sich fotogr#fisch mit 
einem Unternehmen #usein#nderzusetzen. Keine 
Auftr#gs#rbeit, keinerlei Vorg#ben. Seine sehr kriti-
sche Fotobericht erst#ttung w#r d#nn Teil von Aus-
stellungen, Ver#nst#ltungen und Diskussionen, die 
im Unternehmen st#tt gefunden h#ben. Der Künst-
ler h#t dem Unternehmen zu einer neuen Art der Aus-
ein#ndersetzung verholfen, gleichzeitig h#t er in sei-
ner eigenen künstlerischen Entwicklung ebenf#lls 
d#von profitiert. D#s ist nie eine Einb#hnstr#ße und 
wirkt immer in beide Richtungen. Und d# k#nn die 
Ak#demie, gl#ube ich, sich noch kr$ftig einbringen.

MN Sehen Sie sich selbst #ls Vermittler für Kunst  
und Kultur?

BW J#, und mein bescheidenes Eng#gement  
sehe ich durch#us im engen Zus#mmenh#ng mit 
der Fr#ge, wie Deutschl#nd seinen eigenst$ndigen 
Wert in der Weltgemeinsch#ft beh#upten und wei-
terentwickeln k#nn. Wenn Sie in Asien oder in Ame-
rik# fr#gen: „W#s f$llt Ihnen zu Deutschl#nd ein?“, 
erh#lten Sie oft die Antwort „L#nd der Dichter, Den-
ker und der Ingenieure“. Die Ak#demie verkörpert 
insofern ein wichtiges Merkm#l dessen, w#s uns  
eine spezifische Identit$t und einen rel#tiven St#nd-
ortvorteil versch#fft. Denn Kultur ist ein komplexer 
und schwer kopierb#rer St#ndortf#ktor. Durch die 
Denk- und Arbeitsweisen, die in der Ak#demie der 
Künste selbstverst$ndlich sind, erh$lt die Gesell-
sch#ft wichtige Impulse. In dieser Hinsicht könnte 
die Ak#demie ihren Auftr#g noch viel beherzter 
w#hrnehmen – in der Kunstvermittlung und d#rü-
ber hin#us.

MN Wie können wir diese Überlegungen vor#nbringen?
BW Vielleicht sollte ein kr#ftvoller di#logischer 
Anstoß gegeben und verstetigt werden, der bewusst 
#ndere Gruppierungen der Gesellsch#ft #dressiert. 
Wenn breitere Bevölkerungsgruppen zielgerichtet 
durch Angebote und Vermittlungs#ktivit$ten der 
Ak#demie eingebunden werden, wird nicht nur die 
Rolle der Kunst gest$rkt, sondern zudem die bedeut-
s#me gesellsch#ftliche Wertschöpfung der Ak#de-
mie#rbeit verdeutlicht. Hier könnte sicherlich der 
Freundeskreis mit seiner Expertise und seinem 
Netzwerk helfen. Ich bin sicher, d#ss viele Akteure 
sog#r d#nkb#r sind, wenn Sie mit ihrer Vermitt-
lungs#rbeit noch offensiver in den kritisch-konst-
ruktiven Di#log mit ihnen eintreten.

MN Eine gute Anregung!

D#s Gespr$ch f#nd #m (&. Febru#r (&%) in der Ak#demie der 
Künste #m P#riser Pl#tz st#tt.

STANDORTFAKTOR

K!nn die Wirtsch!ft  
von Künstlern lernen?


