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Bernd J. Wieczorek, Vorsitzender der Gesellsch$ft der Freunde der 
Ak$demie der Künste, und R$iner Esser, stellvertretender Vorsit-
zender und Sch$tzmeister, im Gespr%ch d$rüber, $uf wie breiter 
Ebene die priv$te Förderung von Kunst Sinn m$cht

BW Die Ak$demie h$t $llen Mitgliedern die Fr$ge gestellt: „W$s 
ist die Aufg$be der Künste im "!. J$hrhundert?“ Eine Gegenfr$ge 
w%re: H$t die Kunst überh$upt eine wohldefinierte Aufg$be? Ich 
bin $llerdings ohnehin der Meinung, uns steht die Be$ntwortung 
der Fr$ge, w$s Kunst heute ist, in der Verg$ngenheit w$r und in der 
Zukunft sein soll, nicht $n. Dies überl$ssen wir besser den Beru-
feneren, $lso den Künstlern. Für uns $ls externe Beob$chter könnte 
in diesem Kontext interess$nt sein, welchen Blickwinkel wir $ls 
Förderer d$zu einnehmen, w$s in der Kunst p$ssiert? 

RE Überspitzt formuliert könnte m$n $uch fr$gen, w$rum 
Priv$tpersonen und Wirtsch$ft sich für die Kunst eng$gieren 
sollen, $uch wenn sie nicht unmittelb$r Geld d$mit verdienen. 

BW Ich gl$ube, die Kultur ist ein zentr$ler, definierender Best$nd-
teil unserer Gesellsch$ft. Künste, Kultur und vielleicht sog$r Ritu-
$le bestimmen d$s Fund$ment einer Gemeinsch$ft, durch sie eröff-
nen sich neue Horizonte. D$her ist es eine Investition in die Zukunft, 
hier zu fördern. Unser ehem$liger Kulturst$$tssekret%r Bernd Neu-
m$nn eröffnete "&!& die Berlin Bienn$le mit den Worten: „Die Kunst 
ist ein L$bor für Mut und Kre$tivit%t.“ D$rin sehe ich eine weitere 
Brücke zu unserem Eng$gement. 

RE Kre$tivit%t und Kunst h%ngen eng zus$mmen. Und ger$de 
in den heutigen, sehr vol$til-dyn$mischen Zeiten leben wir in 
den Unternehmen von perm$nenten Innov$tionen, $lso von 
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Bernd J. Wieczorek, Ch$irm$n of the Society of Friends of the Ak$-
demie der Künste, $nd R$iner Esser, Deputy Ch$irm$n $nd Tre$-
surer, in convers$tion $bout the extent to which priv$te support for 
$rt m$kes sense.

BW The Ac$demy h$s $sked $ll the members the question: “Wh$t 
is the t$sk of the $rts in the "!st century?” A counter-question to 
this would be: Does $rt h$ve $ well-defined t$sk $t $ll? I $m, how-
ever, of the opinion th$t the $nswer to the question $s to wh$t $rt 
is tod$y, w$s in the p$st, $nd should be in the future, is not up to 
us. Better we le$ve this to those who $re qu$lified to $nswer, the 
$rtists. Wh$t might be of interest to us in this context $s extern$l 
observers is the perspective we t$ke $s p$trons in reg$rd to wh$t 
h$ppens in $rt.

RE To overst$te the point, one could $lso $sk why priv$te 
individu$ls $nd business should get involved in $rt, even if they 
c$nnot m$ke money directly from this.

BW I believe culture is $ centr$l, defining p$rt of our society. The 
$rts, culture, $nd perh$ps even ritu$ls determine the found$tion of 
$ community; they help open up new horizons. Therefore, provi-
ding support in these $re$s is $n investment in the future. In "&!&, 
our former St$te Secret$ry for Culture, Bernd Neum$nn, opened 
the Berlin Bienn$le with the following words: “Art is $ l$bor$tory 
for cour$ge $nd cre$tivity.” I see this $s $ further bridge for our 
eng$gement.

RE Cre$tivity $nd $rt $re closely rel$ted. And it is precisely in 
these very vol$tile $nd dyn$mic times th$t we, $s comp$nies, 
thrive on const$nt innov$tion, on cre$tivity. I believe th$t there 
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Kre$tivit%t. Ich gl$ube, d$ss es viele P$r$llelen gibt zwischen 
der Kre$tivit%t, die Kunst eigen ist, und Dingen, die in Unter-
nehmen p$ssieren. Kunst dient j$ keinem unmittelb$ren Zweck, 
ich werde weder s$tt noch sofort reich, noch wird mir ein dr%n-
gendes Problem $bgenommen. Aber ich denke n$ch, sehe 
biz$rre S$chen, werde $ngeregt. Auf neue Ged$nken kommt 
m$n, wenn m$n gelegentlich ein bisschen Müßigg$ng h$t oder 
sich $uf neue Sichtweisen einl%sst – und $ll d$s bietet die 
Ausein$ndersetzung mit Kunst.

BW Ein Künstler übersetzt die Re$lit%t in g$nz eigener Weise. Die-
ser Tr$nsform$tionsprozess ist etw$s, d$s Bildender Kunst, T$nz, 
Musik und $llen in der Ak$demie der Künste vertretenen Kunstbe-
reichen zugrunde liegt. Dem Eng$gement von Vertretern $us der 
Wirtsch$ft wie uns liegt ein r$tion$ler F$ktor zugrunde: die Über-
zeugung, d$ss es von entscheidender Bedeutung für Wirtsch$ft 
und Gesellsch$ft ist, wenn d$s Feld der Kunst nicht br$chliegt. 
Insofern gibt es neben der phil$nthropischen Förderung durch$us 
eine $uf einen übergeordneten Zweck gerichtete Motiv$tion. Kunst 
und Kultur sind wichtig für uns $lle, $ber eben $uch für unsere 
Unternehmen. 

RE In unserer Gesellsch$ft vermitteln Kunst und Kultur grund-
s%tzliche Werte, sie sind keinesf$lls nur dekor$tiver Luxus. 
D$her setzen wir uns d$für ein, d$ss ihnen die Künstler im Zen-
trum der Metropole Berlin in der Ak$demie der Künste den Stel-
lenwert geben können, der ihnen im öffentlichen Leben gebührt. 

BW Ein wertvoller Aspekt für uns $ls Freundeskreis ist d$s Seis-
mogr$fische, d$s der Kunst, $uch im historischen Rückblick, eigen 
ist, wenn sie $uf gesellsch$ftliche Ver%nderungen re$giert. Es wird 
oft beh$uptet, d$ss zumindest ein Teil der Künste der Zeit vor$us-
denkt. Ich weiß nicht, ob sich d$s ver$llgemeinern l%sst. Aber es 
ist mit Sicherheit so, d$ss die Kunst gesellsch$ftliche Entwicklun-
gen sensibel $ufnimmt. Die Ak$demie der Künste zeigte kürzlich 
mit Unterstützung unseres Kreises die Ausstellung Uncert!in St!tes. 
Künstlerisches H!ndeln in Ausn!hmezust"nden, in der die Themen 
Flucht und Exil them$tisiert wurden. Beim Rundg$ng wurde nicht 
nur deutlich, d$ss viele Themen und Konfliktfelder von Künstlern 
beh$ndelt werden, bevor sie ins Blickfeld der Gesellsch$ft ger$-
ten, sondern $uch – d$s wurde ger$de im sehr sp$nnenden Archiv-
teil der Ausstellung sichtb$r –, d$ss einige Künstler in Opposition 
gehen oder erhebliche persönliche N$chteile erleiden, $ndere $ber 
dem sogen$nnten Zeitgeist folgen. Kunst ist $lso ebenso wie die 
Wissensch$ft nicht unempf%nglich für Opportunismus. D$ss in der 
Ak$demie $uch d$rüber ein Diskurs st$ttfindet, fördern wir $ls 
Freundeskreis mit großer Überzeugung.
D$s Seismogr$phische wiederum ist wichtig, wenn m$n sich $ls 
jüngerer Akteur der Wirtsch$ft – und bei unseren Jungen Freun-
den eng$gieren sich j$ seit "&!( z$hlreiche Entscheidungstr%ger 
unter (& J$hren – mit gesellsch$ftlichen Entwicklungen $usein-
$ndersetzt. Wir $lle profitieren durch unsere Kunstförderung $uch 
in dieser Weise. M$n erh%lt ein gesch%rftes Bewusstsein, j$ ein 
Instrument$rium, w$s in der Welt vorgeht – Dinge, die übermorgen 
durch$us konkrete Einflüsse $uf die Innen- oder Außenverf$ssung 

$re m$ny p$r$llels between cre$tivity, which is inherent to $rt, 
$nd things th$t h$ppen $t comp$nies. No, $rt does not serve 
$ny immedi$te purpose; it will not feed me or m$ke me inst$ntly 
rich, nor will it solve $n urgent problem for me. But I contemp-
l$te, see biz$rre things $nd $m stimul$ted. If you idle $ little 
from time to time or open up to new perspectives, you h$ve new 
ide$s – $nd $ll of this is offered when you inter$ct with $rt.

BW An $rtist tr$nsl$tes re$lity in $ very unique w$y. This tr$nsfor-
m$tion process is something th$t the fine $rts, d$nce, music, $nd 
$ll of the fields of $rt represented $t the Ak$demie der Künste $re 
b$sed on. The commitment by represent$tives of business like us 
is b$sed on $ r$tion$l f$ctor: the conviction th$t it is of cruci$l 
import$nce to business $nd society for the field of $rt not to f$ll 
f$llow. In this respect, in $ddition to phil$nthropic support, there is 
$ cle$r motiv$tion ge$red $t $ higher purpose. Art $nd culture $re 
import$nt for $ll of us, $nd $lso for our comp$nies.

RE In our society, $rt $nd culture convey fund$ment$l v$lues 
$nd $re by no me$ns just decor$tive luxuries. This is why we 
$re committed to ensuring th$t the $rtists c$n be given the 
st$tus they deserve in public life, in the centre of the Berlin 
metropolis $t the Ak$demie der Künste.

BW A v$lu$ble $spect for us $s the Society of Friends is the seis-
mogr$phic, which $rt is c$p$ble of when it re$cts to soci$l ch$n-
ges, even from $ historic$l perspective. It is often cl$imed th$t $t 
le$st some of the $rts think $he$d of the times. I don’t know if this 
c$n be $pplied in gener$l. But it is cert$inly true th$t $rt sensitively 
picks up on soci$l developments. With the support of our society, 
the Ak$demie der Künste recently put on the exhibition Uncert!in 
St!tes: Artistic Str!tegies in St!tes of Emergency, which $ddressed 
the topics of flight $nd exile. Going $round the exhibition, it w$s 
not only cle$r th$t m$ny issues $nd $re$s of conflict $re $ddressed 
by $rtists before they re$ch the public eye, but $lso – $s could be 
seen in the very exciting $rchive section of the exhibition – th$t 
some $rtists $re in opposition or suffer consider$ble person$l dis-
$dv$nt$ge, where$s others follow the zeitgeist. So $rt, like science, 
is not immune to opportunism. We, $s the Society of Friends, sup-
port this discourse $t the Ac$demy with gre$t conviction.
The seismogr$phic element is $lso import$nt if younger st$kehol-
ders in business w$nt to $ddress soci$l developments – $nd m$ny 
of our Young Friends $re decision-m$kers under the $ge of (&, who 
h$ve been involved since "&!(. We $ll benefit from supporting the 
$rts in this w$y too. You g$in $ heightened $w$reness, $ set of tools, 
reg$rding wh$t is h$ppening in the world – things th$t could h$ve 
quite specific imp$cts on the inner or outer constitution of the com-
p$ny in the immedi$te future. This is $lso $ form of insight th$t $rt 
c$n convey.

RE The pr$ctic$l implic$tions of supporting the $rts should 
not be neglected either. A comp$ny th$t is committed to sup-
porting the $rts is seen in $ better light by its employees. Most 
employees think it is $ good thing if the comp$ny is not purely 
profit-oriented but $lso don$tes $ little to $rt.
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des Unternehmens h$ben können. Auch d$s ist eine Form der 
Einsicht, die Kunst vermitteln k$nn.

RE Die pr$ktischen Auswirkungen der Kunstförderung soll-
ten im Übrigen $uch nicht vern$chl%ssigt werden. Ein Unter-
nehmen, d$s sich für die Kunst eng$giert, ist bei den eigenen 
Mit$rbeitern besser $ngesehen. Wenn d$s Unternehmen nicht 
nur $n Profit orientiert ist, sondern einen Teil d$von für Kunst 
$usgibt, finden die meisten Mit$rbeiter d$s gut.

BW Hier würde ich mit der provok$tiven Fr$ge einh$ken: Könnte 
m$n d$s Geld nicht $uch in Sozi$l$rbeit stecken? Kunst ist einer 
st$rken Konkurrenz um Ressourcen $usgesetzt. Deswegen muss 
sie sich immer wieder beweisen, muss sich beh$upten und $uch 
ein Stück weit rechtfertigen. D$s ist ein sensibles Them$. In 
Deutschl$nd sind – wie in k$um einem $nderen L$nd – weite Berei-
che der Kunst und Kultur st$$tlich gefördert und d$mit $uch zu 
Recht einem perm$nenten gesellsch$ftlichen Rechtfertigungs-
druck $usgesetzt. D$durch entstehen $ber unter Umst%nden pro-
blem$tische Gr$uzonen: Wer d$s Geld gibt, der h$t $uch etw$s zu 
s$gen. Findet hier nicht subtil – wenn nicht g$r g$nz offen – eine 
Art indirekte st$$tliche Lenkung von Kunst und Kultur st$tt, indem 
m$n entscheidet, d$ss m$n Gelder in die eine oder $ndere Rich-
tung gibt? D$s ist eine W$nderung $uf einem schm$len Gr$d, wie 
m$n sie übrigens $uch in der Förderung der Wissensch$ften fin-
det. Wo bleiben d$ der Freiheitsbegriff der Kunst, die Neugierde, 
d$s nicht zweckbestimmte Suchen n$ch Neuem, n$ch Erkenntnis, 
die $uch wir $ls Freunde ger$de fördern wollen? Die unternehme-
rische oder m%zen$tische Unterstützung sch$fft hier vielleicht 
sog$r Freir%ume und Experimentierfelder. Wobei st$$tliche Förde-
rung n$türlich unbestritten eine wichtige Vor$ussetzung bleibt, um 
eine Grundversorgung mit Kultur sicherzustellen und kulturellen 
Institutionen Existenzsicherheit zu bieten.

RE Bei der Wissensch$ft sehe ich d$s Problem der Instru-
ment$lisierung $llerdings viel eher. D$ wird – ger$de von pri-
v$ter Seite – oft gefördert, w$s mittel- und unmittelb$r einem 
Unternehmenszweck dienen soll. Unter dem M$ntel der Wohl-
t%tigkeit werden g$nze Forschungs$bteilungen $usgel$gert. 
Bei der Kunst trifft d$s in meinen Augen weniger zu. Nehmen 
wir zum Beispiel große Kulturver$nst$ltungen wie die S$lz-
burger Festspiele. Hier gibt es Großunternehmen, die subs-
t$nzielle Förderung leisten, jedes von ihnen wird vermutlich 
einen erheblichen Betr$g z$hlen. Sie m$chen d$s, um ihre 
Logos zu zeigen, Kunden einzul$den und einen großen Auf-
tritt bei den Premieren zu h$ben. So können sie n$ch $ußen 
zeigen: Wir sind Förderer der Kunst. Ich finde d$s legitim und 
sehe d$rin $uch keinen Einfluss $uf die Gest$ltung. Denn der 
Intend$nt der Festspiele wird sich k$um vorher mit den M$r-
ketingleuten der Unternehmen über die Stücke $bstimmen, 
die er $ufführt. N$türlich k$nn m$n hier kritisch hinzufügen, 
d$ss Unternehmen in $ller Regel die großen Events bevorzu-
gen, bei der freien Kunstszene d$gegen kein Großsponsor mit 
Millionen vorbeikommt. Die Off-Szene k$nn oft nur überle-
ben, wenn sie irgendwo ein kleines Stipendium erh%lt oder von 
der St$dt freie R%ume zur Verfügung gestellt bekommt. 

BW I would interject here with the provoc$tive question: Couldn’t 
the money $lso be spent on soci$l work? Art f$ces strong compe-
tition for resources. Therefore, it must prove itself time $nd time 
$g$in, $ssert itself $nd to $ gre$t extent justify itself. This is $ sen-
sitive issue. In Germ$ny – unlike $lmost $ny other country – bro$d 
$re$s of $rt $nd culture $re supported by the st$te $nd $re thus 
rightly subjected to const$nt pressure from society to justify them-
selves. Under cert$in circumst$nces, however, this c$n result in 
problem$tic grey $re$s: Whoever provides the money gets $ s$y. 
Is it not true th$t $ subtle – if not entirely open – form of indirect 
st$te control of $rt $nd culture occurs here, where decisions $re 
m$de to gr$nt money in one direction or $nother? This is $ fine 
b$l$ncing $ct th$t is $lso to be found in the funding of the scien-
ces. Where does this le$ve the concept of $rtistic freedom, curi-
osity, se$rching for something new without $ defined purpose, for 
knowledge, which we too w$nt to support $s Friends? Business or 
p$tron support m$y even cre$te free sp$ces $nd experiment$l 
fields here. While public funding, of course, undisputedly rem$ins 
$n import$nt prerequisite for ensuring $ b$sic supply of culture 
$nd gu$r$nteeing the existence of cultur$l institutions.

RE I see the problem of instrument$lis$tion much more in 
science, where often th$t which directly or indirectly serves 
$ comp$ny objective is funded – especi$lly by the priv$te sec-
tor. Under the guise of ch$rity, entire rese$rch dep$rtments 
$re outsourced. In my eyes, this $pplies less to $rt. Let’s look 
$t the ex$mple of l$rge cultur$l events such $s the S$lzburg 
Festiv$l. Here, l$rge comp$nies provide subst$nti$l support, 
$nd e$ch of them is likely to p$y $ signific$nt sum. They do 
this to h$ve their logos displ$yed, to invite customers, $nd to 
m$ke $ gr$nd $ppe$r$nce $t the premieres. This $llows them 
to show the outside world th$t: We $re supporters of the $rts. 
I think this is legitim$te $nd do not see this $s h$ving $ny 
influence on the cre$tive design, bec$use the director of the 
festiv$l is h$rdly likely to $gree beforeh$nd on the pieces he 
is to st$ge with the comp$nies’ m$rketing people. Of course, 
one c$n critic$lly $dd $t this point th$t comp$nies norm$lly 
prefer l$rge events, where$s the independent $rt scene does 
not $ttr$ct $ny m$jor sponsors with millions $t their dispos$l. 
This scene c$n often only survive if it gets $ sm$ll stipend 
from somewhere or by h$ving free sp$ces m$de $v$il$ble to 
it by the city.

BW In $ny c$se, instrument$lis$tion of the $rts must be prevented: 
in terms of priv$te commerci$l involvement $s well $s in the st$te 
context. The Society of Friends of the Ak$demie der Künste does 
not support individu$l events or specific projects so much $s $n 
institution whose projects cre$te p$rticul$r $rtistic benefits.

RE And we h$ve $chieved $ lot with this form of coordin$-
ted though not p$tronising support. For ex$mple, we h$ve 
been $ble to contribute to developing the KUNSTWELTEN 
(Worlds of Art) project $nd its projects for children, $dole-
scents, $nd migr$nts in Berlin $nd the new Germ$n feder$l 
st$tes; to strengthening the JUNGE AKADEMIE (Young  
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BW Verhindert werden muss in jedem F$ll eine Instrument$lisie-
rung der Künste: sowohl durch priv$twirtsch$ftliches Eng$gement 
$ls $uch im st$$tlichen Kontext. Die Gesellsch$ft der Freunde der 
Ak$demie der Künste fördert j$ $uch weniger einzelne Events oder 
bestimmte Projekte $ls vielmehr eine Institution, deren Projekte 
besonderen künstlerischen Nutzen stiften. 

RE Und wir bewirken mit dieser Form der $bgestimmten, $ber 
nicht bevormundenden Unterstützung viel. Wir konnten bei-
spielsweise d$zu beitr$gen, d$s Projekt KUNSTWELTEN mit 
seinen Kinder-, Jugend- und Migr$ntenprojekten in Berlin und 
den neuen Bundesl%ndern $ufzub$uen, die JUNGE AKADE-
MIE mit beg$bten intern$tion$len N$chwuchskünstlern zu 
st%rken, erfolgreiche Ausstellungen zu re$lisieren und wich-
tige Archivbest%nde zu erh$lten. 

BW Ich gl$ube, d$s „Reinreden“ ist der kritische Gr$dmesser. Jeg-
liche inh$ltliche Beeinflussung eines künstlich schöpferischen 
Aktes, seines Prozesses und des Ergebnisses – einhergehend mit 
Zuwendungen – ist höchst fr$gwürdig und gef%hrlich. Wenn d$s 
nicht der F$ll ist, k$nn m$n s$gen: „W$s immer die Motiv$tion w$r, 
es dient einer guten S$che.“

RE Und d$s ist $uch unser Selbstverst%ndnis im Freundes-
kreis: Wir s$mmeln Geld ein von Menschen oder Unterneh-
men, die vollkommen uneigennützig ihren Teil beitr$gen wol-
len. Einfluss genommen wird nicht. Wir sehen die Projekte, die 
die Pr%sidentin, Fr$u Prof. Je$nine Meer$pfel, $us dem Sen$t 
der Ak$demie der Künste $ls Förder$ntr%ge mitbringt, $ls 
Bereicherung und tr$gen ein kleines Scherflein zur Re$lisie-
rung bei. Ich bin sicher, d$ss dieses fruchtb$re Mitein$nder 
$uch in Zukunft erfolgreich d$zu beitr$gen wird, der Ak$de-
mie der Künste und ihren Mitgliedern gute Bedingungen für 
ihre wichtige Arbeit zu sch$ffen. 

Ac$demy) with t$lented, young intern$tion$l $rtists; to re$li-
sing successful exhibitions; $nd to m$int$ining import$nt 
$rchive collections.

BW I believe th$t “interfering” is the critic$l y$rdstick. Any subs-
t$ntive influence on $n $rtistic$lly cre$tive $ct, its process, or its 
result – in conjunction with don$tions – is highly question$ble $nd 
d$ngerous. When this is not the c$se, one c$n s$y: “Wh$tever the 
motiv$tion w$s, it serves $ good c$use.”

RE And this is $lso how we see ourselves in the Society of 
Friends: We collect money from people or comp$nies who 
w$nt to contribute in $ completely $ltruistic w$y. No influence 
is exerted. We see the projects th$t the President, Prof. Je$nine 
Meer$pfel, brings from the Sen$te of the Ak$demie der Künste 
$s funding $pplic$tions $s enrichment, $nd we contribute $ 
little to their re$lis$tion. I $m sure th$t this fruitful cooper$-
tion will $lso be successful in the future in contributing to the 
Ak$demie der Künste $nd its members, est$blishing f$vour$-
ble conditions for their import$nt work.


