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Qualität, Wert und Interpretation

Fast 50 Teilnehmer waren an diesem Tag in die Ausstellungshalle der Galerie Junge Kunst 
nach Frankfurt (Oder) gekommen. Sie erlebten lebendige Vorträge, Führungen und 
Diskussionen und fuhren mit dem Gefühl, jetzt zwar nicht mit einem Regelwerk für die 
Bestimmung von künstlerischer Qualität ausgestattet worden zu sein, sich aber doch der 
Qualitätsbestimmung praxisnah angenähert zu haben.
Dazu trug nicht unerheblich das Team der Städtischen Museen Frankfurt (Oder) bei, die 
den Tag weitgehend bestritten und nicht nur anhand von Abbildungen, sondern auch vor 
eigens aus dem Depot geholten Werken geringerer Qualität ebenso wie mit Werken der 
Sonderausstellung überlegt und fundiert argumentieren konnten. Die Wertschätzung, die 
diese Veranstaltung erfuhr, drückte sich auch in einem Grußwort der Bürgermeisterin Katja 
Wolle und in einem Niederschlag in Presse und Lokalfernsehen aus.

Im Eingangsreferat legte die Museumsdirektorin Prof. Brigitte Rieger-Jähner die 
konzeptionelle Sammlungstätigkeit der Galerie Junge Kunst dar, die den Blick auf Malerei, 
Graphik und Skulptur nach 1945 im Gebiet von Ostdeutschland und seinen Nachbarn 
Polen gerichtet hat. Nachdem sie dem gegenwärtigen Renommé-Ranking, nach welchem 
etwa Gerhard Richter beste Preise erziele, oder einer Qualitätsbeurteilung nach der 
Honorarordnung der DDR eine Absage erteilt hatte, beschrieb sie ihre Entscheidungen bei 
der Auswahl für Ausstellungen, bei Ankäufen oder auf Jurysitzungen. Ihre subjektiven 
Thesen, nach der etwa Qualität eine Ausnahme und nicht in großer Menge vorhanden ist, 
künstlerische Qualität nur an Kunst messbar und an die Sensibilität des Einzelnen 
gebunden sei, sowie Schauplatz der Verunsicherung sei und eine fortgesetzte Suche 
darstelle, ließ sie Kriterien für das Erkennen künstlerischer Qualität formulieren. Sie helfen, 
die Beschaffenheit eines Werkes zu ergründen. Hier nannte sie die Einheit von Form und 
Inhalt, den innovativen Eigensinn, die Intensität, die Komplexität und eine auf die 
numinose Ganzheit gerichtete künstlerische Haltung. 

Die Kollegen vom Museum Viadrina, Dr. Sonja Michaels und Dr. Martin Schieck, stellten 
an Beispielen Kunstwerke im Kontext stadthistorischer Ausstellungen vor. Ihre 
provozierende These, dass hier das Bild in erster Linie Geschichtsquelle und die Frage 
der Qualität untergeordnet sei, reizte denn auch zum Widerspruch. Kunstwerken wie etwa 
ein Frühwerk Anton von Werners mit einer Historiendarstellung zum Leben Herzog 
Leopolds von Braunschweig in Frankfurt wurde eine Bedeutung auf mehreren Ebenen 
zugesprochen. Diese Mehrdeutigkeit mache gerade die Qualität künstlerischer Objekte 
aus, auch wenn dadurch vielleicht der Erzählfluss einer Ausstellung unterbrochen werde. 
Es wurde außerdem dafür eingetreten, stärker in künstlerischer Weise mit Lücken in der 
Sammlung umzugehen und dieser Methode den Vorrang vor Replik und Kopie zu geben. 
Neben der Einordnung von Objekten in eine stadthistorische Ausstellung, wo sie für ein 
historisches Thema gleichsam illustrativ stehen, könne der Blick auf Qualität für 
stadthistorische Museen und Ausstellungen auch eine gewichtige Chance darstellen. 
Kunst erfahre so eine Aufwertung und werde in ihrer gesellschaftlichen Bestimmtheit 



deutlicher wahrgenommen, resümierte die Geschäftsführerin, Dr. Susanne Köstering.  

Nach der Mittagspause führte Werner Iffländer von der Mannheimer Versicherung an 
zahlreichen Beispielen in das Thema der Sicherheit von Kunst ein. Er stellte das seit 1.1. 
2009 gültige neue Versicherungs- und Vertragsgesetz vor, schilderte die Tücken eines 
Leihvertrages und die Gefahren, denen Kunstwerke ständig ausgesetzt sind. 

Das Manuskript seines Vortrages ebenso wie die Vorträge des Vormittags sind bei den 
Referenten und Referentinnen angefragt und werden sobald als möglich auf der 
Homepage des Museumsverbandes zur Verfügung gestellt.

Die meisten der Teilnehmer ließen sich auch die Führung des Kurators, Armin Hauer, 
durch die Sonderausstellung „Deutsche Druckgrafik von 1882 bis 2006 aus der Sammlung 
des Museums Junge Kunst Frankfurt (Oder) nicht entgehen. Zunächst schilderte Herr 
Hauer die konzeptionelle Vorgehensweise bei der Erarbeitung der Ausstellung. Die 
Beschränkung auf wenige Künstler und dafür graphische Serien oder Werke aus 
verschiedenen Schaffensphasen wurde dann beim Rundgang durch die Ausstellung als 
sehr wohltuend empfunden, weil sie den Vergleich innerhalb des Werkes eines Künstlers 
und auch die unterschiedliche Handhabung der Technik für unterschiedliche künstlerische 
Absichten verdeutlichte. Lebhafte Diskussion riefen auch hier immer wieder die 
aufgeworfenen Fragen nach der Qualität der ausgestellten Werke hervor.
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