Sehr geehrte Vorsitzende des Verein Berliner Künstler, Frau Sabine Schneider
Kære Danskere
Sehr geehrte Anwesende, liebe Gäste
Es ist mir eine große Freude, heute hier bei Ihnen zu sein und an der Eröffnung der
Ausstellung der Künstler des dänischen Künstlervereins „Decembristerne“ teilzunehmen.
Der Begriff „Künstlerverein“ ist vielleicht eine etwas schwierige deutsche Übersetzung
dafür, was „Decembristerne“ eigentlich sind und was sie darstellen. Gruppierungen von
Künstlern haben in Dänemark eine lange Tradition. „Decembristerne“ sind die wichtigste
und älteste Gruppe Dänemarks. Mit einer solchen Vereinigung von Künstler wird in
dänischer Tradition vor allem die Möglichkeit der öffentlichen Präsentation verbunden.
Die historischen Wurzeln hierfür gehen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Seither hatten
Zusammenschlüsse von Künstlern große Bedeutung für das kulturelle Leben Dänemarks.
Sie stellen eine Plattform dar, die den Künstlern eine Position innerhalb der Gesellschaft
und damit auch eine gewisse Relevanz verschafften.
Natürlich haben die großen Veränderungen der letzten Jahrzehnte vor allem auf den
Gebieten der Technik sowie Kommunikation auch Konsequenzen für die Darstellung von
Kunst und somit auch für die von Künstlern genutzten Präsentationsformen. Ein
Zusammenschluss von Künstlern ist nicht länger die einzige Alternative zum etablierten
Kunstbetrieb und zu kommerziellen Galerien. Auch und gerade für junge Künstler gibt es
heute weit mehr Möglichkeiten, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren, als das
früher der Fall war.
Diese Entwicklungen haben natürlich auch Einfluss auf etablierte Vereinigungen wie
„Decembristerne“. Nach dem Wechsel vom 20. ins 21. Jahrhundert konnten die immer
lauter werdenden Forderungen einer neuen Zeit, ihrer neuen Anforderungen und der damit
verbundenen Wünsche nicht länger überhört werden. Sie haben aber ebenso Eingang in
das Schaffen der Vereinigungskünstler gefunden und haben ihr Schaffen sowie ihre
spezielle Gemeinschaftsform dadurch nicht bedeutungslos werden lassen.
Denn trotz der Ansprüche unserer modernen Zeit haben Künstlervereinigungen wie
„Decembristerne“ ihre Relevanz nicht verloren. Ich denke und hoffe, dass Sie dies heute
Abend selbst eindrucksvoll in dieser Ausstellung sehen werden.
Vielen Dank an den Verein Berliner Künstler, dass sie es ermöglicht haben, diese
Ausstellung hier zu zeigen. Gute Unterhaltung und viel Vergnügen Ihnen allen beim
Anschauen.
Vielen Dank

