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DIE KULTURDEBATTE 

tation derer, die es am wei-
testen gebracht haben und 
die überlegen und unan-
greifbar sein wollen.

Derartige Siegerkunst ist 
die erste Kunst seit zwei 
Jahrhunderten, die nicht 
mehr primär für das Muse-
um geschaffen wird. Die 
Museen können angesichts 
der Preise auch kaum noch 
mithalten; sie sind auf Leih-
gaben oder Schenkungen 
angewiesen, wollen sie das 
Kunstgeschehen weiter-
hin halbwegs abbilden. Für 
Künstler sind sie also nicht 
mehr so attraktiv, und ent-
sprechend konzentrieren 
die sich auf private Sammler 
und Investoren. Sie stellen 
sich nicht nur auf die Reprä-
sentationsbedürfnisse ihrer 
Kunden ein, sondern begrei-
fen sich ausdrücklich als 
Lifestyle-Ausstatter.

Er habe kein Problem 
damit, dass seine Werke 
als „Dekoration“ dienen, 
behauptet etwa Liam Gillick. 
Ihm und seinen Kollegen ist 
klar, dass ihre Werke nicht in 
einem cleanen Ausstellungs-
raum landen, wo ihnen das 
ganze Augenmerk gilt, son-
dern Teil der Lebenswelt des 
jeweiligen Sammlers sind. 
Die Gemälde und Skulp-
turen tauchen zwischen 

Hat das verkannte Genie 
ausgedient, so sind auch 
andere tradierte Vorstellun-
gen vom Künstler nicht mehr 
gültig. Vielmehr handelt es 
sich um ein Business, das 
anderen sehr ähnlich gewor-
den ist. Erfolgreiche Künstler 
produzieren arbeitsteilig, 
sonst könnten sie die große 
Nachfrage gar nicht bedie-
nen. Wie Modedesigner oder 
Star-Architekten machen  
sie die Entwürfe, die Werke  
selbst führen anonyme 
Handwerker aus. Dafür ist 
die Imagepflege Chefsache. 
Die Künstler entscheiden, 
wo sie ausstellen, welche 
Aufträge sie annehmen und 
an welchen „Points of Sale“ 
sie vertreten sein wollen. Sie 
kontrollieren, wie über sie 
geschrieben wird. Und sie 
nutzen ihre Macht, um so 
viel wie möglich nach ihrem 
Willen zu gestalten. 

Diese Macht ist nicht nur 
ökonomischer Art. Vielmehr 
profitieren die Künstler heu-
te noch immer von jenen 
tradierten Vorstellungen, 
wonach sie mit hehren Visio-
nen die Gesellschaft verbes-
sern und die Welt reinigen 
können. Man sieht in ihnen 
Propheten und Märtyrer, 
gesteht ihnen also beson-
ders viel Glaubwürdigkeit 

Möbeln und Teppichen auf, 
die ihrerseits oft ähnlich  
extravagant und anstren-
gend sind wie die Kunstwer-
ke. Etliche Künstler reizt es 
daher, auch mal eine Lampe 
oder ein Sofa zu entwerfen.  
Die Trennung zwischen frei- 
er und angewandter Kunst 
ist ähnlich altmodisch ge-
worden wie die zwischen 
Künstler und Unternehmer. 

A ber es wäre unan-
gemessen, den 
moralischen Zeige-
finger zu schwin-

gen oder zum Kulturpes-
simisten zu werden. Zwar 
mag das Gebaren heutiger 
Künstler und Kunstkonsu-
menten, gemessen an den 
Idealen der Avantgarden, 
hohl und zynisch erscheinen, 
doch muss man umgekehrt 
feststellen, dass das, was 
die Heroen der klassischen 
Moderne – Wassily Kandin-
sky, Piet Mondrian – oder 
auch noch Joseph Beuys von 
der Kunst erwarteten, oft 
ideologisch und fanatisch, 
vor allem aber monströs viel 
war. Revolution? Radikaler 
Neuanfang? Vergeistigung 
des Alltags?

Mit solchen Ideen wurde  
die Kunst überschätzt. 
Gerade die bildende Kunst. 

zu. Und ihren Werken unter-
stellt man, mehr als bloß 
Luxusware zu sein. Wenn 
ein Milliardär eine neue 
Jacht kauft, ist das kaum 
der Rede wert, ersteigert er 
für dieselbe Summe ein Bild 
von Gerhard Richter, steht 
es hingegen in den Feuille-
tons. Und alle, die es lesen, 
strengen sich an zu erken-
nen, warum das Bild so teuer 
ist. Da ihnen das aber nicht 
gelingt, treibt sie die Sorge 
um, selbst etwas Entschei-
dendes nicht zu kapieren. 
Umso mehr empfinden sie 
Ehrfurcht denen gegenüber, 
die ihr vieles Geld gerade 
für solche Kunst ausgeben.

Die Ehrfurcht steigt, wenn 
die teuren Werke auch noch 
billig aussehen. Das aber ist 
bei zeitgenössischer Kunst, 
die Auktions- und Messere-
korde erzielt, fast immer der 
Fall. Vieles ist handwerklich 
bewusst nachlässig gemacht, 
es besteht aus trashigen 
Materialien oder hat ein 
triviales, banales, obszönes 
Sujet. Damit aber kann sich, 
wer das kauft, umso besser 
vom Mainstream distanzie-
ren und alle anderen verun-
sichern. Solche Kunst lässt 
ihre Besitzer besonders cool 
erscheinen, sie dient auf raf-
finierte Weise der Repräsen-

Sonnenkönig der Kunst
Jeff Koons, 61, vermarktet 
sich selbst als Luxus- 
label – und stellte seine 
Pop-Skulpturen auch 
schon in Versailles aus 

Stachel im  
Kulturbetrieb
Wolfgang Ullrich, 49
Der Kunsthistoriker ist  
ein scharfer Beobachter  
kultureller Trends. Im Buch  
„Siegerkunst. Neuer Adel, 
 teure Lust“ (Wagenbach  
Verlag; 16,90 Euro) beschreibt 
er das Zusammenspiel  
von Star-Künstlern und  
superreichen Sammlern.

W arum wollen jun-
ge Leute heute 
Künstler werden? 
Als ich vor ein 

paar Jahren bei der Aufnah-
meprüfung an einer Kunst-
hochschule erstmals von einer 
Bewerberin hörte, sie wolle 
später ein Star und reich und 
berühmt werden, erkannte 
ich, dass sich etwas Grundle-
gendes verändert hat. Brotlose 
Kunst? Selbstloser Idealismus? 
Das mag es nach wie vor 
geben, aber maßgeblich ist 
etwas anderes geworden.

Künstler wie Jeff Koons, 
Liam Gillick und Doug  
Aitken sind in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. 
Sie sind Teil einer VIP-Welt, 
und ihre Werke sind so teuer, 
dass sie oft genauso viel Geld 
besitzen wie die Multimilli-
onäre aus Wirtschaft, IT-Welt 
und Jetset, die ihre Kunst 
kaufen. Damien Hirst ist 
nach manchen Schätzungen 
sogar der erste Künstlermil-
liardär. Andreas Gursky wird 
von Madonna, Jean Todt oder 
Hugh Grant eingeladen.

Kein Wunder also, dass 
junge Leute, die nach einem 
Luxus-Lifestyle streben, 
heute nicht nur Hedgefonds-
Manager oder Filmschau-
spieler, sondern genauso 
Künstler werden wollen.

Erfolgreiche Künstler sind die neuen Siegertypen der Gesellschaft.  
Sie produzieren Lifestyle statt Kulturkritik – und verdienen damit prächtig

Die Kunst des Protzens

Eine Analyse von Wolfgang Ullrich

Dagegen stellt die gegen-
wärtige Entwicklung eine 
Rückkehr zur Normali-
tät dar. Tatsächlich war 
Kunst die längste Zeit ihrer 
Geschichte die Sache einer 
reichen und mächtigen Eli-
te. Ein Adeliger der Renais-
sance wollte damit seine 
„sprezzatura“, also Sou-
veränität demonstrieren – 
nicht anders als der heutige 
Start-up-Millionär, der sich 
ein Comic-Bild von Takashi 
Murakami oder eine Instal-
lation aus Wrackteilen von 
Christoph Büchel zulegt.

Im 17. Jahrhundert, im 
sogenannten Goldenden 
Zeitalter der niederländi-
schen Malerei, gab es Maler 
wie Michiel van Miere-
velt, der in seiner Werkstatt 
Tausende von Porträts auf 
höchst ökonomisierte Weise 
anfertigen ließ. Seine  
Produktion begehrtester 
Statussymbole war profes-
sioneller organisiert als in 
den 1960er- und 70er-Jahren 
die Factory von Andy War-
hol, den man als Vorboten 
des heutigen Kunstbetriebs 
ansehen kann.

Bildende Kunst war also 
schon immer etwas, das mit 
Luxus, Glamour und Öko-
nomie zu tun hatte. Es geht 
hier um materielle Güter –  
und damit um etwas, das 
dazu neigt, knapp, begehrt, 
teuer zu sein. Bei Musik, 
Theater oder Literatur ist  
das anders. Da spielt Be- 
sitz keine Rolle, entspre-
chend gibt es auch weniger 
Exklusivität. 

Wer als Schriftsteller Mil-
lionär werden will, braucht 
eine Million Leser, dem bil-
denden Künstler reicht dafür 
ein superreicher Sammler. 
In der Moderne hat man die 
Differenz zwischen bilden-
der Kunst und den anderen 
Künsten oft ausgeblendet, 
mittlerweile ist sie wieder 
sehr sichtbar.  n

Vermarktungsgenie 
Damien Hirst, 50, gilt als 
erster Künstlermilliardär

Ruhmreicher Fotograf 
Andreas Gursky, 61,  
erzielt Millionenpreise


