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A
ls Kunstmarkt wird die 
Gesamtheit der Galerien, 
Kunstmessen, Sammler-
börsen und Auktionen be-
zeichnet, bei denen Kunst-
werke der Bildenden Kunst 

gehandelt werden. Rund 43 Milliarden Euro sind 
am internationalen Kunstmarkt im Umlauf. Die 
beiden rund 250 Jahre alten britischen Auktions-
häuser Christie’s und Sotheby’s sind die größ-
ten Umschlagplätze am internationalen Kunst-
markt. Hier werden Beträge von 142,2 Millionen 
Dollar für eine Arbeit von Francis Bacon oder 
119,9 Millionen Dollar für Edvard Munch gehan-
delt. Liest man solch schwindelerregende Ergeb-
nisse, könnte man den Eindruck gewinnen, dass 

Kunst nur noch nach den Gesetzen der Märk-
te funktioniert. Kunstexperte Peter Weiermair 
spricht von „fiktivem Geld wie ein Hedgefonds. 
Dahinter steht kein reales Geld.“ 
Die Frankfurter Rundschau schreibt von einem 
„Wahnsystem“, das vor allem funktioniert, weil 
„Kunstbesitz zoll- und steuerfrei vor dem Fis-
kus zu verstecken ist“. Kunst kann man leicht an 
der Steuer vorbei befördern, der Kunstkauf wird 
kaum hinterfragt. Im VIP-Bereich der Basler 
Kunstmesse kann man sich sogar via Hochglanz-
broschüre beraten lassen, wie man dem Staat ein 
Schnippchen schlagen kann. Die FAZ schreibt 
von einer „globalen Weltunwertegemeinschaft“, 
die Steuerdumping betreibt und die Preise in die 
Höhe schnellen lässt. 

Spekulation – unglaublich und 
faszinierend zugleich
Bautycoon und Kunstsammler Hans Peter Hasel-
steiner, der vergangenes Jahr die Sammlung Essl 
laut eigenen Angaben „um deutlich über 100 Mil-
lionen Euro“ erworben hat, erklärt das große In-
teresse an der Kunst mit den mangelnden Alter-
nativen anderer Geldanlageformen: „Man kann 
nichts mehr kaufen, was Zinsen bringt. So ist es 
naheliegend, etwas anzuschaffen, was nicht der 
Inflation unterliegt.“ 
Aus diesem Umstand hat sich eine besondere 
Art der Spekulation entwickelt. Junge, dem Zeit-
geist entsprechende Künstler, werden von Händ-
lern protegiert. Galeristen sprechen sich mit den 
Sammlern ab. Sie bringen die Werke in Aukti-

onshäuser, steigern sie hinauf und setzen damit 
den Marktmechanismus in Gang. So geht das 
einige Jahre hin und her, Händler und Sammler 
verdienen dabei gut und wenden sich der oder 
dem Nächsten zu. Künstler Erwin Wurm, der 
selbst am Kunstmarkt gut verdient, beschreibt 
denselben als „eine andere Art des Börsenspiels. 
Ein Abbild des Kapitalismus par excellence.“ Die 
mit den Auktionshäusern verknüpften Banken 
sind die eigentlichen Regisseure, die Kapital ver-
zocken und akkumulieren und dasselbe mit der 
Kunst machen.
Genährt werden die immensen Beträge, die bei 
Kunstauktionen erzielt werden, von der immer 
größer werdenden Zahl von extrem reichen 
Menschen, deren Vermögen stärker wächst als 

Das Auto wird dick – die Verkörperung des sogenannten Wohlstands im Statussymbol
// Foto: MONA/Leigh Carmichael

Kunst – 
das Spiel mit dem Geld

Der internationale Kunstmarkt ist außer Rand und Band. Die Spekulation blüht wie nie zuvor. 
Doch wir träumen von einer freundschaftlichen, solidarischen und gerechten Beziehung zwischen den 
Kunstproduzenten und ihren Adressaten. Ein schöner Traum, der wahr wird, je mehr ihn träumen … 
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DAS IST ALLES EIN SPIEL, IN DEM MACHT EINE GROSSE ROLLE SPIELT.
Dr. Peter Weiermair
Bei diesem Spiel geht die Bedeutung von Kunst – der Transfer von Werten, Codes, Techniken, 
Stilen und Anliegen – leicht verloren. Der Kunstmarkt ist zu einem selbstgenügsamen Spiel 
geworden, das am eigenen Milieu mehr interessiert ist als an der hehren, kunstvollen Aussa-
gekraft. Doch es sei daran erinnert: Kunst ist schön anzusehen, kann uns ungeheuer erfreuen 
und gehört zur menschlichen Natur, die „nichts anderes kann, als Kunst zu machen und Kunst 
zu sehen“. Die Freiheit der Kunst ist das Gegenteil der Freiheit des Kunstmarktes. Der Kunst, 
die sich mit unterschiedlichen Mitteln gegen Bevormundung durch politische und religiö-
se Instanzen, gegen alle Formen der Zensur und Unterdrückung zur Wehr gesetzt hat, steht 
ein weiterer Befreiungskampf bevor – der durch eine totalitäre Ökonomie. Metzt und Seeß-
len rufen auf, neue Formen der Verteilung zu finden: „Wir haben uns zu lange daran gewöhnt, 
dass, bizarre Allianzen, Opportunismus, Seilschaften mehr oder weniger kontrollierte Kor-
ruption vonnöten seien.“ Sie fragen was eine Wahrheit der Kunstwerke nützt, die aus Lügen 
besteht: „Warum sollte es ausgerechnet auf dem Gebiet der Kunst unmöglich sein, ehrlich 
miteinander umzugehen?“ Laut Pamphlet wird keine „nichtkapitalistische Kunst“ gefordert 
sondern eine für Menschen. Um das Kunstschaffen nicht länger zum Handlanger des Kunst-
marktes zu machen – ein Manifest in Kurzform:

Kleines Manifest zur Rettung der Kunst:
1. Der Kunstdiskurs muss seine politische Ökonomie, seine Abhängigkeiten und 

Deformationen erkennen.
2. Der moderate Teil des Kunstmarktes, der Gerechtigkeit und Solidarität kennt, wird zu 

oft als Anhängsel oder Trainingslager für das „big play“ angesehen. Dabei wird hier und 
nicht etwa bei den Superauktionen der Blockbuster-Ausstellungen die Zukunft der 
Kunst verhandelt.

3. Eine Kunst, die sich zu einem Ferment von Finanzkapitalismus und sozialer Ungerechtig-
keit hat machen lassen, muss eine Kunst entgegen gesetzt werden, die als Ferment einer 
kommenden Gesellschaft mit gerechter Ökonomie dient. Eine Kunst, die den Begriff der 
Freiheit neu definiert.

4. Es geht nicht darum, „politische Kunst“ zu machen. Es geht darum, Kunst politisch und 
politisch Kunst zu machen.

5. Es ist notwendig, das Geld aus der Kunst zu nehmen, um die Bedeutung wieder 
herzustellen. Es gilt die Kunst aus der ökonomischen Umklammerung zu befreien und ihr 
die von Praxis, Betrieb und Medien geraubte Würde zurückzugeben.

6. Den Fetisch-Charakter des Kunstwerks auflösen!
7. Die Künstler müssen sich organisieren, um die Verfügung über ihre Arbeit zurück 

zu gewinnen. 
8. Die Macht der Banken über die Kunst darf nicht länger unter einer glatten Oberfläche 

verhandelt werden. Es müssen wieder Formen etabliert werden, die Kunst und ihre 
Räume öffentlich und demokratisch zu verhandeln. 

9. Künstler sollen für sich definieren dürfen, was sie mitmachen, wie weit sie gehen dür-
fen oder wollen, um die Freiheit ihrer eigenen Arbeit und die Notwendigkeit ihrer Finan-
zierung durch den Betrieb durch Sponsoring, Auftragsarbeiten etc. vereinbar halten. So 
würde eine offene und gemeinsame Kultur der Kunst entstehen, die von Künstlern und 
ihren Adressaten gebildet wird. 

10. Eine Kultur der Kunst entsteht aus einer demokratischen und respektvollen Beziehung 
zwischen der Produktion, Organisation und der Kritik von Kunst. Diese Elemente müssen 
lernen, nicht mehr nach der neoliberalen Spieltheorie, sondern als ein gemeinsames Pro-
jekt zu handeln. Im Gegensatz zum marktkonformen Streben nach dem größtmöglichen 
persönlichen Vorteil.

der allgemeine Wohlstand. Im Pamphlet von 
Markus Metz und Georg Seeßlen „Geld frisst 
Kunst, Kunst frisst Geld“ wird der Diskurswech-
sel im Zeitalter des totalen Kapitalismus einge-
hend analysiert. Die globalisierte Kunstbörse 
habe ein neues „Herr-Knecht-Verhältnis“ hervor 
gebracht, das von Kunstgeld und Geldkunst ge-
prägt ist. Der Kunstmarkt sei eine Maschine, die 
Kapital unten vernichtet und oben bildet.

Zum Leben zu wenig, 
zum Sterben zu viel 
So kann die finanzielle Lage der meisten Künst-
ler in Österreich umschrieben werden, die oft-

mals am Ende der langen Kette aus Galerien, 
Kuratoren, Direktoren stehen. Im Schnitt verdie-
nen Österreichs Künstler 13.000 Euro – pro Jahr. 
Bei 60 Prozent liegt das Einkommen aus ihrer 
künstlerischen Arbeit unter 5.000 Euro pro Jahr. 
Die meisten müssen von der öffentlichen Hand 
– vom Künstler-Sozialhilfefond – unterstützt 
werden. Die jahrzehntelang gepflegte Solidarität 
und Gemeinschaft der Künste ist längst obsolet. 
Sogenannte Erfolgskünstler werden zu „Fabri-
kanten, die Arbeiten abliefern, die einprägsam, 
wiedererkennbar und verständlich sind“, erklärt 
Weiermair. Kurzum: Der Künstler soll seine eige-
ne Marke werden!
In der heimischen Kunstszene spaltet sich ei-
ne kleine Gruppe mit Top-Einkünften wie Erwin 
Wurm, Heimo Zobernig, Peter Kogler oder Arnulf 
Rainer. Die größere Gruppe besteht aus jenen 
Künstlern, die nicht reüssieren. Der Kunstmarkt 
kann als eine Art „ästhetisches Betriebssystem“ be-
zeichnet werden, in dem immer mehr junge Künst-
ler immer weniger Galerien gegenüber stehen. 
„Galerien die junge, neue Kunst zeigen, nicht auch 
die großen Namen führen und mit aller Welt in 
Verbindung stehen, bleiben meist auf der Strecke“, 
so der Kunstexperte. Die hohen Messestandpreise 
können sich nur wenige, hoch professionelle Gale-
rien leisten. Wer auf den wichtigen Kunstmessen 
nicht vertreten ist, ist schnell aus dem Geschäft.

Die Biennale in Venedig – eine 
gigantische Geldmaschine
Auch das wichtigste, europäische Kunstereignis 
bedient ein ausgeklügeltes System. 1895 startete 

Als „das große Drama unserer Zeit“ bezeichnet Kurator 
Okwui Enwezor das Werk von Karl Marx (Bild). Er lässt alle 
drei Bände der „Kritik der politischen Ökonomie“ im Rahmen 
einer Kunst-Performance auf der Biennale in Venedig live 
verlesen. // Foto: Je�  Weiner

Künstler Erwin Wurm: „Der Kunstmarkt 
– ein Abbild des Kapitalismus par excel-
lence“. // Foto: Michael Wurm

die Biennale als Benefizveranstaltung, heute wer-
den Länder über Botschaften oder Ministerien of-
fiziell eingeladen, die wiederum einen Kommissar 
berufen, der oft noch einen Kurator ins Team holt. 
Allein die Länderbeteiligung verschlingt 65.000 Eu-
ro an Teilnahmegebühr, die Ausstellungen müssen 
noch gesondert finanziert werden. Die Gruppen-
ausstellung des Biennale-Kurators Okwui Enwezor 
im Zentralpavillon „All The World’s Futures“ mit 

136 Künstlern wäre ohne die Unterstützung von 
finanziell potenten Galerien wohl kaum zustan-
de gekommen. Künstler ohne Galerie im Rücken, 
haben keine Chance auf der Biennale gesehen zu 
werden. Enwezor als Biennale-Kurator stellt „Das 
Kapital“ von Karl Marx in den Mittelpunkt seiner 
Ausstellung. Er will damit dem kommerziellen 
Trend entgegen wirken, doch angesichts der gängi-
gen Praxis wohl eher als Zynismus zu verstehen?  


