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ECO.NOVA: Sie sind heute ein international 
geschätzter Kurator und Kunsthistoriker, ha-
ben aber zu Beginn Ihrer Karriere Innsbruck 
verlassen. Muss man Tirol verlassen, um sich in 
der Kunst einen Namen zu machen? 
PETER WEIERMAIR: Wir leben hier in ei-
ner Gegend, in der die Natur und der Sport al-
les sind. Natur und Kultur vertragen sich nicht 
unbedingt. In Innsbruck können nur zwei Ty-
pen überleben:  Introvertierte können hier gut 
existieren, weil sie keine große Kommunikation 
brauchen. Wer kommunikativ ist und die Gesell-
schaft braucht, kann leicht abstürzen. Ich kenne 

viele, die im Alkoholismus oder im Selbstmord 
endeten. Ich fand es für mich zu einer gewissen 
Zeit wichtig, in einem anderen Land zu leben. 
Heute bin ich zurückgekehrt, weil ich diese An-
regungen nicht mehr so brauche. Damals gab es 
eine sehr lebendige Situation in Innsbruck, die 
sich leider etwas verändert hat. 

Was war in der Innsbrucker Kunstwelt 
früher anders?
Es war ein besserer Boden für die Kunst. Ein Indi-
kator war, dass es früher die Galerie Krinzinger in 
Innsbruck gab, die ihre Niederlassung aufgegeben 

hat. Eine wichtige Galerie ist Thoman, die zwar 
noch in Innsbruck vertreten ist, aber eine Depen-
dance in Wien unterhält. Heute machen die großen 
Galerien ihr Geschäft meistens nur mehr am Com-
puter, da braucht es überhaupt keinen Ort mehr.

Sie meinen ein Ort der kunstvollen 
Begegnungen wird langsam abgeschafft?
Vernissagen, Eröffnungen spielen nicht mehr 
die große Rolle die sie einmal gespielt haben. 
Dass man zu einer Vernissage geht, dass man 
dort einen Diskurs pflegt, dass man sich dort mit 
Künstler unterhält, das ist nicht mehr so wich-
tig wie früher. Sehr bedauerlich, weil die Gesell-
schaft und die Gemeinschaft aus Künstlern, För-
derern, Sammlern, Galeristen gestört wurde. Ich 
sage nicht zerstört, aber gestört. Und Messen ha-
ben die Vernissagen abgelöst.

Man kauft heute also Kunst auf einer Messe 
und nicht mehr in einer Galerie?
Ja, die meisten Sammler kaufen ihre Werke auf 
der Art Basel, die ist das Nonplusultra. Aber auch 
die Messen haben sich geändert. Die Stände kos-
ten ein kleines Vermögen, zwischen 50.000 bis 
100.000 Euro, deshalb muss dort kommerziell 
hochwertige Kunst präsentiert werden. Natür-
lich gibt es auch dort den persönlichen Diskurs, 
aber dieser hat im Vergleich zu den 1960er- und 
1970er-Jahren nicht mehr diesen aufklärerischen, 
intellektuellen Charakter.

Welche Rolle spielt der Unterhaltungswert 
in der Kunst? 
Künstler, die immense Bildung einbringen sind 
interessant, aber nicht unterhaltsam. Zum Bei-
spiel der verstorbene Bildhauer Bruno Gironcoli. 
Seine Kunst gilt als schwierig, weil sie voller Pho-
bien, Obsessionen und psychologischer Winkel-
züge ist. Aber sie ist eine Auseinandersetzung 
mit allzu menschlichen Themen wie das Banale, 
Obszöne, Aggressive, Gefährliche. 
Eine Kunst, die hohe Ansprüche stellt und sich 
dadurch nicht für die große Öffentlichkeit er-
schließt. Beim Tiroler Künstler Peter Kogler ist es 
anders: Er übersetzte das archaische Vokabular 
einer Ameise oder die menschlichen Gehirnwin-
dungen in die Sprache des Computers. Beson-
ders imposant, wenn er mit Räumen arbeitet und 
Ameisen die Wände hoch krabbeln. Er spricht 
damit die breite Masse an, nur ist damit irgend-
wann Schluss. Auch das unterhaltungssüchtige 
Kunst-Publikum braucht immer neue Kitzel. 

Ist die unterhaltsame Kunst gleichzeitig 
auch ein Verlust an Qualität?
Ich vertrete die These: Leere Kunst trifft auf lee-
re Köpfe und ist erfolgreich. Die Popularisierung 
und die große Öffentlichkeit führen zum Teil zu 
einer Verfälschung. Die Museen haben sich ge-
öffnet und durch ein populäres Ausstellungspro-
gramm kommen wesentlich mehr Besucher. Nur 
wagt es heute kein Museumsdirektor mehr, der 
Politik einen Spiegel vorzuhalten. Früher war es 
egal, wenn eine Ausstellung nur 350 Besucher hat-
te, ein Museum war ein Elfenbeinturm. Das hat 
sich stark verändert.  Die Gefahr dabei ist, dass 
ein Museumsbesuch irgendwann wie Fernsehen 
wird.  Aber der Kunstmarkt ist allgemein in einem 
Wandel, darauf müssen die Kuratoren reagieren.

PETER WEIERMAIR IM WORDRAP

Die interessanteste Innovation am Kunst-
markt?
Die Fotografie, die sehr viele Themen der 
Malerei übernommen hat. 

Woran arbeiten Sie derzeit?
An einem Buch über Stillleben und an einer 
Ausstellung, die Ende des Jahres in New 
York eröffnet wird: „desire and difference“, 
erotische Gefühle in der Fotografie.

Gegenwärtige, interessante Positionen in 
Österreich?
Der Tiroler Künstler Markus Bacher und 
der Oberösterreicher Michael Ziegler.

Frühe, interessante Positionen?
Bildhauer Bruno Gironcoli oder Heinz 
Gappmayr. Er hat den Kunstbetrieb nur 
gering zur Kenntnis genommen, sich nicht 
verführen lassen. 

Welchen Künstler finden Sie persönlich 
uninteressant?
Hermann Nitsch. Er ist ein bedeutender 
Künstler, der sich überholt hat.

Welche Kunst sammeln Sie?
Ich kann mir kaum Kunst leisten. Aber ich 
habe ein offenes Ohr und Auge für Foto-
grafien und Zeichnungen.

„Leere Kunst trifft auf leere 
Köpfe und ist erfolgreich“
Warum der Kunstmarkt ein Ort der permanenten Veränderungen ist, welche Faktoren Künstlerkarrieren entscheidend beeinflussen und warum 
die populäre Kunst nicht unbedingt gute Kunst sein muss, erzählt der bekannte Kunsthistoriker und Kurator Peter Weiermair. // FOTOS: BIRGIT KÖLL

Wie definieren sie die Rolle des Kurators? 
Harry Szemann war für mich ein wichtiges Vor-
bild. Er hat sich als Vermittler der Kunst begrif-
fen und durch das Dialog-Prinzip die Werke in 
den Vordergrund gestellt. Heute haben wir leider 
oftmals einen Typus von Kurator, der sich selbst 
in den Mittelpunkt stellt und der Künstler sucht, 
die seine Ideen visualisieren sollen. Das löst in mir 
großen Zorn aus, weil es eine Reduzierung der 
Kunst auf Themen ist.  Natürlich interessieren 
auch mich Themen, aber die sind kunst-immanent 
wie die Konzeptkunst, Fotografie, Medien, Sprache 
und individuelle Figuren. Ich bin ein Mensch der 
Fülle, ich will nicht nur einen Aspekt fokussieren. 
Ich habe mich nie ideologisieren lassen. 

Aber eine Ideologie verfolgen Sie doch auch?
Kunst soll Fragen stellen, aber keine Antworten 
geben. Kunst ist nicht nur eine Visualisierung 
von gesellschaftlichen Problemen. Ich will mich 
nicht nur mit Künstlern beschäftigen, die eine 
ganz spezielle Botschaft haben. Zum Beispiel die 
Identitätsproblematik, Frauen, Männer, trans-
sexual, transgender und was es sonst noch alles 
gibt. Mir genügt es nicht, wenn ein Künstler nur 
seine Lebenssituation illustrieren will. Ich will 
erzählen mit der Kunst.

Ist das nicht auch Aufgabe des Kurators, von 
der ausgewählten Kunst zu erzählen?
Natürlich muss er erzählen, warum er diesen 

Künstler zeigt und welche Art von Spannung der 
Kurator zwischen den einzelnen Positionen er-
zeugen will. Diese Spannung muss sich aber für 
den Betrachter erschließen, ohne dass dieser drei 
Bücher lesen muss. Diese Spannung muss sich 
sinnlich abspielen. Sie als Ausstellungsbesucher 
müssen begreifen worum es geht. Es krankt dar-
an, dass ungeheuer kopflastige Ausstellungen ge-
macht werden, die sich nicht leicht erschließen. 

Sollte der Künstler nicht auch 
Lösungen aufzeigen?
Der Künstler kann Lösungen vorschlagen, aber 
keine allgemeingültige Lösung anbieten. Ein gu-
tes Beispiel ist die diesjährige Biennale in Vene-
dig. Der nigerianische Kurator Okwui Enwezor 
hat eine Ausstellung gemacht, die weltanschau-
lich, soziologisch und fortschrittskritisch ist und 
er zeigt die Versuche von jungen, noch weitge-
hend unbekannten Künstlern, Lösungen aus Kri-
sen zu visualisieren. 

Sie sprechen den Bekanntheitsgrad eines 
Künstlers an. In einem Gespräch ließen Sie 
aufhorchen, dass Sie Künstler erst ab 30 Jahren 
fördern würden. 
Ja genau! Die meisten Förderungen und Stipen-
dien enden mit 35 Jahren, bis dahin muss sich der 
Künstler durchgesetzt haben. Aber die Preise und 
die Stiftungen verzerren das Bild. Auch Galeri-
en konzentrieren sich auf junge Künstler. Wenn 
sich diese nicht sofort rentieren, werden sie fallen 
gelassen. Dabei sollte es umgekehrt sein. Junge 
Künstler sollten in ihren jungen Jahren die Mög-
lichkeit haben, auch einmal etwas zu verwerfen 
oder sich verändern zu dürfen. Durch die Fokus-
sierung auf den schnellen Erfolg wird die Karriere 
abgekürzt, das ist für die Entwicklung der Kunst 
nicht gut.

Wie kann sich ein junger Künstler eine 
eigenständige Position erarbeiten?
In der Kunst sollte eine schlagkräftige, stilisti-
sche Position eine Rolle spielen, die ausbaufähig 
oder eben einzigartig ist. Allerdings eine gefähr-
liche Situation, weil der Künstler auf eine be-
stimmte Sache reduziert wird. Manche Künstler 
setzen sich mit einem Konzept, einer Idee, einem 
genialen Witz oft schnell durch. Bei Erwin Wurm 
zum Beispiel war es der Witz, dass er das Auto 
vermenschlicht hat. Das Auto wird dick! Mit dem 
Auto verbindet man im Unterbewusstsein so 
viel, ist das gängigste Statussymbol überhaupt. 
Heute kommt Erwin Wurm mehr in der Gesell-
schaftsspalte vor als auf der Kulturseite. Leider 
mischt auch in der Kunstwelt die Seitenbli-
cke-Gesellschaft mit. Diese hat ihre eigenen Re-
geln, ihre eigenen Kostüme, da spielt eine Rolle 
wer mit wem schläft usw. Für die künstlerische 
Position hat all das keinen Wert.

Wann sprechen Sie von einer künstlerischen 
Position? 
Das Kriterium der Innovation ist zentral. Dass et-
was realisiert wird, was in der Kunst noch nicht 
entwickelt wurde. Weiteres, zentrales Motiv ist die 
Zeit, die verarbeitet und sublimiert werden muss. 
Die Zeit soll sich in den Werken manifestieren.

Das Franklin-Sprichwort „Zeit ist Geld“ scheint 
auch den Kunstmarkt zu regieren. Inwiefern 
wird die künstlerische Freiheit dadurch einge-
schränkt?
Leider sehr! Wenn die Freiheit der Entscheidun-
gen im Ausstellungsbetrieb nicht mehr gewähr-
leistet wird, weil ökonomische Effizienz wesent-
lich ist – wer zahlt schafft an – dann kehrt sich 
die Freiheit ins Negative. Besonders junge Künst-
ler haben es schwer, die schwierige Positionen 
bekleiden.

Der Markt muss also knapp sein, um das 
Werk begehrt zu machen? 
Natürlich. Die größte Gefahr für den Künstler 
mit Erfolg ist, dass er zu viel produziert. Beispiel 
Attersee: Ein fabelhafter Maler, aber er hat den 
Markt überschwemmt. Die Seltenheit ist in der 
Kunst ein Kriterium. Ich hab das Bild und du 
hast es nicht, das ist ganz wesentlich. 

Bei Warhol stimmt das nicht ganz, es gibt eine 
ganze Flut davon.
Die revolutionäre Druckgraphik in den 
1970er-Jahren hat den Markt zerstört. Sie bekom-
men welche von Goya oder auch Rembrandt um 
günstiges Geld. Das ist aber Reproduktionsgra-
phik und nichts wert. Von Giacometti gibt es nur 
eine begrenzte Zahl von Objekten, die dann für 
100 Millionen Dollar versteigert werden. Doch 
das Geld am Kunstmarkt ist wie ein Hedgefond 
zu sehen. Dahinter steht nichts. Da ist kein rea-
les Geld, die Werte sind fiktiv.

Wer zahlt diese ungeheuren Summen?
Es gibt reine Investitionssammler, die ihre Werke 
in den Banksafes halten. Die  Rendite bei Investi-
tionskunst ist sehr hoch, noch höher als bei Gold 
oder Immobilien. Das ist alles ein Spiel, indem 
Macht spielt natürlich eine Rolle. Ein Beispiel: Ich 
arbeite für eine italienische Stiftung, die 3.000 Ar-
beiten aus dem 20. Jahrhundert in ihrer Samm-
lung hat. Eine Arbeit des italienische Künstlers 
Paolo Scheggi wurde veräußert. Um 80.000 Euro 
angesetzt, ist diese plötzlich auf 500.000 Euro ge-
stiegen. Die Modeschöpferin Prada und der Au-
tohändler Kölliker haben sich gegenseitig hoch-
geschaukelt. Da wurde das Werk zum reinen 
Prestigeobjekt, das jemand haben wollte und be-
reit war, einen hohen Preis dafür zu bezahlen.

Kann man mit Kunst Geld rein waschen?
Aber natürlich. Es ist ungeheuer viel Geld vor-
handen, das irgendwo einen Ort finden muss. 

Kunst kann man leicht an der Steuer vorbei be-
fördern. In Italien gibt es lächerlicherweise noch 
Gesetze, die eine Deklaration vorsehen. Aber wer 
deklariert schon! Ein Galerist wie Roggero, der 
große Galerien in Monza und Mailand betreibt,  
zieht doch nicht nach Innsbruck, weil er glaubt, 
dass hier ein großes Publikum ist. Die Steuersi-
tuation ist hier noch besser als in Italien. Dort 
kann es schon passieren, wenn du mit einem 
Bild aus der Galerie gehst, dass sie dich fragen 
mit welchem Geld hast du das bezahlt?

Wie verhält es sich bei der diesjährigen 
Biennale in Venedig? Dort treffen sich ja nicht 
nur Kunstinteressierte sondern vor allem die 
Händler der Welt. 
An allen Ecken und Enden Venedigs ist der 
Markt spürbar. Leider nicht immer positiv, weil 
sekundäre Leute an erster Stelle stehen. Ich rege 
mich immer auf, wenn die großen Galeristen wie 
Gagosian oder  Pinault mehr mitreden als die 
Künstler selbst. Leider wird das einfach hinge-
nommen, es herrscht ein Fatalismus.
Beispiel: Die Kommune hat den Palazzo Grassi in 
Venedig, eines der wunderbarsten Ausstellungs-
häuser der Welt, an Pinault verkauft. Sie dachten 
er hat das Geld und macht gutes Programm. Pin-
ault hat den Franzosen Martial Raysse in seiner 
Sammlung, einen drittklassigen Künstler, der da-
durch aufgewertet wird. 

Zum Abschluss: Kann man die weitere, 
vollkommene Kommerzialisierung der Kunst 
verhindern? 
Ja, mit Kunst! Es gibt den Performancekünst-
ler Seagull. Er macht Ausstellungen, in denen 
der Besucher das Gefühl vermittelt wird, hier 
wird gestritten. Dieser mischt sich ein und wird 
natürlich zum Opfer. Der Künstler verbietet al-
les, was zu einem kommerziellen Erfolg führen 
könnte – auch einen Katalog – als Reaktion auf 
die herrschende Situation im Kunstbetrieb. Die 
extreme Kommerzialisierung der Kunst führt zu 
ihrem Tode. Das ist eindeutig! Beispiel der deut-
sche Künstler Gerhard Richter, für den Millionen 
bezahlt werden.  Er selbst sagt ironischerweise, 
dass er nie ein Bild von sich um diesen Preis kau-
fen würde. Aber er produziert natürlich viel – er 
arbeitet gegen den Tod. Physisch wird er nicht 
überleben, aber seine Kunst wird es.  

„SIE ALS AUSSTELLUNGSBESUCHER 
MÜSSEN BEGREIFEN WORUM ES GEHT. 
ES KRANKT DARAN, DASS UNGEHEUER 

KOPFLASTIGE AUSSTELLUNGENGEMACHT 
WERDEN, DIE SICH NICHT LEICHT

 ERSCHLIESSEN.“
Peter Weiermair
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Kunsthistoriker und Herausgeber
Er wirkte beim Aufbau der Innsbrucker Taxisgale-
rie mit, war Direktor des Frankfurter Kunstverei-
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„DIE EXTREME KOMMERZIALISIERUNG 
DER KUNST FÜHRT ZU IHREM TODE. 
DAS IST EINDEUTIG!“
Peter Weiermair


