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Kunstbarometer 2016
Wer zählt zu den Aufsteigern unter den jungen Künstlern in Tirol und wie wird ihre 

künstlerische Bedeutung bewertet? Welche schon erfolgreichen Künstler werden wohl 
noch erfolgreicher werden? Das eco.nova-Kunstbarometer 2016 als Orientierung für Freunde 

zeitgenössischer Kunst – Teil 1 der Serie. // TEXT: JULIA SPARBER

E influssreiche Persönlichkeiten aus 
der Tiroler Kunstszene erklären im 
Laufe des Jahres ihre Einschätzun-
gen zum Kunstmarkt. Am Ende des 
Jahres erscheint eine Auswertung der 

Fragestellungen: Wer und was wurde wie oft genannt? 
Welche Verbindungen können hergestellt werden und 
was lernen wir daraus? Das eco.nova-Kunstbarometer 
soll damit eine lokale Ergänzung zu internationalen 
Kunstrankings werden und Kunst aus und in Tirol zum 
Thema machen. Den Auftakt machen Günther Dankl 

und Karin Pernegger. Kombiniert werden die Exper-
teneinschätzungen durch einen Beitrag mit Fokus auf 
spezielle Kunstaspekte. Im ersten Teil werden dies freie 
Kunsträume und Museen sein, die von der öffentlichen 
Hand gefördert werden und sich mehr denn je im Zwie-
spalt befinden.

Museen und Kunsträume
Der Kunstmarkt ist ein Gattungsmarkt – wie der Kraft-
fahrzeug- oder Damenkleidermarkt. Es werden Waren 
der Gattung Kunst angeboten und verkauft, also Lu-

©
 B

IR
G

IT
 K

O
EL

L

Serie
Teil 1

Karin Pernegger, Leiterin des 
Kunstraumes in Innsbruck, in der 
Ausstellung von Rosa Loy – als 
Beispiel für neue Weiblichkeit
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xusgüter. Der Nutzen von Kunst unterscheidet sich 
ganz wesentlich von den Verbrauchs- und Gebrauchs-
gütern. Eine Schwierigkeit des Kunstmarktes ist, dass 
er stark von Einstellungen und Emotionen der beteilig-
ten Marktpartner geprägt ist und daher nicht anhand 
eindeutiger Parameter berechen- und voraussehbar 
kalkuliert werden kann. Doch genau diese emotionale 
Komponente der Kunst fasziniert Kuratoren, Galeris-
ten, Auktionatoren, Sammler sowie Kunstkonsumenten 
und bringt sie gleichzeitig in Bedrängnis. 
Museen und freie Kunsträume – wie das Tiroler Lan-
desmuseum und der Kunstraum Innsbruck – haben die 
Aufgabe, offen über die Kriterien der Kunst zu diskutie-
ren und die Qualität von Kunstschaffen nicht primär 
über den Preis zu definieren. Eine von der öffentlichen 
Hand geförderte, kunstvolle Parallelwelt sozusagen. Im 
Vergleich zu Auktionshäusern oder Galerien, die den 
kommerziellen Erfolg der Kunst forcieren. Doch auch 
Messen und Auktionen sowie private Sammlungen prä-

gen zunehmend das Bild der Gegenwartskunst. Was 
zuvor gehandelt wurde, erscheint oft kurze Zeit später 
in den Museen. Sammler wie Agnes und Karlheinz Essl 
in Klosterneuburg oder Frieder Burda im deutschen Ba-
den-Baden gründen ihre eigenen Museen und bestim-
men so eindeutig mit, was in der allgemeinen Wahrneh-
mung als „gute Kunst“ zu gelten hat – und was nicht.
Ziel von freien Kunsträumen und Museen wäre, die 
Kunst unbeeinflusst von Nebenabsichten zu zeigen. 
Allerdings sind sie nicht so frei, wie sie sein möchten, 
sondern abhängig von Spendern, Sponsoren und För-
derungen. Früher wurden öffentliche Häuser mit groß-
zügigen Budgets ausgestattet, um eigene Sammlungen 
aufzubauen und die Kriterien der Kunst zu erörtern. 
Auch die Besucherzahlen waren nebensächlich, in ers-
ter Linie ging es um die hehre Kunst. Heute müssen 
laufend finanzielle Budgetkürzungen hingenommen 
werden, die auch Kürzungen der inhaltlichen Arbeit 
zur Folge haben. Museen sind immer weniger Orte der 
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Wissenschaft, freie Kunsträume müssen 
immer mehr auf Editionskunst setzen, 
um durch Verkauf ihr Budget aufzubes-
sern. Sie werden immer mehr auf Selbst-
vermarktung eingeschworen und es gilt 
schon als fast selbstverständlich, dass 
auch Feste, Fotoshootings u. Ä. dort statt-
finden dürfen, um auf diese Weise wieder 
Geld einzuspielen.

Die nackte Wahrheit
Museen begreifen sich immer mehr als 
Wirtschaftsunternehmen und investie-
ren in entsprechende Marketingmaßnah-
men, um mehr Öffentlichkeit zu errei-
chen. Es sei hier an das Leopold Museum 
in Wien erinnert, das 2005 unter dem 
Titel „Die nackte Wahrheit“ Bilder von 
Schiele, Kokoschka und Klimt zeigte. Un-
bekleidete Besucher erhielten freien Ein-
tritt. Natürlich erschienen mehr und um-
fangreichere Medienberichte als bei jeder 
anderen Museumsausstellung.
Der bekannte Kurator Peter Weiermair 
sagte bei einem Interview mit eco.no-
va im Sommer 2015: „Die Museen haben 
sich geöffnet. Durch ein populäres Aus-
stellungsprogramm 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 
hatte, ein Museum war ein Elfenbein-
turm. Das hat sich stark verändert. Die 
Gefahr dabei ist, dass ein Museumsbe-
such irgendwann wie Fernsehen wird.“
Ausstellungserfolge führen also auch zu 
Erfolgsdruck, der belastend sein kann. 
Auch wenn es in Tirol nur wenig Kon-
kurrenzsituation gibt und das Tiroler 
Landesmuseum als Sieben-Sparten-Haus 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit er-
füllen sowie der Kunstraum Innsbruck 
nie ein „Haus der modernen Kunst“ er-
setzen kann. Sie sollten aber Orte der 
Verlässlichkeit und vor allem der Ein-
maligkeit bleiben. „Das Verlangen nach 
dem Besonderen wächst mit jeder Beson-
derheit“, schreibt Hanno Rauterberg in 
seiner Qualitätsprüfung zur Kunst. Die 
kunstvolle Souveränität soll dabei aber 
nie verloren gehen. 
Einen kunstvollen Ausgleich zwischen 
Permanenz, Veränderung, Öffentlichkeit 
und Stille zu finden und sich dabei den 
Prinzipien des Kunstmarktes weder zu 
verschließen noch ganz zu verschreiben, 
wird wohl die besondere Herausforde-
rung der öffentlich geförderten Museen 
und Kunsträume bleiben.  

Günther Dankl
Dankl ist Kustos der Graphischen Samm-
lungen und Leiter der Modernen Galerie am 
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Er ku-
ratiert Ausstellungen und veröffentlicht Pu-
blikationen zur Kunst des 20. Jahrhunderts 
sowie zur Gegenwartskunst. Den Auftrag ei-
nes Museums sieht er „zwischen Dokumenta-
tion und aktuellem Anspruch“. Das Sammeln 
und Erwerben gehört zusammen mit dem 
Forschen und Bewahren zu den Hauptaufga-
ben eines Museums. Neben dem Verein Tiro-

ler Landesmuseum Ferdinandeum trägt das 
Land wesentlich zur Erweiterung der Samm-
lungen bei. Seit 2001 wird eine eigenständige 
Sammlung einer unabhängigen Fachjury auf-
gebaut, der Dankl angehört. Der Schwerpunkt 
liegt auf regionalen und nationalen Künstlern, 
als auch internationale Positionen angekauft 
werden, die auf alpine Kultur ausgerichtet 
sind und sich mit dem Raum Tirol beschäfti-
gen“, so Dankl. Insgesamt stehen 180.000 Euro 
für Kunstankäufe zur Verfügung.

Günther Dankl, Kustos des Tiroler 
Landesmusems, in der Ausstellung der 
Innsbrucker Künstlerin Sabine Groschup

3 Fragen an …

1.  Kunst ist ein entscheidender Impulsgeber für 
Veränderungen und Reformen. Welche inhaltlichen 
Trends dominieren die Kunst 2016?

2.  Aufsteiger der jungen Kunstszene aus Tirol und die 
Einschätzung der künstlerischen Bedeutung für die 
Gegenwartskunst? 

3.  Welche österreichischen „Klassiker der Kunstszene“ 
könnten noch an Bedeutung und Wert gewinnen?
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1. Trends? „Die derzeit so aktuelle und 
bewegende Flüchtlingsproblematik wird 
natürlich von jungen Künstlern stark auf-
genommen. Besonders für ein Museum ein 
wichtiges Thema, weil es eine neue Tendenz 
zeigt, die im Rückblick interessant ist“, so 
Dankl. 2026 wird man auf das Kunstschaf-
fen 2016 zurückblicken, das von Flucht und 
Migration erzählt. Eine Museumssammlung 
müsse Arbeiten aus dieser Zeit vorweisen 
können und zeitgenössische Tendenzen 
widerspiegeln. Der vielfältige Mix der 
Kunstgenres sei aber ebenso ein Trend un-
serer Zeit. Er nennt Sabine Groschup, deren 
Werk zwischen bildender Kunst, Animation, 
Dokumentation und Schriftstellerei sowie 
Medien- und Klangkunst changiert.

2. Aufsteiger? Dankl kommt sofort 
auf Markus Bacher, den aus Kirchberg 
stammenden 33-jährigen Maler: „Ein 
Shootingstar, der bei Gottfried Schmidt in 
Tirol klein angefangen hat und das Glück 
hatte, von ‚Contemporary Fine Art Berlin’ 
ausgestellt zu werden.“ Von dort aus ging es 

für den jungen Bacher nach L.A., die Preise 
haben sich in den letzten sechs Jahren ver-
vierfacht. „Wir haben damals eine Arbeit von 
Bacher um 12.000 Euro gekauft, die heute 
nicht mehr unter 25.000 Euro zu haben ist.“
Dankl nennt aber auch den aus Kufstein 
stammenden Künstler Patrick Roman Sche-
rer als vielversprechende Position, „weil er 
die Zeichnung fokussiert, Bildflächen um 
eine Dimension erweitert und Räume ob-
sessiv zeichnerisch bearbeitet.“ Auch Anna 
Maria Bogner, die in Wien lebende Tiro-
ler Künstlerin, wird von ihm als Aufsteige-
rin bezeichnet. Sie stellt mit Installationen, 
Objekten und Zeichnungen soziale Kons-
tellationen dar und widmet sich Räumen: 
„Raumgrenzen, Grenzräumen und Zwi-
schenräumen – wo wir wieder bei der aktu-
ellen Flüchtlingsproblematik wären.“

3. Klassiker? Erwin Wurm, der zu den 
erfolgreichsten Gegenwartskünstlern aus 
Österreich gehört und den Begriff der 
Skulptur vielschichtig erweitert hat, macht 
laut Dankl „eine gefällige, ganz ausgefallene 
Kunstform, die alle haben wollen“. Auch bei 
Franz West wird sich seiner Meinung nach 
noch viel tun, wenn sein gesamter Nachlass 
aufgearbeitet ist.  

Karin Pernegger
Karin Pernegger ist Kunsthistorikerin 
und freie Kuratorin. Sie leitet seit 2013 den 
Kunstraum Innsbruck, der 1996 als Verein 
zur Ausstellung aktueller Kunst von Elisa-
beth Thoman ins Leben gerufen wurde. Der 
Kunstraum war als Vorschlagsmodell für 
ein zeitgenössisches Kunsthaus gedacht, zu 
dem es bis heute nicht gekommen ist. Die 
damals bespielten 600 Quadratmeter wur-
den halbiert, die Galerie Thoman zog ein. 
Auf der verbliebenen Fläche ermöglicht der 
Kunstraum Innsbruck die Begegnungen mit 
dem Phänomen der zeitgenössischen Kunst 
in Form von Ausstellungen, Vorträgen, Dis-
kussionen, Künstlergesprächen, Lesungen 
und Konzerten. „Wir sind wie ein Brücken-
schlag in eine andere Kultur, bringen In-
ternationalität in den alpin-urbanen Raum 
Innsbruck und bieten jungen, aufstrebenden 
Talenten hierzulande eine Präsentationsflä-
che“, so Pernegger.

1. Trends? Die globale Politik ist ein 
starkes künstlerisches Thema und wird 
immens an Bedeutung gewinnen, „weil wir 
noch nie mit einer so großen Vielzahl an 
Kulturen und Sprachen in einer so enormen 
Geschwindigkeit konfrontiert waren“. Durch 

politische Veränderungen werden auch 
Identitäten verändert: „Politische Macht be-
einflusst die kulturelle und soziale Rolle des 
Menschen“, so Pernegger. Als Beispiel nennt 
sie den südafrikanischen Künstler Mohau 
Modikaseng, der seine Erfahrungen aus den 
Townships Südafrikas der Post-Apartheid-
Ära in den Kunstraum transferierte. Auch 
eine neue Weiblichkeit wird immer mehr in 
der Kunst ihren Ausdruck finden. „Die Frage, 
wie wir Frauen sein wollen, trifft auch die 
Männer. Die Innenschau der Geschlechter 
und die tradierten Rollenmodelle aus der 
Sicht von Künstlern sind laut Pernegger 
zukunftsweisende Trends.

2. Aufsteiger? Maria Peters, die in Tirol 
lebende Künstlerin, die immer wieder auch 
eine wandernde Nomadin ist. „Mit ihrer 
konzeptionellen Malerei hat sie viele Alter 
Egos geschaffen, die sie ständig weiterent-
wickelt und die das Leben jenseits unserer 
Vorstellungskraft darstellen.“ Heidi Holleis, 
die keinen Akademiebesuch in ihrer Vita 
hat, „aber anstatt sich an der Uni vom Leben 
in Indien schulen ließ und ein profundes 
autodidaktisches Schaffen vorzuweisen 
hat“. Florian Hafele, der in Innsbruck 
lebende Künstler und Lehrer, der die Figur 
aus einem amorphen Konzept herauslöst: 
„In seinen Skulpturen verschwindet die 
menschliche Figur und wird zu einem 
fast mathematischen System aus Masse 
und Gewicht.“ Benjamin Zanon, Sohn des 
Osttiroler Schriftstellers Christoph Zanon, 
nennt Pernegger „eine besondere Neuentde-
ckung“. Er schuf mentale Gedankenkarten, 
die an Baumjahresringe erinnern und mit 
Tagebuchnotizen kombiniert sind: „ Das 
vergeistigte Erzählen eines jungen Künstlers 
aus Tirol, der ausgewandert und jetzt wieder 
zurückgekehrt ist.“

3. Klassiker? Esther Stocker, die aus 
Südtirol stammende Künstlerin, gehört 
für Karin Pernegger zu jenen, die absolut 
reüssieren: „Sie verschiebt Grenzen. Ihre 
Installationen sind abstrakt und räumlich 
real zugleich.“ Markus Schinwald, der mit 
Skulptur, konzeptioneller Malerei und Film 
„ein Werk geschaffen hat, das sich sukzessi-
ve international bestätigt.“ Die bereits mit 
54 Jahren verstorbene Künstlerin Birgit 
Jürgenssen wäre laut Pernegger „die würdi-
ge Nachfolgerin von Valie Export gewe-
sen“. Die Fotografin und Zeichnerin schuf 
bereits Mitte der 1970er-Jahre provokante 
Hausfrauenzeichnungen, die heute zu den 
Hauptwerken feministischer Avantgarde 
gehören.  
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