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„Kunst ist schön, 
macht aber viel Arbeit“

Karl Valentins Satz klingt zwar etwas abgedroschen, doch trifft er die teilweise lapidare 
Beziehung zwischen Galerist und Künstler. Beides Schöngeister, die sich auf eine Art „Hassliebe“ 
einlassen zwischen Engagement, Idealismus und Geschäftssinn. Ein Blick auf die Verbindungen 

zwischen Galerie, Kunstmarkt und Künstler. // TEXT: JULIA SPARBER
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Serie
Teil 2

Stefanie Moser-Maier und ihre Mut-
ter Mina Maier vor Lois Anvidalferei’s 
Skulpturengruppe „Pietá“
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Y vonne Schwarzer, Herausgeberin der Broschüre 
„Über die Kunst, Kunst zu verkaufen“, beschreibt 
Galeristen „als Künstler unter den Kaufleuten“, 
die ein breites Spektrum abdecken: Sie sollen ri-
sikofreudig, überzeugend, dynamisch, geschäfts-

tüchtig und visionär sein. Im Atelier des Künstlers sollen sie sensibel 
zuhören, am Messestand überzeugend auftreten. Der Galerist müs-
se ein „Klinkenputzer“ sein, der auch den wenig kunstsinnigen Poli-
tiker überzeugen kann, die Arbeit X für die Stadt Y anzukaufen. Für 
Stefanie Moser-Maier sind diese Zuschreibungen „Klischees, die nur 
bedingt zutreffen. Den Galeristen gibt es nicht!“. Vor Verallgemeine-
rungen solle man sich hüten. Es steht jedem Künstler frei, sich auf 
das „Geschäftsmodell Galerie“ einzulassen oder nicht.

Win-win-Situationen
Im Geschäftsmodell sind Parameter vorgesehen, die jedoch indivi-
duell eingesetzt werden und nicht einfach anzuwenden sind, denn 
Kunst- und Marktwert sind nie identisch. Prinzipiell errechnet 
der Galerist mit dem Verfahren Höhe + Breite x Preisfaktor = € XX. 
Doch wer bestimmt, ob der festzulegende Preisfaktor richtig ist 
und zu rasendem Absatz führt?
Natürlich sollte der Galerist den regionalen und überregionalen 
Markt einzuschätzen wissen. „Es wird keine Win-win-Situation 
zustande kommen, wenn eine Arbeit eines jungen Künstlers um 
10.000 Euro angeboten, jedoch nur alle zwei Jahre verkauft werden 
kann“, erklärt Gottfried Schmidt. Besser ist es, Arbeiten noch un-

bekannter Künstler um 2.000 Euro anzubieten und in zwei Jahren 
25 Stück davon zu verkaufen. So bleibt dem Galeristen ein Erlös von 
25.000 Euro und der Bekanntheitsgrad des Künstlers sowie seine 
Verbreitung erhöhen sich automatisch.
Prinzipiell müssen Galerien wie andere Unternehmen kalkulieren: 
Mieten, Wareneinkauf, Transporte, Versicherungen, Mitarbeiter, Wer-
bung, Druckkosten, Steuern, eigener Lebensunterhalt ... Daraus er-
gibt sich eine gewisse Spanne, deren Erfolg wiederum von der Qua-
lität des Angebots und der Nachfrage abhängt. „Darin liegt die Crux. 
Die Entwicklung von Kunst kann nicht im Vorhinein bestimmt wer-
den. Ich finde es unseriös, wenn jemand genau prognostizieren will, 
dass die Arbeiten des Künstlers X im Jahre Y so und so viel an Wert 
gewinnen werden“, meint Moser-Maier. 

Ein „würdiger“ Kunstskandal 
Viele Künstler vermarkten sich lieber selbst und wollen frei blei-
ben in ihren Entscheidungen, für wen und wo sie ausstellen wollen. 
„Trotzdem wirkt der Kunsthandel eher vermittelnd als entfrem-
dend“, schreibt der Soziologe Arnold Hauser. „Die Galerie schafft ei-
ne beständig interessierte Klientel und entlastet den Künstler vom 
Buhlen um die Kunst des Publikums.“
Zeitweise schützt der Galerist den Künstler aber auch vor der Wir-
kung seiner Kunst. Hier sei an den „Skandal“ erinnert, die Lois An-
vidalfereis Skulptur „Ecce homo“ im Jahre 2012 ausgelöst hat. Die 
Skulptur zeigt drei nackte Männer, die an Seilen aufgehängt vor 
der Wiltener Basilika installiert wurden und an die existenzielle Be-
drohung des Menschen durch Gewalt erinnern sollten. Die Figuren 
wurden von unbekannten Tätern abgeschnitten und auf den Boden 
gelegt. Diese Aktion wurde real nachgespielt, aufgenommen und als 
Video auf Youtube verbreitet. „Offenbar ließ diese radikale Skulptur 
nicht kalt“, erinnert sich Moser-Maier. Diesen Kunstskandal hätte 
der als scheu geltende Künstler Lois Anvidalferei sonst ganz per-
sönlich austragen müssen. Die Galerie Maier wirkte durch achtsa-
me Vermittlung, verbindlich und konstruktiv darauf ein, Kunst und 
Künstler konnten ihre Würde bewahren.

Fantastische Realisten
In erster Linie müsse die menschliche Chemie zwischen Galerist 
und Künstler stimmen, um sein Werk gut an den Mann zu bringen. 
„Ich kenne viele Künstler seit meiner Kindheit. Mein Vater hatte eine 
intensive Beziehung, teilweise Freundschaften aufgebaut. Mit diesen 
Voraussetzungen kann man voll und ganz hinter Kunst und Künst-
ler stehen.“ Galeristen werden teilweise als „fantastische Realisten“ 
bezeichnet, deren ideeller Einsatz und finanzieller Aufwand zumeist 
ihren wirtschaftlichen Erfolg übersteigt. Bei all dem Idealismus 
muss aber auch realistischer Geschäftssinn vorherrschen. Gottfried 
Schmidt sagt: „Ich biete nur an, was auch verkäuflich ist.“ Das Ange-
bot richtet sich nach seiner jahrelangen Erfahrung und Marktkennt-
nis, die den potentiellen Interessenten, Käufer, als auch zukünftigen 
Sammler mit einbezieht.
Gottfried Schmidt sieht sich als Galerist, der Kunst nicht fiktiv be-
wertet, sondern effektiv für zeitgenössisches Kunstschaffen ein-
steht. „Schließlich setze ich mit jeder Ausstellung auch mein Anse-
hen, meine Seriosität und letztlich auch mein Geld ein.“
Leider haftet den Galeristen oft der Geruch des „Kommerziellen“ an, 
obwohl sie grundsätzlich von einer ideellen Förderung von Kunst-
schaffen ausgehen und dieses erst entdecken und aufbauen müs-
sen. Kulturpolitiker bemühen gerne die Klischees, dass Museen und 
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ALLGEMEINE REGELN 
ZWISCHEN GALERIE 
UND KÜNSTLER
Die Galerie übernimmt die Kosten 
für Ausstellungsräume, Personal, 
Transport, Druck und Versand von 
Einladungen, Vernissage, Versiche-
rung der Werke, PR und Werbung. 
Bei einer längerfristigen Zusammen-
arbeit veranstaltet die Galerie im Ab-
stand von drei bis fünf Jahren eine 
Ausstellung. Die Aufbauarbeit eines 
Künstlers braucht Zeit und Ausdauer, 
eine Publikation kann dabei enorm 
hilfreich sein. Die Kosten für einen 
Katalog müssen genau besprochen 
werden, manche Galerien überneh-
men die Publikationskosten, der 
Künstler überlässt dafür im Gegen-
wert dazu einige seiner Arbeiten. Für 
den von einer Galerie vertretenen 
Künstler muss es selbstverständlich 
sein, dass er nicht in anderen Galeri-
en ausstellen kann bzw. all seine Aus-
stellungsbeteiligungen mit dem Ga-
leristen abspricht. Hat ein Künstler 
eine feste Galerievertretung, müssen 
alle Verkäufe über die Galerie abge-
rechnet werden. Günstigere „Atelier-
verkäufe“ sind somit nicht zulässig, 
auch hier gilt der gleiche Verkaufs-
preis wie in der Galerie. 

Kunstvereine „unabhängig“ agieren, Gale-
risten jedoch immer den eigenen Vorteil im 
Auge haben. Gottfried Schmidt sieht darin 
eine „Ironie, die sich in den 1990er-Jahren 
entwickelte“. Damals wurden Ausstellungs-
macher mit öffentlichen Geldern geför-
dert, die heute mit dem Bonus des „objek-
tiven Experten“ am Markt agieren und zu 
den Galeristen in Konkurrenz stehen.
Grundsätzlich sind Galerien für die Künst-
ler eine große Förderchance. Wenn sich 
Galerist und Künstler gegenseitig respek-
tieren und sich vertrauen, dann bleibt es 
kein fantastischer, sondern wird zum ge-
winnbringenden Realismus.

Kunstbarometer 2016
Im Anschluss finden Sie den 2. Teil un-
seres Kunstbarometers, im Zuge dessen 
einflussreiche Persönlichkeiten aus der 
Tiroler Kunstszene ihre Einschätzungen 
zum Kunstmarkt erklären. Wer zählt zu 
den Aufsteigern unter den jungen Künst-
lern in Tirol und wie wird ihre künstleri-
sche Bedeutung bewertet? Welche schon 
erfolgreichen Künstler werden wohl noch 
erfolgreicher werden? Zum Ende erscheint 
die Auswertung der Fragen: Wer und was 
wurde wie oft genannt? Welche Verbin-
dungen können hergestellt werden und 
was lernen wir daraus? 

Stefanie Moser-Maier
Die Galerie Maier im Trapphof in der Inns-
brucker Maria-Theresien-Straße wurde 1973 
von Josef „Sepp“ Maier gegründet. Er ist im 
Februar vergangenen Jahres überraschend 
verstorben. „Mein Vater war ein Kunstfana-
tiker, ich habe von klein auf einen außerge-
wöhnlichen Kunstbegriff erlernt“, so Toch-
ter Stefanie Moser-Maier, die seit seinem 
Tod gemeinsam mit Mutter Mina die gleich-
namige Galerie leitet. Große Tiroler Namen 
wie Herbert Boeckl, Artur Nikodem, Wil-
helm Nikolaus Prachensky, Oswald Oberhu-
ber oder Fritz Wotruba gehören sozusagen 
zum „Stammrepertoire“ der Galerie, die sich 
vorwiegend dem Bereich der Klassischen 
Moderne und der zeitgenössischen Gegen-
wartskunst widmet. Neben dem Schwer-
punkt Malerei wird auch die Bildhauerei mit 

künstlerischen Positionen verfolgt, die ein 
eigenständiges, persönliches und visionäres 
Werk vorzuweisen haben. In den Räumen 
und im Innenhof des Palais werden jährlich 
zwischen zehn und zwölf Ausstellungen ge-
zeigt, die einen Einblick in das Galeriepro-
gramm geben sowie Künstler in Personalen 
vorgestellt werden.

1. Trends? „Kunst sollte keinen Trend 
verfolgen, sie soll beständig sein. Ein Trend 
hat immer ein Ablaufdatum“, erklärt Mo-
ser-Maier. Sie nennt eine Darstellungsform, 
die in der klassischen Moderne als auch in 
der zeitgenössischen Kunst vorkommt und 
dauerhaft im Trend liegt: Der Akt – eines der 
ältesten, vielfältigsten und immer aktuel-
len Genres. Im 19. Jahrhundert wurde die 

Galerist Gottfried Schmidt 
vor Arbeiten des Tiroler 
Künstlers Hellmut Bruch

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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Aktabbildung von religiösen, mythologi-
schen oder historischen Motiven befreit, wie 
die französischen Impressionisten Renoir, 
Manet oder Degas zeigen. Sie stellten den 
nackten Menschen in Alltagssituationen 
und in der freien Natur dar. Für Moser-Mai-
er ist der Akt spannend, „weil auch heute 
noch Irritationen auftauchen, wenn ein 
Genital zu sehen ist.“ Für sie ist der Akt eine 
„ursprüngliche, weil zutiefst menschliche 
Darstellung, die Träume, Ängste und Hoff-
nungen des Individuums ausdrückt.“

2. Aufsteiger? Die Galeristin nennt 
den Südtiroler Lois Anvidalferei als einen 
Bildhauer der sich der „intensiven Körper-
lichkeit widmet“. Anvidalferei orientiert sich 
in seinen imposanten Bronzeskulpturen an 
der physischen Kondition des Menschen, die 
„nie der reinen Schönheit verfällt“.
Gotthard Bonell, auch ein Südtiroler 
Künstler, der vielseitige Genres wie Malerei, 
Radierung und Zeichnung bedient. Auch 
bei ihm ist der menschliche Körper ein zen-
traler Aspekt, der teilweise erbarmungslos 
die schmerzlichen Seiten der Protagonisten 
offenbart. „Seine Arbeiten sind mit Werken 
der großen Meister wie Schiele, Kokoschka 
und Lucian Freud vergleichbar. Sie ebnen 
den Weg zu einer ungeschönten Sichtwei-
se“, so Stefanie Moser-Maier. Als Aufsteiger 

bezeichnet die Galeristin auch den im Tren-
tino lebenden Künstler Simone Turra. „Ein 
Ausnahme-Bildhauer, der Stein und Holz in 
Wechselwirkung bringt und kraftvoll strot-
zende Gestalten entstehen lässt.“ Auch er 
stellt menschliche Figuren dar und steht für 
große, aussagekräftige Handwerkskunst.

3. Klassiker? Besonders die Tiroler Klas-
siker wie Max Weiler, Alfons Walde, Gerhild 
Diesner, Wilfried Kirschl oder Anton Tie-
fenthaler zählen für Stefanie Moser-Maier 
zu den „ewigen Klassikern, weil ihre Kunst 
als Kontrapunkt zu zeitabhängigen Trends 
gesehen werden kann.“ Die zahlreiche 
Präsenz der Galerie Maier auf Messen zeigt, 
dass die großen Tiroler Namen zur guten 
Investition geworden sind. „Besonders bei 
den Klassikern ist Voraussetzung, dass sich 
der Sammler eine Beziehung zu Künstler 
und Werk aufbaut und sich einliest, dann ist 
diese Kunst immer ein Erfolg.“  

Gottfried Schmidt
Seit 1993 existiert die Galerie Schmidt in 
Reith i. A., die zum bestehenden Kunst- und 
Antiquitätenhandel gegründet wurde. 1998 
kam die Galerie Goldener Engl in Hall dazu. 
Gottfried Schmidt konzentriert sich vor-
wiegend auf zeitgenössische österreichi-
sche Kunst bereits etablierter Künstler: Der 
kürzlich verstorbene Gunter Damisch, Hu-
bert Schmalix, Brigitte Kowanz, Eva Schle-
gel, C. L. Attersee oder Hubert Scheibl haben 
bereits bei ihm ausgestellt. Zum Europäi-
schen Forum Alpbach gestaltet Gottfried 
Schmidt alljährlich eine ergänzende Ausstel-
lung großer Künstlernamen wie Christo und 
Jeanne-Claude, Oswald Oberhuber, Günter 
Brus oder Markus Lüpertz. „Wir legen aber 
auch großen Wert auf die Förderung junger 
Künstler und präsentieren diese auf interna-
tionalen Messen.“

1. Trends? „Die Kunst als Anlageform 
ist ein allumfassender Trend.“ Gottfried 
Schmidt steht für die Interaktion mit hoch-
wertiger Kunst und deren „Performance“. 
Für den Kunstkauf bedarf es der gleichen 
Grundkenntnisse wie bei Aktien, mit dem 
einen Unterschied, dass der Käufer mit dem 
Kunstwerk auch die Emotion mit kauft und 
nicht nur den reinen Endzweck der Inves-
tition verfolgt. „Ein Paradebeispiel einer 
Win-Win-Situation.“ Schmidt beschäftigt 
sich seit Jahrzehnten mit dem Kunsthandel 
und sieht darin ein Thema der Zukunft. 
„Die Zinsen auf der Bank werden weniger, 
wer in die richtige Kunst investiert, kann 

wirklich noch Geld machen“, so der Galerist, 
der das Gespür für Kunstinvestitionen 
vermitteln will.

2. Aufsteiger? Matthias Bernhard ist ein 
junger Kitzbüheler Künstler, den Gottfried 
Schmidt heuer erstmals ausgestellt hat. „Er 
liefert weniger ein Motiv denn Motivation.“ 
Seine Kunst geht über den Rahmen hinaus 
und gilt deshalb als besonders innovativ.
Markus Bacher ist ebenfalls ein Beispiel 
eines jungen Kitzbühelers, der erstmals in 
der Galerie Schmidt präsentiert wurde und 
mittlerweile international zu den Aufstei-
gern zählt.
Ina Hsu, eine in Kufstein lebende Künstlerin 
mit taiwanesischen Wurzeln, hat laut Gott-
fried Schmidt ein Novum geschaffen: Sie stellt 
Tiere in Beziehung zu Menschen und Alltags-
gegenständen. Ihr Werk wird laut Schmidt für 
Sammler noch sehr interessant werden.
Kevin Rausch wird von Schmidt als beson-
ders talentierter, junger Künstler beschrie-
ben, der sich intensiv mit dem Wandel 
unserer Gesellschaft beschäftigt: „Er malt 
eine noch unbekannte, surreale Zukunft 
und beeindruckt und erschreckt durch seine 
realistische Vorstellung einer Apokalypse.“

3. Klassiker? Den oberösterreichischen 
Künstler Hubert Scheibl nennt Schmidt 
einen „herausragenden Vertreter einer 
abstrakten, gestenreichen Malerei.“ Scheibl 
hat ein Œuvre aus farben- und formenrei-
chen Gemälden geschaffen, die Ekstasen 
als auch Reichtum symbolisieren. Seine 
Bildsprache ist einmalig und daher sind 
seine Arbeiten in den letzten Jahren immer 
teurer geworden.
Arnulf Rainer ist für Gottfried Schmidt 
der „Über-Maler“. Nicht nur, weil er mit 
seinen Übermalungen ein ganz spezielles 
Segment in der Kunst gefunden hat. Er ist 
auch Doyen der österreichischen Kunst und 
damit wird auch der Wert seiner Arbeiten 
kontinuierlich steigen.
Hermann Nitsch, der mit Schüttbildern 
und Orgien-Mysterien-Theater ein Ge-
samtkunstwerk geschaffen hat, gehört für 
Schmidt zu den bedeutendsten Vertretern 
des Wiener Aktionismus: „Deshalb wird sich 
sein Marktwert sicher noch erhöhen.“
Der in Hall in Tirol lebende Künstler 
Hellmut Bruch ist für Schmidt mittler-
weile ebenso ein Klassiker, weil sich seine 
Arbeiten auf universale Harmoniegesetze 
beziehen, wie den „Goldenen Schnitt“ 
und die Fibonacci-Folge. „Er verwandelt 
Naturgesetze in konkrete Kunst und dieses 
geniale Prinzip ist immer aktuell.“  
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