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Begrenzungen 
lösen sich auf

Die Sofas, auf denen wir sitzen, die Teller, aus denen wir essen, die Lampen, die unsere 
Räume erhellen – alles ist Design. Doch noch lange nicht Kunst. Es gibt keine eindeutigen 
Kriterien zur Differenzierung, aber einige Anhaltspunkte, was zu Trends, Aufsteigern und 

Klassikern gezählt werden kann. // TEXT: JULIA SPARBER-ABLINGER
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Serie
Teil 3

Barbara Psenner: „In der Fotografie 
sind die Preise nicht so exorbitant, weil 
man zumeist aus Serien verkauft und 
nicht ein einziges Original vorhanden 
ist. Aber auch hier gibt es einen Markt.“
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„KUNST KANN SCHÖN SEIN 
UND KANN GEFALLEN. 

DOCH ES IST NICHT IHRE 
AUFGABE, SCHÖN ZU SEIN. 
ES IST KEINE ZWINGENDE 

VORAUSSETZUNG.“

F ür Design gilt grundsätzlich das Formgebende. 
Die Funktion wird mit den Ansprüchen an Ästhe-
tik und Bedürfnis verbunden: „Modernes Design 
kann als Versuch betrachtet werden, der gesichts-
losen, stummen Masse der Produkte eine neue 

Form und neuen Sinn zu geben“, steht im Design-Atlas geschrie-
ben. Die industrielle Revolution leitete die Wende ein, das Berufs-
bild des Industriedesigners entsteht, der mit dem schönen Schein 
bestens vertraut zu sein hat. Dazu gehört Produktentwicklung, 
Erarbeitung funktionaler Details bis zur dekorativen Gestaltung 
der Verpackung und Imagepflege. Die Absatzsteigerung ist ein er-
klärtes Ziel des Designers. Der Künstler sieht vor allem darin eine 
Bedrohung, denn die zunehmende Kommerzialisierung wird mit 
dem Verlust von Kultur gleichgesetzt. Wenn Kunst nur für den 
Verkauf produziert wird, verliert sie das Ideal der reinen Aussage.
Trotzdem nähern sich die beiden Genres immer mehr an. Marc 
Newsons „Lockheed Lounge“ wurde um 1,2 Millionen Euro ver-
kauft und lässt viele Maler vor Neid erblassen. Aber auch in ihrer 
Präsentation nähert sich das Interieurdesign demonstrativ der 
Kunst an. Ron Arad baut Möbel, die aufgrund ihrer exzentrischen 
Erscheinung auch in einem Kunstmuseum ausgestellt werden. 
Immer mehr Designer inszenieren sich als Künstler, so wie Jorge 
Pardo, der Lampen, Tische, Vorhänge und Bodenbeläge entwirft 
und die reine Funktion dem Formenvokabular des Jugendstils 
oder der klassischen Moderne unterwirft. 
Kunst und Design beschäftigen sich mit Kreativität, Formen und 
Materialien. Der große Unterschied ist jedoch, dass Design deko-
rativ sein kann, Kunst aber nie reine Dekoration sein darf: „Kunst 
ist etwas Einmaliges, es muss etwas Widerständiges sein und darf 
auch irritieren. Kunst muss frei und mutig sein, deshalb ist es 
schwierig, Kunst als Designobjekt zu sehen“, so Barbara Psenner, 
Kuratorin des FO.KU.S in Innsbruck. 
Noch nie war die Grenze zwischen Kunst und Design fließen-
der, die Freiheit der eigenen Entscheidung – was ist Kunst, De-
sign oder Kitsch – noch nie so groß wie heute. Trotzdem gilt als 
Kriterium, dass echte Kunst auch Widerstand erfahren muss, 
um wirklich standhalten zu können. Ein Beispiel ist die Fotoga-
lerie LUMAS, die Fotokunst zum Designobjekt macht. „In ihrem 
Programm finden sich immer die gefälligen Arbeiten bekannter 
Fotokünstler, nicht die verstörenden“, so Psenner. „Und trotzdem 
zählen sie auch zu Kunstprodukten, da sie nur in limitierter Auf-
lage zu haben sind.“ Die Fotografie wird als fächerübergreifendes 
Medium genannt: Die Kamera ist nur ein technisches Gerät, die 
Wirklichkeit vor der Linse ist für alle gleich. „Und doch ist die In-
terpretation so vollkommen anders. Die Überraschung liegt dar-
in, wie vielfältig die Blicke auf die Welt sein können“, so Psenner. 
Jedem Fotografen gelinge irgendwann das eine meisterliche Bild. 
Eine individuelle, fotografierte Bildsprache zu finden und diese 
durchzuhalten, dass man sie auf den ersten Blick identifizieren 
kann, ist laut Psenner jedoch „eine Meisterschaft“. 

Künstler im Designkontext, 
Designer im Kunstbetrieb 
Man möchte meinen, das Kriterium der Einzigartigkeit sei dem ge-
samten Kunstschaffen gemein. Mitnichten. Erneutes Beispiel ist 
der kubanische Allrounder Jorge Pardos: Seine vielfach kopierten 
Objekte werden in Galerien und Museen gezeigt, in Auktionshäu-
sern versteigert und seine Fotos bei LUMAS angeboten. Der deut-
sche Künstler Tobias Rehberger erhielt bei der diesjährigen Bienna-
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KUNSTBAROMETER 
Einflussreiche Persönlichkeiten aus 
der Tiroler Kunstszene erklären ih
re Einschätzungen zum Kunstmarkt. 
Wer zählt zu den Aufsteigern unter 
den jungen Künstlern in Tirol und 
wie wird ihre künstlerische Bedeu
tung bewertet? Welche schon er
folgreichen Künstler werden wohl 
noch erfolgreicher werden? Das 
eco.novaKunstbarometer 2016 als 
eine Orientierung für Freunde zeit
genössischer Kunst.

le in Venedig den Goldenen Löwen. Nicht 
etwa für ein besonders aussagekräftiges 
Original, sondern für die Gestaltung eines 
Cafés. Seine skulpturalen Tische, Bänke 
und Lampen werden in Kunstzeitschrif-
ten hochgelobt, aber auch in Magazinen 
wie „Interior Design“ abgebildet. Rehberger 
selbst sagt über die Verbindung aus Kunst 
und Design, „dass kein Unterschied von 
außen festgemacht werden muss“. Doch 
legt er großen Wert darauf, dass er weiter-
hin als Künstler wahrgenommen wird und 
nicht auf der teils handwerklichen Schiene 
des reinen Designers daherkommt.
Einer, der von Berufswegen Kunst mit 
Design verbindet, ist der Innsbrucker Cle-
mens Rhomberg. Er präsentiert hochwer-
tige Kunst in der Galerie als auch im be-
nachbarten Möbelgeschäft – sozusagen 
inmitten von Design. „Das Ästhetische in 
der Kunst ist immer aktuell, auch wenn 
es nicht nur Behübschung sein soll.“ Auch 
Rhomberg steht zur Eigenständigkeit der 
Kunst, die nicht zum Teppich passen muss, 
„mit der man aber wohnen können sollte“. 
Die Geschichte des Designs, das in den 
Kunststatus erhoben wurde, würde noch 
viel aufbieten: Man denke nur an Walter 
Gropius, der die „Mauer zwischen Hand-
werkern und Künstlern eingerissen“, die 
Architektur mit einbezogen und eine kol-
lektive Erneuerung und Gestaltung ein-
geleitet hat. Aktuelle Positionen beider 
Genres sind heute jedoch mehr mit einem 
Überangebot konfrontiert und von einer 
kreativen Revolution weit entfernt. Ihr 
Fokus richtet sich vielmehr auf den in-
dividuellen Absatz. Offenbar ist die Ver-
schmelzung von Kunst und Design ein 
„Lifestyle-Phänomen“, wie die Frankfurter 
Allgemeine schreibt, „das einerseits als hei-
tere Kulturmelange gefeiert, andererseits 
als unkritische, oberflächliche Verbindung 
verurteilt wird“. Wir meinen, wenn sich 
kreative Kategorien vermischen, lösen sich 
Begrenzungen und Kategorien auf. Das 
hat der Kunst noch nie geschadet. 

Barbara Psenner
Sie ist Kuratorin der Galerie FO.KU.S, die seit 
2006 im Bankgebäude der BTV beheimatet 
ist – ein offener Kunstraum für zeitgenös-
sische internationale Fotokunst, aber auch 
für Präsentationen angewandter Fotogra-

fie aus den Bereichen Industrie, Architektur 
und Werbung sowie für Fotografie der klassi-
schen Moderne des 20. Jahrhunderts kontra-
punktisch zu zeitgenössischen Positionen. 
FO.KU.S ist keine kommerzielle Galerie. „Wir 
orientieren uns nicht am Käuferinteresse“, so 

Clemens Rhomberg: „Kunst hat immer 
noch den Anspruch der Ästhetik. Ob pro
blembehaftete Kunst ein Trend bleiben 
wird, ist schwer zu sagen.“

33 Fragen an … 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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die Kuratorin. Die Strategie in der Auswahl 
der Künstler ist ein internationales Renom-
mee und es sollen keine rein konzeptuellen 
und abstrakten Arbeiten gezeigt werden. „Bei 
uns sollen Fotos Geschichten erzählen“, so 
Barbara Psenner.

1. Trends? Ein Trend in der Kunst ist 
die Migrationsbewegung, die sich in der 
Soziologie der Städte niederschlägt. Aber 
auch die Umweltzerstörung, die globale 
Bedrohung durch Klimaveränderung, durch 
rücksichtslose Ausbeutung von Bodenschät-
zen sind Themen der Kunst. Die Fotografie 
ist ein Medium, mit dem man Situationen 
schnell erfassen kann – eine Art Seismo-
graf gesellschaftlicher Verhältnisse und 
Veränderungen. Der Künstler Ai Weiwei ist 
ein Beispiel. Sein Foto, auf dem er sich in der 
gleichen Pose zeigt wie ein angeschwemm-
tes, totes Flüchtlingskind, hat für sehr viel 

Aufsehen gesorgt. Ein ständiger Trend 
in der Fotografie ist sicher die Ästhetik 
gefälliger Motive, die man am ehesten in 
Richtung Design interpretieren kann. Nick 
Brandt zeigt Tiere in ihrer Schönheit, stellt 
sie aber in städtische Landschaften, die dem 
Verfall preisgegeben werden. Michael Kenna 
zeigt ebenfalls ästhetische, aussagekräftige 
Landschaftsfotografie, die aber auch schön 
anzusehen ist

2. Aufsteiger? Einer, der sich der Ent-
wicklung zur „schnellen Fotografie“ wider-
setzt, ist Paul Albert Leitner. Er benutzt eine 
analoge Kamera. Seine Motive sind er selbst 
oder eine banal erscheinende Umgebung, 
die wie aus der Zeit gehoben wirkt. Die 
Arbeiten von Paul Albert Leitner sind hoch 
gehandelt und angesichts der Tatsache, 
dass es irgendwann keine analoge Fotogra-
fie mehr geben wird, erfahren seine Bilder 
sicher noch eine Preissteigerung.
Heinrich Kühn ist einer der bedeutendsten 
Vertreter der Fotokunst aus Tirol in den 
letzten 150 Jahren. Er kann als aufsteigendes 
Beispiel am Kunstmarkt genannt werden, 
zumal er inzwischen historische Bedeutung 
hat. Seine Bilder sind nahe dem Impressio-
nismus.
Als junger Gegenpol ist mir persönlich Paula 
Nikolussi aufgefallen. Eine 18-jährige Schü-
lerin, die von einem Austauschjahr in Japan 
mit sensationellen Fotos zurückgekommen 
ist. Sie hat eine eigenwillige Bildsprache 
einer Realität, die für alle gleich ist und doch 
so anders daherkommt.

3. Klassiker? Maria Hahnenkamp zum 
Beispiel. Thema ihrer künstlerischen Arbeit 
ist der subtile Feminismus und das starre 
Bild der perfekten Frau, das sich beharrlich 
hält. Elfie Semotan ist besonders durch 
Modefotografie bekannt geworden. Lange 
vor den sogenannten „Selfies“ etablierte sie 
sich als Porträtfotografin am internationa-
len Markt.
Der wohl weltweit erfolgreichste zeitgenössi-
sche Fotograf ist Andreas Gursky, der die di-
gitale Bildbearbeitung und das Großformat 
als charakteristisches Ausdrucksmittel nutzt. 
Aber auch Candida Höfer ist sehr gefragt. Sie 
ist bekannt als Fotografin von Innenräumen, 
die leer sind und unbewohnt erscheinen. 
Ihre fotografierten Räume gehen über deren 
funktionale Bedeutung hinaus.  

Clemens Rhomberg
Er leitet die gleichnamige Galerie und das 
Möbelhaus Kranebitter in der Innsbru-

cker Templstraße. Rhomberg präsentiert 
und verkauft hochwertige Kunst und in-
dividuelle Wohnkultur: „Zwei getrennte 
Genres, die miteinander verbunden sind.“ 
Clemens Rhomberg ist auch gerichtlich be-
eideter und zertifizierter Sachverständi-
ger für Kunst mit dem Spezialgebiet „Kunst 
nach 1945“ und kuratiert das Programm des 
„Kitzbühel Country Club“. Er bringt damit 
Kunstschaffen an einen ungewöhnlichen 
Ort: „Kunst soll nicht nur in Galerien und 
Museen zu sehen sein. Kunst hat überall 
Berechtigung.“

1. Trends? Der beste Kritiker der Kunst ist 
die Zeit. Das Antikriegsbild „Guernica“ von 
Picasso aus dem Jahr 1937 gilt als Meilen-
stein in der Kunstgeschichte. Inwiefern 
sich aktuelle Auseinandersetzungen – wie 
der derzeit grassierende Terror in Euro-
pa – auch in der neuen Kunstgeschichte 
festschreiben werden, werden wir erst viele 
Jahre später wissen. Kunst hat immer noch 
den Anspruch der Ästhetik, deshalb ist es 
schwer zu sagen, ob die problembehaftete 
Kunst ein Trend bleiben wird.

2. Aufsteiger? Jakob Kirchmayr ist ein 
junger Tiroler Künstler, der sich kritisch 
mit dem Zeitgeschehen beschäftigt und mit 
Bedeutungsebenen spielt, das hat meiner 
Meinung nach Zukunft.
Der Autor Bernhard Aichner sorgt mit 
seinen Schriftbildern für Furore. Seine 
Zeichnungen sind intuitiv angelegt und 
die Kombination aus Literatur und Kunst 
gelingt ihm gut, wenngleich natürlich der 
Hype um seine Person mit ausschlaggebend 
für seinen Erfolg ist.
Sevda Chkoutova ist eine bulgarische 
Künstlerin, die in Wien lebt. Sie verarbeitet 
in ihren ironischen Zeichnungen ihre eigene 
Biographie – eine Frau im Würgegriff von 
Familie und Alltag sowie als Osteuropäerin 
im Westen.

3. Klassiker? Max Weiler wird noch lange 
Bestand haben und dadurch werden auch 
die Preise am Kunstmarkt weiter steigen. 
Auch Hermann Nitsch wird bestimmt 
noch höhere Preise erzielen. Der Wiener 
Aktionismus ist neben den Phantasten die 
wichtigste Kunstströmung, die Österreich 
hervorgebracht hat. In Amerika und in 
England verkauft sich Nitsch sehr gut.
Andy Warhol hat die Kunstwelt revolu-
tionär verändert und ist bis heute der 
bedeutendste Vertreter der Pop-Art. Seine 
Arbeiten werden im Preis weiter steigen 
und seinen Status weiter ausbauen.  
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