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Kommerz und Ausbeutung 
im Kunstbetrieb 
Erfahrungen Und Forderungen eines bildenden Künstlers 

KLAUS GELDMACHER 

N iemand hatte mich auf die 
Fallstricke des Kunstmarktes 
vorbereitet. 1967 war ich noch 

Kunststudent in Hamburg, als ein re
nommierter Kunsthändler sich bei mir 
meldete. Hein Stünke von der Galerie 
»Der Spiegel« in Köln lud mich zur Teil
nahme an der Ausstellung »Kinetik« 
ein. Der Kunstpreis der Jugend 1966 
hatte auf mich aufmerksam gemacht, 
dessen Jury (u.a. Joseph Beuys, Harald 
Szeemann) mir für drei Lichtobjekte 
den 2. Preis »für Malerei« zuerkannt 
hatte. 

So viel Anerkennung machte eupho
risch und ließ mich über Verkaufsprei
se, Transportkosten oder gar Honorare 
nicht nachdenken. Noch hatte ich kein 
»Geschäftsmodell« parat, akzeptierte 
alle Bedingungen und chauffierte mei
ne Licht-Klang-Skulptur im gemieteten 
LKW nach Köln. Diese unprofessionelle 
Ahnungslosigkeit erwies sich letztend
lich aber als Investition in die Zukunft. 
Denn die Zusammenarbeit mit dem 
Kunsthandel wuchs und gedieh. Sie 
brachte mir die Teilnahme an der 4. 
documenta 1968, einen Galerie-Vertrag 
und Einzel-Ausstellungen in Köln und 
New York. 

Der documenta-Auftritt führte zu 
internationaler Beachtung und 17.000 
DM Schulden, die durch »Aktien« aufge
fangen werden sollten. Das klang clever 
und geschäftstüchtig, blieb aber eine 

Illusion. Und der Galerie-Vertrag erwies 
sich als Falle. Die Nachfrage stieg und 
musste befriedigt werden. Bei laufen
der Produktion unter Zeitdruck war an 
künstlerische Experimente nicht zu 
denken. Der Verkaufserlös (50 Prozent 
für die Galerie) deckte kaum meine Her
stellungskosten. 

In der 1968er-Aufbruchstimmung 
wurden dann endlich die Bedingun
gen des Kunstmarktes hinterfragt. 
Eine Künstleraktion in Hamburg war 
beispielhaft. Dem Maler Bruno Bruni 
benagten die von der Galerie Michael 
Hauptmann diktierten Ausstellungs
konditionen nicht. Er organisierte einen 
Eklat gemeinsam mit Kollegen einer 
Künstler-Cooperative, der ich angehör
te und die den Kunsthandel umgehen 
wollte. Bei der Vernissage haben wir alle 
Bruni-Bilder blitzschnell abgehängt 
und durch eine Resolution ersetzt. 

Im Laufe meiner nun bald 50-jähri
gen Künstler-Karriere habe ich gelernt, 
eigene »Geschäftsbedingungen« zu ent
wickeln. Rückblickend kann ich sagen, 
dass die Zusammenarbeit mit Galerien 
unverzichtbar war. Und meistens auch 
fair. Gemeinsames Interesse war und 
ist es, die Ware Kunst zu verkaufen. Der 
Erlös wird leistungsgemäß prozentual 
aufgeteilt. Hier sind Verhandlungsge
schick und Selbstbewusstsein gefragt. 

Andauernder Erfolg und ununterbro
chene Produktion verführen zweifellos 
zu Wiederholungen, d.h. zur Reproduk
tion der eigenen künstlerischen Arbeit. 

Das muss jeder Künstler mit sich selbst 
ausmachen. Grundsätzlich aber be
hindert der Kunstmarkt Innovationen 
nicht, denn kommerzieller Konkurrenz
kampf verlangt nach neuen Produkten. 

Und trotzdem: Manche guten Künst
ler können im Kunsthandel nicht reüs
sieren. Außen vor bleibt jene Kunst, die 
(noch) nicht im Trend liegt, die schwer 
konsumierbar ist oder die gar nicht 
verkäuflich ist, weil sie nur temporär 
stattfindet (Aktionen, Performances). 
Diese bildenden Künstler brauchen 
neben dem Kunsthandel ein zweites 
Standbein, das zur Existenzsicherung 
beiträgt. Hier könnten, nein, müssten 
die öffentlich-rechtlichen Kunstmu
seen als Alternative zum Kunstmarkt 
aktiv werden. Eine Bringschuld - wer
den die Häuser doch, aus Steuergeldern 
finanziert. 

Doch die Museen lehnen diese Rol
le ab. Sie würdigen zwar gewissenhaft 
die Kunstwerke; doch deren Schöpfern 
fühlt man sich nicht verpflichtet. Trans
port, Versicherung, Aufbau und Prä
sentation der Kunstwerke sind im Etat 
abgesichert. Zahlungen an die Künstler 
für das Ausleihen und Zeigen ihrer Wer
ke sind nicht vorgesehen. Die wohlfeile 
Begründung: Die Künstler verdienen 
doch Geld, wenn sie ihre Kunst verkau
fen. Diese Kaltschnäuzigkeit nannte 
man früher Ausbeutung. 

»Sollten Sie Ihre Teilnahme an der 
Triennale Fellbach tatsächlich von der 
Honorarleistung abhängig machen, sä

hen wir uns gezwungen, auf Ihre Werke 
zu verzichten«, ließ mir der Kurator 
und Museumsdirektor Christoph Brock
haus 1989 ausrichten. Der Deutsche 
Museumsbund fürchtete gar, die Zah
lung von Ausstellungshonoraren führe 
zum finanziellen Kollaps der Museen. 
Gegebenenfalls »würde man wohl wie
der auf affirmative Ausstellungen alter 
Meister zurückgreifen müssen«, drohte 
sein Präsident Christoph B. Rüger. 

Der Kunst 
verpflichtet, aber 
nicht deren Schöpfern? 

An dieser Einstellung hat sich bis heute 
nichts geändert. Obwohl inzwischen 
das Urheberrecht in § 32 dem Künstler 
»für die Erlaubnis zur Werknutzung An
spruch auf angemessene Vergütung« 
zuerkannt hat. Spitzfindige Juristen 
meinen, eine Ausstellung sei keine 
Werknutzung. Das ist schon absurd: 
Die Veröffentlichung des Fotos eines 
Kunstwerkes ist honorarpflichtig, nicht 
aber die öffentliche Präsentation des 
Originals. 

Während sich Museen grundsätzlich 
weigern, zahlen private Kunstvereine 
»aus Geldmangel« keine Ausstellungs
honorare. »Unter den gegebenen Be
dingungen (kein Künstlerhonorar bzw. 
kein Zuschuss zu den Herstellungskos

ten) kann ich meine Ausstellungszu
sage nicht aufrechterhalten«, musste 
ich 2006 dem Mülheimer Kunstverein 
mitteilen. Dessen Direktorin bedauerte, 
»leider sei dafür kein Budget vorhan
den«. Dabei wäre ein spezieller Etat 
überhaupt nicht notwendig, nähme 
man die Musikszene zum Vorbild. Hier 
werden die Eintrittsgelder an die Mu
siker ausgeschüttet. Was spricht gegen 
erhöhte Eintrittspreise bei Vernissagen 
(Theater-Premieren vergleichbar) zu
gunsten der Künstler? 

Doch das eigene Hemd sitzt Museen 
und Kunstvereinen näher als der Rock. 
Sie sehen sich lieber in der Rolle eines 
Gönners und Mäzens, begegnen Künst
lern nicht auf Augenhöhe. Durchaus als 
Zumutung wurde empfunden, wenn ich 
als Leitfaden für Verhandlungen meine 
»Geschäftsbedingungen« vorschlug. A l 
lein schon der Begriff löste Empörung 
aus. Dabei wissen doch alle Beteiligten: 
Zum wahren Charakter der Kunst ge
hört eben auch ihr Waren-Charakter. 
Immer noch verklärt der Kunstbetrieb 
diesen Sachverhalt. Und das geneigte 
Publikum hört es gerne: Künstler sind 
Lebenskünstler, folgen allein ihrer 
Berufung, leben von Luft und Liebe. 
Liebe stimmt - denn oft sichert der 
Lebenspartner die Existenz. 
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