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Die Werte der Kunst

Wie Kunst durch unterschiedliche Werte agiert

„Das Hier und Jetzt hat Wert. Dasitzen und Teetrinken. Und vielleicht kommt jeder, vielleicht 

komm ich auf Sachen drauf im Zuge dessen, vielleicht kommst du auf Sachen drauf im Zuge 

dessen, und dann hamma beide irgendwie einen Gewinn. Ich weiß nicht ob man das 

irgendwie zu Geld machen kann, aber das ist Wert. Das ist es Wert und das ist Wert. Wir 

produzieren uns unsere Wertigkeit. Und unseren Tee auch.“ 

(Schlusswort Interview Valentin Häckel, Galerie Hinterland)



1. Einleitung: Thema und Forschungsfrage

1.1. Methodologie

1.2. Bereichsdefinition des Feldes

1.2.1. Fotografie als Kunstform 

1.2.2. Zufälliger Nahost-Fokus in der Forschung

1.3. Theoretischer Ansatz

2. Empirischer Teil: Was sind Werte, welche Werte werden erwähnt

2.1. Personalisierte Werte: Emotion und Inhalt, die Geschichte

2.2. Ökonomische Werte: Preisbildung 

2.2.1. Warum verkaufen? 

2.2.2. Warum kaufen? 

3. Analyse: Wie verhalten sich Wertigkeiten? 

3.1. Globale Beschleunigung und Wirtschaftskrise 2008

3.2. Kunst im Zusammenhang mit ökonomischem Kapital

3.3. Charakteristika von ökonomischen Werten

4. Conclusio

3

4

5

7

8

9

10

11

14

15

18

22

23

26

29

32

365. Bibliographie



3

1. Einleitung: Thema und Forschungsfrage 

Ich beschäftige mich in dieser empirischen Bachelorarbeit mit dem Thema von Werten und 

Wertigkeiten im Bereich von Kunst im Raum Wien im Wintersemester 2017/2018. 

Selbstverständlich kann in einer Bachelorarbeit bei der sich die Forschungsdauer auf ein 

Semester beschränkt nur ein kleiner Einblick in die Thematik möglich sein, ein Bildausschnitt 

der einen Eindruck des Feldes und der Vielfalt des Themenbereiches geben soll. Diese Arbeit 

will somit nicht eine allgemein gültige Aussage treffen sondern sich vielmehr beschreibend 

einem komplexen Thema zu nähern.  

Meine Forschungsfrage lautete folgendermaßen: 

Wie bzw. durch welche Faktoren generiert sich der Wert von (visueller) Kunst? 

Und gliederte sich in drei Unterfragen: 

1. Welche Wertvorstellungen gibt es in der Kunst? 

2. Wie funktioniert die Interaktion der Akteure im Zusammenhang mit Wertvorstellungen? 

3. Wie generiert sich ein ökonomischer Wert und unterscheidet sich dieser von anderen 

Werten? 

Wozu sich drei Hypotesen bildeten: 

1. Es gibt unterschiedliche Werte in Kunst, wie emotionaler, inhaltlicher, repräsentativer oder 

ökonomischer Wert. 

2. Die Interaktionen erfolgen durch einen Austausch von verschiedenen Wertvorstellungen in 

einem Wertesystem - z. B. wird emotionaler Wert gegen ökonomischen Wert getauscht. 

3. Ökonomischer Wert generiert sich anhand von anderen Wertfaktoren wie z.B. emotionaler 

Wert.

Diesen Fragen versuche ich im Zuge der Forschung nachzugehen. Im Prozess stellte sich 

heraus, dass das von mir gewählte Feld viel zu groß war um sich diesem Komplexen Thema 

zu nähern, und so beschränke ich mich auf einen Bildausschnitt zum Thema. Im Zuge der 

Feldforschung und der Beantwortung der Fragen wurde mir immer mehr bewusst, dass das 

Thema der Werte in der Kunst sich fast ausschließlich auf ökonomische Werte bezieht bzw. 

sich daran misst, weshalb sich die Arbeit etwas wegbewegte von dem was eigentlich meine 

ursprüngliche Frage war, nämlich welche Werte gibt es, und sich hinbewegte zu einer Frage 
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der Überschneidungen von Kunst-inhärenten Wertigkeiten und ökonomischen Bezügen. Ich 

möchte mit dieser Arbeit einen Einblick in die Komplexität der Thematik geben. Dies 

geschieht durch folgende Aufteilung der Bachelorarbeit: 

Zunächst möchte ich einen Einblick in die von mir verwendeten Methoden und in das Feld 

geben, das von mir empirisch beforscht wurde. Weiters gebe ich einen kurzen Einblick in die 

Theoretische Einbettung. Dies bildet den ersten Teil der Forschung. 

Im zweiten Teil beschäftige ich mich mit der Empirie der Werte im Feld. Ich gehe den Fragen 

nach, was Werte überhaupt sind und welche Werte erwähnt werden. Die von mir in der 

empirischen Forschung erkannten zentralsten Werte sind personalisierte und ökonomische 

Werte. Die personalisierten Werte teile ich analytisch in Emotion und Inhalt, Repräsentation 

und die Geschichte auf. Die Ökonomischen Werte betrachte ich unter den Aspekten der 

Preisbildung und stelle die Fragen danach, warum Kunst gekauft und verkauft wird. 

Im dritten Teil der Analyse versuche ich herauszufinden, Wie sich Wertigkeiten im 

Kunstbereich verhalten und was diese bewirken. Ich gebe einen kurzen Einblick in den 

globalen Kunstmarkt im Zuge der Wirtschaftskrise des Jahres 2008. Das ökonomische 

Kapital misst sich an bestimmten Wertigkeiten und Werten in der Kunst, ich stelle die Frage 

danach, welche diese sind. Zuletzt ist die Relevanz von Werten das Thema, und die Frage 

danach, welche Werte für wen relevant sind, und warum. Diesen Fragen gehe ich im 

Analytischen teil empirisch und theoretisch nach, bevor ich mich der Conclusio widme.

1.1. Methodologie

„Ethnographers are placemakers“ (Madden 2010:38) - der Forscher konstruiert das Feld. In 

der Anthropologie ist der Forscher das Instrument seiner Forschung. Seine Arbeit ist 

selbstreflexiv und er kreiert durch seine Forschung das Feld. Gerade seit der Postmoderne ist 

es selbstverständlich, dass seine Erfahrungen, Prägungen und Hintergründe direkt in seine 

Forschung mit einfließen, es existiert keine neutrale Objektivität. Durch intrinsisches Arbeiten 

wird das Feld vom Forscher mitgebildet. Durch die Techniken der Hermeneutischen Spirale 

entsteht ein Zirkel aus induktiven und deduktiven Verfahren, die sich immer weiter zu einem 

Ergebnis aufbauen und ergänzen. Induktive Verfahren können als „bottom-up“ - Verfahren 

angesehen werden, da sich die Theorien von innen heraus, oder von unten nach oben, im Feld 

bilden. Dem gegenüber stehen die deduktiven Verfahren, die Theorienbildung von außen 
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gesehen, oder „top-down“ (Vgl. Madden 2010). 

Durch teilnehmende Bobachtung, Interviews, informelle Gespräche, Protokolle und Fotos 

wird im Feld dokumentiert, gesammelt und verwertet, wodurch wieder neue Fragen 

entstehen, die weiter beforscht werden. Nicht nur die harten Fakten sind ein Aspekt der 

anthropologischen Forschung, sondern vielmehr auch ein empathischer Zugang zu den 

Beforschten, der durch eine emotionale Anpassung an die Personen eine tiefes qualitatives 

Verständnis für das Feld bewirkt. 

In dieser Arbeit wurden von mir die Methode des Teilnehmenden Beobachtens angewandt: 

Bei Ausstellungen, Vernissagen, einer Auktion, und bei einem Besuch im Kunstsupermarkt 

und auch im Alltag mit einem der Künstler. Die Methode der Teilnehmenden Beobachtung 

gilt trotz wachsender Kritik immer noch als die Zentralste Methode der Ethnologie bzw. 

Kultur- und Sozialanthropologie und wird aufgrund mehrerer Vorteile angewandt. Sie bezieht 

sich auf Alltagssituationen und führt zu weit weniger begrenzten Ergebnissen als 

Beispielsweise die Befragung. Sie ist dort von Vorteil, wo systematische Forschung an ihre 

Grenzen stößt. (Vgl. Spittler: 6f.) Die Methode des Informellen Gesprächs war mir bei einem 

Kunstkäufer und mehreren Künstlern möglich. Weiters wurde die Methode des qualitativen 

Interviews bei in weiterer Folge genannten Gesprächspartnern angewandt. Im Verlauf der 

Forschung war es mir immer mehr möglich, mich über die Planung und Vorbereitung auf die 

Gespräche Vorzubereiten und mich in meine Gesprächspartner hineinzuversetzen, um so zu 

qualitativ aussagekräftigen Gesprächen und Interviews zu gelangen. (Vgl. Froschauer, 

Lueger: 63) 

1.2. Bereichsdefinition des Feldes

Konkret waren die von mir in teilnehmender Beobachtung beforschten Feldaufenthalte 

folgende: Ich besuchte Ausstellungen der Galerie Anzenberger und der Galerie Hilger. Ich 

nehme an der Abschlussausstellung der Fotoschule Wien teil und besuche den 

Kunstsupermarkt. Ich besuche eine Kunstauktion im Kunsthaus Lehner. 

Weiters führte ich offene Gespräche mit dem Kunstkäufer Harald Jahn, welcher sowohl Kunst 

für seine eigene Sammlung erwirbt als auch für seine nebenberufliche Tätigkeit als 
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Inneneinrichter, außerdem ist er auch selbst Fotograf und beschäftigt sich mit 

Architekturfotografie. Ein weiteres offenes Gespräch führe ich mit dem iranischen Künstler 

und Kalligraphen Ali Kianmehr, der seit zwei Jahren in Österreich lebt und sowohl 

Grafikdesign als auch Kalligraphie ausübt, und in Wien bereits an mehreren Ausstellungen 

und Workshops partizipierte. Ich verbrachte außerdem lange Zeit im Atelier des kurdisch-

syrischen Künstlers Osso, welcher bereits seit 2008 in Wien lebt und arbeitet, und nahm an 

Besprechungen und an seinem Arbeitsalltag Teil. Er stellt seine Bilder durchschnittlich zwei 

mal in Monat im deutsch- und französischsprachigen Raum aus und verkauft diese 

kommerziell.

Ich führte im Zuge der Forschung … Interviews mit dem Fotografen und Künstler Jiro 

Shimizu, welcher sowohl kommerzielle Kunst erfolgreich erstellt und vertreibt, als auch über 

seine Tätigkeit als Werbefotograf und Bild- sowie Filmregie kommerziell im kreativen 

Bereich tätig ist. Weiters sprach ich mit dem Mitarbeiter Valentin Häckel der Galerie 

Hinterland, welches eine als Verein geführte nicht-kommerzielle Galerie ist. Ich führte ein 

Interview mit Nikolaus Ehm, dem Geschäftsführer der Online-Kunsthandel-Plattform Kuoka, 

die außerdem in der Lärchenfelderstraße in Wien eine kleine Offline-Galerie betreibt. Zudem 

führte ich ein Interview mit der Kuratorin des Bank Austria Kunstforum Wien, Frau Mag. 

Veronika Rudorfer. Es wäre mein Anliegen gewesen, auch noch mit der FAIG Austria, der 

Fine Art investment Group Austria ein Interview zu vereinbaren, diese war dem jedoch nicht 

aufgeschlossen. Ich definiere die Akteure meines Feldes aus den Gegebenheiten der 

Forschung heraus folgendermaßen: 

- Der Künstler 

In den Bereich „Der Künstler“ fallen größtenteils die Informationen und Daten aus dem 

Interview mit dem Fotografen Jiro Shimitsu. Ebenfalls fließen in die Auswertung dieser 

Akteure jedoch auch die Gespräche und Zeit der teilnehmenden Beobachtung mit den 

Künstlern Osso und Ali Kianmehr. Da alle von mir beforschten Künstler männlichen Genders 

waren, werde ich dieses auch linguistisch in der Arbeit so beschreiben. 

- Der Kunsthandel

Der Akteur „Der Kunsthandel“ bezieht sich hauptsächlich auf das Interview mit dem 

Kunsthändler Nikolaus Ehn der kleinen Online- und Offline Kunstverkaufsplattform Kuoka. 

Außerdem beziehe ich mich im Zuge des „Kunsthandels“ auf meine Beobachtung der 
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Auktion des Kunsthaus Lehner, im Kunstsupermarkt, sowie die von mir beobachteten 

Verkaufstätigkeiten der Künstler, sowie der Fotoschule Wien, wie auch die Besuche der 

Galerien Anzenberger und Hilger.

- Die finanziell gesicherte Institution

DieseR AkteurIn ist empirisch ausschließlich auf das Interview mit der Kuratorin des Bank 

Austria Kunstforums begründet. Trotzdem fallen in diesen Bereich Details aus der Recherche 

und der Theorie im Bezug auf Stiftungen, Galerien und Museen.

- Die Nonprofit-Galerie 

„Die Nonprofit-Galerie“ bezieht sich in der Empirie auf das Interview mit dem 

ehrenamtlichen Mitarbeiter Valentin Häckel der Galerie Hinterland und schließt dessen im 

Gespräch ausgeführte Erfahrungen mit anderen Personen ein. 

1.2.1.  Fotografie als Kunstform 

Das zu beforschende Feld ist abstrakt und komplex und lässt sich nicht in einen Raum der 

sich auf Wien beschränkt begrenzen, wobei die Forschung ausschließlich in Wien 

durchgeführt wurde. Der Themenbereich „Kunst“ erstreckt sich als Solches über eine 

Bandbreite die über die Forschung hinausführt und durch die Möglichkeiten im Feld begrenzt 

wurden. Es wurde zeitgenössische bildende Kunst, mit einem Augenmerk auf Fotografie 

betrachtet, was sich im Lauf der Arbeit als relevant erwies. Der Forschung zufolge ist 

Fotografie ein relevantes, junges und sich immer mehr im Aufstreben befindendes Medium, 

dem in der Kunstwelt immer mehr Bedeutung zufällt. Sowohl der Fotograf und Künstler Jiro 

Shimizu, als auch die Kuratorin der Bank Austria Kunstsammlung, Frau Mag. Veronika 

Rudorfer, bezogen sich auf diese Information. 

Der Künstler Jiro Shimizu berichtet von der Veränderung der Fotografie und die Bildung von 

Museen und Institutionen im Fotografischen Bereich. Er meint dass Fotografie als Medium 

der Kunst neuerdings nicht mehr nur dokumentarisch und historisch interessant ist, sondern 

erstmals auch als künstlerisches Medium. Er ist der Meinung, dass Fotografie einem Prozess 

unterliegt, in dem der künstlerisch mögliche Anspruch noch gar nicht erreicht ist. Diese 

Meinung bezieht er beispielsweise auf große Messen wie die Paris Photo, bei der ihm Zufolge 
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nur ein Fünftel der ausgestellten Werke künstlerische Arbeiten wären, die Übrigen wären 

historisches Material. (Vgl. Interview Shimizu; 16:30-18:00) 

1.2.2. Zufälliger Nahost-Fokus in der Forschung

Durch Zufall hat sich in dieser empirischen Forschung ein relativ starker Bezug zum nahen 

Osten ergeben. Nicht nur war die Fotografie ein zufälliges Medium das sich mir des öfteren 

offenbart hat, darüber hinaus waren es sowohl Künstler, als auch die Galerie Hinterland, die 

einen starken Bezug zu Ländern und Regionen des nahen Ostens haben. Diese kannten sich 

teilweise und vermittelten mich weiter, aber in einigen Fällen war kein Bezug der einzelnen 

Akteure zueinander gegeben. Ich verwende in diesem Fall den Begriff „naher Osten“ um eine 

Begrifflichkeit zur Verfügung zu haben, welche ein breites Feld von Ländern und Kulturen 

beschreibt, wie beispielsweise die Bezugspersonen, Länder, Orte und Regionen der Galerie 

Hinterland, außerdem von mir in teilnehmender Beobachtung und informellen Gesprächen 

beforschter Künstler und deren Ausstellungen aus beispielsweise Syrien, Irak, Marokko oder 

Iran. Mir sind hierbei alle Unterschiede zwischen den Kulturen dieser Länder und Menschen 

bewusst, jedoch ist der Begriff „naher Osten“ in dieser Arbeit der einfachste. Das Handeln 

und Wirken der Galerie Hinterland beschreibt der ehrenamtliche Galerist Valentin Häckel 

folgendermaßen: 

„Ausgehend vom so genannten mittleren, nahen Osten, über die Mena-Region, also wir 

haben viele iranische KünstlerInnen, was auch noch aus der Geschichte wie sich das ganze 

entwickelt hat, wie der Raum sich entwickelt hat, was für Kontakte die Gudrun am Anfang 

gehabt hat, also aus dem heraus hat sich das entwickelt. Aber Prinzipiell ist es das eigentlich, 

und im Rahmen dessen einfach ein Dialog, also ein ganz starker Austausch zwischen 

Österreichischen KünstlerInnen und sagen wir jetzt grad in dem Fall marokkanischen 

KünstlerInnen, die halt dann zusammenkommen, ein Projekt gemeinsam machen, und da 

einfach in einem ganz starken, in einen sehr befruchtenden Austausch auch irgendwie treten 

(8:20) weil da kommen teilweise doch sehr verschiedene Positionen, ganz verschiedene 

Herangehensweisen zusammen, die dann auch Dinge ans Licht bringen, die vielleicht 

Übereinstimmungen ans Licht bringen, die man sonst, auf die man sonst nicht draufkommt 

wenn man sich in einem gewissen Umfeld immer bewegt, sei es auch nur national 

gedacht.“ (8:40) 
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1.3. Theoretischer Ansatz

Um in die Theorie einsteigen zu können, muss man sich zunächst mit der theoretischen Frage 

nach Wert auseinandersetzen, zu der es unzählige mögliche Definitionen und Abhandlungen 

gibt. in: „Toward an Anthropological Theory of Value“ von David Graeber lassen sich 

folgende drei Theorien über Wert finden: 

1. “values” in the sociological sense: conceptions of what is ultimately good, proper, or 

desirable in human life 

2. “value” in the economic sense: the degree to which objects are desired, particularly, as 

measured by how much others are willing to give up to get them

3. “value” in the linguistic sense, which goes back to the structural linguistics of Ferdinand 

de Saussure (1966), and might be most simply glossed as “meaningful difference” (Graeber: 

16f.) 

Für die Untersuchung nach dem Wert und den Werten von Kunst, sind in dieser Arbeit die 

erste und die zweite Aussage besonders relevant, die soziologischen und ökonomischen 

Werte.  

Die theoretische Analyse von Werten und Wertsystemen ist weitestgehend auf das Fach der 

Philosophie begrenzt, wo die Wertetheorie als Anxiologie bezeichnet wird. Außerdem 

beschäftigt sich die Soziologie mit dem Begriff der Werte insofern als das, was Wert darstellt, 

jenes ist, wovon man befreit ist, wenn man „wertfrei“ ist. Natürlich verwenden auch 

Anthropolog/innen seit jeher den Begriff Wert bzw. Werte. Jedoch war es in der 

Anthropologie lange Zeit nicht üblich, den Wertebegriff wirklich zu definieren, oder 

Analysen von Wert und Wertigkeiten als Teil der anthropologischen Theorien zu sehen. Eine 

große Ausnahme war in den späten 1940er-Jahren und frühen 1950er-Jahren, als Clyde 

Kluckhohn gemeinsam mit einem Team von Wissenschaftlern in Harvard einen enormen 

Aufwand leisteten, um die Thematik von Werten in den Fokus der Anthropologie zu rücken. 

Darüber Hinaus war das Anliegen von Kluckhohns Projekt jenes, die Anthropologie selbst als 

das vergleichende Studium der Werte neu zu definieren. (Vgl. Graeber: 17) 
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Heute ist das Projekt vor Allem deshalb in Erinnerung geblieben, weil es seinen Weg in 

„Talcott Parson’s General Theory of Action“ (Parsons and Shils 1951), fand. Als solches 

stellt es eine Verbindung zwischen Soziologie, Anthropologie und Psychologie her, die bis 

Dato die Studien der menschlichen Verhaltensweisen untereinander aufgeteilt hatten. 

Psychologen hatten die Struktur der individuellen Persönlichkeit zu untersuchen, Soziologen 

die sozialen, zwischenmenschlichen Beziehungen und Anthropologen erforschten die Art und 

Weise wie sich beides über die Kultur zusammenfügte. Dies führte größtenteils dazu dass 

Werte in Symbole und Bedeutungen eingeschrieben wurden. (Vgl. Graeber: 18) 

Auch Pierre Bordieu beschäftigt sich indirekt mit Werten, die er in seinen Theorien als 

soziales, kulturelles und ökonomisches Kapital bezeichnet. Kunst ist im Sinne Bordieus 

einerseits inkorporiertes kulturelles Kapital der einzelnen KünstlerInnen, welche ihr 

inkorporiertes Kapital umwandeln in objektiviertes Kulturkapital als Kunstwerk. Dieses 

wiederum kann dann in ökonomisches Kapital umgewandelt bzw. getauscht werden. (Vgl. 

Bordieu: 187f.f.) 

Thomas Fillitz beschreibt in seinem Artikel „Der erfolg des globalen Kunstmarkts“ drei 

Logiken nach denen sich der globalen Kunstmarkt richtet. Er führt drei verschiedene 

Marktfelder an. Erstens sieht er in Auktionen und kapitalistisch dynamischen Feldern eine 

Logik des gambling. Zweitens versteht er Galerien als eine moral economy. Die Dritte Logik 

ist bei ihm ebenfalls einem kapitalistisch dynamischen Bereich zuzuordnen und versteht die 

Welt der Kunstmessen als eine Logik des glamour.  Ich verwende zu Recherchezwecken ein 

nichtwissenschaftliches Buch das in Eigenpublikation von dem Galeristen, Kunstsammler 

und -händler Hubert Turnhofer herausgegeben wurde. Das Buch nennt sich „Die Kunstmarkt 

Formel“ aus dem Jahr 2014 und wurde mir von Hubert Thurnhofer nahegelegt zu lesen, 

anstelle eines persönlichen Interviews. Hubert Thurnhofer hat seine eigene Galerie 1994 

gegründet und leitet seit 1997 den Kunstraum der Ringstraßen Galerien in Wien. 

2. Empirischer Teil: Was sind Werte, welche Werte werden erwähnt

Ich gehe in diesem Abschnitt auf Werte in der Empirie ein. Ich unterteile diesen empirischen 

Teil in zwei Abschnitte: Die Personalisierten Werte und die ökonomischen Werte. Den ersten 
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Abschnitt bilden die personalisierten Werte, welche ich wiederum einteile in: Emotion, Inhalt 

und Geschichte. Im zweiten Abschnitt, in dem es um ökonomische Werte geht, beschäftige 

ich mich zunächst mit der Preisbildung in der Kunst, und gehe danach auf zwei Fragen ein, 

nämlich: Warum kaufen? Und: Warum verkaufen? 

2.1. Personalisierte Werte: Emotion und Inhalt, die Geschichte 

„Und andererseits ist das halt eins der Dinge die halt irrsinnig schön sind, für mich zum 

Beispiel, wenn ich dann mit Leuten rede die sich herein trauen, die halt diese erste 

Hemmschwelle Galerie, Kunstraum, Galerie, irgendwie hinter sich lassen und dann da 

eintreten in diesen überhaupt nicht sakralen Raum der aber immer noch so aufgefasst wird, 

dass die sehr glücklich sind, dass das ein sehr offener Ort ist.“ (Hinterland, 12:15)

„Wert“ als solches ist mit Sicherheit ein Wort, das eine Bandbreite und eine Größe beschreibt, 

die sehr vieles beinhalten kann, und muss deshalb, gerade für die Erforschung von Wert, 

definiert werden. Wert beschreibt in dieser Arbeit die Wichtigkeit von Kunst für die einzelnen 

Akteure. Die Wichtigkeit dessen, was sie in der Kunst erkennen, fühlen und wahrnehmen, 

und was sie mit der Kunst tun. Wert ist also Emotion, Tat, und Ermessen von Kunst. Wert ist 

die die Art und Weise, mit Kunst zu interagieren, sie zu generieren, zu präsentieren, damit zu 

kommunizieren, sich selbst darin zu sehen und das eigene Verhalten, das eigene Leben und 

die Tätigkeiten und Inhalte des eigenen Lebens über die Kunst zu erleben. 

Jiro Shimizu spricht über den Wünsch des/der Künstler/in sich auszudrücken, sich auf die 

Straße zu bringen, zu erzählen, zu erleben. Er sagt man freue sich zwar, wenn einem bei 

Ausstellungen die Menschen zu gelungenen Arbeiten gratulierten, aber dass die größte 

Befriedigung über die Selbstverwirklichung käme. Er erzählt über den Einsatz auf einem 

Fotografie-Set, wo man viel riskieren muss und mit einem großen Einsatz an die Arbeit gehen 

muss. Das Team bestünde aus Freunden. (Vgl. min. 9:00) Wobei er auch erwähnt, dass ihn 

mit seinem Team sowohl Freundschaft als auch harter Kampf verbindet, da alles kreative 

Menschen seien und es da viel Konfliktpotential gäbe. (Vgl. 11:30) Für ihn steht erst an 

zweiter stelle im Werte-befinden das Gesehen werden bei bekannten Institutionen und guten 

Ausstellungsmöglichkeiten. An erster Stelle steht die Arbeit selbst. (Vgl. 9:30)
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Valentin Häckel berichtet über die inhaltlichen Bereiche der Galerie Hinterland, und dass es 

stark darum geht, internationale Verbindungen zu schaffen und unterschiedliche Sichtweisen 

zu vermitteln. Es steckt für ihn ein sehr großer pädagogischer Wert in seiner Galerietätigkeit. 

Ausgehend vom so genannten mittleren, nahen Osten, über die Mena-Region, also wir haben 

viele iranische KünstlerInnen, was auch noch aus der Geschichte wie sich das ganze 

entwickelt hat, wie der Raum sich entwickelt hat, was für Kontakte die Gudrun am Anfang 

gehabt hat, also aus dem heraus hat sich das entwickelt. Aber Prinzipiell ist es das eigtl. Und 

im Rahmen dessen einfach ein Dialog, also ein ganz starker Austausch zwischen 

Österreichischen KünstlerInnen und sagen wir jetzt grad in dem Fall Marokkanischen 

KünstlerInnen, die halt dann zusammenkommen, ein Projekt gemeinsam machen, und da 

einfach in einem ganz starken, in einen sehr befruchtenden Austausch auch irgendwie treten 

(8:20) weil da kommen teilweise doch sehr verschiedene Positionen, ganz verschiedene 

Herangehensweisen zusammen, die dann auch Dinge ans Licht bringen, die vielleicht 

Übereinstimmungen ans Licht bringen, die man sonst, auf die man sonst nicht draufkommt 

wenn man sich in einem gewissen Umfeld immer bewegt, sei es auch nur national gedacht. 

(Hinterland, Min. 8:40) 

Er sieht die Galerie in einer Art Bildungsbeauftragung als einen Ort an dem man Erlebnisse 

hat und Dinge hinterfragt, die man davor vielleicht noch nicht kannte. Er möchte durch die 

Kunst die in der Galerie gezeigt wird als Trigger für neue Denkanstöße fungieren und sieht 

hierbei generell im Begriff Galerie eine Hürde für die Menschen mit der diese Assoziationen 

verbinden, welche er und die Galerie aufzubrechen versuchen. Für ihn steht eine starke 

soziale Komponente im Mittelpunkt des Galeriegeschehens, welche nicht nur örtliche 

Grenzen am Galeriestandpunkt zwischen Besuchern, Nachbarn, Interessierten, 

Kunstschaffenden, etc. durchbrechen sollen, sondern genauso geistige Grenzen überwinden 

und soziale Brücken schaffen sollen. Es treib ihn ein gewisser Idealismus in seiner Tätigkeit 

an, eine Passion aber auch ein persönlicher recherchelastiger Bildungsauftrag durch die 

Künstler für die Besucher. 

Wie auch Marcell Mauss in „Die Gabe“ erwähnt, bietet das Schenken eines solchen 

Geschenks sehr effektive Möglichkeiten und soziale Bindungen aufzubauen, weil die Art der 

Geschenke immer einen Teil der Persönlichkeit des Schenkenden beinhaltet. (Vgl. Graeber 

93) In der Kunst ist es Gang und Gäbe, die Person, und die Geschichten die diese Person 
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erzählt, zu handeln. Die Person, der/die Künstler/in, ist im Kunstwerk enthalten und wird 

beim Verkauf oder Verleih (Im Fall des Museums des Bank Austria Kunstforum werden die 

Werke nur angeliehen), mitgegeben. Die Geschichte des Künstlers / der Künstlerin ist immer 

auch zumindest teilweise die Geschichte seiner/ihrer Werke und trägt maßgeblich zur 

Wertigkeit bei. 

Der/Die KünstlerIn als Person und die Geschichte die diese/r erzählen will ist mit Sicherheit 

ein inhaltlicher Wert, der einen wenn nicht sogar DEN zentralen Aspekt von Kunst ausmacht. 

Sowohl das Bank Austria Kunstforum als auch der Künstler Jiro Shimizu sprechen an, dass 

sie mit dem was sie zeigen eine Geschichte erzählen möchten. Zudem wird in jeder 

Ausstellung und jeder Veranstaltung die ich besuche deutlich, dass es den gezeigten Künstlern 

um die Geschichten geht, welche sie ausdrücken möchten, in Form von Bildern, 

Installationen, etc. Hierbei stellt sich nicht die Frage ob diese Geschichten auch verstanden 

werden, aber es ist eindeutig erkennbar, dass sie erzählt werden. Der Valentin Häckel aus der 

Galerie Hinterland berichtet von mehr oder weniger inhaltlich relevanten Geschichten, und 

unterscheidet zwischen „Hipsterkunst“ die für ihn zu wenig Tiefe aufweist, und 

recherchelastiger Kunst, die ihm inhaltlich relevanter erscheint: 

„Gerade wenn wir über den Wert reden, ich bin da sehr idealistisch. Ich mein ich bin 

teilweise ein bisschen desillusioniert, aber ich glaub schon dass, ich hab den Begriff jetzt vor 

zwei Wochen gehört und der hat mir sehr gefallen, von einem Künstler, der hat gesagt es gibt 

eben diese Hipsterkunst, Hipster Art, das ist halt das was irgendwie grade sehr en vogue ist 

irgendwie, also Geschichten die teilweise halt vom Ästhetischen gut funktionieren, teilweise 

auch vom konzeptionellen auch gut funktionieren, wo aber nach fünf Minuten einfach nichts 

mehr dahinter ist, und von dem komm ich grad sehr ab, also ich kann das momentan sehr 

wenig schätzen, und bin ein ziemlicher Fan von recherchelastigen Projekten, die Geschichten 

erzählen, nämlich fundiert erzählen, und die auch wirklich anregen, sich vielleicht ausgehend 

von einem Kunstobjekt, von einem Kunstwerk, von einem Projekt sich einfach mit einer 

Materie zu beschäftigen, sich darauf stoßen zu lassen, und dann aber auch gerne sich damit 

weiter zu beschäftigen.“ (Vgl. Hinterland: 16:30)

Auch dem Künstler Osso der kurdischstämmiger Syrer ist und auf große Leinwände abstrakte 

Bilder von Menschen in verschiedenen Situationen malt, ist die Geschichte die er erzählt das 

Wichtigste: Seine Bilder berichten von den Schicksalen der Menschen in seiner Heimat.
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2. 2. Ökonomische Werte: Preisbildung

„…Und das waren aber dann die ersten Momente wo mir dann schon richtig schlecht 

geworden ist, weil wir dann Vernissagen hatten wo sie sich dann alle bissl antrinken die 

Créme de la Créme der Innenstadt, und dann wird plötzlich diskutiert ob man sich den Andy 

Warhol um 220 oder doch um 212.000€ kauft.“ (Interview Nikolaus Ehn, Kuoka Min. 2:00) 

Aus meiner Recherche muss ich finanziell gesehen folgendes feststellen: Kunst kann jeden 

erdenklichen ökonomischen Wert haben, von Null bis unendlich. Die ökonomischen Werte 

machen sich an einigen Parametern zwar tatsächlich fest, jedoch unterliegen diese einer 

extremen Willkür und können sehr stark von Zufällen beeinflusst sein, wie zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort zu sein oder die richtigen Personen zu kennen oder zu treffen. In den 

Aussagen meiner Interviewpartner war eine gewisse Willkür der käuflichen Abhandlungen 

herauszuhören. Es bilden sich zwar bestimmte Preisliche Kategorien durch bestimmte 

Faktoren auf die ich noch genauer eingehen werde, jedoch passiert die Einordnung in diese 

Kategorien aufgrund vieler dem Zufall überlassener Faktoren. Die Preise von Kunst 

erstrecken sich von Null bis Unendlich in jeder erdenklichen Zwischenstufe, doch was die 

Preisgenerierung anbelangt ist der Kunstmarkt ein sich fast schon  schicksalshaft generierend 

wirkender Markt. 

… „Meine grauenhafteste Geschichte ist halt einfach diese, wie ich das auch miterlebt habe, 

ist die Etablierung eines Künstlers, das wirklich nur davon abhängt, mit wem man gerade wo 

was getrunken hat. Weil ich sag einfach, wir hatten das eben, dieser Romero Brito, 

Ausstellung in Miami, er hat irgendeinen Cousin eines Freundes seines besten was weiß ich, 

ja von seiner Tante irgendein Typ, erlaubt, dass er bei seiner Ausstellung drei, vier Bilder 

zusätzlich ausstellt. Und dann sind sie halt alle schon bissl betrunken, und dann kommen 

natürlich ein paar Fotografen, und irgendwann meint der, der war so ein lieber Kerl, und 

dann hat man ein Foto, wo der berühmte Künstler mit dem kleinen Künstler dasteht, und über 

Nacht sind seine Preise so nach oben geschossen. Und die Leute kaufen es dann auch wieder. 

(5:00) Und das ist schon so wo ich sag, wieso der, und nicht der da drüben, nur weil der den 

kennt. Da wird einem bewusst wie absurd diese künstliche Hochhaltung dieser Preise ist.“ …  

(Kuoka, Nikolaus Ehn) 
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Natürlich bilden sich die ökonomischen Preiskategorien nicht ausschließlich durch Zufälle. 

Laut Shimizu ist es für Käufer, Galerien und Institutionen relevant, in möglichst bedeutende 

Projekte involviert zu sein. Es besteht großes Interesse, sich selbst zu schmücken, und das 

eigene Projekt in den Vordergrund zu schieben, möglichst viel Einfluss und Wirkung nach 

Außen zu haben. (Vgl. min. 10:00) Wir sprechen über Firmen, die Bilder von ihm kaufen. 

„Wenn jemand ein zwei mal drei Meter Bild um 600.000€ kauft, passiert das in erster Linie, 

um sich selbst zu schmücken.“ (Zit. Shimizu: 10:45) Auch spricht er von historischen 

Ereignissen die davon zeugen sollen, erwähnt beispielsweise Fürst Metternich der sich malen 

ließ, um sich über den Künstler selbst zu verwirklichen und sich durch sein Vermögen das 

woanders zu holen, was ihm selbst nicht gegeben ist. (Vgl. 11:30) Der Faktor der 

Repräsentation der eigenen Person oder Institution spielt eine bedeutende Rolle. Mit dem 

Grad der Selbstverwirklichung, damit verbundener Selbstdarstellung und wiederum damit 

verknüpfter Bekanntheit steigt auch der Grad der möglichen Repräsentation für ökonomisch 

wirkende Institutionen und insofern auch wieder der Wert der Kunst und des/der Künstler/in. 

Ja, also vielleicht eine Anekdote zum Projekt Man Ray, mit ist ein Auktionskatalog aus den 

90erjahren in die Hände gefallen, und das war irgendwie sehr erhellend, weil die Werke von 

Man Ray sind mittlerweile so, das kann sich kaum noch eine Person leisten. (17:38) also, das 

fängt irgendwo im fünfstelligen Bereich an, und ist dann nach oben offen. Interessant war in 

diesem Ausstellungskatalog, der gar nicht so alt ist eigtl, waren das alles Preise, ja, 20.000$, 

manche 7.000$, also das waren irgendwie Kategorien, das klang noch machbar, sagen wir 

mal so. Und das zeigt einem halt sehr anschaulich wie schnell sich so etwas ändern kann. 

(BA Kunstforum 18:00)

2.2.1. Warum verkaufen? 

Laut Thomas Fillitz ist die Logik der Galerien die Logik der moralischen Ökonomie. Galerien 

zeitgenössischer Kunst gehören dem Primären Kunstmarkt an, und charakterisieren sich 

durch das Präsentieren neuer KünstlerInnen und neuer Kunstbewegungen. Der Verkauf der 

Kunstwerke ist hierbei privat und vertraulich, es gibt keine offiziellen Preisangaben, und 

Experten schätzen dass dieses Feld international höhere Umsätze erwirtschaftet als der 

Auktionsmarkt. Auch ist das Feld der Galerien stark hierarchisiert. (Vgl. Fillitz: 387) Im 
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Folgenden versuche ich, Anhand mehrerer Beispiele auf die Fragen einzugehen, aus welchen 

Gründen Kunst verkauft, sowie gekauft wird. Ich möchte der Frage nach den Gründen für 

Kauf und Verkauf nachgehen. Im Interview mit dem Kunsthändler Ehn wird klar, dass es 

seinerseits eine starke Diskrepanz gibt, zwischen dem Wunsch, Kunst als solches um seiner 

Selbst willen existieren zu lassen und nicht durch ökonomisches Kapital und durch 

Verkaufsprozesse „abzuwerten“ bzw. sich selbst daran zu bereichern, und auf der anderen 

Seite Künstlern auch ökonomisch helfen zu wollen bzw. auch selbst von den Einnahmen 

durch den Verkauf von Kunst leben und Geld verdienen zu wollen bzw. müssen.

„Also, Romero Brito war das, (3:30) ein San Francisco, sehr verspielte Kunst, und der hat 

sich gleich die Exklusivrechte, also der damalige Chef, gekauft, und da hast du einfach 

gemerkt der ist Geschäftsmann. Ich war fasziniert und hab gesagt cool, da kömma nach 

Miami fliegen und die Galerie usw. bestaunen, aber ich bin nie mit diesem Grundgedanken 

hingekommen, möglichst günstig kaufen und möglichst teuer verkaufen, das war für mich 

damals als junger Kunstgeschichte- und Restaurationsstudent überhaupt nicht gang und 

Gebe. (4:00) Und plötzlich wirst du da hinein geworfen, und jetzt natürlich durch die 

Gründung der eigenen Firma ist es mir natürlich bewusst geworden, wie wichtig Provision 

ist, weil ich sag, wie können unser Geschäft nicht halten, wenn wir nicht einen Bruchteil 

davon verdienen. Ja, es ist leider so.“ (Vgl. Ehn, Kuoka)

In den Gesprächen mit dem Künstler Osso beispielsweise wird deutlich, dass es beim Prozess 

des Verkaufens einfach um sein existenziell lebensnotwendiges Gehalt geht. Er ist Künstler, 

er übt diesen Beruf aus, und er will schlicht und ergreifend davon leben und damit Geld 

verdienen. Es ist für ihn dementsprechend notwendig, seine Verkaufspreise so zu berechnen, 

dass er bei einem Durchschnittlichen Verkauf von vielleicht ein bis zwei Bildern im Monat 

(möglicherweise muss er jedoch mit verkaufsfreien Monaten rechnen), ein gutes 

durchschnittliches Einkommen zum Leben und Arbeiten erhält. Somit liegen die Preise seiner 

Werke bei rund 3000€. Er möchte schlicht eine Aussage vermitteln und etwas weitergeben 

wofür er eine Rückbestätigung in Form von ökonomischem Kapital erhalten möchte. Diese 

validitiert nicht nur seine Arbeit und seine Werke, sondern ermöglicht ihm sein Dasein und 

sein finanzielles Auskommen. 

Der Künstler Shimizu berichtet ebenfalls vom Privatverkauf und dem Verkauf durch 

Galerien. Er sagt, dass sich Galerien zumeist eine Marge von 50% des verkauften Werkes 
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nehmen. Im direkten Verkauf bekäme er mehr Marge, deshalb verkaufe er am liebsten Privat. 

Hierbei muss man private Käufer persönlich kennen, sie müssen ihn gesehen haben, und es 

gibt bis es zu einem Kaufabschluss kommt, mehrere Komponenten: mann trifft sich 

mehrmals und bespricht den Verkauf.Es steckt viel persönliche Arbeit im privaten Verkauf, 

seine Bepreisung reicht ab 5000€ aufwärts, er sieht es in dieser Preisklasse schwieriger an, 

Kunden zu finden. Auch sagt er man müsse als Künstler die Persönlichkeit für den Verkauf 

mitbringen. Wenn eine Galerie den Verkauf übernimmt weil der oder die Künstlerin 

beispielsweise eher introvertiert ist, dann ist Frage in welcher Qualität, und in wie weit sie 

jemanden international tragen kann. (Vgl. Shimitzu Min. 5:55)

Um den Verkauf geht es oft auch indirekt bei Institutionen oder Ausbildungseinrichtungen, 

dieser wird durch das Künstlerische Schaffen oft indirekt angeregt. Mein Besuch der 

Abschlussausstellung der Fotoschule Wien ist hierfür ein Beispiel. Es werden die 

StudentInnen des Abschlussjahrganges ausgestellt, die Bilder selbst werden nicht zum 

Verkauf angeboten. Die StudentInnen und deren Arbeiten bilden in diesem Fall die 

Repräsentationsobjekte für die Fotoschule. Auf der Ausstellung wird darüber gesprochen, wie 

man die Kunstwerke findet, es sind viele Freunde und Verwandte der Studentinnen anwesend, 

jedoch auch Interessierte und Bekannte der Fotoschule. Eine Personengruppe spricht darüber 

warum welche Politiker anwesend sind. 

Der ökonomische Hintergrund der Veranstaltung gestaltet sich folgendermaßen: Die 

Ausbildung kostet 1490€ pro Semester und kann für 2 Semester als Grundlagenmodul 

gewählt werden,  worauf weitere 2 Semester folgen um ein Diplom zu bekommen, und nur 

nach Abschluss aller 4 Semester ist die Teilnahme an der Abschlussausstellung möglich. Dazu 

gibt es Sommerakademien, zweiwöchige Kurse, pro Woche für 600€. Es gibt 

Wochenendworkshops um 140€. Und eine zweisemestrige Mediendesign-Ausbildung, 

ebenfalls für 1490€ pro Semester. So werden Von der Fotoschule durch die öffentliche 

Präsentation der StudentInnen und deren Kunst neue Einnahmen generiert. 

Bei einem Besuch mit dem kurdisich-syrischen Künstler Osso im Hilfswerk Wien, im Zuge 

der Vorbereitung seiner Ausstellung dort, geht es ebenfalls um Repräsentation durch Verkauf. 

Die Geschichten seiner Bilder drehen sich um die Schicksale der Menschen in seiner Heimat. 

Das Hilfswerk Wien hat es sich unter Anderem zur Aufgabe gemacht, sich um Asylsuchende 

aus Krisengebieten zu kümmern und hat dafür ein sechsstäckiges ehemaliges Hotel 
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angemietet um diesen Menschen eine Unterkunft zu gewährleisten. Wir besichtigen das 

Dachgeschoß des Hauses in dem die Ausstellung stattfinden soll, am Eröffnungstag dieses 

neuen Hauses. Die Besprechung dreht sich unter Anderem auch um das Thema Verkauf, um 

sowohl dem Hilfswerk als auch dem Künstler zu Einnahmen zu verhelfen. Im Zuge dessen 

wird darüber gesprochen welche Personen zur Eröffnung erscheinen werden und wen man 

dazu einladen wird. 

Der Faktor des „Sich Schmückens“ wird an mehreren Stellen in Gesprächen erwähnt. Die 

Repräsentation ist mit Sicherheit eine zentrale Funktion der Kunst. Der Künstler Jiro 

Shimitzu berichtet davon, dass Galerien, Privatkäufer und Institutionen, mit denen er im 

beruflichen Austausch steht, oft in möglichst bedeutsame Projekte involviert sein möchten, 

sich selbst schmücken möchten, durch den/die KünstlerIn ihr eigenes Projekt in den 

Vordergrund schieben möchten um möglichst großen Einfluss und Wirkung zu haben. (Vgl. 

Shimizu 10:00) Eine Positive Rezitation durch Andere bei finanziellen Ausgaben im 

Kunstbereich und den Faktor des sich Schmückens benennt auch die Kuratorin des Bank 

Austria Kunstforums im Gespräch. (BA Kunstforum 25:20) Es wird vielfach genannt dass es 

um die inhaltlichen Aspekte der Kunst geht, und eben nicht nur um die „Schönheit“ die 

vielleicht in Repräsentation inbegriffen sein könnte, ist diese jedoch nicht. Repräsentation ist 

auf Inhalte genauso bezogen wie auf Ästhetische Werte. Ein rein inhaltlich relevantes 

Kunstobjekt wird genauso zu Repräsentationszwecken verwandt wie ein ästhetisch 

ansprechendes Werk. 

2.2.2. Warum kaufen? 

Die Frage nach dem Kauf von Kunst ist zu großen Teilen eine Frage von Besitz und 

Besitzansprüchen, und ebenso wie beim Verkauf eine Frage der Repräsentation. Was man 

durch Repräsentation verkaufen will, wird beim Kauf zu Besitz. Der Ankauf von Kunst als 

Repräsentationsobjekt wandelt sich in Besitz zu Repräsentationszwecken. 

Also in Österreich ist es im Gegensatz zu Deutschland oder den USA so, dass es sehr wenig 

private Sammlungen gibt, das Kunstforum hat eben die Bank Austria als Geldgeber, das heißt 

es bekommt keine staatliche Förderung, aber das ist etwas was in Österreich nicht besonders 

verbreitet ist. Also, in Deutschland ist es normal, dass ein Pharmaunternehmer z.B. eine 
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Stiftung gründet die dann Künstler fördert oder in den USA ist es normal dass ich als 

vermögender Mensch einen ganzen Flügel stifte, also, architektonisch gesehen. (23:00) Da 

hat man das Gefühl das ist in Österreich auch nicht so wichtig dass man irgendwie über sich 

sagen kann, ich bin nicht nur reich, sondern ich engagiere mich auch für Kunst. Das kann 

man auch auf Unternehmen umlegen. Da sind wir dann glaub ich auch wieder bei der 

Wirtschaftskrise, da wo als erstes gespart wird, ist leider Kunst und Kultur. Ich denke, das 

merkt man wahrscheinlich in jedem Land. Deshalb ist es glaub ich wichtig, dass man 

einerseits natürlich staatliche Museen, Bundesmuseen hat, die auch gefördert werden, Es ist 

aber auch wünschenswert, dass es private Initiativen gibt, dass das nicht immer gut ausgeht, 

sieht man jetzt am Beispiel wie Brüssel, wo man dann irgendwann einfach merkt, gut, der 

Staat der geht also nicht Bankrott, das heißt die Bundesmuseen die gibt es, aber wenn das 

einer Privatperson und/oder Unternehmen hängt, wie bei Essl, dann kann das irgendwann zu 

Ende sein. (24:00) (BA Kunstforum) 

Die Rolle der Kunst für den Käufer dient wie schon erwähnt vielfach zu 

Repräsentationszwecken seiner/ihrer Tätigkeit bzw. auch einer Tarnung derer. Man schmückt 

sich um sich selbst darzustellen - oder jedoch um das zu verbergen was man ansonsten zu 

deutlich nach außen zeigen würde. Der Künstler Shimizu erzählt sowohl von seiner rein 

künstlerischen Tätigkeit als auch von seiner Kreativen Arbeit als Werbefotograf für große 

Mittel- und Osteuropäische Firmen (erwähnt wurden OMV, ÖBB, Börsen), für die er 

Plakatwerbungen produzierte und die sehr genaue Vorstellungen haben und wissen was sie 

kaufen (Vgl. Shimitzu 16:30). Es entsteht eine Kommodifizierung von Bildern die genaue 

Abbildungen von Vorstellungen schaffen, und darum für den Geldgeber Wertigkeit besitzen. 

Die Werbebranche soll jedoch in dieser Arbeit nicht erläutert werden sondern vielmehr ihre 

Funktion dargelegt werden, um die Rolle der Kunst und Kreativität für den/die KunstkäuferIn 

noch anschaulicher zu machen. 

Hubert Thurnhofer erwähnt in seinem Buch, dass in Österreich keine Galerie nur vom 

Verkauf ihrer Kunstwerke leben könne. Es müssten Möglichkeiten für 

Quersubventionierungen gefunden werden: Dies können Banken sein, die ihre Schulden mit 

Ankäufen tilgen, oder Unternehmen, welche Projekte fördern, sowie ein Zweitberuf des/r 

Galeristen/in oder Ehepartner/in. (Vgl. S. 106) Die Rolle von großen Konzernen und Banken 

wurde im Ankauf von Kunst wurde bereits durch die Kuratorin des Bank Austria Kunstforum 

angesprochen. Auch Städte und staatliche Institutionen sind vielfach daran interessiert, Kunst 
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zu fördern. Laikwan Pang beschreibt die Rolle von Beijing als Creative City, die durch Fine 

Arts in Galerien und Museen gebranded, also vermarktet wird. Sie beschreibt einen immer 

stärker werdenden Wettbewerb in der neuen Ökonomie, zwischen annähernd jeder Institution 

und Entität. Dazu gehören eben nicht nur Rivalen im ökonomischen Sektor wie Coke oder 

Pepsi, sondern auch die Stadt als Solches, und es herrscht ein immer extremerer Anspruch, 

positive und ästhetisch anregende Bilderwelten für diese zu kreieren. (Vgl. Pang: 133) 

Abgesehen vom institutionellen sowie betriebswirtschaftlichen Ankauf und der Finanzierung 

bzw. Förderung von Kunst, ist der private bzw. individuelle Ankauf natürlich wichtig zu 

betrachten. Ich habe zwei Treffen mit einem Kunstkäufer, mit welchem ich bei der 

Ausstellung der Wiener Fotoschule in Kontakt gekommen bin, die ich hier beschreibend 

nacherzählen möchte. 

Der erste treffen findet in einem Café statt. Er erzählt, er fotografiert Gebäude, wer seine 

Auftraggeber dafür sind kann ich nicht genau sagen. Auch sagt er, er macht Inneneinrichtung 

für kleine Apartments, und dass er hin und wieder Kunst kauft, um sie in die Apartments zu 

hängen. Er berichtet davon dass er in seiner Wohnung einige schöne Kunstwerke hätte. Wir 

schreiben uns hin und wieder auf Facebook, irgendwann lädt er mich zu sich ein weil ich ihm 

helfen könnte, einige Kunstwerke auszuwählen, die er von einer Künstlerin kaufen möchte, 

aber sich noch nicht ganz entschieden hat, welche er nehmen will. Ich möchte ihm weitere 

Fragen Stellen da ich beim ersten Treffen noch zu wenig in Erfahrung bringen konnte und 

willige ein, zu ihm zu kommen. Wir verabreden uns am Vormittag, wieder zum Kaffee. Auf 

Facebook werden mir seine Kommentare eine Spur zu persönlich, er schreibt Dinge wie „eine 

starke Frau braucht ein gutes Frühstück“. 

Ich komme zu ihm in die Wohnung, er steht freudestrahlend barfuß und in Pyjamahose in der 

Tür, ich bin zutiefst skeptisch, gehe in die Wohnung. Er wohnt in einer schönen, hellen 

Dachgeschosswohnung, die Wände sind tatsächlich voll mit Bildern. Alles dunkelrot, die 

Bilder: Sadomaso. Blut, nackte Frauen, mittelalterliche Szenen. Ich will sofort wieder weg. 

Bleibe aber zum Kaffee, wir reden. Er im Pyjama am roten Sofa, hofft offensichtlich dass ich 

mich zu ihm aufs Sofa geselle, ich in strengem Sicherheitsabstand am Sessel. Er erwähnt 

natürlich im Gespräch mit welchen bekannten und berühmten Personen aus dem 

Kunstbereich er  befreundet ist. Wir sprechen übers Leben, über Belanglosigkeiten. Er zeigt 

mir tatsächlich am Computer Kunst von dieser befreundeten Künstlerin die er mir zeigen 



21

möchte, frage auch wie viel er bezahlt, sie bekommt 2000€ pro Werk (es sind 3 

Kupferstichplatten). Wir sprechen über Repräsentation, über das künstliche Aufblasen und 

Aufbauschen von Dingen. Er will Künstler unterstützen die er persönlich kennt. Er kauft nur 

originale, nicht wegen deren Marktwert, sondern weil man die Aura der Person die das Werk 

gemacht hat darin spürt. Der Mensch, der Künstler, steckt für ihn in der Leinwand. Als 

Mensch finde ich ihn ok, er spricht offen und relativ „normal“ (nicht überheblich oder 

arrogant), seine Ausstrahlung und Ausstattung in der Wohnung lässt mich sehr auf Distanz 

gehen. Er ist eindeutig enttäuscht dass ich so distanziert bin und so schnell wieder gehe. 

Dieser einzelne Kunstkäufer mit dem ich im Zuge der Forscher ins Gespräch kommen 

konnte, bietet mir wenig zu verallgemeinernden Einblicke in den Kunstkauf. Ich möchte 

daher an einer Kunstauktion teilnehmen um den Verkaufsprozess und die Athmosphäre bei 

einer solchen Veranstaltung kennenzulernen. 

Bei Thomas Fillitz ist die Logik von Auktionen eine Logik des gambling. Jener Kunstmarkt, 

in dem Kunstwerke von rennommierten GegenwartskünstlerInnen (hot artists) angeboten 

werden, bzw. solche Werke, die sich bereits im Marktsegment befanden, nennt man 

secondary market. Der Auktionsmarkt stellt im secondary market das wichtigste Segment dar. 

Kunstwerke in diesem Sekundärmarkt sind als Objekte charakterisiert, die entweder bereits 

von kunsthistorischem Wert sind, oder eine ökonomische Investitionsqualität erlangt haben. 

(Vgl. Fillitz: 384) Am Auktionsmarkt werden die Kunstwerke als Waren gehandelt und es 

gibt hierfür bestimmte Regeln: Prinzipiell sind Versteigerungen öffentlich zugänglich. Die 

Preise die bei Auktionen erzielt werden, ebenso wie die Schätzpreise, werden medial 

veröffentlicht und stellen ein zentrales Werbemittel für Auktionshäuser dar. Außerdem 

werden Objekte die keine Käufer finden oft intern vom Unternehmen angekauft und sind 

infolgedessen nicht als unverkäuflich gelistet. (Vgl. Fillitz: 385)

Dies möchte ich anhand eines Besuches einer Auktion im Kunsthaus Lehner persönlich 

beobachten. Das Kunsthaus befindet sich im Mezzanin am Getreidemarkt - ich brauche eine 

Weile bis ich verstanden habe dass ich in den zweiten Stock muss um dort an einer 

verschlossenen Tür zu klingeln. Ich werde eingelassen, bekomme sofort eine Bieternummer 

die ich erschrocken ablehne, in weiterer Folge wird mir mein Mantel abgenommen und Sekt 

gereicht. Die Auktion hat im nächsten Raum bereits begonnen, es sind ca. zehn Teilnehmer, 

der Auktionator, eine kontrollierende Assistentin und drei MitarbeiterInnen, die konstant mit 
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Bietern über das Telefon in Kontakt sind und für diese mitbieten. Der Raum ist rundherum 

sehr dicht mit Gemälden ausgehängt. 

Vorne ist ein Bildschirm auf dem die jeweiligen zu versteigernden Bilder gezeigt werden, 

dazu deren Nummern aus dem Katalog und der Name des Werks, es werden manchmal die 

Jahreszahlen dazu eingeblendet, jedoch keine Namen der Künstler und keine Größen. Es geht 

alles sehr schnell vor sich. Der Rufpreis wird genannt, die Bieter haben alle den 

Auktionskatalog vor sich und wissen was sie möchten. Die Bilder werden durchschnittlich 

zwischen 300€ und 4000€ verkauft, es sind Namen wie Chagall, Unger und Picasso dabei, 

die meisten der Versteigerten Werke sind aus den Jahren zwischen 1950 und 2000, einzelne 

wenige auch ab dem Jahr 1850 und bis 2010. Ein Bild, das den Titel „Kunst-Geld-Gier“ trägt 

und eindeutig Kritik am Prozess des Kunstverkaufs übt, wird für 1600€ versteigert, ich frage 

mich was der/die Künstler/in wohl davon hält. 

Es wird an diesen Beispielen deutlich, dass die Repräsentation im Verkauf insofern 

ausschlaggebend ist, als dass sie der zahlenden Instanz inhaltlichen, emotionalen und 

personalisierten Wert verleiht. Die Kunst bzw. der/die KünstlerIn wird auf der einen Seite 

durch die Geheimhaltung der ökonomischen Preise als inhaltlich wertvoll repräsentiert und 

wird auf der anderen Seite durch hohe ökonomische Validitierung als wertvoll erachtet. 

3. Analyse: Wie verhalten sich Wertigkeiten? 

„As a first approximation then, one might say that the value a given product—or, for that 

matter, institution—has is the proportion of a society’s creative energy it sinks into producing 

and maintaining it. If an objective measure is possible, it would have to be something like 

this. But obviously this can never be a precise  measure. “Creative energies,” however 

they’re defined, are not the sort of thing that can be quantified.“ (Graeber: 57f.)

Für den Abschnitt des analytischen Teils dieser Bachelorarbeit, gehe ich der Frage nach, wie 

sich die oben beschriebenen Werte verhalten und auswirken. Ich Teile diesen Abschnitt in drei 

Unterkapitel. Im ersten Unterkapitel gehe ich groß auf den globalen Kunstmarkt nach Thomas 

Fillitz ein, widme mich kurz globalen ökonomischen Strukturen, wobei ich mich auf Harvey, 

Inda, Rosaldo und Eriksen beziehe und analysiere hierbei kurz und Überblicksartig einige 
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Aspekte der Finanzkrise von 2008 und den Bezug zum Kunstmarkt. In zweiten Unterkapitel 

stelle ich die Frage nach dem Bezug zwischen inhaltlichen und ökonomischen Werten. Ich 

möchte der Frage nach den Wertigkeiten und ihren Maßstäben für ökonomisches Kapital 

nachgehen, und stütze mich bei dieser Fragestellung auf Bordieu, Graeber und Mauss. Im 

letzten Unterkapitel geht es um die Relevanz der beschriebenen Werte, und um die Frage 

danach, für wen welche Werte relevant sind und warum dies so ist. Hierbei werde ich mich 

wieder stark auf die Empirie beziehen und versuchen, aus der Forschung heraus einige der 

Antworten zu finden. 

3. 1. Globale Beschleunigung und Wirtschaftskrise 2008 

Bei der Auswahl meiner Künstler war ich ungewollt an ausschließlich international agierende 

Personen gelangt, welche über den nationalen Raum hinaus agieren. Die Herkünfte der drei 

von mir ausgewählten Künstler reichen von Japan, über Iran bis kurdisch-syrisch. Die 

Wirkungsreichweiten jedes Einzelnen beziehen sich auch auf deren jeweilige 

Herkunftsländer, sowie darüber hinaus auf den gesamten deutschsprachigen Raum, sowie 

Frankreich und USA. Aus diesem Grund möchte ich kurz einen Einblick in die Globalität des 

recenten Kunsthandels geben und auf eine generelle Beschleunigung und Verdichtung von 

Raum und Zeit im globalen Kapitalismus hinweisen. Im Zuge dessen ist die Finanzkrise und 

ihre (speziell geringen) Folgen auf die Kunstwelt zu erwähnen – da sich die Auswirkungen 

genau Gegenläufig zu anderen Branchen zeigen. 

Thomas Fillitz beschreibt in seinem Artikel „Der Erfolg des Globalen Kunstmarkts – 

sozialanthropologische Perspektiven“ das Feld des globalen Kunstmarkts, wobei er dies in 

drei Bereiche unterteilt: Das der Auktionshäuser, das der Galerien und das Feld der 

Kunstmessen. Er bemerkt eine Diskrepanz zwischen der globalen finanziellen Krise aus dem 

Jahr 2008 und den davon nicht sehr betroffen zu scheinenden Kunstwelt. (Vgl. Fillitz: 382)

Am 15. September 2008 ließ Starkünstler Damien Hirst eine Versteigerung im Auktionshaus 

Sotheby’s in London ansetzen. Anfang desselben Monats hatte das Bankhaus Lehman 

Brothers bereits schwere Verluste angekündigt, an dem Tag der Auktion musste das Bankhaus 

Insolvenz bekannt geben. Hirsts Werke erzielten an diesem Abend einen Umsatz von 144 

Mio. Euro, was einen neuen Verkaufsrekord für eine/n lebende/n Künstler/In darstellte. 
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(SpiegelOnline 2008) Zwar musste der Auktionskunstmarkt für zeitgenössische Kunst 

schwere Einbußen bis zu 60% im ersten Halbjahr 2009 hinnehmen, verzeichnete er jedoch für 

die Jahre 2009-2012 die historisch besten Ergebnisse hinter jenen von 2007-2008 (Artprice 

2012b: 11). Nicht nur erholte sich der Kunstmarkt binnen achtzehn Monaten, vielmehr 

verbuchten die evening sales für zeitgenössische Kunst von Sotheby’s und Christie’s in New 

York (13. und 14. November 2012) nie da gewesene Rekordumsätze, die 18 Mio. US-Dollar 

erreichten. (Vgl. Fillitz: 382)

Interessant hierbei ist, dass fast alle meiner InterviewpartnerInnen der Forschung sich 

ungefragt zur globalen Krise äußerten, als eine Komponente die einfach im Alltag des sich 

mit Kunst beschäftigenden Menschen bemerkbar macht. Die Kuratorin des Bank Austria 

Kunstforum beobachtet eine Geschwindigkeitsunterschied in sowohl der Preisbildung von 

Kunstwerken, als auch eine Anpassung an den markt durch Formate und Techniken. 

Ich würde sagen dass mit 2008 da wirklich ein Punkt erreicht war, dass das alles sehr viel 

schneller passiert, dass Preise auf einmal in astronomische Höhen steigen (18:30) da gibts 

ein paar Künstler die immer wieder genannt werden, also, Damien Hirst, Jeff Koons, wären 

da gute Beispiele. So ein paar Ebenen darunter könnte man aber sicher auch sagen dass man 

beobachten kann dass effimäre Kunst, also Video, Performance, eine wesentlich schwierigere 

Position hat als in den 90erjahren. Dass es viel um Formate geht. (19:00) Wo man dachte das 

hatte man schon so ein bisschen hinter sich gelassen. Dass Malerei, vor allem 

gegenständliche Malerei sehr aktuell ist, bei manchen Künstlern könnte man fast meinen die 

wissen ganz genau was gefragt ist und produzieren das, das ist jetzt aber eine Hypothese. 

(19:20) (Ba Kunstforum) 

Der Kunstmarkt ist wie die Meisten anderen Märkte inzwischen stark mehreren Faktoren von 

Globalisierung ausgesetzt, was sich sowohl auf die Beurteilung von Kunst an sich auswirkt, 

als auch auf die Preisbildung, Marktwerte, sowie Verkaufsprozesse. Diese Veränderungen 

begannen in den späten 1980er-Jahren mit der Transformation von Kunst zu einem 

Luxuskonsumgut. Es besteht diesbezüglich eine Korrelation mit mit dem Verkauf der großen 

Auktionshäuser an Großunternehmer, die im Konsumptionssektor ihren Reichtum 

akquirierten. Der amerikanische Shopping-Mall-Eigentümer Alfred Taubmann kaufte 1983 

Sotheby’s, 1998 übernahm Francois Pinault Christie’s. Dieser ist Gründer einer Holding, die 

Luxusmarken wie Yves Saint Laurent oder Gucci umfasst. Diesen Beispielen könnten noch 
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viele weitere hinzugefügt werden. 

Ich möchte kurz näher auf die zeitlich konnotierten Faktoren von Globalisierung eingehen, 

welche  zunächst  als  acceleration,  als  Beschleunigung  aufgrund  von  ökonomischem  und 

technologischem Wandel, beschrieben wird. Diese tritt  als Raum-Zeit-Komprimierung auf. 

Die  Nutzung  des  Internets  spielt  hierfür  eine  tragende  Rolle.  Die  Technologien,  die  die 

Kommunikation beschleunigen, sind dabei nicht gleichmäßig über den Globus verteilt, was 

zu einer Exklusion vieler Menschen führt. Due Gründe dieser Beschleunigung liegen in der 

Kommunikation,  sowie  in  Produktions-  und  Konsumptionsmechanismen.  Die  „Logik  des 

kapitalistischen  Wachstums“  und  die  Verfügbarkeit  von  Kommunikations-  und 

Informationstechnologien stellen die ausschlaggebende Differenz in der Beschleunigung dar. 

Ein weiteres Merkmal von Beschleunigung ist ein neues Wissen über entfernte und ehemals 

unbekannte Orte und Teile der Welt. (vgl. Eriksen 2007:49) 

Die Verdichtung von Raum und Zeit (time-space-compression) kann aus diesen Gründen auch 

als  der  Kern  der  kapitalistischen  Dynamik  gesehen  werden  (vgl.  Harvey  1994:  57).  Der 

Begriff bezieht sich auf die Weise, in welcher die Beschleunigung von ökonomischen und 

sozialen  Prozessen  den  Globus  erfahrungsgemäß  verkleinert  hat.  Distanzen  und  Zeiten 

erscheinen als  bedeutsame Zwänge in  der  Organisation  von menschlichen Aktivitäten.  In 

anderen  Worten:  Der  Begriff  zeigt  auf,  wie  die  Belastungen  von  technologischen  und 

ökonomischen  Veränderungen  kontinuierlich  die  Faktoren  von  Zeit  und  Raum  zum 

Einstürzen  brachten,  was  zu  einer  Zerstörung  von  Raum  durch  Zeit  führte.  Die 

Reorganisation  von  Zeit  war  in  einer  Weise  notwendig,  die  die  Grenzen  von  Raum 

überwinden musste. (Inda, Rosaldo, 2002: 6) Auslöser hierfür sind in der Einführung neuer 

Technologien und neuer Organisationsformen in die Warenproduktion zu suchen. Außerdem 

ermöglichen verbesserte Kommunikations- und Informationssysteme, gemeinsam mit einer 

Rationalisierung von Distribution,  eine  beschleunigte  Warenzirkulation.  Das  elektronische 

Banking sowie die Computerisierung von Finanzdienstleistungen und Finanzmärkten erhöht 

die Geschwindigkeit von Geldströmen. (vgl. Harvey 1994: 57) Die weltweite Verbreitung von 

Kommunikationsmedien wie dem Fernsehen führt dazu, dass sich die Welt räumlich zu einer 

Serie von Bildern auf dem Bildschirm verdichtet. (Harvey1994: 60) 

Sowohl beim Künstler Osso als auch beim Künstler Shimitzu kommt zur Sprache, dass der 

Verkauf in Österreich allein nicht tragbar sei und sie daher international handeln. Auch die 
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nonprofit-Galerie Hinterland zeigt ausschließlich internationale KünstlerInnen, das Bank 

Austria Kunstforum leiht sich Kunstwerke aus der ganzen Welt: „Es ist oft so dass wenn man 

mit internationalen Häusern zusammenarbeitet dass die Kuriere mitschicken mit den Werken, 

(7:00) d.h. es reist dann jemand von Chicago tatsächlich mit dem Monet-Gemälde nach Wien. 

Es ist dann so dass die Kuriere beim Hängen auch dabei sind, d.h. die dürfen quasi erst 

gehen, wenn das Werk an der Wand hängt.“ (BA Kunstforum 7:20) Fillitz argumentiert, dass 

der globale Kunstmarkt im Zuge der Finanzkrise seit 2008 eine besondere Erscheinungsform 

des millenial capitalism darstellt. (Comaroff/Comaroff 2001) Er nennt die folgenden Aspekte 

als Charakteristika: (a) Die Flexibilität des Kunstmarkts, der äußerst schnell auf neue Zentren 

des Finanzkapitals fokussiert und somit die Kapitalflüsse konzentriert. (b) Die Felder der 

Auktionen und Kunstmessen zielen auf eine neue globale KäuferInnengeneration ab, die 

Kunst wie Mode oder Lifestyle konsumiert. (c) Gambling und glamour  sind zwei dominante 

Marktformen, welche sich auf Auktionen und Kunstmessen beziehen. (d) Transnationale und 

globale Netzwerke sind für weitreichende Transaktionen bestimmend. (e) Das Kunstwerk 

erfuhr eine Diversifikation, es erscheint als Anlage, als Luxusware oder als kulturelles Gut. 

(Vgl. Fillitz: 383)

3.2. Kunst im Zusammenhang mit ökonomischem Kapital  

“Kachins,” wrote Edmund Leach (1954:142), “do not look upon moveable property as 

capital to be invested, they regard it rather as an adornment to the person.” (Graeber: 93) 

Die folgende Aussage des Kunsthändlers Ehn beinhaltet einige ausschlaggebende Faktoren 

im Zusammenhang der ökonomischen Wertigkeit von Kunst mit anderen Wertinhalten: „und 

2006 hab ich dann begonnen in einer Galerie in der Innenstadt zu arbeiten, das war der erste 

Kontakt für mich am Kunstmarkt, der mir wirklich damals schon im Kunstgeschichtestudium, 

wo ich mir gedacht hab, ach, das ist alles so nette Kunst, (1:30) und dann bin ich mit einem 

Schlag quasi in eine Pop Art Galerie im ersten Bezirk. Wo es halt wirklich im Endeffekt leider 

nur ums Geld ging. (Ist ja oft so…!) Ha, ja leider.  Aber ich hatte die Ehre, Andy Warhols 

einzupacken. Und Roy Lichtensteins. Also ich bin wirklich mit denen, der Vorteil muss ich 

dann auch sagen, also das war damals der, mein Schwiegervater in Spe, also es war der Vater 

meiner Exfreundin, also der hat natürlich gewusst mit Kunstgeschichtestudium, hat gedacht 

er braucht halt jemanden, wen jungen in seinem Team, (2:00) und der hat hinten im Lager im 



27

Endeffekt nur so paar Andy Warhols, die er sich in USA-Reisen gekauft hat, aufeinander 

gestellt, bis ich ihm gesagt hab,’tschuldigung, das kannst nicht machen, die liegen 

ungeschützt aufeinander, und er hat gesagt, ja mei, und fand das glaubhaft mit Wertverlust, 

erst dann, hat er gesagt um Gottes Willen.“… (Kuoka, Nikolaus Ehn) 

In diesem kurzen Absatz lassen sich eine ganze Reihe von Faktoren erkennen, die viele 

unterschiedliche Wertigkeiten von Kunst beschreiben. Die von dem damaligen 

Kunstgeschichtestudenten empfundene Ehre, Bilder von Andy Warhol und Roy Lichtenstein 

einpacken zu dürfen, zeigt die Wichtigkeit von Repräsentation durch bedeutsame Künstler 

auf, jedoch empfindet der junge Galerist und Kunstgeschichteabsolvent den ökonomisch 

orientierten Fokus seines Arbeitgebers als unangebracht, im Vergleich mit der Ehrerbietung 

den Künstlern und deren Werken gegenüber. 

Die „nette Kunst“, die der damalige Kunstgeschichtestudent bewundert, ist für diesen deshalb 

bewundernswert, weil er durch sein Kunstgeschichtestudium einen Wert im Bordieu’schen 

Sinne des inkorporierten Kulturkapital erkennt. Diese wird ihm in Form von objektivierten 

Kulturkapital vorgeführt, jedoch ist das was er in diesem Fall „bewundert“, der inkorporierte 

Wert des Künstlers, der dies in objektivierter Kunst ausdrückt. Laut Bordieu wird dieser Wert 

durch einen Verinnerlichungsprozess hergestellt, durch Körpergebundenheit und Zeit. Die 

Zeit muss vom Investor persönlich investiert werden – in diesem Fall Andy Warhol und Roy 

Lichtenstein – und ein Delegationsprinzip ist ausgeschlossen. (Vgl. Bordieu: 187) Nur Andy 

Warhol und Roy Lichtenstein selbst sind in der Lage diese Kunstwerke so erschaffen, es kann 

niemanden außer ihnen geben, der ihre Kunst erzeugen könnte. In weiterer Folge erwähnt der 

jetzige Kunsthändler, das es in dieser Innenstadtgalerie im ersten Bezirk eben „leider nur ums 

Geld ging“. Man könnte meinen es sei für ihn das ökonomische Kapital ein Maßstab, der 

diese Kunstwerke auf“werten“ würde, er formuliert den Bezug zum ökonomischen Kapital 

jedoch als Ab“wertung“ dessen. Die von ihm empfundene „Ehre, große Namen einzupacken“, 

bezieht sich wiederum auf die inkorporierten Kapitaleigenschaften der Künstler, welche dies 

durch einen objektivierten Zustand in dem Kunstwerk ausdrücken. Im folgenden können wir 

sehr deutlich sehen, wie die oft zitierten Netzwerksituationen der Kunstwelt, welche zuvor 

kritisiert wurden, dennoch auch bei der Person selbst zustande kommen, und an denen trotz 

Kritik in vielen Fällen kein Weg vorbei führt: Denn der „Schwiegervater in Spe, Vater der 

Exfreundin brauchte jemanden“ für das Team der Galerie im ersten Bezirk. Die 

Netzwerksituation ist, wie zuvor schon erwähnt, oftmals geprägt von Zufällen, davon die 
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„richtigen“ Personen zu kennen oder „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ zu sein – und von 

äußerst persönlichen und personenbezogenen sozialen Verknüpfungen. Diese „richtige“ 

Person war in dem Fall der Inhaber der Galerie im ersten Bezirk, welcher sich „Andy 

Warhols, die er sich in USA-Reisen gekauft hat, aufeinander gestellt“ hatte: Ein Mensch dem, 

(wie in weiterer Folge im Interview gesagt wird) als eigentlicher Edelsteinhändler das 

ökonomische Kapital zur Verfügung steht, um sich auf Reisen ohne übermäßige geschäftliche 

Überlegungen hochpreisige Kunst zu kaufen, dem der kulturelle Wert dieser Kunstwerke erst 

bewusst gemacht werden kann, indem man ihm den ökonomischen Wertverlust anhand der 

Abnutzung in der Lagerung verdeutlicht. 

Insofern als dass Reichtum zu Repräsentationszwecken dienen soll, ist es immer ein Mittel 

des Schmückes für eine Person oder Institution. In einer ganze Reihe von Gesellschaften 

bestehen die meist geschätzten Formen von Reichtum aus Objekten des Schmuckes und der 

Verzierung bzw. Zierde: Geerbte Schmuckstücke beispielsweise. Oft sind diese, wie auch bei 

Marcel Mauss’ berühmtem Beispiel der Gabe – Kwakiutl Kupfer, Maori Umhänge und Äxte, 

Kula Armreifen und Halsketten – nicht nur die wertvollsten Objekte, die von Mitgliedern der 

Gesellschaft die sie produzieren, anerkannt werden, sondern auch die wichtigsten Objekte des 

Austausches. (Vgl. Graeber S. 93) Im Bank Austria Kunstforum werden die Kunstwerke die 

im Museum gezeigt werden, angeliehen: „Es sind Museen, das sind Galerien, das sind 

Privatpersonen, ja. Hier sind wir sehr auf das Wohlwollen der Leihgeber angewiesen, d.h. es 

ist wichtig einfach zu überzeugen. Warum sollten sie mir jetzt das Gemälde leihen, das quasi 

nicht 20.000 oder 20 Mio. Dollar Versicherungswert hat, das ist irgendwie nach oben offen, 

(11:55) da muss man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, das bedeutet man muss da auch 

oft hinfahren, und das auch präsentieren was man vorhat, wichtig ist dabei auch immer zu 

zeigen man ist ein Museum, man tut quasi auch was für die Allgemeinheit, man kann 

gewährleisten dass die Werke nicht beschädigt, gestohlen etc. werden.“ (12:20) 

Es wird an dieser Aussage deutlich, dass sich ökonomische Kapitalströme und kulturelle 

Kapitalströme in der Kunstwelt vielfach offiziell getrennt voneinander bewegen, jedoch 

tatsächlich untrennbar miteinander verknüpft sind. Am Kunstmarkt gibt es eben, wie auch 

Graeber beschreibt, folgenden Unterschied mit dem eigenen ökonomisches Kapital 

umzugehen: Entweder man investiert es um dieses Kapital oder den eigenen Besitz zu 

vergrößern und sich selbst somit symbolisch auszudehnen, oder man möchte sich über die 

finanziellen Ausgaben selbst schmücken und so die eigene Tragkraft und Wirkung symbolisch 
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zu zeigen. Diese Aussage der Kuratorin des Bank Austria Kunstforum bezieht sich auf die 

Frage danach, warum man in Kunst investieren würde:

„Ja, ich glaube, im Gegensatz zu Immobilien hat man in der Kunst diesen großen Wertverfall 

nicht erlebt. D.h. wenn ich eine Immobilie gekauft habe dann habe ich in den USA erlebt dass 

das auf einmal alles null und nichtig sein kann. Ich glaube die Vorstellung von vielen 

Personen ist dass wenn sie in Kunst investieren dann ist das fürs Leben, und das wird immer 

nur mehr Wert, was nicht stimmen muss, aber ich glaube der Kunst schreibt man auch durch 

diesen ideellen Wert da ganz andere Dinge zu als man vielleicht das anderen Wertanlagen 

zuschreibt. (25:00) Könnte ein möglicher Ansatz sein, dem irgendwie auf die Schliche zu 

kommen. Das ist sicher auch sehr individuell. Sicherlich will man sich schmücken und sagen 

wenn ich schon Geld in die Hand nehme dann doch für etwas wofür ich positiv rezitiert 

werde.“ (Kunstforum, Min. 25:20) 

Der genannte „Wertverfall“ ist auf ökonomisches Kapital bezogen und vergleicht den 

ökonomischen Umgang mit Kunst, mit ökonomischen Bezügen zu anderen Märkten wie 

beispielsweise dem Immobilienmarkt. Dass man im Gegensatz zu Immobilien in der 

Kunstbranche in etwas „fürs Leben“ investieren könne, wird von der Kuratorin kritisch 

gesehen, geht jedoch von einer gewissen Vertrauensform zwischen einem ökonomischen 

Kapitalaustausch mit kulturellen Kapital aus. Für Bordieu ist „unmittelbar ersichtlich, das die 

zum Erwerb erforderliche Zeit das Bindeglied zwischen ökonomischem und kulturellem 

Kapital darstellt.“ (Bordieu: 188) Dies bezieht sich bei ihm zwar auf die Dauer des 

Akkumulationsprozesses, kann aber genauso auf den inhärenten Wert bezogen werden: Eine 

„Investition fürs Leben“ ist eine auf die Zeit bezogenen Wertanlage, die sich über das 

kulturelle Objekt der Kunst überträgt. Dies wird im Interview weiters durch den „ideellen 

Wert“ ausgedrückt, welcher durch inkorporiertes und objektiviertes Kapital im Austausch mit 

dem ökonomischen Kapital als „wertvoll“ erachtet wird. Die von Mauss in der Gabe 

erwähnte Wertvorstellung des „sich Schmückens“ wird ebenso im Interview erwähnt, als 

Repräsentationskomponente und als eine Form der positiven Rezitation durch andere 

Personen. 

3. 3. Charakteristika von ökonomischen Werten 
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Im Dickicht der Kunstwerte zeichnen sich bestimmte Persönlichkeitstypen ab, die gewisse 

Wertvorstellungen haben, und ökonomische Werte gemessen an Kunst als positiv oder 

negativ konnotieren. Oftmals sind es die Herkünfte, Hintergründe und Lebenswelten der 

einzelnen Personen, die die Validitierung eines Kunstwerkes durch einen ökonomischen Preis 

als positiv oder negativ erachten: „Also ich muss sagen ich bin als Kunsthistoriker nie 

wirklich auf das Thema Finanzierung gestoßen, weil das für uns als Kunsthistoriker 

irrelevant ist. Find ich traurig weil, ich mein generell, das einzige was wirklich irgendwie im 

Studium mit Praxis zu tun hat war die Museumspädagogik. Wo ich gesagt hab ok, da lernt 

man halt zumindest was für Berufe kann man in einem Museum ergreifen.“

Wenn sich eine Person beispielsweise in einem intellektuellen Umfeld befindet, in dem sich 

ein Wertbezug hauptsächlich auf ein kulturelles Kapital stützt, wird ein Gegenwert durch 

ökonomisches Kapital oftmals als durchaus unangebracht empfunden. Umgekehrt, in sozialen 

Umfeldern die sich und ihren Status stark durch ökonomisches Kapital definieren, empfindet 

man es als unangebracht, Wertigkeiten nicht durch angemessene oder hohe Preisklassen zu 

definieren, diese jedoch trotzdem in den Hintergrund zu rücken und über die Bekanntheit der 

Namen der Künstler quasi indirekt auszudrücken. „Genau, also ob jetzt das Werk irgendwie 

mit 100.000€ dotiert ist oder mit 10 Mio, das ist halt immer schwieriger das zu bekommen, je 

teurer es wird, für uns ist eben wichtig, wir wollen, banal gesagt eine Geschichte erzählen. 

(25:45) Und wenn wir in der Geschichte zu viele Löcher haben, ist das natürlich schade, 

deshalb, egal wie wertvoll das jetzt am Papier und finanziell gesehen ist, wir brauchen das 

Werk für unsere Erzählung, oder wir brauchen es nicht. D.h. die Preise erfahren wir 

irgendwann am Schluss, wenn es halt um die Versicherung geht, aber das spielt für uns 

eigentlich überhaupt keine Rolle.“ (Kunstforum Wien, Min. 26:10)

Was Marcell Mauss 1925 in seiner Abhandlung „Die Gabe“ beschreibt, ist, dass die vererbten 

Schmuckstücke spezifische einzigartige Objekte sind. Jedes dieser Schmuckstücke hat einen 

eigenen Namen und eine Geschichte. Diese Geschichten sind in weiterer Folge dafür 

verantwortlich, welchen Wert dem Schmuckstück zugeschrieben wird. Nachdem diese 

Geschichte fast immer (zumindest teilweise) eine Geschichte von Besitz ist, verknüpfen sich 

die sozialen Identitäten von Schenkendem und Empfangendem stark mit der des Objektes. 

Daher sind diese, zumindest anteilig, an jeglichen involvierten Transaktionen beteiligt. (Vgl. 

Graeber 93) Die Metapher „Kunst hat keinen Preis“ kommt am Markt sehr stark zum Tragen. 

GaleristInnen lehnen sehr stark ab, über Preise zu sprechen, ebenso wie SammlerInnen. (Vgl. 
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Velthius, Plattner, In: Fillitz: 388) Vielfach wird der ökonomische Wert in den Hintergrund 

gerückt und versteckt, es wird sozusagen nicht über das Geld gesprochen, sowohl in den 

hohen als auch in den niedrigeren Preiskategorien. Über Preise wird dann gesprochen, wenn 

es um den Verkauf geht. In diesen Fällen stehen oft Preise im Vordergrund. In 

verkaufsorientierten Umfeldern definiert sich Kunst oft nicht indirekt durch den Namen des 

Künstlers auf dessen Wert, sondern es bestimmt direkt der Preis des Kunstwerkes den Wert 

des Künstlers. Ökonomisches Kapital definiert in dem Fall das Kulturelle Kapital. 

Bei der Frage nach dem Zusammenhang von ökonomischem Wert und personalisierten 

Werten stellen sich empirisch folgende Faktoren dar: Es zeichnen sich für mich sehr stark 

zwei Arten von Wertzusammenhängen heraus, nämlich auf der einen Seite ein Aufwerten der 

Kunst als kulturelles Kapital durch ökonomisches Kapital, und auf der anderen Seite eine 

Abwertung des kulturellen Kapitals Kunst durch ökonomisches Kapital. Dies kann man 

wiederum jeweils in zwei Bereiche teilen, welche ich in weiterer Folge ausführe.  

 Arten der Wertzusammenhänge von ökonomischem und kulturellem Kapital: 

1. Ökonomisches Kapital wertet kulturelles Kapital AUF.

a) hierbei muss der ökonomische Wert versteckt und im Hintergrund sein.

b) hierbei muss der ökonomische Wert sichtbar im Vordergrund sein.

2. Ökonomisches Kapital wertet kulturelles Kapital AB.

a) Finanzierung geschehen staatlich/institutionell; getrennt von Kunst: Kulturelles Kapital 

steht allein

b) Ökonomisches Kapital wird verschwiegen: Kulturelles Kapital steht dem Anschein nach 

allein

1. a) Hierbei wird Kunst als kulturelles Kapital durch ökonomisches Kapital aufgewertet. 

Dies geschieht während der ökonomische Wert versteckt im Hintergrund gehalten wird. Die 

entsprechende Situation finden wir in dieser empirischen Forschung beispielsweise bei den 

sich selbst verkaufenden Künstlern Osso oder Jiro Shimitzu, welche sich in Ausstellungen 

und Galerien einer Breiten Öffentlichkeit präsentieren und die Preise ihrer Arbeiten nicht 

offenlegen, zum selben Zeitpunkt jedoch Preise verlangen die ihre künstlerische Arbeit 

validitieren, bereichern und „wertvoll“ erscheinen lassen. Auch der Kunsthandel Kuoka ist 
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hierfür ein Beispiel, das augenscheinlichste Beispiel hierfür ist jedoch die Kunstsammlung 

des Bank Austria Kunstforum. 

1. b) Die Kunst als kulturelles Kapital wird durch ökonomisches Kapital aufgewertet, der 

ökonomische Wert steht hierbei sichtbar im Vordergrund. Dies wird am deutlichsten bei 

Auktionen, im Falle der empirisches Arbeit am Besuch der Auktion des Kunsthaus Lehner. 

Auch bei Kunst-Investitionen ist der Preis der ausschlaggebende Faktor für den Wert des 

Kunstwerkes, und steht als Aushängeschild für das Kunstwerk selbst im Vordergrund. 

2. a) Hier wird Kunst als kulturelles Kapital durch ökonomisches Kapital abgewertet, die 

Kunst soll weitestgehend für sich selbst stehen, jedoch behaupte ich dass es in den 

allerwenigsten Fällen möglich ist, Kunst vollkommen von ökonomischem Kapital zu trennen. 

Es ist jedoch möglich, die Finanzierung von Institutionen und Veranstaltungen so zu 

gestalten, dass die Kunst durch die Finanzierung weitestgehend unbeeinflusst bleibt, und die 

beiden Kapitalformen getrennt voneinander fungieren, was beispielsweise im Fall der 

staatlich geförderten Non-Profit-Galerie Hinterland der Fall ist. 

2. b) In diesem Fall wird das ökonomische Kapital, welches das Kulturelle Kapital Kunst 

abwertet, zur Gänze verschwiegen. Es geschieht kein Verkauf und es werden keine 

ökonomischen Werte kommuniziert, jedoch ist das Wissen darüber, dass diese im Hintergrund 

vorhanden sind, jedem zugänglich. Dies geschieht sehr deutlich im Museum des Bank Austria 

Kunstforum. 

4. Conclusio

Die Frage nach dem Wert von visueller Kunst in Wien führte mich zu mehreren von mir als 

„personalisiert“ benannten Werten. Der Kunst inhärent sind Wertigkeiten und 

Wertvorstellungen wie die von der Kunst bewirkten Emotionen der informative Inhalt und die 

Geschichte die durch die Kunst erzählt wird. Kunst hat vielfach eine Funktion, Menschen 

zusammenzuführen, Räumen einen erzählerischen Wert zu geben, Gemeinschaften zu bilden 

und Grenzen zu überwinden. Kunst setzt sich selbst Aufgaben und führt diese aus. Es 

entstehen Wertigkeiten im Sinne von gesellschaftlichen und kulturellen Inhalten. Wert in der 

Kunst besteht aus der Tat und dem Umgang mit der Kunst, der Interaktion und dem Erleben 
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der Kunst. 

Für KünstlerInnen besteht der Wert dessen was sie tun oftmals in einem Bedürfnis sich selbst 

auszudrücken und zu zeigen, oder Inhalte die aus den persönlichen Erlebnissen stammen, in 

Kunstwerken auszudrücken. Für Galerien hat Kunst pädagogischen Wert und versucht, 

Sichtweisen zu öffnen, neue Denkanstöße zu geben und Verbindungen zu schaffen. Es dreht 

sich kurz gesagt in der Kunst ganz Zentral um die Geschichte des Werkes und des/der 

KünstlerIn. 

Die Frage der Werte hat mich schnell zur Frage nach ökonomischen Werten geführt. Mich 

interessierte die Preisbildung im Kunstbereich und im Zuge dessen, aus welchen Gründen 

Kunst gekauft und verkauft wird. Es wurde mir in der Forschung empirisch nicht ersichtlich, 

was die Faktoren für die ökonomische Wertigkeit von Kunstwerken sind. Vielmehr wurde der 

Eindruck erweckt, persönliche Beziehungen und zwischenmenschliche soziale Beziehungen 

einen starken Einfluss auf die ökonomische Wertigkeit im Kunstbereich darstellen. Diese 

werden wiederum zu einem hohen Anteil von Begegnungen die durch Zufall stattfinden, 

bestimmt. Preise bestimmen sich jedoch auch durch die „Bedeutsamkeit“ von Projekten, das 

heißt, von der Wirkung und dem Einfluss, welche durch die Kunst erreicht werden. Was dem/

der KünstlerIn als Ausdruck des eigenen Selbst durch die Kunst möglich ist, wird oft von 

Institutionen und Organisationen durch Geld bzw. ökonomisches Kapital dazu umgewandelt 

bzw. erkauft, deren eigenes Selbst darzustellen und zu verwirklichen. Mit dem 

Bekanntheitsgrad durch die Selbstdarstellung im Sinne von Selbstverwirklichung eines/r 

KünstlerIn steigt auch der Faktor der Selbstdarstellung einer zahlenden Institution oder 

Einrichtung, und somit der Wert der Kunst. Der Faktor der Repräsentation und des „sich 

Schmückens“ spielt somit eine zentrale und Ausschlaggebende Rolle, sowohl in der 

Preisbildung als auch in den Fragen des warum Kaufens und Verkaufens.

Es bestehen unterschiedliche Logiken im Handel mit Kunst: Der Galerieverkauf wird durch 

eine Logik der moralischen Ökonomie gekennzeichnet, während beispielsweise der Verkauf 

durch Auktionen als Logik des gambling gekennzeichnet ist (Vgl. Fillitz). Das Feld der 

Galerien ist stark hierarchisiert, und Moral spielt insofern eine Rolle, als dass Preise und 

Verkaufsprozesse streng privat und vertraulich ablaufen. Bei genauer empirischer 

Beobachtung in Anbetracht der Frage, warum Kunst verkauft wird, ergibt sich jedoch ein 

komplexeres Bild. Es zeigt sich eine Diskrepanz zwischen der Darstellung von Kunst als 
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wertfrei und darum auch ohne Preisbenennung, und auf der anderen Seite einem Bedürfnis 

und Wunsch, sowohl Geld zu verdienen als auch der Kunst über ökonomisches Kapital Wert 

zu verleihen. Kunst kann sowohl für private als auch öffentliche Institutionen, für 

gewerbliche als auch individuelle Unternehmen von repräsentativer Relevanz sein. Ebenso 

können Kunstwerke auch einfach als Sammler- und Liebhaberstücke erworben werden, ohne 

einen repräsentativen Bezug, sondern vielmehr mit einem persönlichen Bezug zur Kunst und 

dem/der KünstlerIn. Ökonomische und kulturelle Kapitalflüsse bewegen sich so oftmals 

offiziell und in der Kommunikation nach Außen getrennt voneinander, sind jedoch tatsächlich 

untrennbar miteinander verknüpft. 

Es besteht, wie in vielen ökonomischen Bereichen, eine Tendenz zu Globalisierung am 

Kunstmarkt. Auch im Bereich meiner Forschung war ich mit internationalen Künstlern, sowie 

Tätigkeiten im Galerie-, Verkaufs- und Präsentationsbereich im Austausch. Die Regionalität 

auf den Raum Wien war zwar in der Forschung gegeben, jedoch nicht auf den 

Wirkungsbereich der Handlungen, welche sich von Japan, über den Nahen und mittleren 

Osten, über Mitteleuropa bis in die USA erstreckte. Daher erachte ich es als wichtig in dieser 

Arbeit einen kurzen Einblick in internationale und globalisierungstheoretische Strukturen zu 

geben, und die internationalen Kunstbeziehungen zu erwähnen. Nicht nur scheinen aus der 

Forschung heraus Tendenzen zu Globalisierungsmechanismen und globaler Vernetzung, 

sondern es wird auch ein Bezug zur global wirkenden Finanzkrise des Jahres 2008 deutlich. 

Sowohl Faktoren wie eine internationale Vernetzung und Geschwindigkeit, eine 

Beschleunigung und Verdichtung von Raum und Zeit, als auch die ökonomischen 

Auswirkungen der Finanzkrise haben ihre Einflüsse auf die Kunstwelt und die Wertigkeiten 

von Kunst. Es bildet sich ein millenial capitalism der Kunst. 

Die Wertigkeiten der Kunst, mit denen ökonomisches Kapital in Bezug steht, sind vielfältig. 

Kunst als kulturelles Kapital ist im Austausch mit ökonomischem Kapital, welches die Kunst 

sowohl aufwerten als auch abwerten kann. Inkorporierte Kapitaleigenschaften der 

KünstlerInnen erschaffen den objektivierten Kapitalwert der Kunst. Kunst als Schmuck und 

Repräsentationsobjekt wird gezeigt, jedoch oftmals getrennt vom ökonomischen Kapital, 

welches sich im Hintergrund und verdeckt bewegt. Kunst wird verliehen, präsentiert, 

bewundert, gezeigt, verkauft, in Kunst wird investiert. Reichtum wird durch Kunst 

ausgedrückt, man investiert Kapital um den eigenen Besitz zu vergrößern und sich selbst 

auszudehnen, oder man schmückt sich und präsentiert Werte wie Großzügigkeit und Sinn für 
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Kultur nach außen. Die persönlichen Netzwerke der KünstlerInnen mit den VermittlerInnen 

(wie Galerien, Auktionshäusern, Kunsthändlern, Institutionen, etc.) mit den KunstkäuferInnen 

(SammlerInnen, Institutionen, gewerbliche Ankäufer, etc.) sind individuell relevant. Diese 

bilden nicht nur den Weg des Kunstwerkes, sondern auch dessen Wert.

Es zeichnen sich zwei Arten von Wertzusammenhängen heraus, nämlich ein Aufwerten von 

Kunst als kulturelles Kapital durch ökonomisches Kapital, und eine Abwertung von Kunst 

durch ökonomisches Kapital. Dies teilt sich in folgende Bereiche: 

1. Ökonomisches Kapital wertet kulturelles Kapital auf.

a) hierbei muss der ökonomische Wert versteckt und im Hintergrund sein.

b) hierbei muss der ökonomische Wert sichtbar im Vordergrund sein.

2. Ökonomisches Kapital wertet Kulturelles Kapital ab.

a) Finanzierung geschehen staatlich/institutionell; getrennt von Kunst: Kulturelles Kapital 

steht allein

b) Ökonomisches Kapital wird zur Gänze verschwiegen: Kulturelles Kapital steht dem 

Anschein nach allein

Kunst wird beispielsweise durch ökonomisches Kapital aufgewertet, wenn ökonomisches 

Kapital versteckt im Hintergrund eine Rolle spielt, jedoch nicht gezeigt wird. Dies geschieht 

in Prozessen des Handels und Verkaufs, bei denen die Preise der Kunstwerke sehr privat und 

persönlich kommuniziert werden. Der Wert von Kunst wird ebenfalls durch Ökonomie 

aufgewertet, wenn die Preise im Vordergrund stehen, wie dies z.B. bei Kunstinvestitionen und 

Auktionen geschieht. Die Abwertung von Kunst durch ökonomische Werte geschieht im Fall 

einer rein inhaltlichen Präsentation von Kunst: Die Finanzierung geschieht in diesem Fall 

über eine von der Kunst getrennten Ebene, und wird entweder so gering wie notwendig 

gehalten, um die Kunst nicht zu verfälschen, oder so hoch wie möglich, um der Kunst zur 

gebührenden Wirkung zu verhelfen. Staatlich oder institutionell geförderte Galerien und 

Museen wären hierfür auf der einen Seite ein Beispiel, sowie durch gewerbliche Firmen und 

Institutionen Finanzierte Galerien und Museen auf der anderen. 

Diese Unterscheidung zwischen dem öffentlichen Zeigen von Kulturkapital und 

ökonomischem Kapital ist für unterschiedliche Akteure von unterschiedlicher Relevanz. Die 

Lebenswelten der Akteure bestimmen, ob diese ein vordergründiges Darstellen des 
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ökonomischen Wertes als positiv oder negativ erachten und dies wiederum wirkt sich auf die 

Darstellungs- und Präsentationsformen der Kunst selbst aus, sowie auf deren Handels- und 

Verkaufsprozesse. Soziale Identitäten und persönliche Geschichten der KünstlerInnen sind 

wahrscheinlich stärker als in jedem anderen kommerziellen Bereich mit dem Handelsobjekt 

Kunst verknüpft, ebenso wie die Verknüpfungen der einzelnen Akteure sich sehr persönlich 

mit Kunst als Wertobjekt auseinandersetzen. Durch diese sehr persönlichen und 

personenbezogenen Zugänge zu Kunst sind deren Werte, sowohl kulturell wie ökonomisch 

gesehen, wahrscheinlich so vielfältig wie die Akteure selbst. 
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