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Auf dem Kunstmarkt will alles immer höher hinaus – niemand fragt nach der 
Kunst, die auf dem Müll landet. 
 

 

Nie wieder Kunst! Der britische Künstler Bob and Roberta Smith lud 
im Projekt «Art Amnesty» dazu ein, sich von der eigenen Kunst zu 
befreien. (Bild: Byron Smith) 

In der neuesten Jugendstudie des deutschen «Industrieverbandes Körper-
pflege und Waschmittel e. V.» ging es nicht nur um die branchenrelevante 
Einschätzung der Absatzchancen von Schminke, Duschgel und Anti-Pickel-
Crèmes, sondern auch um das Selbstbild und die Träume von Jugendlichen. 
Interessanterweise manifestierte sich in den Interviews, die im Rahmen der 
Studie geführt worden waren, eine Grundhaltung, die – so die beteiligten 
Psychologen – regelrecht an «Grössenwahn» erinnerte. 

Hochfliegende Träume 

Ein junger Mann etwa war überzeugt: «Bin nächstes Jahr mit dem Abi fertig 
und werde Raumfahrt studieren. Habe schon alles durchgeplant: Bachelor, 
Master, Doktor an der Technischen Hochschule Aachen oder auf einem 
College in Amerika, dann zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
oder zur NASA gehen.» Und eine junge Dame sagte: «Über Kunst schreiben, 
das liegt mir halt, später vielleicht heiraten und vier Kinder, wovon ich aber 
höchstens zwei selber bekommen werde. Ich möchte mir ja die Figur nicht 
versauen.» 

«Über Kunst schreiben, das liegt mir halt.» 



78 Prozent der Studienteilnehmer glaubten, dass sie ihre Träume wahr 
machen würden. In der Vergleichsstudie vor zwanzig Jahren antworteten 14 
Prozent der Befragten, sie wollten später einmal berühmt werden. Heute sind 
es 30 Prozent. Ob Berlin, London, New York oder Zürich: Metropolen bieten 
ambitionierten Zeitgenossen die Chance, sich einen Namen zu machen, vor 
allem, weil dort die Branche der «Kreativwirtschaft» gedeiht. 

Bildschirmproletariat 

Der jährliche «Kreativwirtschaftsbericht Schweiz» stellte kürzlich eine 
fortschreitende Vernetzung kultureller, wirtschaftlicher und technologischer 
Wertschöpfung fest. In der Schweiz sollen mittlerweile über 450 000 Personen 
in der sogenannten Creative Economy arbeiten, wobei die Branchen 
Architektur (55 000), Musikindustrie (31 000), Medien (28 000) und Design 
(25 000) die grössten Kontingente stellen.  

Die neue Kreativwirtschaft siedelt sich gern im Dunstkreis von Universitäten 
und Kunsthochschulen an. Sie gedeiht im urbanen Umfeld und trägt erheblich 
zur Wertschöpfung in den städtischen Wirtschaftsräumen bei. Hier findet sie 
auch ihr ideales Arbeitskräftepotenzial – ein Heer von Freelancern, 
Praktikanten und Home-Office-Arbeitern, ein unerschöpfliches 
Bildschirmproletariat, ambitioniert und flexibel. 

Folgt nach dem «Tod des Autors» 
nun der «Tod des Künstlers»? 

Der Künstler als widerborstiges, sich den Konventionen und der Marktlogik 
widersetzendes Wesen, der so lächerliche wie heldenhafte Loser, der sich für 
ein Genie hält – er scheint auszusterben. Stattdessen ist der smarte, 
serviceorientierte, gut vernetzte und stets lächelnde Kreativarbeiter en vogue. 
Kunst und Kommerz sind kein Gegensatzpaar. Überhaupt: Kaum noch jemand 
nennt sich heute «Künstler». Folgt nach dem «Tod des Autors», den Roland 
Barthes Ende der 1960er Jahre verkündete, nun der «Tod des Künstlers»? 
Aber wenn es wirklich so weit ist – dann doch lieber stilecht in Venedig 
sterben als auf dem Toni-Areal in Zürich-West. 

Narzisstische Phantasien 

Vielleicht ist das alles ein Generationenproblem? Vielleicht leidet die mittlere 
und ältere Generation, die von einem idealisierten, marktfernen Kunstbegriff 
und einer individuellen Künstleridentität ausging, viel stärker unter dem 
Wertewandel der neuen Kreativindustrie als die jüngere, die nichts anderes 
kennt? Trotzdem bleiben Zweifel, ob sich die in der jüngeren Generation 
verbreiteten narzisstischen Phantasien in der Arbeitswelt der Kreativökonomie 
verwirklichen lassen. Auch hier wird der eine oder andere den Moment 
erleben, wo die Träume vom coolen Kreativ-Entrepreneur oder Social-Media-
Star beerdigt werden müssen. 

Wie viele Künstler geben eigentlich jedes Jahr auf? Empirisches Material gibt 
es dazu nicht. Augenscheinlich ist, dass vor allem Künstlerinnen (und auch 
einige Künstler) aufgeben, weil sie eine Familie gegründet haben. Dann 
kommt nicht nur die zeitliche Einschränkung und physische Belastung dem 
kreativen Schaffen in die Quere, sondern auch der Zwang, durch einen 



Brotberuf ein Einkommen zu erzielen, das die Familie durchbringt. Auch kann 
eine Heirat zur Zerstörung alter Freundschafts- und Kollegennetze führen, 
nicht selten verbunden mit einem Umzug in Gegenden, wo keine Kunstszene 
existiert. 

Ab wann ist man eigentlich kein Künstler mehr? 

Künstlerinnen und Künstler geben auf, wenn ihre Zeit und Energie von 
Nebenjobs und Brotberufen aufgezehrt wird oder wenn sie einen Betrieb oder 
Besitz erben, den sie führen oder verwalten müssen. Eine grosse Zahl 
ehemaliger Künstler und Künstlerinnen weicht ins Lehramt aus oder kommt in 
kunstnahen Branchen unter. Ab wann, wird sich dabei mancher fragen, ab 
wann ist man eigentlich kein Künstler mehr?  

Die Antwort ist einfach: Wenn man sich nicht mehr so fühlt. Und dieses 
Gefühl entsteht, wenn man keine Zeit und Energie mehr hat, sich intensiv mit 
Kunst zu beschäftigen. Die Entscheidung, die Kunst ganz zu verlassen, den 
Beruf an den Nagel zu hängen, ist schmerzhafter als die Zerstörung einzelner 
Werke aus Phasen, die einem irgendwie peinlich geworden sind. 

"Werfen Sie Ihre Kunst fort!" 

Im Projekt Art Amnesty (2014) machte der britische Künstler «Bob and 
Roberta Smith» dieses Tabu zum Thema. Vor dem New Yorker Museum PS 1 
liess er Container mit der Aufschrift aufstellen: «Throw Your Art Away». Man 
konnte Formulare ausfüllen mit dem Versprechen «I promise never to make 
art again». Einzelne, ungeliebte Kunstwerke konnten mit einem Signet «I 
never want to see this work of art again» zur Zerstörung freigegeben werden. 

Ausdrücklich hingewiesen auf diese Möglichkeit der Selbstentlastung wurden 
Künstler, die sich, wie etwa Gerhard Richter, öffentlich beklagt hatten, ihnen 
sei es unangenehm, dass ihre Werke auf dem Kunstmarkt so hohe Preise 
erzielten (diese Erfolgskünstler liessen sich allerdings nicht blicken). 

Zur Zerstörung freigegeben 

Auch weniger prominente ausstiegswillige Künstler scheuten die Gelegenheit, 
ihre Entscheidung öffentlich zu vollziehen. Die Kunstmüllcontainer beim 
Museum wurden kaum genutzt. Smith schrieb: «Die meisten 
Künstlerkarrieren starten euphorisch und enden damit, dass die peinlich 
berührten Kinder das Œuvre der verstorbenen Eltern entsorgen müssen.» Es 
wäre besser für alle Beteiligten, zu Lebzeiten aufzugeben. Doch das ist 
peinlich. Warum? Nicht nur, weil es ein Eingeständnis des Scheiterns wäre 
(viele Unternehmen gehen pleite), sondern weil sich darin eine gewisse 
Vermessenheit zeigt: Man wollte einmal berühmt werden! 

Darin zeigt sich eine gewisse Vermessenheit:  
Man wollte einmal berühmt werden! 

Allen, die für ihr Œuvre gerade einen Gemischtmüll-Container bestellt haben, 
sei dringend geraten, einige Stücke aufzuheben. Denn seit einiger Zeit lässt 
sich im Kunstgeschehen eine Art Recycling beobachten. Künstler und 
Künstlerinnen, die längst aufgegeben hatten, werden postum von Kuratoren 



als «aktuelle Positionen» wiederentdeckt. Manchmal wollten sie aber wirklich 
vergessen werden.  

Verweigerungsstrategien 

In einigen Fällen handelte es sich um bewusste künstlerisch-politische 
Verweigerungsstrategien, die im Ausstieg aus dem Kunstmarkt gipfelten, wie 
ihn etwa Lee Lozano vollzog. Roger Buergel trieb frühe Gemälde Lozanos auf, 
die in den 1970er-Jahren ihre künstlerische Tätigkeit eingestellt hatte, und 
präsentierte sie auf der Documenta. Bald darauf entwickelte sich eine lebhafte 
Nachfrage nach Lozano auf dem Kunstmarkt. Heute erstaunt es nicht, ihre 
provokativen Werke wie etwa einen bemalten Toilettendeckel in der Pinault-
Privatsammlung im Palazzo Grassi in Venedig zu sehen. 

Ob das Recycling des Documenta-Kurators im Sinne der Künstlerin war, die 
keine Künstlerin mehr sein wollte? Und, ganz grundsätzlich: Kann man 
überhaupt aus der Kunst aussteigen? Oder holt uns die Kunst immer wieder 
ein, wie eine Vergangenheit, die nicht vergehen will? 

Christian Saehrendt ist Kunsthistoriker. Zuletzt erschien von ihm der Band 
«Ist das Kunst oder kann das weg? Vom wahren Wert der Kunst» (DuMont-
Buchverlag, Köln 2016). 
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Ist das die Zukunft der Kunst? 
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