Kann die Kunst sich
das leisten?
Fragwürdige Sponsoren, schmutziges Geld – die Kunstwelt
wird vom Big Business vereinnahmt. Jetzt entdecken Künstlerinnen den Widerstand neu. Und beissen die Hand, die sie
füttert.
Von Jörg Heiser, 13.07.2019

Kultursponsoring als PR-Massnahme: Die Pharmazeuten-Familie Sackler verdiente Milliarden am süchtig machenden Oxycontin.
Luke Hayes/Serpentine Galleries

Die deutsche Künstlerin Hito Steyerl hielt im April bei der Pressekonferenz
zur EröLnung ihrer Solo-Schau in der Rondoner Serpentine Gallery eine
knapp zehnminütige :ede. Steyerl ist eine der international bedeutendsten
Gegenwartskünstlerinnen2 017M wurde sie vom «agazin »Art:eviewä zur
einVussreichsten Persönlichkeit überhaupt in der Kunstwelt erklNrt, ihre
essayistischen Yideoinstallationen wurden an allen bedeutenden Kunstevents gezeigt, von der Kasseler Documenta über die Yenedig-Biennale bis
zum «o«A in Oew 5ork.
Ebenfalls anwesend waren der Schweizer Kurator Hans Ulrich xbrist,
künstlerischer Direktor der Serpentine Gallery, und die Kanadierin 5ana
Peel, damals geschNTsführende Direktorin des «useums. Sie erlebten live,
wie Steyerls Statement eine Schockwelle unter den rund 7Ü1 Anwesenden
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auslöste. Denn Steyerl griL einen der Hauptsponsoren der Kunsthalle, in
der sie gerade ihre Ausstellung eröLnete, frontal an2 die US-Pharmazeuten-Familie Sackler, nach der eines der beiden HNuser der Serpentine Gallery benannt ist.

Künstlerin Hito Steyerl kritisierte an der Eröffnung ihrer Solo-Schau in der Serpentine Gallery
das Engagement der Familie Sackler scharf. Shutterstock

Es gebe da einen »Elefanten im :aumä – ebendiesen Sponsor. Die Sacklers haben «illiarden verdient durch den Yerkauf des süchtig machenden
Schmerzmittels xIycontin. Es gilt als Hauptursache für die xpioid-Krise in
den USA, der pro Jahr 4ausende Süchtige durch eine 6berdosis zum xpfer fallen. Steyerl sagte, die Sacklers als Sponsor zu haben wNre so, als sei
man mit einem »Serienmörder verheiratetä. Und es dürfe doch kein Problem darstellen, sich von einem Serienmörder scheiden zu lassen – also
kein Geld mehr anzunehmen und die AusstellungsrNume wieder umzubenennen. Die berühmte Oew 5orker Fotokünstlerin Oan Goldin, die selbst
von xIycontin abhNngig war, würde dem zustimmen2 Sie hat die Protestwelle gegen das Kunstsponsoring der Sacklers in den USA und weltweit ins
:ollen gebracht.

Die Enthüllung
Cm Oachhinein wirkt Steyerls :ede allerdings nur wie die xuvertüre zum
eigentlichen Stück. Denn am 7(. Juni veröLentlichte die britische 4ageszeitung »4he Guardianä eine ausführliche :echerche. Darin geht es um
5ana Peel. Die ehemalige Goldman-Sachs-Finanzmanagerin hatte sich stets
als Kunstpatronin, fashion queen und «enschenrechtsengagierte proZliert
und bei ihrem Amtsantritt 017j an der Serpentine gesagt, dass sie die Galerie als einen »sicheren xrt für ungesicherte Cdeenä verstehe. Raut »Guardianä ist Peel aber auch massgebliche Anteilseignerin der israelischen SoTwareZrma OSx. «it deren )yberkriegssoTware Pegasus soll unter anderem
der Journalist Jamal Khashoggi ausgespNht worden sein, bevor er im Cstanbuler Konsulat Saudi-Arabiens ermordet wurde 8OSx bestreitet, dass die
SoTware zu diesem Äweck eingesetzt worden sei, das unabhNngige Cnstitut )itizen Rab der UniversitNt 4oronto bestNtigt dies 3edoch nach Untersuchung des Handys eines mit Khashoggi eng befreundeten Dissidentenq.
«it dieser SoTware kundschaTeten zudem die Yereinigten Arabischen
Emirate den :egimekritiker Ahmed «ansoor aus, bevor man ihn mit :eREPUBLIK
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pressalien zum Schweigen zu bringen versuchte 80179 wurde er für éusserungen auf 4witter und Facebook zu zehn Jahren GefNngnis verurteilt – er
sitzt nun in EinzelhaTq. Und in «eIiko wurde die OSx-SoTware – die laut
dem Unternehmen nur an :egierungsorganisationen verkauT wird – unter
anderem zur AusspNhung Dutzender Journalisten und unabhNngiger Ermittler eingesetzt, die das bis heute ungeklNrte Yerschwinden von (# Studenten im Jahr 017( untersuchten.
Ausgerechnet in die dunkle Welt der )ybersöldnerei hat die Direktorin einer der weltweit renommiertesten Kunsthallen im Februar dieses Jahres
also ihr Geld investiert – via die Private-E?uity-Firma ihres Ehemanns Stephen Peel. 5ana Peel wohlgemerkt war Jury-«itglied des Freedom of EIpression Award, der 0179 an eine «enschrechtsorganisation ging, die in
égypten oLenbar von Geheimdiensten mittels )yberattacken ins Yisier genommen wurde.
Der »Guardianä war der Sache wohl nicht aus der Kunstperspektive auf die
Spur gekommen, sondern weil man sich, Nhnlich wie zuvor die »Oew 5ork
4imesä, den SoTwarehersteller OSx genauer angeschaut hatte. Gleichwohl
dauerte es nur ein Wochenende, bevor sich – unter Beteiligung von Steyerl
und dem Rondoner Künstler James Bridle, der ebenfalls schon mit der Serpentine gearbeitet hat – eine breite Koalition von KunstschaLenden brieflich an Hans Ulrich xbrist wandte mit der Bitte, die Serpentine Gallery
möge bedenken, dass eine solche GeschNTsführerin die Glaubwürdigkeit
der Cnstitution untergrNbt.

Private Investitionen in die Firma NSO, die auch Cyberkriegssoftware herstellt, wurden der
Serpentine-Gallery-Direktorin Yana Peel (hier mit Hans Ulrich Obrist im Juni 2018) zum Verhängnis. Dave Benett/Getty Images

Einen 4ag spNter stand der :ücktritt 5ana Peels fest. Diese zeigte sich allerdings alles andere als einsichtig und bezeichnete die Künstlerproteste in
einem E-«ail-Statement als »toIische, persönliche AngriLeä. Und schickte hinterher2 »Wenn sich Kampagnen dieser Art fortsetzen, riskieren die
wertvollen Cnstitutionen der Kunstwelt – welche so wichtig für unsere GesellschaT sind – eine Erosion privater Unterstützung. Dies wird ein grosser
Yerlust für alle werden.ä
Das kann man durchaus als Drohung verstehen.
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Protest, Kunst oder Protestkunst?
Die Proteste gegen grosse Kunstinstitutionen hNufen sich. Weil einer
der Beiratsmitglieder des Oew 5orker Whitney-«useums Hersteller von
4rNnengaspatronen ist, die beispielsweise an der amerikanisch-meIikanischen Grenze gegen illegale Einwanderer eingesetzt werden, zog sich
der Documenta-Künstler «ichael :akowitz mit einer Protestnote von der
renommierten Biennale des Hauses zurück. Die Riste liesse sich leicht
fortsetzen – und erinnert an einen 4raditionsstrang der zeitgenössischen
Kunst, der besonders eindrücklich reprNsentiert wird durch den deutschen
Konzeptkünstler Hans Haacke.
Der Deutsche hatte 7;M7 eine grosse 6berblicksschau im Oew 5orker
Guggenheim. Er nutzte die Gelegenheit, um haarklein die CmmobiliengeschNTe eines gewissen Harry Shapolsky oLenzulegen, eines Oew 5orker
slum landlord, der über ein Oetz von Holdings und CmmobilienZrmen ein
Yermietermonopol in den armen, überwiegend von Afroamerikanern bewohnten 4eilen der Stadt aufgebaut hatte. Haackes :echerchen und seine AngriLslust führten letztlich dazu, dass der zustNndige Kurator gefeuert
und die Ausstellung abgesagt wurde. Bis heute wird spekuliert, ob «itglieder des «useumsvorstands in die dubiosen GeschNTe involviert waren.
Die Performance-Künstlerin Andrea Fraser brachte 3üngst ein Buch im Geiste von Haacke heraus2 Ganz in der «anier des investigativen Journalismus dokumentiert »017j in «useums, «oney, and Politicsä fein sNuberlich die Wahlkampfzahlungen der trustees – also Kuratoriumsmitglieder
von «useumsstiTungen – von 70Ü amerikanischen «useen im Jahr 017j.
So legt sie eine untergründige Yerbindung zwischen Philanthropie, Plutokratie und Populismus oLen.
Wie Haacke steht Fraser für eine Spielart der politischen Konzeptkunst,
die unter dem BegriL institutional critique 8Cnstitutionskritikq in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Und dort, in der Kunstgeschichte, schien diese
streitlustige Form der künstlerischen Cntervention auch abgelegt und eingekapselt zu sein, wNhrend der real eIistierende Kunstbetrieb im Fahrwasser globaler Finanzspekulation zum Spielball der Superreichen geworden
zu sein schien2 Erlesene GemNlde und sündhaT teure Skulpturen wandern
heute von Grossgaleristen zu xligarchen wie die zeitgenössische Entsprechung der Faberg/-Eier.
Doch genau in dieser Entwicklung liegt wohl der Grund, warum die
Cnstitutionskritik zurückkehrt2 Es ist 3a nicht so, dass sich der überwiegende 4eil der Künstler, die nicht unmittelbar zum eItremen RuIussegment
des Kunstmarkts gehören, einfach in RuT aufgelöst hNtte. Yielmehr hat
sich über die Jahre des Booms mit Schlagzeilen über Auktionsrekorde und
protzige «useumsgründungen durch Privatsammler reichlich Unmut angestaut. Oicht über die Philanthropie der Yermögenden als solche, sondern
darüber, wie im Windschatten ebendieser Philanthropie oT betrieben wird,
was man mittlerweile artwashing nennt2 das Weisswaschen fragwürdiger
politischer oder wirtschaTlicher AktivitNten durch vermeintlich grosszügiges Kunst-Gönnertum.
Dabei geht es nicht nur um einen bestimmten 4ypus reicher Sammler und
deren GeschNTsgebaren. Es geht auch um Galeristen und Kuratoren, die
sich allzu willfNhrig einreihen. Doch die Beispiele für Cnitiativen, die Kunstinstitutionen für ihre Sammlungs- und :eprNsentationspolitik kritisieren,
hNufen sich. Die Kampagne !Achtungweisswurst beispielsweise kritisierte Ende April das Berliner Gallery Weekend dafür, dass die teilnehmenden
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Privatgalerien ganz in gewohnter «anier zu MÜ Prozent die Werke weisser,
meist Nlterer Herren ausstellten. Oicht zuletzt nimmt auch die Debatte um
den Umgang mit den grossteils unter KolonialverhNltnissen erworbenen
ethnograZschen Sammlungen in Deutschland und Frankreich weiter Fahrt
auf.

Kritik an den Kritikern
«an hört sie regelrecht aufstöhnen, die3enigen, die noch im vergangenen
Jahrhundert in der Kunstwelt sozialisiert wurden. Sie hatten sich gewöhnt
an die SelbstverstNndlichkeit bestimmter, meist unausgesprochener Privilegien, denen zufolge die Kunst genialischer Herren aus Düsseldorf und
Oew 5ork nun einmal alle Aufmerksamkeit verdient und 3ene von Frauen
oder generell von «enschen aus anderen 4eilen der Welt eben nicht oder
nur am :ande. Sind die neuen Cnstitutionskritiker nicht, wie es der schwerreiche Reipziger «alerstar Oeo :auch in dramatischem Dissidentenduktus
0179 dem »Handelsblattä zu Protokoll gab, WiedergNnger 3ener »Bagage der
Blockwarte, der GesinnungsschnüÖer und Politkommissareä, die die xstdeutschen 7;9; zum 4eufel ge3agt hNttenç
Eine verblüLende Yerdrehung der YerhNltnisse2 Da kommen ein paar vereinzelte Künstler, Kritiker und Cnitiativen daher und nutzen ihre knappen
oder nichtvorhandenen :essourcen, um in den sozialen Oetzwerken oder
auf immer weniger gelesenen Feuilletonseiten «issverhNltnisse und EIklusionen anzuprangern – und werden Vugs als Yertreter eines totalitNren
«achtanspruchs denunziert. Es ist bestenfalls Geschichtsvergessenheit,
eher aber ein Ablenkungsmanöver2 Schliesslich sind es Autokraten und
Handlanger autoritNrer :egime, die rund um den Globus kritische Stimmen
zum Yerstummen zu bringen versuchen. Unterdessen zeigen sich erfolgreiche Künstler wie :auch Nusserst empZndlich, wenn 3emand es wagt, ihnen
an den kunstmarktvergoldeten Karren zu fahren. «an könnte glauben, es
sei eine «a3estNtsbeleidigung.
Kritik am Kunstbetrieb mit totalitNrem Staatsterror zu vergleichen, ist
oLensichtlich absurd. Genauso absurd wNre es 3edoch, die neuen Formen der Cnstitutionskritik gleich für sakrosankt zu erklNren. Soziale
Oetzwerke begünstigen bekanntlich nicht nur basisdemokratischen Äugang und Graswurzelkampagnen, sondern auch eine schmNhende, vergiTete Debattenunkultur. Entsprechend gibt es bei all den berechtigten
institutionskritischen Yorstössen auch Beispiele, bei denen Sündenbockmechanismen und selbstgerechte «oralpanik die xberhand gewonnen haben. Wenn Einzelpersonen – Kuratoren, Künstler – regelrecht gemobbt beziehungsweise an den digitalen Pranger gestellt werden, wNhrend die eigentlich politisch Yerantwortlichen weitgehend ungeschoren bleiben, hört
der Spass auf.
Cm Früh3ahr 017M forderte die britische Künstlerin Hannah Black auf Facebook dazu auf, ein in der Whitney-Biennale ausgestelltes Bild der «alerin Dana Schutz zu zerstören, weil darauf die Reiche Emmett 4ills, des 7;ÜÜ
ermordeten xpfers rassistischer Yerbrecher, dargestellt war2 GemNss Black
wurde das Reiden der Afroamerikaner in Kunstmarkt-ProZt für eine weisse
«alerin verwandelt. Ein Shitstorm sondergleichen brach los – und überblendete alle möglicherweise berechtigte und diLerenzierte Kritik an dem
Bild und seiner Schöpferin, vor allem aber an der ausstellenden Cnstitution
und deren struktureller Begünstigung einer reichen, weissen Elite.
xder nehmen wir den Fall )hris Dercon und Yolksbühne2 Wurde anfangs
noch halbwegs vernünTig darüber gesprochen, wie die Personalie auch

REPUBLIK

5 / 10

eine womöglich falsche :ichtungsentscheidung durch den Berliner Senat
darstellte, ging es irgendwann nur noch gegen die Person Dercon, dem man
Scheisshaufen vor die 4ür legte und der in der U-Bahn angeschrien wurde. Solches «ob- und Hetzverhalten hintertreibt berechtigte Kritik. Äum
Äiel werden Einzelpersonen und ihr angebliches oder tatsNchliches Fehlverhalten. Es geht darum, diese zu beschNmen und sich selbst dadurch eine
kurze, digital-kognitive Genugtuung zu verschaLen nicht mehr darum, was
strukturelle «issstNnde für die Cnstitutionen tatsNchlich bedeuten.

Personen oder Strukturen im Visier?
Hatte 5ana Peel also doch recht, als sie sich beklagte, man habe sie auf toIische Weise persönlich attackiertç Höchstens dann, wenn man darüber
hinwegsieht, wie sie in ihrer Funktion als geschNTsführende Direktorin der
Serpentine Gallery selber die ganze Äeit im hohen 4on moralischer Ergriffenheit agierte – und nicht wissen wollte, wo das Geld hingeht, das sie investiert.
Sie spiegelt damit im 6brigen das Yerhalten des Unternehmens, in das
sie sich einkauTe2 Die SoTwareZrma OSx behauptet zwar stNndig, die
«enschenrechtsverletzungen der :egierung eines Randes in Betracht zu
ziehen, bevor es die SoTware zum Yerkauf freigibt. Äugleich aber blockt
die Firma alle Fragen zur Äusammenarbeit mit Saudi-Arabien ab – einem
Rand, in dem die «enschenrechte besonders eklatant missachtet werden.
Der Skandal um 5ana Peel ergibt sich also nicht aus übler Oachrede – sondern schlicht aus dem schreienden Widerspruch zwischen ihrer Selbstdarstellung in der Kunstwelt und ihrem tatsNchlichen Yerhalten als Cnvestorin. Das erklNrt wohl auch, warum ihr der :ücktritt so schnell nahegelegt
wurde. Die Serpentine und ihr künstlerischer Direktor Hans Ulrich xbrist
hatten aufgrund der eindeutigen Faktenlage gar keine andere Wahl.
Andrea Frasers erwNhnte Publikation, die so dick ist wie ein 4elefonbuch
und Seite um Seite lange Risten mit Oamen und Äahlen enthNlt, ist im Grunde auch ein «anifest gegen das Spiel der entkoppelten Personalisierung2
Es zeigt die Yerbindung zwischen den individuellen Akteuren und den zugrunde liegenden Strukturen auf. Fraser benutzt die ésthetik des Administrativen 8wie es der Kunstkritiker Ben3amin Buchloh einmal vielsagend
nannteq, nicht um eine vage Assoziation von «acht und GesellschaT aufzurufen, sondern um :oss und :eiter zu benennen. Wer in welchem «useumsrat sitzt und welche Partei wie stark unterstützt hat 8alles legal zu
ermittelnde Daten übrigensq, wird nachschlagbar. Es entsteht ein Bild der
HerrschaT der Superreichen und ihrer massiven BeeinVussung der öLentlichen «einung. Äugleich wird deutlich, dass letztlich Demokraten und :epublikaner gleichermassen die demokratischen Strukturen unterhöhlt haben und deshalb «itschuld tragen am Aufstieg von Donald 4rump. Cn dessen Figur vereint sich beides wie in einer Kernschmelze2 Plutokratie und
Populismus.
Und dann ist da das Oachwort zu Frasers Buch. Geschrieben hat es Jamie Stevens, ehemaliger Kurator des Wattis Cnstitute, einer renommierten
Kunsthalle, die zum )alifornia )ollege of the Arts in San Francisco gehört.
Er hatte Fraser bereits 017( 7Ü mit einem Werk beauTragt. Die Künstlerin lehnte ursprünglich ab unter dem Eindruck des Wahl3ahrs 017j und
4rumps 4riumph Nnderte sie 3edoch ihre PlNne. Oun schreibt also Stevens –
und er wiederholt es mehrfach –, wie hoch es allen beteiligten Cnstitutionen anzurechnen sei, dass sie das :isiko dieser Publikation eingegangen
seien. Äu diesen Cnstitutionen zNhlen2 der Yerlag «C4-Press, dem die »möglichen Konse?uenzenä des Buches wohl am wenigsten schaden würden, da
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sein lang3Nhriges akademisches Standing ihn schütze die «itherausgeber
4hea Westreich und Ethan Wagner, denen es als ehemals sehr erfolgreichen KunsthNndlern gelinge, sich aufgrund ihres :uhestandes »gewissen
diplomatischen YerpVichtungenä zu entziehen und nicht zuletzt das Wattis Cnstitute selbst, das wohl am ungeschütztesten sei gegenüber dem »potenziellen Backlashä, der sich aus dem Buch ergebe.
«an stutzt. Unumwunden oLenbart der Kurator, dass das blosse :echerchieren, AuVisten und Publikmachen von – prinzipiell allgemein zugNnglichen – Fakten geeignet sei, angesehene Cnstitutionen in BedrNngnis zu
bringen. Denn die kunstliebenden Gönnerinnen und Gönner könnten, offen oder versteckt, mit Riebes-, also Geldentzug antworten.

Die Angst vor Geldverlust
Beiss nicht die Hand, die dich füttert Aus 3eder Äeile spricht hier die Angst.
Und wenn man an 5ana Peels dunkle Drohung zu ihrem Abgang denkt,
ist diese Angst wohl alles andere als unbegründet. Hans Haacke 3edenfalls
kann ein Ried davon singen2 7;M1 fragte er in einer Ausstellung im «o«A
die Besucherinnen und Besucher mit einer 4afel, ob sie erwNgen würden,
Gouverneur Oelson :ockefeller – zugleich Yorstandsmitglied und Gönner
des «useums – die Wiederwahl zu verweigern, weil er OiIons Yietnampolitik mittrNgt. Ein Jahr spNter kam dann seine erwNhnte Ausstellung im
Guggenheim. Danach musste Haacke sich erst einmal auf europNische Galerien verlegen im «o«A 3edenfalls tauchte er erst 7( Jahre spNter wieder
in einer Gruppenausstellung auf.
xb Oan Goldin mit :epressalien zu rechnen hatç Die Künstlerin hat vieles
überstanden, inklusive ihre eigene xIycontinabhNngigkeit. «an stellt sich
Goldin nicht als Nngstlich vor – sie erlebte bereits die 7;91er mit den sogenannten culture wars der :eagan-éra, eine Äeit, in der viele mit ihr befreundete Künstler an Aids starben und vielen anderen die staatlichen Kultursubventionen gestrichen wurden. Die Gruppe Act Up organisierte damals
mit Witz und «ut Protestaktionen, von Postern mit gleichgeschlechtlich
Küssenden bis hin zu Die-ins – sich totstellend am Boden liegen als Protestform – in der Oew 5orker St.-Patricks-Kathedrale.
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Künstlerin Nan Goldin (Mitte) bei einer Die-in-Aktion gegen Sponsoring durch die Familie Sackler im Gu«enheim-Museum in
New York. Elizabeth Bick

Oach dem Yorbild von Act Up hat Goldin vergangenes Jahr gegen die Sackler-Familie und den xIycontinmissbrauch die xrganisation PACO 8Prescription Addiction Cntervention Oowq formiert, nur dass man heute zusNtzlich die digitalen «ittel für Protest nutzen kann. Auf die Anfrage, ob
es Yersuche gegeben habe, sie einzuschüchtern beziehungsweise ihr mit
Konse?uenzen zu drohen, antwortet Goldin nicht direkt. Cn ihrer E-«ail
erwNhnt sie aber, dass ein Äweig der Sackler-Familie mittels einer P:-Firma darauf insistiert habe, nicht im Äusammenhang mit den Protesten genannt zu werden, da man mit den xIycontingeschNTen nichts zu tun habe.
Raut Goldin stimmt das aber nicht2 Es gebe sehr wohl Hinweise, dass dieser Familienzweig »von den xIycontinverkNufen proZtiert hatä. Und dann
schreibt sie noch2 »Wir können relativ sicher sein, wie dies auch unsere AnwNlte sind, dass die Sacklers unsere xnlineaktivitNten überwachen lassen.
Den Beweis dafür müssen wir noch Znden.ä
Hito Steyerl erwNhnt bei einem telefonischen GesprNch beilNuZg, sie benutze nun wieder ein altmodisches Ookia-Handy ohne Smartphone-Funktionen. Wer sich mit der Anteilseignerin einer Firma anlegt, die für Geheimdienste weltweit 6berwachungssoTware liefert, tut wahrscheinlich
gut daran. »Cch vermute, dass wir in naher ÄukunT «ittel sehen werden,
etwa durch Preismanipulationen, Reute abzustrafen.ä Aber Steyerl beharrt
zugleich darauf, dass es nicht darum gehen könne, nur zu schauen, wie sich
Cndividuen verhalten. Sondern darum, Strukturen zu Nndern. xb sie denn
dabei an ein übergreifendes Gremium der Kunstinstitutionen denke, das –
Nhnlich wie beispielsweise der Presserat, der Beschwerden verhandelt und
:ügen erteilt, wenn gegen ethische GrundsNtze des Journalismus verstossen wurde – bei fragwürdigem Umgang mit Geldern oder auch Sammlungspolitiken in Aktion treten könnteç »Ja Warum gibt es keine verbindlichen
:egeln, keine Ethikkomitees, die verhindern, dass beispielsweise auf Ge-
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bNuden die Oamen von Privatspendern stehen, obwohl diese dennoch zum
grösseren 4eil aus Steuergeldern Znanziert wurdençä

Artwashing – ein Ausblick
SpNtestens an dieser Stelle mag sich die mitteleuropNische ReserschaT
denken2 Ach, wie schön ist doch, dass die angloamerikanische Welt weit
weg ist. Das betri uns doch kaum. xb in der Schweiz, Deutschland oder
auch sterreich2 Kunstinstitutionen sind überwiegend aus öLentlichen
Geldern Znanziert, und damit hat es sich. Da ist etwas dran. Aber es gibt Gegenbeispiele und eine Entwicklung, die Privatsponsoren auch in hiesigen
GeZlden zu immer grösserer «acht darüber verhilT, welche Kunst wie gezeigt wird. Der Franzose Fran ois Pinault ist protzig prNsent in Yenedig mit
seiner Privatsammlung. Und die Schweizer «Nzenin «a3a HoLmann, die
neben ihrer Unterstützung der Serpentine Gallery auch Yorstandsmitglied
sowie Gönnerin der Kunsthalle Äürich ist und im französischen Arles die
RU«A Foundation betreibt, übt zweifellos einen grossen EinVuss aus. Das
Engagement dieser Sponsoren ist grundsNtzlich sehr zu begrüssen. Aber
man muss sich auch fragen, ob die Strukturen, die dadurch favorisiert werden, nicht sehr anfNllig sind – da sie die öLentliche Hand immer mehr aus
der Yerantwortung für «useen und Kunsthallen nehmen.
«an denke etwa an den »Fall Flickä zurück. Friedrich )hristian Flicks
Kunstsammlung wurde Anfang der 0111er von Äürich dankend abgelehnt
und wurde in der Folge 4eil der Berliner Oationalgalerie im Hamburger
Bahnhof – unter erbittertem Protest zahlreicher Kunst- und Kulturleute.
Flick hatte sich damals geweigert, in einen EntschNdigungsfond für ehemalige Äwangsarbeiter wNhrend der Oazi-Äeit einzuzahlen, auf deren Ausbeutung auch 4eile seines Yermögens au aute. Äur Debatte stand der ethische
Umgang mit der eigenen Yergangenheit, zu dem doch auch gehören würde,
dass man sich nicht auf die :olle des grosszügigen KunstmNzens zurückzieht und sich aus seiner Yerantwortung herauswindet.
Artwashing ist also kein neues PhNnomen. Doch in der Äeit zwischen «itte
der 0111er und «itte der 0171er schien der Cnstitutionskritik der Dampf
auszugehen. War sie nicht selbst zu einer Art institutionellem Feigenblatt
geworden, zu einer Art bestellter Kritik, mit der sich die Cnstitutionen als
selbstkritisch und reVektiert prNsentieren konnten, wNhrend sie im Hintergrund weiter fuhrwerkten wie bisherç
Diese Äeiten scheinen heute 3edenfalls wieder vorbei. Die EmpZndlichkeiten sind grösser, die – immer schon zNhneknirschende – 4oleranz gegenüber dirty money ist eindeutig gesunken. Drei Gründe potenzieren sich zu
diesem ELekt hin. Erstens der angestaute Yerdruss über eine Kunstwelt, die
seit über einem Jahrzehnt von xligarchensammlern und Grossgaleristen
bis in die öLentlichen «useen hinein dominiert wird. Äweitens ein erstarktes politisches Bewusstsein angesichts der GefNhrdungen zivilgesellschaTlicher ErrungenschaTen durch den weltweiten :echtsruck. Drittens
die «öglichkeit, mittels sozialer Oetzwerke zu mobilisieren und Lentlichkeit zu erzeugen. Die Äeiten sind zu brutal und Cnformationen zirkulieren zu gut, als dass FeigenblNtter funktionieren würden. Jedenfalls ist das
zu hoLen.
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