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Die Kunst und die Schleichwerbung
13.12.2016 | 18:09 | Markus Hanakam und Roswitha Schuller (Die Presse)

Der Künstler als Bürger, Stipendiat und Werbeträger: zur „Presse“-Kritik an der staatlichen
Kunstsubvention in Österreich.

An indistinct and visionary figure floating above it. Nachdem ein Still unserer Videoarbeit „Trickster“ –
dankenswerterweise (?) von Kulturredakteurin Almuth Spiegler in der „Presse“ vom 9. 12.
anonymisiert – als Horizontebene mit der Rückenfigur von SP-Kulturministers Thomas Drozda vor ihr
als „Fotohöhepunkt“ regierungstreuer Schleichwerbung assoziiert wird, nehmen wir gern diesen
Gedanken auf und entgegnen einige Worte zum künstlerischen Schaffen im Ausland und den
Interessen Dritter daran.

Die von Spiegler gezeichneten Parallelen – mit den vor allem jungen, weniger erfolgreichen
Kunstschaffenden auf der einen Linie, auf der anderen Linie eine parteipolitisch gesteuerte
Kulturförderung, konkret die Nutzung von Auslandsateliers und damit verbundener Stipendien; sie
mögen sich in der Unendlichkeit treffen, in historischer Hinsicht existieren sie so nicht.

Der reisende Künstler ist eine Erfindung der adeligen Gesellschaft Europas des 17. Jahrhunderts. Die
aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft des späten 18. und 19. Jahrhunderts setzte diese Tradition fort
und schickte – staatlich subventioniert – ihre besten und fähigsten Künstler auf Reisen, vor allem
nach Italien.

Artists in Residence

So betreibt die Académie de France à Rome seit 1803 den Standort Villa Medici am Ende der
spanischen Treppe als – ja, heute nennt man es Artist in Residence. Dito die Bundesrepublik
Deutschland, zu Recht für ihre unabhängige Kulturstiftung gelobt, die als Deutsche Akademie Rom
den Standort Villa Massimo betreibt; „die bedeutendste Auszeichnung für deutsche Künstler im
Ausland“, wie in ihrer Selbstdarstellung zu lesen ist.

Man könnte lamentieren, wie die Kulturnation Österreich mit ihren Förderungen aufrechterhält, was
sich im freien Spiel des Kunstmarktes nicht behaupten könnte. Die Alumniliste der Auslandsateliers,
vor allem renommierter Orte in Asien und den USA, strafen diese Annahme Lügen (auch wenn als
etabliert zu bezeichnende Positionen wie Erwin Wurm, einst New York Stipendiat, nicht in der
Ausstellung, pardon, dem Regierungsinserat „Away“, zu finden waren).

Eine Schau in Minsk

Ein kleiner Perspektivenwechsel aus rezentem, persönlichen Erleben: Aktuell findet in Minsk,
Weißrussland, eine Schau zeitgenössischer junger Kunst aus Österreich statt. Gesponsert werden alle
Programme dieser Kultursaison von privaten österreichischen Firmen. Der Sponsor der Schau für
zeitgenössische Kunst, wir wollen gleichermaßen die Anonymität wahren, hat hier ebenso ein „fettes“
Werbeinserat hinterlassen. Nur – die beteiligten Kunstschaffenden kamen leider nicht in den Genuss
einer Förderung, oder, nennen wir es beim Namen, finanziellen Entgeltung in Form eines Honorars.

Das Sponsoring erstreckte sich über die Ausrichtung eines exklusiven Events zur Netzwerkfindung
der anwesenden nicht kunstschaffenden Delegierten, wie der Einladung der Künstler nach Minsk
inklusive Flug- und Hotelkosten. Die Gesamtkosten dafür übersteigen vermutlich das Budget von
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„Away“.

Dafür danken wir der freien Wirtschaft. Und unseren Mitbürgern und Steuerzahlern danken wir für
die Möglichkeit, ohne solche Brosamen im Ausland künstlerische Produktion zu verwirklichen, die
übrigens im Fall der zitierten Arbeit „Trickster“ ganz unabhängig von österreichischer Kulturförderung
in renommierten Häusern wie dem Berliner Haus der Kulturen der Welt gezeigt wird. Nur so als
Beispiel.

Markus Hanakam & Roswitha Schuller sind ein deutsch-österreichisches Künstlerduo mit Atelier in

Wien. Seit 2004 arbeiten sie als Kollaborativ, ihre Videoarbeiten und Installationen werden

international in Ausstellungen und Festivals gezeigt.
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