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Der Humus der Kunstszene
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Als Schnittstelle zwischen der Szene und den großen Häusern leisten Kunstvereine

unverzichtbare Basisarbeit. Vier Beispiele.

Sie sind das Mittelformat der Kunst: Kunstvereine positionieren sich in der Ausstellungsarbeit
zwischen der jungen Szene, Museen und Galerien. Aufgrund ihrer Institutionalisierung sind sie
keine Offspaces, von ihren personellen und finanziellen Ressourcen her arbeiten sie aber unter
ähnlichen Bedingungen. Ihre Betreiber sind engagierte Kuratoren oder Künstler, die die
Vereinsarbeit oft gratis oder in der Freizeit machen. Als Institutionen besetzen Kunstvereine eine
Leerstelle und kompensieren in einem gewissen Sinn ein Manko.

"Es gibt ein Wahnsinnsdefizit in der Stadt", sagt Stefan Bidner vom Verein Wiener Artfoundation,
einem 2010 gegründeten Zusammenschluss der drei Ausstellungsräume Büro Weltausstellung,
Galerie Kunstbuero und Kunstraum am Schauplatz. "Es gibt zwar zwei Kunstuniversitäten", so
Bidner, "aber kaum Plattformen und Galerien für junge Künstler. Die großen Häuser sind durch
ihre Strukturen extrem eingeschränkt, weil es immer mehr ums Geld geht. Die Ausstellungen
wandern aber kaum weiter an andere Museen, was doch das Mindeste wäre. Und Künstler ab 40
fallen überhaupt durch den Rost, weil es keine Preise oder Stipendien für sie gibt. Es ist wie im
Spitzensport." Für den Leiter des Büro Weltausstellung in der Praterstraße ist es daher die
zentrale Aufgabe, eine Plattform für Künstler zu bieten, die noch nicht in Museen ausgestellt
haben. Pro Jahr finden sechs Ausstellungen statt, zu jeder gibt es eine leistbare Edition. Der Mix
aus Etablierten und jungen Talenten bildet den roten Faden. "Wir wollen das Potenzial sichtbar
machen, das hier vorhanden ist, wir machen den Humus", ergänzt seine Kollegin Susanne Geiger.

Ein Experimentierlabor ist der in Wiens einzigem Hochhaus aus den 1930er Jahren
untergebrachte Neue Kunstverein Wien (NKW) in der Herrengasse, der neben der ganz jungen
Szene den Dialog zwischen den Generationen im Fokus hat. 2011 von Katarzyna Uszynska und
Felicitas Thun Hohenstein zusammen mit zwei Juristinnen gegründet, ist er eine reine
Fraueninitiative. Einzigartig sowohl für die Künstlerinnen und Künstler als auch das Publikum sind
die Ausstellungsmöglichkeiten: Dank der Großzügigkeit der Eigentümer kann je nach
Verfügbarkeit das ganze Haus vom Keller bis zum Dach bespielt und so die faszinierende
modernistische Architektur des Hauses erkundet werden. Der intermediale Aspekt ist den
Betreiberinnen dabei ein Anliegen, im Programm finden sich Installationen, Videos und
Performances, Liveübertragungen ebenso wie Tanzprojekte. "Wichtig ist uns eine stringente
Haltung und schnelle Reaktion", sagt Felicitas Thun Hohenstein, die im Verein als Kuratorin und
Präsidentin des Freunde Vereins aktiv ist.

Mit Erfindergeist. Ein Architekturjuwel der anderen Art bespielt das Im Ersten in der
Sonnenfelsgasse. Es ist im gotischen Gewölbe des Hildebrandthauses untergebracht, dessen
Baugeschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht. Seit vier Jahren bespielen Indra Schäfer,
Publizistin, und Un Yong Kim, Kunsthistorikerin, den lang gestreckten Raum mit einem Programm,
das neben der Hauptschiene Ausstellungen junger Künstler von Constantin Luser bis Fabian Seiz
immer wieder auch Theater  und Literaturprojekten Raum gibt. "Wir sind eine verräumlichte
Kunstzeitung", sagen die Leiterinnen, die sich während des Studiums in Wien kennengelernt
haben. Dass sie sich den zentralen Standort für den Verein leisten konnten, ist einmal mehr dem
Entgegenkommen des Hausbesitzers zu verdanken, der selbst Kunstsammler ist und dem Verein
den Raum für vier Jahre zu leistbaren Konditionen zur Verfügung gestellt hat. Architekt Gregor
Eichinger verpasste dem Raum eine zeitgemäße und zweckentsprechende Architektur, die bis zu
den eingebauten Toiletten seine typische Handschrift trägt. "Um einen Kunstraum zu finanzieren,
braucht es sehr viel Erfindergeist", sagt Schäfer. Temporär wird der Raum daher auch vermietet,
unter anderem für die Aufführung des Stückes "Gefährliche Liebschaften", das prompt den
Nestroypreis 2015 eingeheimst hat. Bis heute trudeln Anrufe ein, die mit dem "Theater im Ersten"
sprechen wollen.
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Queer. Zu den ältesten Künstlervereinen der Stadt zählt neben der Secession und dem
Künstlerhaus die Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs (VBKÖ). Untergebracht in
einem Jugenstildachgeschoß in der Maysedergasse sind als ordentliche Mitglieder ausschließlich
Künstlerinnen zugelassen, Männer nur als außerordentliche Mitglieder. "Die VBKÖ steht heute
stark für einen queer feministischen Zugang zur Kunst, der auch Minderheiten berücksichtigt",
sagt die Künstlerin Hilde Fuchs. "Eines unserer nächsten Projekte etwa gilt der philippinischen
Kunstszene in Wien." Zuletzt beschäftigte sich die Schau "Die Kunst der Frau. Freundinnen und
Komplizinnen", kuratiert von Barbara Steiner, der künftigen Leiterin des Kunsthauses Graz, mit
der pionierhaften Geschichte der VBKÖ.

Damit wird der programmatische Anspruch und Geist der Anfangsjahre in einer zeitgemäßen Form
fortgesetzt. Denn gegründet wurde die Künstlerinnenvereinigung 1910 als Gegenentwurf zu den
reinen Männervereinen Secession und Künstlerhaus. Nachdem den Frauen nicht nur der Zugang
zur Akademie, sondern auch zu Galerien verwehrt war, boten die VBKÖ Ausstellungen
Verkaufsmöglichkeiten als einzige Gelegenheit der Professionalisierung. Nach den pionierhaften
1910er  und 1920er Jahren, in denen auch Hermine Wittgenstein, Tochter des Industriellen Karl
Wittgenstein und Ludwigs Schwester, eine fördernde und mäzenatische Rolle spielte, hatte der
Verein teilweise über 500 Mitglieder. Nicht alle bekannten Künstlerinnen waren dabei Namen wie
Tina Blau oder Olger Wiesinger Florian etwa sucht man in den Listen vergeblich. Nachdem die
Vereinsaktivitäten nach dem Krieg eingeschlafen waren und "der Verein fast schon verloren war"
(Fuchs), schaffte ein junges Team 1998 den Neustart. Zum Glück.
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