
DiePresse.com | Meinung | Feuilleton | Spiegler | Artikel drucken

Weil wir die Kunst ja so lieben
08.12.2016 | 18:17 | Almuth Spiegler (Die Presse)

Kunstsubvention ist in Österreich traditionell ideologisch. So bleiben Künstler in politischer
Abhängigkeit.

Manchmal dauert es, bis man sich wieder wachrüttelt aus der wohlfühligen, alles einlullenden
kulturpolitischen Obsorge der SPÖ – wer kann sich eigentlich noch an weniger harmonische Zeiten
mit Morak und Gehrer erinnern? Als Kunstminister bzw. Staatssekretär bei Galerienrundgängen etc.
noch mit eisigen Blicken empfangen wurden? Stille Opposition der traditionell linken Kunstszene.
Warum das so ist, vor allem bei den Jungen, vor allem bei den weniger Erfolgreichen – muss man sich
immer wieder vor Augen halten. Sie kriegen Geld. Seit Jahrzehnten. Förderstipendien. Oder
Auslandsateliers (inkl. Stipendium).

In der gerade zu Ende gehenden Ausstellung „Away“ im alten Telegraphenamt in der Zollergasse wird
das System erstmals breit öffentlich dargestellt: Seit den 1970er-Jahren wurden 1200 solcher
Stipendien vergeben, man kann sich bewerben, eine ständig wechselnde Jury sucht dann aus, es gibt
keine Alterslimits oder sonstige gröbere Auflagen. Nice!

Um dieses Goodie-Pack der Szene wieder einmal vor Augen zu halten, wurden jetzt 100.000 Euro
locker gemacht, um das Atelierprogramm aufzuarbeiten und darzustellen: in der Optik einer
Off-Szenen-Ausstellung, also in einem coolen Leerstand (zur Verfügung gestellt von der BIG) und von
der Leiterin des Weißen Hauses, des mittlerweile etablierten Wiener Off-Kunstvereins, kuratiert von
ehemaligen Atelier-Künstlern, die sich dafür bewerben konnten. Eine Staatsausstellung von
Staatskunst also, verbrämt als junge, wilde, freie Szene. Taktisch genial, inklusive sehr eleganter
Fotostrecke von Minister Drozda beim Ausstellungsrundgang, Fotohöhepunkt: Ministeriale
Rückenansicht vor einer Videoarbeit, in der gerade der Satz eingeblendet ist: „An indistinct and
visionary figure floating above igggggt.“ Ein fettes 100.000-Euro-Inserat der Regierung in der
Kunstszene, wird da geunkt. Zu Recht.

Fazit: Auslandsateliers sind toll, man kann keinem Künstler den Vorwurf machen, das Angebot
anzunehmen. Aber warum macht der Staat es ihm? Weil er die Kunst so liebt? Dann hätte er ihr ja
eher das ganze Mumok für die „Away“-Ausstellung zur Verfügung gestellt. Wenn er die Künstler
liebte, würde er sie nicht in der staatlichen Krabbelstube belassen, sondern sich um die Strukturen
kümmern, mit denen sie selbstständig werden können. Es ginge um eine Professionalisierung der
Auslandskulturinstitute, die ja sozusagen als schwarzes Pendant zum SP-Auslandsatelierprogramm im
Außenministerium angesiedelt sind. Es ginge um eine reformierte Galerienförderung. Und um eine
Konzentration der Kunstförderungsagenden in einer unabhängigen Kulturstiftung.
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