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Universität für angewandte Kunst Wien
University of Applied Arts Vienna

Die Kunst und die Krise

Das kann doch schon keiner mehr hören!!

Alles ist Krise!
Das entworfene Bild unserer Zukunft ist düster, es formuliert Strategien, und verwirft sie. Alle Schichten 
der Gesellschaft werden vom derzeit omnipräsenten Thema beherrscht, auch die Kunst! Wird unsere 
Kunst, wird unsere Kultur die Krise überleben? Ist Kunst in der Krise? Und wenn ja, bleibt sie ein vorüber-
gehendes Phänomen oder endet die Entwicklung in der Katastrophe? Verunsicherung in den Köpfen, 
gewohnte Stabilität gerät aus dem Gleichgewicht, alles gerät in Bewegung und verlangt nach neuen Werten 
und Philosophien.

Zeiten der Chancen!!
Philosophie und Wertedefinition hat in unsicheren Zeiten Konjunktur, die stattfindende Diskussion über 
die Krise wird inhaltliche Resultate liefern. Unser Wirtschaftssystem muss sich neu definieren, die Kunst 
kann – ja muss – sich täglich neu erfinden. Zeiten des Wandels sind Zeiten der Innovation und der  
Kreativität.

Die Kunst ist nicht in der Krise!!!
Der Kunstmarkt vielleicht, hat er doch in vergleichbaren Mustern wie die Finanz- und Immobilienwirtschaft 
überhitzt und übertrieben agiert. Die „gewöhnliche Geschäftstätigkeit“ der Event- und Inszenierungs-
kunst ist irritiert – und das ist gut so! Krise, vom Wortstamm her mit Kritik verwandt, bezeichnet das 
Trennen, das Unterscheiden. Kunst in unserer Kultur, die nicht als spekulative Blase zerplatzt wie Finanz-
instrumente ohne realen Inhalt, wird zur weiteren Entwicklung unserer Gesellschaft beitragen.

Krise ist Gelegenheit!!!! Robert Schächter – Geschäftsführer der E.C.P. Capital Partner Investberatung 
und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Österreichischen Staats-
druckerei ist Mitglied und seit 2008 Vorsitzender des Universitätsrates der 
Universität für angewandte Kunst Wien

ab 10. Juni 2009
Diplomarbeiten aus den Studien-
richtungen: 
Architektur, Bildende Kunst, 
Bühnengestaltung, Design, 
Industrial Design, Mediengestaltung, 
Konservierung und Restaurierung

→ www.dieangewandte.at
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Sommersemester 09



3

Kultur ist per se eine 
Kriseninstitution

Was fasziniert die Menschen an dem Thema 
„Krise“?
Das ist eine zynische Frage. Menschen 
bleibt ja nichts anderes übrig als mit Angst-
lust der Furchtbarkeit entgegenzusehen. 
Solange das Furchtbare einen nicht ergrif-
fen hat und bloß regelmäßig vorhergesagt 
wird, solange hat man die Chance, die kata-
strophale Eventualität lüstern zu kompen-
sieren und sich wichtig zu machen: Wir 
sind Subjekte einer Tragödie! Im Augen-
blick sehe ich „die Krise“ noch zweigeteilt: 
Einerseits ist sie eine Realität und anderer-
seits ist sie eine Phrase. Journalisten arbei-
ten mit der Phrase, solange bis sie selber 
gekündigt werden und arbeitslos sind. 
Durch die Strafaktion der Wirklichkeit wird 
uns die Krise als Phrase, zum Beispiel: „die 
Krise als Chance“, wahrscheinlich vergehen.

Wir reden ja hauptsächlich über die ökono-
mische Krise – bedeutet die Krise in der 
Kultur etwas anderes?
So wie ich mein Leben lang in prekären 
Arbeitsverhältnissen gearbeitet habe, über-
rascht mich ein prekäres Arbeitsverhält-
nis in der Zukunft nicht. Mich würde auch 
die Not nicht überraschen, denn so weit 
entfernt war sie mir nie. Dasselbe gilt auch 
für die „Kulturkrise“: Es ist schwierig zu 
definieren, was Kultur ist, und es ist 
ebenso schwierig herauszufinden, ob das 
Wort Kultur überhaupt einen Sinn hat. Aber 
falls doch, dann wäre eine Kultur, die nicht 
in der Krise ist, Burgtheater im schlechtes-
ten Sinne, Oper im schlechtesten Sinne, also 
Staatstheater im schlechtesten Sinn. Kultur 
ist per se eine Kriseninstitution, eine Errun-

genschaft, die das Krisenbewußtsein kon-
serviert. Außerhalb dieser Krise sind die 
festen, die erstarrten Formen. Die Kultur 
ist eine Art von Dynamik, diese starren 
Formen hervorzubringen und sie immer zu 
stören.

Kulturarbeitende sind also Krisenspezialisten?
Nein, nicht alle Kulturarbeitende, weil Kul-
turarbeitende nach meiner Definition ja 
auch für die starren Formen zuständig sind. 
Der österreichische Kulturbetrieb mit sei-
nen Staatsoperndirektoren, die in verschie-
denen Masken herumgehen und verschie-
dene Anzüge tragen, die aber im Prinzip 
immer der eine Staatsoperndirektor sind, 
die sind nicht für die Krise zuständig, son-
dern für den Fremdenverkehr, und für die 
starren Formen, die der Fremdenverkehr 
nötig hat, damit er nicht versiegt. Künstler 
und Kulturarbeitende, die den Namen ver-

dienen, haben damit zu tun, dass sie den 
Ekel vor diesen starren Formen erleiden. 
Passend die schöne Wendung von John Cage, 
die bei den „Tagen der Utopie“ in Vorarlberg 
als Motto steht: „Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass man neue Ideen fürchtet – ich 
fürchte mich vor den alten.“

In den USA kämpft ein Museum nach dem an-
deren gerade mit Budgetproblemen und rea-
giert mit Entlassungen bis Zusperren – was 
würde eine solche Entwicklung für das Kul-
tur- und Kulturtourismusland Österreich be-
deuten?
In den 70er Jahren haben einige Leute 
begonnen, jenseits der Festlegungen einge-
bürgerter Qualität oder was man dafür hält, 
ein differenziertes Kulturleben aufzubauen. 
Diese Leute haben das Land mit Literatur-
häusern und mit Kleinstveranstaltungen 
überzogen, die eine wichtige Partizipati-
onsfunktion in Details haben, Engagements 
für regionale Leidenschaften zum Beispiel. 
Die Gefahr besteht, dass bei einer politisch-
finanziellen Krise diese ausdifferenzierten, 
kleinen Systeme, die ich für äußerst wichtig, 
nämlich für das einziges Gegengewicht 

gegen die offiziöse Kultur halte, dass man 
sie aushungert und schließlich wegräumt. 
Und da gibt es schon eine Argumentation, 
die sich auf die Parole verdichten lässt: In 
Zeiten der Krise wollen die Menschen nur 
Qualität sehen – also nur Anna Netrebko. 
Das wird die Parole sein, die ich in der 
Zukunft vergeblich bekämpfen werde.

Plädieren Sie dafür, dass man an die Politik 
die Forderung stellt, jetzt die kleineren Initi-
ativen unbedingt zu unterstützen?
Ich glaube, man kann appellieren so viel 
man will. Die Politik hat sich – nicht nur zu 
Unrecht – gegen Appelle immunisiert. Wo 
ihre kulturellen Äußerungen zwiespältig 
sind, muss man auf die zivilgesellschaftli-
chen Institutionen hoffen, zum Beispiel auf 
jene, die dann doch Elfriede Jelinek auffüh-
ren, weil ihr Werk eine Qualität erreicht hat, 
die man nicht unterschlagen kann. Die der-
zeitige Politik als kulturpolitischen Bünd-
nispartner in der Krise gewinnen zu wollen, 
das hieße, den Bock zum Gärtner zu 
machen.

Sie zeichnen also ein doppeldüsteres Bild für 
die Kultur in der Krise?
Eher nicht. Ich bin sogar der Meinung, dass 
die so genannte Krise etwas ermöglichen 
kann: Gegen das auftrumpfende, polit-öko-
nomische System, das sich jetzt durch seine 
Depression durchfüttern lässt, besteht auf 
einmal eine Identifikationsmöglichkeit mit 
dem unabhängigen Teil der Kunst, und das 
global, dass sich nämlich bestimmte Publi-
kumsteile mit bestimmten Haltungen von 
Künstlern, die in den Werken zum Ausdruck 
kommen, demonstrativ anfreunden. Das ist 
eine – jetzt verwende ich wieder das 
gequälte Wort: Chance.

Franz Schuh 
Schriftsteller, freier Mitarbeiter 
der Wochenzeitschrift „DIE ZEIT“, des WDR und des ORF.  
Lehrbeauftragter an der Universität für angewandte Kunst Wien 
und am Mozarteum Salzburg.

» Der österreichische Kulturbetrieb mit seinen Staatsopern-
direktoren, die in verschiedenen Masken herumgehen und  

verschiedene Anzüge tragen, die aber im Prinzip immer der eine 
Staatsoperndirektor sind, die sind nicht für die Krise zuständig, 
sondern für den Fremdenverkehr, und für die starren Formen «

K
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Es wird viel von der Krise in der Kunst gesprochen – 
zeigen sich auch in der Musikindustrie Auswirkungen?
// Edek Bartz: In der Musik hat die Krise schon längst 
stattgefunden. Mit der Digitalisierung und der Mög-
lichkeit, Musik aus dem Internet zu beziehen, sind die 
Absatzzahlen von CDs und Schallplatten dramatisch 
eingebrochen. Das hat damals aber mehrere positive 
Effekte bewirkt: Die bis dahin kaum beachteten Indi-
pendent Bands wurden plötzlich aufgewertet, und die 
Qualität der Musik insgesamt hat sich enorm verbes-
sert. Denn der schnelle Weg zum Rockstar über gutes 
Aussehen funktionierte nicht mehr. Musiker müssen 
wieder spielen können, Live-Konzerte als Einnahme-
quelle sind immer wichtiger geworden. Heute ist 
nahezu jedes Konzert selbst in dem kleinsten Club 
zwei Monate vorher ausverkauft – die Musikbranche 
ist spannender denn je.

Worin sehen Sie die Chance der Krise?
// EB: In den letzten Jahren 
konnte man auch mit wenig 
Talent ein erfolgreicher Künst -
ler werden, wodurch unver-
hältnismäßig mehr Menschen 
diesen Weg gehen wollten –  
es ist ja auch einfacher zu 
sagen, ich mache jetzt Installa-
tionen statt sechs Jahre Jura 
zu studieren. Es galt auch als 
einfach, ein Musiker zu sein, 
man kann nur drei Akkorde, 
spielt Punkmusik – und wird 
berühmt. In den 80er Jahren 
haben viele Künstler Bands 
gegründet, Musik war wichtig 
für sie. 

Ich habe Herbert Brandl ein-
mal gefragt, warum er mit der 
Musik aufgehört hat – es war 
ihm zu anstrengend! Abend 
für Abend zu spielen, zu reisen, 
und das unter schlechtesten Bedingungen – da muss 
man sich schon für den Weg sehr entschieden haben, 
um das mitmachen zu wollen. Ähnlich ist es in der 
Kunst – wenn der Markt jetzt wegbricht, wird eine 
Besinnung stattfinden. 
 
Sehen Sie die heutige Krise auch als eine Chance?
// Gerald Bast: Ich sehe positive und negative Wirkun-
gen, aber von einer Chance zu reden, finde ich zynisch. 
Was ich als Folgen der jetzigen Wirtschaftskrise 
fürchte, ist, dass die Risikobereitschaft und damit die 
Möglichkeit, mit riskanter künstlerischer Aktivität 
langfristig über die Runden zu kommen, sinken wird. 
Die Krise und die Folgen der Krise werden den Trend 
zu Konservativismus, zu Mainstream und zu Sicher-
heit fördern und bei den Künstlerinnen und Künst-
lern, die überleben wollen, auch einfordern.
 
Das Positive sehe ich eher auf einer grundsätzlichen 
Ebene, wobei ich noch nicht weiß, ob das tatsächlich 
zum Tragen kommt. Für mich ist mit dieser krisen-
haften Entwicklung, die ja letztlich die Kulmination 
eines mindestens zwei, drei Jahrzehnte andauernden 
Prozesses ist, die Ökonomisierung der Gesellschaft – 
einfach gesagt – gescheitert. Jetzt stellt sich die Frage, 
ob eine Rekulturalisierung der Gesellschaft gelingen 
kann. Das bedarf mutiger Menschen, in der Kunst, in 
der Kultur und auch in der Politik. Davon hängt ab, 
wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Wenn 
diese Besinnung darauf, dass es in der Gesellschaft 
um Gestaltungsprozesse geht, an denen wir alle betei-
ligt sind, nicht von Beginn an gepflegt wird, wenn 
sich nicht das Bewusstsein durchsetzt, dass es im 
Leben nicht um die Herstellung und den Verkauf von 
Produkten geht, sondern um die Gestaltung unserer 
Lebensumwelt, dann kommen wir in eine sehr gefähr-
liche Situation, die aus meiner Sicher langfristig weit-
aus gefährlicher ist als das, was wir jetzt unter der 
Wirtschaftskrise erleben.

Wieso sprechen Sie von Zynismus angesichts von Chancen-Erwar-
tung?
// GB: Ich halte das für zynisch, weil ich zunehmend erlebe, dass 
Leute, die nicht primär unter den Folgen leiden, den Arbeitslosen 
zurufen: Seht doch die Chance! Die stehen vor dem wirtschaftli-
chen Abgrund – das ist zynisch. Dazu passt auch das Klischee, das 
jetzt wieder auflebt: der arme Künstler, der aus seiner Leidens-
fähigkeit die künstlerische Kraft schöpft.

Sehen Sie bereits konkrete Folgen der Wirtschaftskrise in der Hal-
tung der Studierenden an der Universität für angewandte Kunst?
// GB: Das lässt sich jetzt noch nicht feststellen. Aber ich beobachte 
in der Kunst, dass der Anspruch nach Neuerfindungen der Welt, 
nach Utopien massiv nachlässt zugunsten der Frage, wie der Markt 
funktioniert. Daher versuchen auch die Künstlerinnen und Künst-
ler, die im Markt verankert sind, das Risiko zu minimieren. Das 
wird in der nächsten Zeit sicherlich noch stärker – und da muss 
man gegensteuern.

 

Wie?
// GB: Indem man den Unterricht und die Kriterien der Uni so legt, 
dass wir nicht primär als Lieferant für bestehende Märkte wahrge-
nommen werden. Genauso wie es Aufgabe einer wissenschaftlichen 
Universität ist, neue Erkenntnisse zu fördern, ist es die Aufgabe 
einer Kunstuniversität, im Bereich der Produktion von Ver änderung 
tätig zu werden. Riskante und ungewöhnliche Ansätze zu fördern 
wird immer wichtiger werden. Wenn der Markt konservativ wird, 
dann ist es zwingend für eine Kunstuniversität, hier einzuschrei-
ten. Wenn wir das nicht tun, haben wir letztlich unsere Existenz-
berechtigung in einem Bereich in Frage gestellt.

In den letzten Jahren wurde es immer schwieriger, bekannte Künst-
lerinnen und Künstler für Kunstprofessuren zu gewinnen – wird diese 
Aufgabe jetzt als krisensicherer Job wieder attraktiver? 
// GB: Es steht einer Universität nicht gut an zu behaupten, wir sind 
krisensicher, daher kommt zu uns. Krisensicher sind die Stellen 
auch nicht. Es ist richtig, dass die Attraktivität einer Professur an 
einer Kunstuniversität gesunken ist. Interessanterweise gilt das 
übrigens nicht für wissenschaftliche Professuren. Dort ist es ja 
ähnlich, in der Privatwirtschaft ist mehr zu verdienen – und trotz-
dem blieb es attraktiv, sich der Forschung zu widmen. Den Grund 
für die Situation an den Kunstunis sehe ich darin, dass sich diese 
Institutionen zum bloßen Lieferanten von Humanressourcen für 
den Kunstmarkt entwickelt haben. Die Aufgabe, das Äquivalent 

zur Forschung, nämlich die Entwicklung der Künste, 
wurde vernachlässigt. Wenn wir uns darauf konzent-
rieren, dass wir hier an der Kunstuni eine Stätte sind, 
wo die Zukunft entwickelt wird, wo künstlerische 
Grundlagenforschung als essentielles und existentiel-
les Thema verstanden wird, dann können die Stellen 
wieder attraktiver werden – aber nicht, weil wir kri-
sensichere Jobs bieten, sondern weil es interessante 
Aufgaben sind.
 
Die kommenden Abschlusssemester werden voraus-
sichtlich kaum Arbeitsplätze finden – benötigt das 
eine andere Vorbereitung?
// EB: Eine der ganz wichtigen Leistungen der Ange-
wandten ist es, zu vernetzen – die Studierenden des 
Design-Instituts mit denen der Mode, Architektur, 
Graphik und Kunst. Damit öffnen wir ihnen andere 
Wege als nur eine neue Teekanne zu entwickeln. Das 
geht nur in diesem Hexenkessel Angewandte, der die 
Möglichkeiten bietet, mit all den anderen Instituten in 
den Austausch zu treten. Wie gehen die anderen an 
ihre Aufgaben heran, gibt es wirklich so große Unter-
schiede zu Überlegungen zur Gürtelschnalle oder 
arbeiten wir nicht an ähnlichen Aufgaben – das sind 
wichtige Überlegungen, die sich daraus ergeben.
 
// GB: Die Vernetzung zwischen den Disziplinen halte 
auch ich für ganz wichtig, weil in den Köpfen noch 

immer sehr stark das Nischen- und Spezialisten-
denken vertreten ist. Den jungen Leuten zu zei-
gen, dass sie jetzt das Gegenteil von Nischen-
mentalität leben müssen, um ihre Chancen zu 
erhöhen, das ist die Notwendigkeit. Was die 
Änderung in der Aufgabenstellung der Uni ins-

gesamt bedeutet, da muss das Bewusstsein um sich 
greifen, dass es nicht genügt, den Absolventinnen und 
Absolventen das Diplom zu überreichen. Wir müssen 
auch anschließend noch Angebote und zum Teil auch 
Förderungen bieten. Damit ändert sich das Bild der 
Universitäten stark. Wir unterstützen die Absolven-
tinnen und Absolventen jetzt schon über den 
Abschluss hinaus, indem wir bei Katalogen und Aus-
stellungen helfen. Das Kunstförderungssystem muss 
dringend erneuert werden.
 
Sie sprechen von konkreten politischen Maßnahmen?
// GB: Ich sehe überhaupt nicht ein, warum es Kurzar-
beitsunterstützung für Magna gibt, warum es diverse 
Wirtschaftsstimulierungsaktionen für Autohändler 
gibt, aber keine Unterstützung oder zumindest ein 
Überdenken und eine Neukonstruktion der Kunstför-
derung – und das in einem Land, das sich als Kultur-
nation versteht. An erster Stelle wünsche ich mir ein 
Abgehen von den vielen punktuellen Maßnahmen, wo 
ein gönnerhaftes Mäzenatentum ausgelebt wird, 

Gerald Bast – Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien. Vizepräsident der österreichischen Universi-
tätenkonferenz und Vizepräsident der Europäischen Liga der Institutionen der Künste (European League of 
Institutes of the Arts – ELIA). Herausgeber der Buchreihe „Edition Angewandte“ bei Springer Wien New York.

Edek Bartz – Kurator, künstlerischer Leiter der Kunstmesse Viennafair. Lehrbeauftragter an der Universität für 
angewandte Kunst Wien, Abteilung Industrial Design / Prof. Paolo Piva.

Ökonomisierung der Gesellschaft gescheitert

R
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Es könnte sein, dass die jetzige Finanzkrise eigentlich eine 
Krise des Kapitalismus ist und dieser, ähnlich dem Zusammen-
bruch des Kommunismus, Ende der achtziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts, nun wie sein ideologischer Antipode gerade vor 
unser aller Augen kollabiert. Dann hätte sich gezeigt, dass die 
beiden großen ideologischen Gegensätze voneinander mehr 
abhängen als uns bewusst ist. Die Krise der Banken und der 
Wirtschaft stellt sich für mich als ideo logische Krise dar. Die 
Arbeits losigkeit nimmt zwar 
stark zu, aber in der Kunst  
ist noch kaum etwas zu spü-
ren. Heute beim Hamsterlau-
fen habe ich im Fernsehen 
gesehen, dass die Kauflust in 
Deutschland ungebrochen ist.

Auch wenn es in Österreich 
und Deutschland vielleicht 
noch wenig zu spüren oder in 
Zahlen zu messen ist, in den 
USA trifft die Krise die Kultur 
drastisch. Das Corcoran Museum in Washington entlässt 18 
Personen, die Asia Society reduziert die Mitarbeiter um 11%, 
das Detroit Institute hat 20% der 301 Angestellten freigestellt; 
26 Mitarbeitende wurden bei der Art Gallery of Ontario vor die 
Tür gesetzt, insgesamt sollen es 275 werden. Bei Sotheby’s 
sind es seit Dezember 60 Entlassungen, bei Chriestie’s 80, das 
Metropolitan Museum hat 8 der 23 Shops geschlossen, weitere 
7 sollen folgen. Andere wie das Philadelphia Art Museum und 
das Walker Art Center reagieren mit 5 –10% Kürzung der Gehäl-
ter. In Zürich hat die UBS Bank ihre Art Banking-Abteilung auf-
gelöst und das Kunsthaus Zürich wirbt nur mehr in regionalen 
Medien – die Folgen der Krise sind deutlich, oder?
Natürlich ist die Kunstwelt sehr eng mit der Wirtschaft ver-
knüpft, aber ich glaube an die positive Energie, an die positive 
Kraft. Ich kenne es von meiner eigenen Arbeit, ein positives 
feedback schafft gute Arbeit, negatives feedback schafft nega-
tive Arbeiten – so ist es. So sind wir gepolt.

Die Kunst ist in den letzten Jahren zu einer Frage des Geldes, 
der Rekordpreise geworden – ändert sich das durch die Krise?
Ja, und das ist gut, es wurde ja nicht mehr über gute Kunst, 
sondern über teure Kunst gesprochen – das war völlig perver-
tiert. Aber ich habe das nicht so gespürt. Ich habe oft interes-
sante Kunstgespräche geführt, und wenn die Leute kaufen 
dann muss man nicht lange drüber reden.
  

wenn jungen Künstlern und Künstlerinnen für 500,– oder 1000,– Euro 
ein Bild abgekauft wird. Es benötigt ein System nachhaltiger Förde-
rung, Mittel für eine internationale Vernetzung bereitstellen, erfolgs-
versprechende Leute längerfristig begleitend zu fördern. Weil der 
Markt auslässt, müssen mehr Mittel – aber anders als bisher – einge-
setzt werden.
 
// EB: Österreich ist in dieser Frage absolut resistent. Wir müssen 
unsere österreichischen Künstler in die Welt bringen. White Cube 
etwa, eine der führenden Galerien Englands, haben aus aller Welt, 
aber noch nie einen österreichischen Künstler ausgestellt. 
 
Diese Beobachtung mache ich auch auf den weltweiten Biennalen von 
Shanghai über Singapur, Sydney bis Sharjah: es werden nahezu über-
haupt keine österreichischen Künstlerinnen und Künstler mehr einge-
laden. Das hängt nicht mit der Qualität zusammen, sondern mit dem  
österreichischen Fördersystem. Denn anders als in Holland, England 
oder Deutschland können hier nicht die Kunsthallen oder Kuratoren, 
Museen und Biennalen um Mittel ansuchen, sondern die Künstler müs-
sen die Anträge stellen – und irgendwelche Gremien entscheiden dann 
noch einmal über die Qualität, obwohl die durch die Einladungen ja 
schon bestätigt ist. Das sind unnötige Hürden. 
// EB: Ja, wir benötigen Exportstützung. Österreich muss im Ausland 
präsent sein.
 
// GB: Und tatsächlich geschieht hier das Gegenteil. In Zeiten der Krise 
wird das Auslands-Budget gekürzt – wo man um massive Beträge 
erhöhen müsste! 
 
// EB: Eine kleine Band hat immer die Chance, selbst die Infrastruktur 
aufzubauen. In der Kunst ist das nicht möglich. Die Kunst benötigt 
Menschen und Institutionen, die sich um die Sichtbarkeit bemühen – 
nur so haben sie Chancen, in die Galerien zu kommen und irgend-
wann davon zu leben und nicht ewig weiter Subventionen zu benötigen.
 
// GB: Überarbeitungsbedürftig ist da auch die Trennung der Förde-
rungen in zwei Ministerien, die Auslandskultur ins Außenministe-
rium mit niedrigstem Budget und die Inlandskultur im Bildungsmi-
nisterium. Das eh minimale Auslandskulturbudget ist jetzt noch 
einmal gekürzt worden. Das Wirtschaftsministerium macht noch ein 
bisschen Designförderung – diese Verzettelung ist nicht das, was man 
von einer Kulturnation erwartet.
 
Droht Österreich zur reinen Touristen-
kultur zu werden ohne lebendige Szene?
// GB: Die Gefahr besteht durch die Ent-
wicklung, dass riskante Dinge, die sich 
nicht rechnen, gestrichen werden. 
Wobei natürlich auch in der Touris-
muskultur Einbrüche verzeichnet wer-
den, etwa bei den rückgängigen Besu-
cherzahlen für die Musicals.
 
// EB: Du kannst auch fragen, vielleicht 
sind die Musicals völlig unbedeutend 
geworden, vielleicht sind die rückläufi-
gen Besucherzahlen keine krisenbe-
dingte Flaute, sondern Ausdruck davon, 
dass sich immer weniger dafür inter-
essieren. Dass die heutigen Touristen, 
nämlich viele junge Menschen, nicht mehr die Sissi oder andere jahr-
zehntelang mit Staatsgeldern gefütterten Produktionen sehen wollen, 
sondern lieber ins Flex oder ins WUK gehen. Vollkommen absurd – in 
anderen Ländern werden Privatveranstalter mit erfolgreichen Musi-
cals Millionäre, hier verpuffen Subventionen. Und die Verantwortli-
chen wissen schon längst nicht mehr, was wichtig und aktuell ist, 
dass Porgy & Bess einer der bekanntesten Orte für Jazz ist, und das 
ich nicht mehr nach New York fahren muss, um Jazz zu hören, son-
dern das hier auf höchstem Niveau erleben kann.
 
// GB: Da sind wir wieder am Anfang bei meinem Begriff der Rekultu-
ralisierung, die mutige Politikerinnen und Politiker benötigt. Die 
staatlichen Subventionen für Musicals, die auch ich als skandalös 
empfinde, wurden damit gerechtfertigt, das sei eine so hohe wirt-
schaftliche Umwegrentabilität, weil tausende Touristen in die Stadt 
kämen, daher werden dem Ronacher ein paar Millionen gezahlt. Jetzt 
aber müssen die Politiker den Mut finden, auf die Interessen eines 
neuen, eines jungen, mehr experimentell orientierten Tourismus-
Publikums zu reagieren.
  
// EB: Die Politiker glauben mehr an die Präsenz der Adabeis. Noch 
nicht ein Politiker hat bisher etwa je erwähnt, dass Nickelsdorf im 
Burgenland interessant ist. Dort veranstaltet die Jazzgalerie seit 20 
Jahren jeden Sommer eines der weltweit interessantesten und bekann-
testen Musikfestivals.
 
// GB: Es muss ein Paradigmenwechsel stattfinden im Verständnis der 
Kunst in der österreichischen Gesellschaft. In den letzten Jahren ist 
das immer mehr in Richtung Vermarktung gegangen, Verkauf von 
Produkten und Touristenattraktion. Da war Maria Theresia wesent-
lich moderner als die heutigen Politiker. Maria Theresia hat zu ihrer 
Zeit lebende, experimentelle Künstler gefördert und hat sich damit in 
der Öffentlichkeit dargestellt, inszeniert. Bei uns ist alles tendenziell 
auf die historische Repräsentationskunst ausgerichtet – das muss 
geändert werden.

Erwin Wurm – Künstler. Sein Werk basiert auf Objekten, Installa-
tionen, Zeichnungen, Videos, Fotografien, Staubobjekten und  
den „One Minute Sculptures“. O. Professor für Bildhauerei/Plastik 
und Multimedia am Institut für Bildende und Mediale Kunst der  
Universität für angewandte Kunst Wien.

Ökonomisierung der Gesellschaft gescheitert

Die neue 
Kargheit

I

Die Galerien haben in den letzten Jahren sogenannte „seller“ 
angestellt, die nur verkaufen wollten, ohne über die Werke 
zu reden – auch diese Entwicklung wird jetzt wohl stoppen?
Als österreichischer Künstler bewegt man sich nicht in 
einer solchen Welt, ich verkaufe gut, schon seit Jahren, 
aber primär bin ich an meinen Ausstellungen und an der 
Entwicklung meiner Arbeit interessiert.

Hat die Krise eine Auswirkung auf die Hochschule, auf die 
Studierenden?
Das mag schon sein, denn viele Studenten haben sich 
durch die Versprechen auf schnellen Reichtum, schnellen 
Ruhm, Popstar zu werden, verlocken lassen, Kunst zu stu-
dieren. Vielleicht wird es jetzt anders, aber auch das ist 
nicht schlecht. Jede Reinigung, jede Läuterung und jede 
Reduzierung auf das Karge – die neue Kargheit, hab ich 
gelesen – find ich gut.

Ist das nicht etwas elitär gesehen?
Noch einmal: ich sehe zwar die Krise im Fernsehen, aller-
dings ist das noch sehr abstrakt. Die Wirtschaftskrise 
hat sich noch nicht zur Kunstkrise weiterentwickelt – die 
wurde in den letzten Dekaden ohnehin ständig beschwo-
ren, auch daran gewöhnt man sich. Und wenn doch ein 
drastischer finanzieller Einbruch in der Kunst kommt, 

müssen wir darauf flexibel reagieren, wieder Kunst aus-
stellen, die leichter zu transportieren ist, im Koffer – oder 
nur mit dem Zeichenstift anreisen. 

Vermittelst Du Deinen Studenten die Notwendigkeit, so 
flexibel zu sein?
Ich glaube schon, das sieht man an den Ausstellungen. 

» Viele Studenten haben sich durch die Versprechen auf 
schnellen Reichtum, schnellen Ruhm, Popstar zu werden, 
verlocken lassen, Kunst zu studieren «
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Was interessiert die Medien und Menschen an der Krise?

Auf der einen Seite steht das Bedürfnis des Einzelnen, durch rasche 
und umfassende Information den Auswirkungen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise auf das eigene Leben möglichst effektiv entgegenzuwir-
ken. Auf der anderen die Faszination gegenüber einem internationalen 
Phänomen, wie es die heute gesellschaftsbestimmenden Generatio-
nen seit der Nachkriegszeit bisher nicht erlebt und nicht für möglich 
gehalten haben. Zum generellen Interesse an Katastrophen kommt in 
diesem Fall das Staunen über Ereignisse, die ein scheinbar allen ande-
ren überlegenes System – den Kapitalismus – ins Wanken bringen.  
Über alle ideologischen Barrieren hinweg wird nach Ursachen und 
Rettungsmaßnahmen geforscht, nach Anzeichen der Entspannung 
Ausschau gehalten, um die Angst vor der Bedrohung der individuellen 
Existenz zu zähmen.

Ist die Wirtschaftskrise im Hörfunk ein ähnlich präsentes Thema 

wie in den Printmedien?

Selbstverständlich, da der Hörfunk ebenso wie alle anderen Medien 
die Realität in all ihren Facetten abzubilden versucht. Ob die Medien 
dadurch die Krise und ihre Auswirkungen noch verstärken, bleibt eine 
andere Frage. Und es gibt natürlich grundlegende Unterschiede in der 
Berichterstattung über diese sogenannte Krise. Diese Unterschiede 
sind aber nicht von den technischen Voraussetzungen (Print- oder 
elektronische Medien), sondern vom Qualitätsniveau, dem sich ein 
Medium verpflichtet fühlt, bestimmt. Während der Boulevard vom Jon-
glieren mit Emotionen lebt, versucht Ö1, über Tatsachen zu berichten, 
Hintergründe zu analysieren und kreative, intellektuelle, kluge Köpfe 
über Auswege und Zukunftsperspektiven zu Wort kommen zu lassen.

Gibt es auch eine Kulturkrise? Steht vielleicht eine Neubewertung 
von Erfolgskriterien, vielleicht ein Ende der Oberflächlichkeit mit 
der bisherigen Überbewertung von Besucherzahlen, Verkaufsre-
korden und Adabei-Präsenz in Kunst und Kultur an?

Die Kultur einer Gesellschaft ist immer auch von politischen und ökono-
mischen Faktoren mitbestimmt. Die Kunst reagiert auf dieses Umfeld, 
somit sind Einflüsse und Auswirkungen unvermeidlich. Aber Krise 
bedeutet nicht a priori Katastrophe. Sie kann auch ein Anlass zum 
Überdenken und Korrigieren eingefahrener Mechanismen sein. Inso-
fern ist die derzeitige Krise – und das ist keineswegs zynisch zu ver-
stehen – ein möglicherweise sogar notwendiges Ereignis, um auch im 
Kulturbetrieb auf das Wesentliche zurückzukommen. Denn der  

Den Kapitalismus ins 
Wanken bringen?

SMaria Rennhofer – Kulturjournalistin und -publizistin, 
seit 2004 Leiterin Aktuelle Kultur ORF-Hörfunk/Ö1. 
Mehrere Buchpublikationen, u.a. Monografien über 
Waldmüller, Kimt, Schiele, Egger-Lienz und Koloman 
Moser.

» Denn gerade in Zeiten der Umwertung von Werten, des 
Paradigmenwechsels, des notwendigen Umdenkens ist die 
Kunst gefragt, sich einzumischen «

KulturBETRIEB – also Kunstmarkt, Museen, Veranstalter, Musik- und 
Verlagsmarkt und ähnliche Bereiche – ist mit Sicherheit negativ 
betroffen. Den bisherigen Auswirkungen – Verlust von Sponsoren, 
Ausfall von Kunstsammlern, Zurückhaltung von Seiten des normalen 
Kulturkonsumenten – werden wahrscheinlich noch gravierendere 
folgen. Die Frage ist, wie man damit umgeht und welche Lehren dar-
aus gezogen werden. Die Kunst selbst hat von Krisenzeiten meistens 
profitiert – und auch das ist nicht zynisch gemeint! Denn gerade in 
Zeiten der Umwertung von Werten, des Paradigmenwechsels, des 
notwendigen Umdenkens ist die Kunst gefragt, sich einzumischen. 
Was bedeuten zum Beispiel die aktuellen Rufe nach mehr staatlicher 
Kontrolle? Zu welchen Konsequenzen kann das steigende Bedürfnis 
nach Sicherheit führen? Welche sozialen Gräben kann das ökonomi-
sche Auseinanderklaffen einer Gesellschaft aufreißen? Kommentare 
von Künstlerinnen und Künstlern aller Bereiche sind dringend 
gefragt!
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Man muss nicht alles besitzen, auch 
Teilhaben kann gewinnbringend sein

Christian Reder – Projektberater, Analytiker, Autor, Essayist, o. Professor an der 
Universität für angewandte Kunst Wien, Leiter des Zentrums für Kunst- und  
Wissenstransfer. Herausgeber der Buchreihe Edition Transfer bei Springer Wien 
New York und Mitherausgeber von Volltext. Zeitung für Literatur und Recherche. 
Zeitung für Wissenschaft, Wien.

Was fasziniert die Menschen an der 
Krise?
In meiner Generation haben viele 
die 1960er Jahre als überfällige 
gesellschaftliche Krise empfunden, 
aus der heraus einiges in Bewegung 
geriet, dann wegen der Ölkrise nicht 
mehr ans Auto, aber an „Grenzen 
des Wachstums“ geglaubt – die wirk-
liche Krise jedoch ist nie gekommen. 
Die jetzige kommt dieser Erwartung 
ziemlich nahe, nicht nur wegen der 
enormen Vermögensvernichtung. In 
durchgehender Weise wird bemerk-
bar, dass etwas ins Rutschen gekom-
men ist – vor allem das Vertrauen in 
Banken, in Bilanzprüfer, Kontroll-
behörden, galten sie doch als Inbegriff für Sicherheit, als 
Schaltstellen der Wirtschaft, des gesamten Systems. Von 
dessen Exponenten stehen heute viele als Betrüger da oder 
als inkompetent mitschwimmende Pseudo-Experten. Riesige 
Apparate haben sich ihren Aufgaben nicht gewachsen 
gezeigt, vieles Externen überlassen und jeden Sparbuchbe-
sitzer als blöd hingestellt. Aktienmärkte sind zur Sonderöf-
fentlichkeit geworden, sozusagen als Spekulationsdemokra-
tie. Als dann Milliarden verschwanden, waren umgehend, 
wie für Kriege, unfassbare Beträge verfügbar um rettend 
einzugreifen. Für latent Wichtiges – etwa Bildungsoffensi-
ven oder die Nord-Süd-Balance – war das nie möglich; alles 
Erfahrungen von Absurdität.

Das ist die ökonomische Seite – was bedeutet die Krise für 
die Kultur?
Kultur prägt Verhaltensmuster, aus Verhaltensmustern 
summiert sich Kulturelles. Künstlerische Zugänge, als mar-
kanter Teil davon, tragen zur Beobachtung und Wahrneh-
mung von Krisenhaftem bei, sind immer wieder neue Versu-
che der Weltbetrachtung, wenn auch noch so fragmentarisch. 
Künstlerisches Schaffen ist subjektives Nachdenken über 
Existenzielles, über die Welt – ohne Bewusstsein um Krisen-
haftes ist das kaum denkbar. Was dem Menschen möglich 
sein kann, wird sichtbar. Nur nimmt das bloß ein Bruchteil 
der potenziell Angesprochenen wahr.
 
Die Krise wird auch als Hoffnungsträger für die Kunst be-
trachtet, als Maßnahme zum Gesundschrumpfung – teilen 
Sie diese Sicht?
Das kommerzielle Geschehen der Kunstmärkte zu kritisie-
ren sollte nicht zuviel Energie binden. Märkte – so heißt es – 
sind selbstregulierende Systeme. Wir werden sehen, wie das 
diesmal funktioniert. Mich interessieren künstlerische, im 
weitesten Sinne schöpferische Aktivitäten der Menschen, 
und da schließe ich selbstverständlich Wissenschaft mit ein. 
Sehr hoch entwickelt ist das Wahrnehmen geistiger Leistun-
gen in unseren Gesellschaften nicht gerade, obwohl sie die 
reichsten der Geschichte sind. Im Kern geht es um Leistun-
gen Einzelner und um Kleingruppenprozesse. Von wichtigen 
Büchern werden oft nur zwei-, dreihundert Stück verkauft, 
interessante Künstlerinnen und Künstler haben häufig bloß 
fünf, sechs Sammler, die sich wirklich mit ihren Werken 
beschäftigen. Mediale Verblödung deckt mit Bestsellerlisten 
und Rankings eine solche Feingliedrigkeit zu. Um eine solche 
Feingliedrigkeit aber geht es, wenn Entwicklungen nuan-
ciert sichtbar werden sollen. Gegenpole dazu sind etwa Block-
buster-Ausstellungen der Albertina, die von vorneherein mit 
Versicherungswerten beeindrucken wollen. Von Ausstellun-
gen erwarte ich, dass sie durch forschende Konzeptionen für 
kenntnisreiche Personen eine Irritation sind und weniger 
Kenntnisreichen subtile Zugänge bieten. Eine solche Balance 
versuche ich auch beim Schreiben – als Selbstvergewisse-
rung und Transferleistung für interessierbare Menschen. 
Wie so viele habe ich mit meinen Büchern und Textbeiträgen 
nie nennenswert Geld verdient, was nichts anderes heißt, 
als dass solche Leistungen außerhalb eines nachfrageorien-
tierten Marktgeschehens stattfinden, man oft selbst Finan-
zierungen aufstellen muss, damit etwas eine Öffentlichkeit 
erreicht und überhaupt existent werden kann. Ohne Bezah-
lung entwickelt sich jedoch manches vielleicht sogar freier. 
Jedenfalls redet einem niemand drein.
 

Der Kunstmarkt demonstriert aber in Geldwerten, wie es um 
Wertschätzung bestellt ist?
Was aber bewirken die großen Sammlungen in Österreich 
tatsächlich, speziell auch die privaten, ob Essl, Liaunig oder 
Leopold, so verdienstvoll ein solches Engagement abseits 
engstirniger Wirtschaftlichkeit auch ist? Überall bestimmen 
Jäger- und Sammlerfiguren das Geschehen. Es werden 
Betrachtungsräume geschaffen, angeblich als Kontemplati-
onsangebot. Von einer Nervosität gesellschaftlichen Ent-
wicklungen gegenüber ist nicht allzu viel zu spüren. Wie 
abwehrend die Sammlung Leopold auf Restitutionsansprü-
che reagiert, demonstriert permanent, dass Besitzerstolz 
und Marktmacht das Wichtige sind, nicht die Beteiligung an 
einer zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit. 
 
Wie kann auf die Situation reagiert werden?
Da, wie gesagt, vieles ohnedies ohne kalkulierbare Nach-
frage entsteht, vom Marktgeschehen oft nicht belohnt bzw. 
entlohnt wird, sollten diese metaökonomischen „Freiräume“ 
viel bewusster wahrgenommen werden, als gesellschaftlich 
wichtige Experimentierfelder, aber auch als Problemzonen. 
Denn die Lage vieler Künstlerinnen und Künstler ist prekär, 
vor allem weil der Austausch nicht funktioniert, das Inter-
esse auf sehr enge Felder gelenkt wird. Hätten wir nur 
marktgängige Kulturleistungen, würde die Trostlosigkeit 
bedrückend. In öffentlichen „Schauräumen“ – ob staatlich 
oder privat – wird es weiterhin eine Art Identifikationskunst 
geben, deren hohe Preise kaum überbrückbare Distanzen zu 
alltäglicher Besitzfreude manifest machen. Privates Sam-
meln könnte durch den Vertrauensverlust in Anlageformen 

sogar eine Bestärkung erfahren. Immerhin sind dabei Ent-
scheidungen für oder gegen etwas gefragt. Sich ausweitende 
Kennerschaft hat aber wenig mit Geld zu tun. Buchkäufern 
könnte bewusst werden, dass sie vielfach das Mehrfache des 
bezahlten Betrages geschenkt bekommen, würde der tat-
sächliche Aufwand oder sogar ein Arbeitshonorar berech-
net. Besonders wichtig wäre mir ein Interesse für Projektfi-
nanzierungen, ob auf Filme, künstlerische Experimente, 
Kompositionen oder Forschungen bezogen, damit geistige 
Leistungen als Prozess Rückhalt erfahren, losgelöst von der 
alles dominierenden Eigentumsideologie. Man muss nicht 
alles besitzen, auch Teilhaben kann gewinnbringend sein.

 
Wirkt sich die Krise auf die Institutionen aus und welche 
Maßnahmen sollte oder könnte die Kulturpolitik zur Linde-
rung der Krisenfolgen in der Kultur setzen?

„Irgendwie“ schafft es vieles, schließlich hervorgebracht und 
öffentlich präsentiert zu werden. Wie es zu diesem „Irgend-
wie“ kommt, müsste mehr interessieren. Immerhin hat ein 

„Kulturland“ wie Österreich nach dem Krieg nie ein interna-
tional mitspielendes Verlagswesen zustande gebracht; auch 
leistungsfähige Kunstgalerien gibt es erst seit kurzem. Die 
dürftigen kulturellen Angebote des ORF-Fernsehens unter-
scheiden sich kaum von Privatsendern. Es ginge also – nach 
wie vor – um leistungsfähige Vermittlungsstrukturen und 
offensiver experimentelle Projektfinanzierungen, ob von 
öffentlicher oder privater Seite. Vieles davon werden wir 
selbst organisieren müssen.
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Kunsthalle Wien

JULIE MONACO

JEANNE SZILIT

WERNER SCHRÖDL

ORI GERSHT

TIMOTHEUS TOMICEK

ONA B.

 
Die Zeitschrift:  Seit 1991 widmet sich 
EIKON vierteljährlich der Präsentation 
von und der Auseinandersetzung mit 
österreichischer und internationaler Foto-
grafie sowie ihrer Bedeutung im Kontext 
der neuen Medien. Die Hälfte des Maga-
zins bestreiten die so genannten  Artist 
Pages, in denen ausgewählte KünstlerIn-
nen anhand großzügiger Bildstrecken und 
umfangreicher Texte präsentiert werden. 

Bereichert wurde die Zeitschrift innerhalb 
der letzten Jahre durch die Student Pages, 
eine Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst, im Zuge 
derer Studierenden auf Empfehlung einer Professorin/eines Professors 
die Möglichkeit einer Publikation ihrer Arbeiten geboten wird. Der 
Informationsteil mit aktuellen Debatten zu theoretischen Fragestel-
lungen, ausführlichen Kritiken, der Rubrik Kunstmarkt sowie Tipps 
und Terminen vervollständigt das Magazin. 
 
 

EIKON Internationale Zeitschrift für Photographie und Medienkunst  
quartier21 / Museumsquartier, 1070 Wien, T: +43 1 597 70 88, F: +43 1 597 70 87, E: office@eikon.at  
 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.eikon.at 

 Save the date! 27. Mai 2009
· Präsentation der neuen Ausgabe EIKON #66 
· Ausstellung und Videoshow mit Ona B. 
·  Eröffnung EIKON SchAUfenster: „Kunst, Kultur und Krise“ 

mit Pia Mayer und Steffi Schöne / die Angewandte
· Krisenparty 
	 Mehr	Infos:	www.eikon.at

Die Edition:  Qualitätvolle Kunst zu leistbaren 
Preisen – gerade in Zeiten der Krise eine willkom-
mene Abwechslung! Seit 1995 gibt das Österreichi-
sche Institut für Photographie und Medienkunst 
neben der Zeitschrift die Edition EIKON heraus, 
handsignierte und nummerierte Originalfotografien 
von renommierten und aufstrebenden KünstlerIn-
nen. Durch die sorgfältige Auswahl der KünstlerIn-

nen und eine Limitierung der Abzüge auf 
durchschnittlich 30 Stück wird eine gute 
Investitions basis geschaffen und langfristig 
eine Wertsteigerung gesichert. 

Das SchAUfenster:   EIKON schätzt sich sehr glücklich, seit nun-
mehr einem Jahr über einen kleinen, feinen Ausstellungsraum in 
der Electric Avenue des Wiener Museumsquartiers zu verfügen. 
Mit dem EIKON SchAUfenster erhielt die österreichische Kunst-
szene im Juli 2008 eine neue Spielstätte. Mit regelmäßig wechseln-
den Kunstprojekten setzt EIKON die Printausgabe in Szene und 
bietet somit eine weitere Präsentationsplattform für österreichische 
Foto- und MedienkünsterInnen.

EIKON 

Das ist…

Elfie	Semotan	–	New	Jersey	Shopping
Arnulf	Rainer	–	CHIO

Brian	McKee	–	Usbekistan	#24

Erwin	Wurm	–	Die	Contessa

Irene	Andessner	-	Barbara	Strozzi	/	Donne	Illustri
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Zulassungsprüfungen 2009 / 2010

Haupttermin für alle Studienrichtungen
Anmeldung und Mappenabgabe: 23. – 25. September 2009
Zulassungsprüfung: 28. September – 2. Oktober 2009
 
Zusätzliche Termine für die Studienrichtungen
Architektur, Konservierung und Restaurierung

Nur für Berwerberinnen und Bewerber der Studienrichtung 
Architektur:
Anmeldung und Mappenabgabe: 24. Juni – 26. Juni 2009
Zulassungsprüfung: 29. Juni – 3. Juli 2009

Nur für Berwerberinnen und Bewerber der Studienrichtung 
Konservierung und Restaurierung:
Anmeldung und Mappenabgabe: 29. und 30. Juni 2009
Zulassungsprüfung: 1. Juli - 3. Juli 2009
Inskription: Wintersemester

Weitere Informationen unter: www.dieangewandte.at
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Ein Gespenst geht um in Europa 

Um 2005 war für mich absehbar, dass wir in eine neue globale Krise geraten würden, 
deswegen veranstaltete ich in der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum eine 
Ausstellung zum Thema Slum mit Künstlern wie Guy Tillim, Armin Linke, Dionisio Gonza-
léz, der Gruppe Democracia, Ou Ning und Cao Fei, Ha Schult und Theoretikern wie 
Zygmunt Bauman, Slavoj Zizek und Branko Milanovic. Im Jahr darauf folgte die Aus-
stellung UN/FAIR TRADE. Die Kunst der Gerechtigkeit, eine Internetgestützte Aus-
stellungsplattform mit Künstlern wie Ecke Bonk, Jaqueline Hassink und Allan Sekula 
und Theoretikern wie Saskia Sassen, Boris Groys und Nico Stehr. In meinem Katalog-
beitrag Free Trade ist nicht Fair Trade schrieb ich, angelehnt an das Buch von Bill 
Bonner, Addison Wiggin „Das Schuldenimperium“ (2006) von der Immobilienpleite, die 
auf uns zukommt, und die nur durch Staatsinjektionen in der Höhe von Milliarden Dol-
lars und Euros gelöst werden wird. Am Schluss schrieb ich: „Der Finanzmarkt ist also 
letztlich der blinde Bogenschütze, der die globale Armut hervorbringt, allerdings 
bewusst gestützt vom ‚organisierten Kapital‘ (R. Hilferding).“ 

Ich berief mich bei meiner Analyse auf das großartige Werk des vergessenen und ver-
drängten österreichischen Ökonomen Rudolf Hilferding „Das Finanzkapital“ (1910). In 
diesem Werk hat er eine Kredittheorie vorgelegt, welche „die Börse als Markt des 
fiktiven Kapitals“ definiert. Der Beziehung zwischen dem Finanzkapital und der kapi-
talistischen Krise widmet Hilferding einen besonderen Abschnitt seines Buches. Er 
spricht bereits vom „virtuellen Geldkapital“ (S. 343). Die Veränderungen auf dem Geld-
markt und in den Kreditverhältnissen erzeugen die ökonomische Krise.

Mich beschäftigen also schon viele Jahre ökonomische Verhältnisse und deren Auswir-
kungen auf die Politik und Kultur. In Österreich ist durch die Schwarz-Blaue Koalition 
das neoliberale Modell auch in die Kultur eingezogen. Nachdem der Neoliberalismus 
ökonomisch gescheitert ist, ist es höchste Zeit, dass in der Kulturpolitik eine Kurskor-
rektur vorgenommen wird. Leider haben der Bundeskanzler und die zuständige Minis-
terin nicht die adäquate Kompetenz, um die Problemlage überhaupt zu verstehen. Aus 
diesen Gründen habe ich die Ausstellung „Lines of Crimes. Virtual Money is the real 
dope“ für die Galerie Insam in Wien konzipiert. 

Peter Weibel
Künstler, Ausstellungskurator, Kunst- und Medientheoretiker. O. Professor 
an der Universität für angewandte Kunst Wien und Vorstand des Zentrums 
für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe.E– das Gespenst der Insolvenz des  

Kapitalismus. 
Marx schreibt in Das Kapital (1873): „Die widerspruchsvolle 
Bewegung der kapitalistischen Gesellschaft macht sich ... 
am schlagendsten fühlbar in den Wechselfällen des periodi-
schen Zyklus, den die moderne Industrie durchläuft, und 
deren Gipfelpunkt – die allgemeine Krise.“ Die Krise ist also 
kein zufälliger Fehler des Systems, sondern gehört zur 
Struktur des Systems. Die Krise ist Teil und steter Begleiter 
des kapitalistischen Systems, denn der Kapitalismus löst 
eine Krise durch die nächste Krise. Das ist das Gesetz des 
periodischen Zyklus. Die Krise der New Economy Blase der 
1990er Jahre wurde gelöst durch die Subprime Kredite, wel-
che 2008 die nächste Krise auslösten. Ein Gesetz ändert 
sich dabei allerdings nicht, nämlich dass das Elend der einen 
eine notwendige Bedingung für den Reichtum der anderen 
ist: „Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist 
also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklave-
rei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degrada-
tion auf dem Gegenpol, d.h. auf Seite der Klasse, die ihr eig-
nes Produkt als Kapital produziert“ (Das Kapital). 

»Nachdem der Neoliberalismus ökonomisch 
gescheitert ist, ist es höchste Zeit, dass 
in der Kulturpolitik eine Kurskorrektur 
vorgenommen wird«
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