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Dieses Projekt vereint in 12 handgemachten Künstlerbü-
chern eine Auswahl an Bereichen des Kunstbetriebes. 
Der Fokus liegt dabei auf der fotografischen Dokumen-
tation ebendieser, wobei zu jedem Bereich eine spezielle 
Bildsprache, welche die verschiedenen Künstler zitiert, 
entwickelt und angewendet wurde. Die Fotos werden 
von Interviews mit Personen begleitet, die jeweils eine 
der behandelten Positionen repräsentieren. Durch einen 
kunsthistorischen Beitrag von der schweizer Kunstwis-
senschaftlerin Rachel Mader wird auch der theoretische 
Teil zu diesem Thema nicht vernachlässigt.









Im Halbschatten der Kunst
Rachel Mader

Noch in den frühen 1990er Jahren wunderte sich der So-
ziologe Pierre Bourdieu in fast angriffiger Weise über 
die anhaltende Beschwörung der „Unerklärlichkeit“ des 
Kunstwerkes in Kritik und Wissenschaft. So zitiert er stell-
vertretend den Philosophen Hans-Georg Gadamer, der das 
Wesen des Kunstwerkes gleichsam zum „Ausgangpunkt“ 
seiner „hermeneutischen Theorie“ erklärte und zwar „weil 
es sich allen Ausdeutungen immer wieder entzieht und de-
ren Umsetzung in die Identität des Besitzes einen niemals 
überwindwaren Widerstand entgegensetzt“.1 Seine soziolo-
gische Perspektive positionierend und legitimierend fragt 
er in den Ausführungen in seinem Buch Die Regeln der 
Kunst schier ungläubig „...warum so unzählige Kritiker, 
Schriftsteller, Philosophen derart bereitwillig verkünden, 
die Erfahrung des Kunstwerkes sei unsagbar, sie entziehe 
sich der Definition nach rationaler Erkenntnis; warum sie 
widerstandslos die Niederlage des Wissens anerkennen; 
woher bei ihnen dieses so mächtige Bedürfnis kommt, die 
rationale Erkenntnis niederzumachen, dieser Furor, die 
Unreduzierbarkeit des Kunstwerks oder, mit einem pas-
senderen Wort, seine Transzendenz geltend zu machen.“2 
Den wissenschaftlichen Zugang erläuternd fährt er fort: 
„..Ziel ist nicht das Sichtbar- oder Fühlbarmachen, viel-
mehr die Konstruktion von Systemen intelligibler Bezie-
hungen, mit denen sich sinnliche Gegebenheiten erklären 



lassen.“3 Nun ist Bourdieus Einschätzung zum Rationali-
tätsverbot in der Kunsterfahrung wohl etwas gar absolut 
geraten, falsch ist sie nicht. Die Herausbildung der Idee 
von der Autonomie von Kunst, die eng mit der Herausbil-
dung des modernen Künstlers (im Sinne Martin Warnkes) 
und der Herauslösung der Kunst aus religiösen und staat-
lichen Funktionalisierungen verbunden ist und sich im 
Verlaufe des 19. Jahrhunderts als dominantes Verständnis 
durchgesetzt hat, ist Grundlage seiner Behauptung. Die 
Kunstgeschichte - und damit das dominante Narrativ zur 
Kunst - hat sich nicht nur zeitlich parallel zu diesen Ent-
wicklungen etabliert. Auch hat sie flankierend dazu als 
Ablösung vom Blick des Connaisseurs eine Stil- und Form-
geschichte der Kunst entwickelt, die ihren Gegenstand 
weitgehend unabhängig von seinem oder irgendeinem 
weiteren Kontext gewürdigt haben wollte. 
Gegen diese Isolierung von Kunst und der Zuspitzung ihrer 
Funktion auf transzendente Erfahrung setzen sich sowohl 
die Kunstschaffenden, als unterdessen und bereits seit 
Jahrzehnten auch die Kunstgeschichte selbst zur Wehr: 
sie dekonstruierten das Wesen des Kunstwerkes an und 
für sich (Duchamp), entblössten den normierenden und 
neutralisierenden Charakter der sie umgebenden weissen 
Wände (Brian O‘Doherty: Inside the White Cube), spotteten 
über die Verklärung des künstlerischen Handwerkes (Mini-
mal und Concept Art) oder verlangten dezidiert nach einer 
erneuten Verbindung von Kunst und gesellschaftlicher 
Realität. Letzteres ist eine Debatte, die seit ihren Anfän-



gen in den 1960er Jahren nicht nur unzählige Facetten und 
Versuche der Grenzüberschreitungen hervorgebracht hat, 
sondern von anhaltender, ja gar wachsender Aktualität 
ist und in den letzten Jahren eine interessante Wendung 
genommen hat: nicht nur ging es darum ausgehend vom 
Kunstwerk dessen Herstellung oder Präsentationsmodi an 
die Oberfläche zu bringen und damit auch verhandelbar 
zu machen. Der Kontext, der zum Kunstwerk und dessen 
Erfahrung gehört, wurde in den letzten Jahren fortwäh-
rend erweitert, denn jeder Kontext - so Derrida - hat einen 
weiteren Kontext, die wiederum alle in konstantem Aus-
tausch miteinander stehen. Das eher latent vorhandene 
Bewusstsein für dieserart komplexe Mechanismen ist wohl 
der Hintergrund für das wachsende Interesse für nahezu 
jeden Aspekt, der sich im Halbschatten der Kunst befin-
det: Archive, Produktionsprozesse, Finanzierungsmodelle, 
Netzwerke, Museumsstrukturen um nur ein paar derjeni-
gen Momente zu benennen, denen in den letzten Jahren 
nicht wenige Ausstellungen, Publikationen, Tagungen und 
Filme gewidmet wurden.

Die eigentliche Wendung in den Narrativen zur Kunst aber, 
so meine ich, ist eine, die sich trotz aller Einsichten hinter 
die Kulissen des schönen Scheins, noch nicht voll entfaltet 
hat. Sie scheint mir in einem kurzen aber prägnante Text 
von Boris Groys mit dem sprechenden Titel ‚Ästhetik der 
Finanzierung‘ obzwar pointiert, so doch adäquat formu-
liert: „Jeder künstlerischen Intention entspricht heute eine 



spezifische Art der Finanzierung. Ästhetische Entschei-
dungen sind beinahe mit Finanzierungsentscheidungen 
identisch geworden. Rein künstlerische Strategien bilden 
eine unauflösbare Einheit mit den entsprechenden öko-
nomischen Strategien. Wenn man sich für eine bestimmte 
Ästhetik entscheidet, so entscheidet man sich zugleich 
für eine dieser Ästhetik entsprechende Art der Finan-
zierung - um umgekehrt.“4 Diese These dehnt das Ver-
ständnis vom Kontext, welcher der Kunst mittlerweile fast 
schon selbstverständlich zuerkannt wird, deutlich und mit 
nicht zu unterschätzenden Konsequenzen: künstlerische 
Vorgehen reagieren nicht nur - bewusst oder unbewusst 
- auf einen sie umgebenden Kontext, der ausgehend vom 
Kunstwerk dann retrospektiv erschlossen und dechiffriert 
werden kann - dies aktuell Praxis zahlreicher kunstwis-
senschaftlicher Methoden. Vielmehr sind sie auch - allem 
voran unbewusst - Konsequenz aus strukturellen Bedin-
gungen, die ihnen zu Grunde liegen und die sich in den 
letzten Jahrzehnten markant verändert haben, dies mit 
dem Effekt, dass diese grundlegenden Strukturen genauso 
an der Kunst und am Kunstbegriff arbeiten wie die Kunst-
schaffenden selbst. Diesem Umstand gewahr postuliert 
das interdisziplinäre englische Cluster Critical Practice auf 
ihrer Website programmatisch „All art is organised“ und 
implizieren mit diesem sich vorerst banal anhörenden Sta-
tement, dass sie um die organisatorische Bedingtheit ihrer 
kreativen Praxis wissen, die sie nicht nur bewusst, sondern 
ebenfalls innovativ anzugehen versuchen.5 Die ebenfalls in 



London ansässige Kunstorganisation Artangel wohingegen 
geht vom gleichen aus und macht daraus etwas komplett 
anderes. Ihr Selbstverständnis wird von der Kritik mit 
Wendungen wie „engineers of imagination“6 oder etwas 
nüchterner als „enabler and initiator“7 bezeichnet, sie sel-
ber sehen sich schlicht als „producer“. Ihr Geschäft ist die 
maximal auf die künstlerische Idee abgestimmte Organi-
sation und Umsetzung ebendieser: „Artangel commissions 
and produces exceptional art works by outstanding con-
temporary artists“, so die Beschreibung auf der eigenen 
Website.8 Der Bescheidenheit suggerierende Rückzug auf 
organisatorische Belange als Aufgabenbereich von Artan-
gel wird kombiniert mit einer Rhetorik der Verschleierung, 
die den schöpferischen Akt erneut in traditionalistischer 
Manier ins alleinige Hoheitsgebiet des Künstlers über-
trägt, während die Organisation ihm gleichsam den Rücken 
freizuhalten vorgibt. Pointiert wird diese anachronistische 
Positionierung von Artangel durch Einblicke in den Pro-
duktionsprozess einzelner Projekte, die dann aber weniger 
die strukturellen Rahmungen und die daraus resultieren-
den Verhandlungen zwischen Bedingungen und Kreativität 
offen legen. Vielmehr nutzen die Kuratoren dies um dar-
zulegen, dass die Realität visionären künstlerischen Ideen 
keine Schranken setzen darf.
Das Sprechen über die strukturelle Bedingtheit des kreati-
ven Tuns ist, an diesem Punkt gehe ich mit Bourdieu einig, 
anhaltend problematisch, zu schnell werden daraus in ma-
terialistischer Manier reduktionistische Kausalitäten ab-



geleitet und damit scheinbar das Potential transzendenter 
oder die Realität sprengende Einsichten in Frage gestellt. 
Erst wenn Organisation selbst als kreativer Akt verstanden 
wird und letzerer als Ergebnis von vielfältigen Verhandlun-
gen haben sich Materialismus und Kreativität in einer Wei-
se ineinander verschränkt, die den aktuellen Bedingungen 
der schöpferischen Produktion gerecht werden.

1: Gadamer zitiert nach Pierre Bourdieu, Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur 
des literarischen Feldes, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999 (franz. Original: 1992), S. 
10/11.
2: Ebd. S. 11.
3: Ebd. S. 14.
4: Boris Groys, ‚Ästhetik der Finanzierung‘, in: Mäzene, Stifter und Sponsoren. En Modell 
der Kulturförderung, hrsg. von Walter Grasskamp und Wolfgang Ullrich, Ostfildern-Ruit: 
Hatje Cantz, 2001, S. 175-182.
5: http://www.criticalpracticechelsea.org/wiki/index.php?title=Main_Page
6: Light in the darkness, by Robert Hewison, in: The Sunday Times, 18 October 1992.
7: Vgl. Initiators and Enablers. The Growth of Art Agencies, by Annie Wheeler and 
Richard Padwick, in: Artists Newsletter, October 1986, S. 20/21.
8: Vgl. http://www.artangel.org.uk/about_us
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DER ASSISTENT
Joseph Smutny ist die rechte und linke Hand von Hermann 
Nitsch, dem weltberühmten Schüttkünstler. Im Zuge der 70. 
Malaktion von Nitsch in der Galerie Thoman in Wien, haben 
wir Joseph drei Tage lang begleitet. Dabei nahm dieser eine 
entscheidende Rolle im Entstehungsprozess der Bilder ein, 
indem er die Gedanken des großen Meisters umsetzte und 
somit zur treibenden Kraft der Aktion wurde. Der Raum 
färbte sich von klarem Weiss bishin zu Blutrot. 
#SeppTraurig #Craftsmen #Blut #Wasser

DER SAMMLER
Am Grazer Hauptplatz gibt es einen Teppichhändler der 
sich einen Namen gemacht hat, weil er erkannte, dass 
Teppiche allein nicht glücklich machen: Helmut Reinisch. 
Das Einzige, was den Horizont wirklich erweitert, sind 
seiner Meinung nach Reisen und Kunst. Was nicht zuletzt 
der Grund ist, weshalb Helmut nicht nur mit Teppichen 
handelt sondern eben auch mit Kunst. Wir haben Helmut 
Reinisch in seinem Schloss Kalsdorf bei Ilz besucht und in 
Anlehnung an Louise Lawlers Fotografien die Beziehung 
zwischen Kunst und Interior in Räumen festgehalten.
#Orient #Humanic #Werbeagentur #Ich-Tepp-Ich

DER RAHMENMACHER
Günther Brodar ist nicht nur eine Nummer für sich, son-
dern obendrein die Nummer Zwei - als ältester Teilneh-
mer bei der letztjährigen Atterseedurchschwimmung, also 
eine echte Sportskanone. Wenn der Steirer nicht gerade 
einen See durchschwimmt, baut er erstklassige Rahmen 
für die wichtigsten Museen und die weltbekanntesten ös-
terreichischen Künstler.
#Herold #Attersee #Bastelonkel





DER RESTAURATOR
Michael Odlozil kann nicht nur ein Bild restuarieren son-
dern ebenso gut eines malen. Der Restaurator und Maler, 
der sowohl im KHM Wien als auch im Atelier Schloßgasse 
tätig ist, ist ein echter Allrounder, und das nicht nur in 
seinem Beruf. 
#WalkerEvansTools #Monochrome

DER TECHNIKER
Die Wiener Secession hat eine Seele. Sie hört auf den 
Namen Wilhelm Montibeller. Er ist das Rückrad der Kunst-
halle, und hat schon so manchem Künstler mit pfiffigen 
Techniktricks vor dem einen oder anderen Nervenzusam-
menbruch bewahrt. 
#lookslikeFischli&Weiss #askWilli 

DER ARTHANDLER
Wenn man Jungs braucht die zwar Hand anlegen aber 
zärtlich anpacken, dann sind die von Vienna Art Handling 
genau die Richtigen. Sie wissen wie man mit Kunst um-
geht. Nur sie lassen alte Meister wie Hieronymus Bosch 
nicht hängen, aber bringen sie dennoch zum Hängen. 
#Rakete #Nives #MarmorsaalBelvedere





DAS HOTEL
In Anlehnung an die Arbeit von Sophie Calle, die 1980 in 
Venedig als Zimmermädchen Privatgegenstände fotogra-
fierte und sich Notizen zu den jeweiligen Gästen machte, 
hat in Zusammenarbeit mit einer der Zimmermädchen von 
Otto Wiesenthal ein Reenactment im Hotel Altstadt Wien 
stattgefunden. 
#KodakFilm #SophieCalle #OlympusMju

DER KUNSTGIESSER
In Feldbach ist was los. Da wo Aluminium fließt und 
Schweiß tropft, entstehen Skulpturen für Künstler wie Er-
win Wurm oder Gunter Damisch. Wir haben sechs Gießer 
in August Sander Manier portraitiert. 
#AugustSander #4x5inch #SinarF2 

DER ENERGETIKER
Die Blume des Lebens, Om und andere esoterische Sym-
bole haben eigentlich nichts mit Kunst zu tun. Im nagel-
neuen Depot der Wiener Firma Kunsttrans werden diese 
beiden Gegensätze jedoch vereint. Es handelt sich um das 
wahrscheinlich energetisch ausgeglichenste Kunstdepot 
der Welt. 
#Depot #Energy #Zollfreilager #BlumedesLebens





DIE DIENSTLEISTER
Der Bauchnabel der kreativen Lösung heißt Saygel und 
Schreiber. Die beiden gelernten Architekten aus Berlin 
haben für große Namen wie Monica Bonvicini, John Bock, 
Cosima von Bonin, Ernesto Neto und Isa Genzken immer 
die perfekte Lösung und Umsetzung derer Ideen. 
#Klimt #Spitzweg #Koons #Gott #Architekturfigur #Maßstab

DIE MANAGERIN
Ach manchal ist es schon stressig mit den Künstlern - 
Dagmar Steyrers treibende Kraft mag vielleicht der Stress 
sein, was aber nicht heißen muss, dass sie ihre liebevolle 
Art verliert. Im Grunde sprüht sie die Menschenliebe aus, 
die man oft in Ausstellungsräumen wie im MUMOK Wien 
vermissen könnte.
#Abbau #Immendorf #GünterBrus #NoStress #Muybridge

DER HAUSMEISTER
Helmut Obermaißer hat im MAK Wien jedes Schloss schon 
mindestesten einmal ab- und angeschraubt. Er kann mit 
hoch erhobenem Haupt versichern, keine einzige Maus im 
gesamten Gebäude zu haben und das obwohl der Keller 
wirklich dunkel ist. Während des Interviews brachte ihn 
auch ein kurze Unterbrechung auf Grund der Auslese der 
Lottozahlen nicht aus dem Konzept. 
#ThirdPerson #Museumsrundgang #AccessAllAreas
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AT TIL A SAYGEL | LORENZ SCHREIBER | OT TO E. WIESENTHAL | 

JOSEPH TRISTE | JOHANNES STACHER | PETER GRAF | ALEXANDER 

EISELE | R ACHEL M A DER |  A NDRE A S SPIEGEL |  VA NE S S A V IER-

K ENS |  GÜNTHER BRODAR |  HELMUT REINISCH |  WILLHELM 

MONITBELLER  |  GIESSEREI LODERER | NIVES WIDAUER | MA X 

BÖHME | MAX JURASCH |  HERMANN NITSCH | CHRISTIANE RAINER 

| KLAUS THOMAN | ELISABETH THOMAN | RITA NITSCH | PETER 

BAUER | BETTINA LETZ | BRIGITTE KIEWEG | SASKIA WIESENTHAL 

| B E R N H A R D  S K L U S A K  |  I N E S  R AT Z  |  C L A U DIA EHGARTNER 

| AT T IL A  Z S OLT TORN Y I  |  ROBERT KUSMIROWSKI | VL ADIMIR 

ERDEG | ANET TE SÜDBECK | STEFAN OLAH | THOMAS MATYK | 

DAGMAR STEYRER | MICHAEL ODLOZIL | CHRISTOPH E. ZÖCHLING 

| MANUEL A SCHLOSSINGER | PAUL  LODERER  |  HEL MU T  OBER-

MAISSER | FANIA CHARLES | KELEMEN TAMÁS |
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