
Arbeit&Wirtschaft 3/2008Schwerpunkt
20

Gefälligkeiten liefern. Würde man Kunst 
einem demokratischen System unterwer-
fen, wäre sie tot. Sie kann zwar Demokra-
tie thematisieren, aber wenn versucht 
wird, Mitbestimmung, Gleichheit und 
Ähnliches in der Kunstszene zu installie-
ren, so erleidet dies Schiffbruch. Künstle-
rinnen und Künstler müssen sich ständig 
durchsetzen, obsessiv sein. Der Kunst-
markt spielt eine immer zentralere Rolle, 
lässt aber nur einen gewissen Anteil und 
Ausschnitt an Kunst zu. Als Künstlerin 
muss man sich entscheiden und fragen: 
Wie lebt es sich außerhalb? Begibt man 
sich hinein, um den Preis, nur einen Aus-
schnitt seiner Kunst einfließen lassen zu 
können? Nämlich den, der sich als Aktie 
verkauft und womöglich dem System, den 
Reichen und Schönen dekorativ die Äs-
thetik des Lifestyle liefert. Im Kunstmarkt 
herrschen – wie in der aktuellen Demo-
kratie – die Regeln der Warengesellschaft, 
es geht weniger um Qualität als um den 
Künstler als Marke. Die Medien konstru-
ieren die Quotenwirklichkeit mit. Aller-
dings wurde mit der Erfindung des Inter-
nets auch Eine konträre Entwicklung ein-
geleitet: eine Ästhetik der Software und 
das Prinzip, dass jeder KünstlerIn sein 
kann und sein Werk ins Netz stellt. Auch 
hat jeder einfachen Zugang zu Wissen – 

und Wissen ist Macht. Die Medienkunst 
hat es am Kunstmarkt nicht leicht, sie ist 
extrem schwer verkäuflich. Dafür kann sie 
als demokratisches Instrument und Basis 
des interaktiven und somit demokra-
tischen Kunstwerks fungieren, für das der/
die KünstlerIn die Idee und den virtuellen 
Raum liefert. An der Medienkunst lässt 
sich die technologische Demokratisierung 
nachvollziehen. Musste man in den Neun-
zigerjahren für eine Computer installation 
eine fünf Millionen Schilling teure Ma-
schine zur Verfügung haben, so ist das 
heute mit einem Laptop um 800 Euro 
möglich. Man kann sagen, dass die Me-
dienkunst eine Demokratisierungsrolle 
einnimmt. Sie treibt das Medium weiter. 
Sie ist sozusagen die Software avantgarde.

Robert Menasse 

Die Wahrheit ist das Ganze

Gerne wird unterstellt, dass subventio-
nierte Kunst keine freie Kunst mehr sei. 
In Wahrheit ist sie nur frei, wenn sie sub-
ventioniert wird. Historisch finanzierte 
der Feudalherr die Kunst und stellte die 
Rahmenbedingungen. Der Künstler war 
Angestellter eines Kardinal oder Kaisers, 
durfte Kapellen ausmalen oder Porträts 
von Dynastien anfertigen. Die moderne 
Gesellschaft geht in ihrem Selbstverständ-
nis auf die Grundlagen der bürgerlichen 
Freiheitsrechte zurück. Das war auch der 
Beginn der freien Kunst als einem gesell-
schaftlichen Grundbedürfnis. Erstaunlich 
ist, dass diese Gesellschaften bei der Kunst 
nun zurückweichen und ihr Verschiedenes 
abverlangen – Quote bringen, für die 
Mehrheit interessant sein oder als Trost 
oder Unterhaltung fungieren. Und auch, 
dass der Staat das Feld wieder privaten 
Sponsoren und Mäzenen überlässt. Das 
ist kunstgeschichtlich ein Rückschritt und 
gefährlich. Die richtige Antwort der de-
mokratischen Gesellschaft wäre, die Kunst 
mit einer Bildungspolitik zu kombinieren, 
die den Markt für die Kunst vergrößert. 

Kunst ist einer der möglichen Wege 
zur Erkenntnis. Mit dem Anspruch sich 
mit der Welt und der Realität so ausein-
anderzusetzen, dass wir sie besser verste-
hen, tiefer empfinden. Wenn wir diese 
Prämisse akzeptieren, liegt es nahe, dass 
der Künstler Realität verarbeitet und – so-

fern es ihm entspricht – sich bewusst in 
einen Prozess einbringt, der die Realität 
vernünftiger gestaltet. Und das ist auch der 
Moment seines politischen Engagements. 
Wenn er sich für eine Partei engagiert, wird 
es problematisch: Die Gesellschaft ist ein 
widersprüchliches Gebilde, die Wahrheit 
das Ganze. Geht man davon aus, dass die 
Wahrheit der Freiheit im steten Wechsel-
spiel verschiedener gesellschaftlicher Inte-
ressen liegt, darf der politisch engagierte 
Künstler sich nur für die gesellschaftliche 
Dynamik im Ganzen einsetzen. Seine Auf-
gabe, sein politisches Engagement kann 
nur darin bestehen, mitzuhelfen, dass die 
Regierung, die ihr Amt antritt, beim näch-
sten Mal abgewählt wird. Denn Demo-
kratie und Freiheit sind nur bei wechseln-
der Verantwortung möglich. 
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