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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit untersucht mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse, wie unter-
schiedliche Galeriesegmente vor dem Hintergrund von Globalisierung, Digitalisierung 
und soziokulturellem Wandel den Zielkonflikt zwischen Vermittlungsanspruch und 
Marktzwängen managen. Wachstum über den Preis gelingt nur noch wenigen Top-Ga-
lerien, die mithilfe kanonisierter Künstler Mythen an potente Sammler ‚verkaufen‘ kön-
nen. Wo es an Begehrlichkeit fehlt, führt Verknappung zu negativem Wachstum und 
früher oder später in eine existenzgefährdende Krise. Die dem klassischen Galerie-Ge-
schäftsmodell zugrundeliegende kunstsoziologische Theorie des Symbol- und Markt-
werts bedarf einer Erweiterung um affektive Komponenten, die neuen Zielgruppen 
einen Zugang zur Kunst eröffnen. Über die Zielvariable des Rezeptionsgewinns und 
dessen Optimierung durch den KPI der Vermittlungsrendite können auch kleine und 
mittlere Galerien den Zielkonflikt von Kunstvermittlung und Wirtschaftlichkeit lösen. 
Rezipientenorientierte Geschäftsmodelle führen inhaltliche und kommerzielle Ver-
mittlung konstruktiv zusammen und unterstützen so auch die ‚Demokratisierung‘ von 
Kunst.

Abstract
Based on a qualitative content analysis, the present work examines how different gal-
lery segments manage the conflict of goals between art mediation/-education and mar-
ket requirements/-pressures against the background of globalization, digitization and 
socio-cultural change. Only a few top galleries that can ‚sell‘ myths to potent collectors 
with the help of canonized artists manage to grow through price. Where there is a lack 
of desire, scarcity leads to negative growth and sooner or later into a crisis that threatens 
the existence of galleries. The art-sociological theory of symbolic and market value on 
which the classic gallery business model is based, needs to be expanded to include af-
fective components that give new target groups access to art. Small and medium-sized 
gal leries can resolve the conflict of objectives by using the target variable of gain in re-
ception and its optimization using the KPI of the mediation yield. Recipient-oriented 
business models constructively combine content-related and commercial art mediation 
and thus also support the ‚democratization‘ of art.
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Anmerkung
62 % aller Galerie-Beschäftigten (und 40 % der hier interviewten Personen) sind Frauen. 
Im Sinne gendergerechter Sprache möchte ich die Subjekte des Kunstmarktes als Ga-
leristInnen, KünstlerInnen, RezipientInnen etc. kenntlich machen. Kategorie-Bezeich-
nungen wie Anbieter (in Abgrenzung zum Nachfrager), Fachbegriffe wie Multiplikator 
und Kombinationsbegriffe wie Rezipientenorientierung oder Lifestyle-Käufer betrachte 
ich als genderneutral.



13

1. Einleitung

1.1 Eine Branche in der Krise – zur Aktualität des Themas

Unter dem Titel „Das große Sterben der kleinen Galerien“ berichtete das Handelsblatt 
Ende 2018 über aktuelle Tendenzen im Kunstmarkt: „Neue Zahlen sprechen von 40 bis 
50 Prozent von Galerien, die am Existenzminimum operieren“ (Dieckvoss 2018, in: Han-
delsblatt). Gründe für die Krise sind demnach „das immer geringere Potenzial, mit der 
Galerie […] ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell generieren zu können und die Aufspal-
tung des Marktes in den Olymp der global aufgestellten dominierenden Megagalerien 
à la Gagosian, Pace oder Zwirner – und dem Rest.“ (ebd.) DIE ZEIT lässt einen Berliner 
Galeristen zu Wort kommen: „Ich möchte keinen toten Raum mehr bewachen, in dem 
Kunst steht, die höchstens zehn Besucher pro Woche ansehen.“ (Speder 2019, in: DIE 
ZEIT ONLINE) „Das Galeriemodell, das Künstler der eigenen Generation langsam be-
kannt und sukzessive teurer macht, ist offenbar in einer Krise.“ (ebd.) Wenn die Preise 
nicht schnell genug steigen, „gerät dieses Modell ins Wanken.“ (ebd.)

Dass die Corona-Pandemie 2020 die strukturellen Probleme des Kunstmarktes und 
der Galerien noch verschärft hat, versteht sich von selbst. Im Gespräch mit Deutsch-
landfunk Kultur äußert sich der Kunsthistoriker, Kunsttheoretiker und Ausstellungs-
kurator Hubertus Butin wie folgt: „Ich glaube […], dass für unsere Gesellschaft Kunst 
systemrelevant ist.“ Und „ohne Galerien würde es keinen Kunstbetrieb geben.“ Es ist zu 
befürchten, dass wir durch Corona „vor einer Pleitewelle stehen, vielleicht noch nicht 
unmittelbar, aber mittelfristig.“ Zur Zeit gilt: „Der Kunstmarkt steht still.“ (Jantschek 
2020, Interview Butin, in: Deutschlandfunk)

Die Geschäftsmodelle von Galerien scheinen ursächlich für deren Wachstums- und 
Wettbewerbsprobleme zu sein. Die Presseartikel zeichnen jedenfalls ein eher düsteres 
Bild der Zukunftspotenziale von Kunstgalerien.

Mit Potenzialen wird die Fähigkeit von Menschen oder Organisationen beschrieben, 
zukünftig einen relevanten Beitrag leisten zu können, wobei Relevanz hier nicht nur 
wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich verstanden werden soll. Ein funktionieren-
des Geschäftsmodell ist Voraussetzung dafür, sich im Markt behaupten zu können, die 
Vermittlung von Kunst ist die eigentliche Mission einer Galerie. Die Zukunftspotenziale 
haben also mit Wirtschaftlichkeit einerseits und mit Vermittlungsanspruch andererseits 
und vor allem mit dem Zusammenhang zwischen beiden Zielen zu tun. Als Entrepreneu-
re müssen GaleristInnen die Zweckrationalität wirtschaftlichen Handelns mit der Wert-
rationalität ihrer Berufsethik in Einklang bringen. Die Zukunftspotenziale von Kunst-
galerien hängen – so die Annahme dieser Arbeit – davon ab, wie gut es ihnen gelingt, im 
Spannungsfeld von Vermittlungsanspruch und Marktzwängen zielorientiert zu agieren.

Pierre Bourdieu beschreibt die Funktion eines Galeristen/einer Galeristin so: Er/
sie trägt „das Produkt der künstlerischen Herstellung auf den Markt der symbolischen 
Güter“ und sichert „durch seine Ausstellung, Veröffentlichung oder Inszenierung die-
sem eine um so bedeutendere Konsekration, je arrivierter und anerkannter er selbst ist“ 
(Bourdieu 1999: S.  271). Galerien schaffen also durch ihre Aktivitäten Wert: Sie trans-
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ferieren kulturelles Kapital, also Kunst, unter Einsatz symbolischen Kapitals, also ihrer 
Reputation und Nutzung sozialen Kapitals , also ihres Netzwerkes, in ökonomisches 
Kapital, also Geld (vgl. Bourdieu 1992: S. 49 ff.). Wenn sich nun aber fast die Hälfte der 
knapp 700 deutschen Galerien in finanzieller Schieflage befindet, also negatives ökono-
misches Kapital generiert, heißt das im Umkehrschluss, dass es ihnen nur noch einge-
schränkt gelingt, andere Kapitalarten zu generieren bzw. zu mobilisieren. Es liegt nicht 
nur im Interesse der Galerien, dies zu ändern. Auch KünstlerInnen und RezipientInnen 
können von erfolgreich operierenden Galerien profitieren. Das Ausscheiden von Kunst-
galerien aus dem Markt schadet der kulturellen Infrastruktur.

1.2. Fragestellungen und Hypothesen

Betrachtet man Handlungen von Menschen in Bezug auf Kunst als Prozess, so lassen 
sich drei Bereiche unterscheiden: „a) Handlungen, die sich auf die Produktion und die 
Produzenten von Kunst beziehen, b) Handlungen, die der Vermittlung von Kunst hin zu 
möglichen Rezipienten dienen […] und schließlich c) die Nutzung und Dechiffrierung 
der Kunst durch ihre Rezipienten.“ (Gerhards 1997: S. 8) Die vorliegende Arbeit konzent-
riert sich auf den zweiten Bereich und hier speziell auf die Galerien. Eine Untersuchung 
des Galeriesektors in Bezug auf Vermittlung und Wirtschaftlichkeit ist möglich, ohne die 
Vorstufe im Prozess, die Kunstproduktion analysieren zu müssen. Sie ist allerdings nur 
eingeschränkt möglich ohne Betrachtung der RezipientInnen entsprechend Bereich c). 
Man kann sogar behaupten, dass die in der Einleitung skizzierten Probleme der Galerien 
unmittelbar mit einer unzureichenden Rezipientenorientierung zusammenhängen, so-
wohl was die Vermittlung als auch was die Wirtschaftlichkeit angeht. Kulturvermittlung 
heißt „Verbindungen herstellen und Durchlässigkeiten schaffen zwischen künstlerischer 
Produktion und kultureller Rezeption, zwischen Kultur und Gesellschaft […]“ (Mandel, 
2008, S. 9). Kulturvermittlung als gesellschaftliche Aufgabe fällt natürlich vor allem in 
den Verantwortungsbereich öffentlich geförderter Institutionen wie Museen, Theater, 
Bildungseinrichtungen etc. Doch auch privatwirtschaftliche Kulturunternehmen leisten 
Vermittlungsarbeit. Mit einem entscheidenden Unterschied: Sie müssen betriebswirt-
schaftlichen Kriterien genügen, um mittel- und langfristig ihre Existenz sichern zu kön-
nen, sie agieren im Spannungsfeld von Vermittlungsanspruch und Marktzwängen. „Im 
Wesen der Galerie manifestiert sich das zwischen den beiden Polen ‚Kunst‘ und ‚Markt‘ 
entstehende Spannungsfeld.“ (Hausmann 2014: S. 22) Olav Velthuis formuliert es so: „In-
deed, what makes the art market an interesting case from a sociological point of view is 
exactly that it is a site where two contradictory logics, those of the art world and of the 
economy, conflict. In their everyday economic life, dealers not only need to match supply 
and demand, they also have to mediate two contradictory logics.“ (Velthuis 2007: S. 51)

Diese Arbeit untersucht in einem deskriptiv-explorativen Ansatz die Besonderheiten 
der Kulturvermittlung in privatwirtschaftlichen Galerien und damit den angesproche-
nen Zielkonflikt. Die zentrale Forschungsfrage lautet:

Unter welchen Bedingungen kann Vermittlung den wirtschaftlichen Erfolg von 
Galerien fördern?
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Der Rahmen privatwirtschaftlicher Aktivitäten ist der Markt als Treffpunkt von Angebot 
und Nachfrage. Im Kunstmarkt geht es um den Handel mit Unikaten, ausnahmsweise 
auch mit limitierten Editionen. Wenn ein Produkt nur einmal existiert, würde bereits 
die Nachfrage von zwei InteressentInnen einen Verkäufermarkt begründen. In Verkäu-
fermärkten ist das Angebot kleiner als die Nachfrage, mit der Folge, dass der Hersteller 
des knappen Gutes entscheiden kann, an wen er verkauft, was im Zweifel derjenige sein 
wird, der den höchsten Preis zu zahlen bereit ist. In der Zeit seiner Entstehung Ende des 
19. Jahrhunderts war der Galeriemarkt ein reiner Verkäufermarkt und zum Teil ist er das 
auch heute noch. Die Frage ist, was aktuell ein Kunstwerk zu einem Unikat macht. Man 
darf vorwegnehmen, dass die Antwort nicht auf der Leinwand des Malers/der Malerin, 
sondern in den Köpfen der potenziellen KäuferInnen zu finden ist.

Stagniert in einem Markt die Nachfrage bei wachsendem Angebot, so können die 
Kaufinteressenten wählen, welches Produkt sie bei welchem Anbieter erwerben wollen. 
In einem Käufermarkt verschieben sich die Machtverhältnisse in Richtung der Nachfra-
ge, was die Anbieter zwingt, sich an deren Wünschen zu orientieren. Marketing liefert die 
konzeptionellen Grundlagen und das operative Instrumentarium einer vom Markt aus-
gehenden Unternehmensführung. „Um zu wissen, welche positiven Anreize man einset-
zen muss, um Menschen zu motivieren, sich mit Kunst und Kultur zu beschäftigen, muss 
man wissen, welche Motive sie mit der Kulturnutzung verknüpfen, ebenso was Menschen 
davon abhält, sich mit Kunst und Kultur zu befassen. Erst vor dem Hintergrund einer 
genauen Analyse lassen sich Anreizstrategien entwickeln, die wirklich bei den Motiven, 
Wünschen, Bedürfnissen der potentiellen Kulturnutzer ansetzen.“ (Mandel 2006)

Mit der Globalisierung der Märkte, den neuen Informations- und Kommunikations-
technologien und den soziokulturellen Veränderungen der Gesellschaft muss aber nicht 
nur das Marketing, sondern es müssen sämtliche Geschäftsprozesse des Unternehmens 
auf reale und potenzielle KundInnen ausgerichtet werden, und zwar in koordinierter 
Weise, also strategisch gesteuert. „Das größte Problem des Kultursektors, für das Kul-
turmanagement und Kulturvermittlung Lösungen finden müssen, ist derzeit nicht das 
mangelnde kulturelle Angebot, sondern die mangelnde Nachfrage.“ (Klein 2004: S. 10) 
Wachstum im Sinne der Gewinnung neuer Kulturnutzer spielt eine zentrale Rolle für die 
Zukunft von Galerien im Konflikt zwischen Vermittlungsanspruch und Marktzwängen.

Was im Kunstmarkt nicht zu einem Unikat im oben angedeuteten erweiterten Sinne 
gemacht bzw. inszeniert werden kann, fällt unter die Kategorie des Käufermarktes und 
folgt anderen als den von Galerien heute angewendeten Spielregeln. In modernen Käu-
fermärkten werden alle Marktaktivitäten um die KundInnen von heute und von morgen 
zentriert. Ziel ist eine Win-Win-Konstellation: Orientierung am individualisierten Kun-
dennutzen (Effektivitätssteigerung) auf der einen, aktives Involvement der KundInnen, 
z. B. user generated content, virale Kampagnen, Markenempfehlungen auf der anderen 
Seite (Effizienzsteigerung). Übertragen auf den Kunstmarkt heißt das, dass nur durch 
Rezipientenorientierung jene Bedürfnisse von Nachfragern erfüllt werden können, „die 
im Zusammenhang mit einer (verbesserten, erleichterten, erhöhten) Zugänglichkeit, 
Verständlichkeit, Nutzbarkeit und Rezeption von Kulturangeboten stehen.“ (Hausmann 
2019: S.  33) Wenn man ergänzend anmerkt, dass allen Ansätzen der Vermittlung „ge-
meinsam ist, dass neue Zielgruppen mit Kunst und Kultur in Berührung gebracht wer-
den sollen“ (Mandel 2008: S. 14), so geht es bei der Beantwortung der Forschungsfrage
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– nicht nur um reale, sondern auch und gerade um potenzielle Kunstkäufer
– um Wachstumsoptionen durch die Erleichterung des Zugangs zur Kunst
– um die Verbindung zwischen einer notwendigen (Wirtschaftlichkeit) und einer 

hinreichenden (Vermittlung) Bedingung für Erfolg.

Gegenstand der Galerietätigkeit ist die Kunst, deren genaue Definition umstritten ist 
(vgl. Bertram 2016). Der amerikanische Kunstphilosoph George Dickie etwa vertritt die 
Auffassung, etwas sei dann ein Kunstwerk, wenn es von verständigen KünstlerInnen für 
die Präsentation vor einem verständigen Kunstwelt-Publikum hergestellt wurde (vgl. 
Raschke 2008). Der französische Künstler Marcel Duchamp dagegen knüpft Kunst an 
den Wert der ihr zugrundeliegenden Idee und an die Urheberschaft: Seine Ready-ma-
des sind Kunst, weil er, der Künstler, sie ausgewählt und zu Kunst erklärt hat (vgl. Bun-
ge 2001, S.  22). Die Kunstökonomie schließlich betont, dass es darauf ankommt, was 
Marktteilnehmer subjektiv für Kunst halten (vgl. Pommerehne/Frey 1985: S. 143).

Bestimmen Institutionen, KünstlerInnen oder RezipientInnen, was Kunst ist? Für 
den österreichischen Künstler sowie Kunst- und Medientheoretiker Peter Weibel hat 
sich „die Definitionsmacht darüber, was ein Kunstwerk ist, […] seit Duchamp vom 
Künstler zum Publikum der Insider, Galeristen und Sammler verschoben.“ (Laudenbach 
2011, in: brandeins) Kunst entwickelt sich jedenfalls im Rahmen gesellschaftlichen Wan-
dels laufend weiter. Wurde sie einst mit Kunstfertigkeit assoziiert, so steht spätestens 
seit Beuys das ihr innewohnende Konzept im Mittelpunkt (vgl. Bunge 2001). Zudem 
kommen Kunstwerke häufig als etwas anderes zur Welt  – der Zweck eines Gemäldes 
könnte z. B. eine sehr persönliche psychische Notwendigkeit sein, wie in Abschnitt 4.8 
am Beispiel von Yayoi Kusama gezeigt wird – und werden erst zu einem späteren Zeit-
punkt der Kunst zugewiesen. Fakt ist auch, dass „Nachfrage- und Rezeptionsprozesse 
von Kunst und Kultur häufig vollkommen anders ab(laufen), als es sich Produzenten und 
Vermittler vorstellen.“ (Glogner/Klein, in: Hausmann/Helm 2006, S. 51)

Kunst lebt von und mit der Kommunikation, im Rezeptionsprozess ebenso wie im 
Diskurs. Permanent wird Kunst interpretiert und die entscheidende Frage ist, auf wen 
der Markt hört: auf die Kunstexperten, die Prominenten, die Peergroups, die Crowd? 
Sicher ist, dass Galerien heute in ihrer intermediären Funktion zwischen KünstlerIn-
nen und KäuferInnen nicht mehr allein sind. Diverse Influencer intervenieren zwischen 
ProduzentInnen und RezipientInnen und Gehör finden diejenigen, die die zentralen 
Machtpositionen im Netzwerk Kunstmarkt besetzen, die die Deutungshoheit bean-
spruchen können. Für Bourdieu sind es die kapitalstärksten Akteure (im Sinne seiner 
erweiterten Definition), die die Machtzentren bilden (vgl. Bourdieu 1992). Die Beherr-
schung des ‚Sender-Empfänger-Prozesses‘ zwischen Vermittlung und Rezeption dürfte 
ein Schlüssel zum Erfolg von Galerien sein.

Die Zukunftspotenziale von Galerien lassen sich anhand der folgenden, nach den 
Themenbereichen Vermittlung und Wirtschaftlichkeit geordneten Fragenkomplexe 
einschätzen:

– Wie wird Vermittlung verstanden?
– Finden die unterschiedlichen Motive der RezipientInnen Beachtung?
– Werden neue Zielgruppen als Kulturnutzer erschlossen?
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– Wird über Storytelling Einfluss auf den Kunstdiskurs genommen?
– Wird Kunst als Produkt oder als Erlebnis vermittelt?
– Welche Antworten haben Galerien auf die Geschäftsmodelle neuer Wettbewerber?
– Gelingt es Galerien Communities aufzubauen?
– Werden technologische Möglichkeiten in der Vermarktung genutzt?
– Wird funktional und/oder regional kooperiert?
– Hängt das Betriebsergebnis der Galerien ausschließlich am Kunstverkauf?

Um diese Fragen beantworten zu können, sollen Hypothesen gebildet und empirisch 
untersucht werden. Die sechs Kausalhypothesen lauten:

1. Nur wenn Galerien wirtschaftlich arbeiten, können sie dauerhaft existieren 
(notwendige Bedingung), nur wenn sie Kunst adäquat vermitteln, können sie 
erfolgreich sein (hinreichende Bedingung).

2. Nur wenn Galerien strategisch denken und handeln, können sie den Konflikt 
zwischen beiden Zielen auflösen – der taktische Einsatz einzelner Marketing-
instrumente reicht nicht aus.

3. Vermittlung ist umso erfolgreicher, je genauer sich Galerien an den spezifi-
schen Motiven existierender und potenzieller RezipientInnen orientieren.

4. Vermittlung zielt auf den Symbolwert von Kunst, wirtschaftlicher Erfolg ba-
siert auf dem Marktwert. Nur wenn Symbolwert und Marktwert in irgendei-
ner Weise miteinander verbunden sind, können Vermittlung und Wirtschaft-
lichkeit zu komplementären Zielen werden.

5. Der Wettbewerb im Kunstmarkt ist auch ein Wettbewerb der Narrative. Je 
stärker die Story und je höher die mediale Wahrnehmbarkeit, desto erfolgrei-
cher die Galerie.

6. Je besser der ‚Strategic Fit‘ aller Maßnahmen, umso stärker sind die Geschäfts-
modelle von Galerien.

Die empirische Untersuchung soll zeigen, welche Hypothesen für welches Galerieseg-
ment Bestand haben und welche verworfen werden müssen. Damit soll herausgearbei-
tet werden, inwieweit der heutige Forschungsstand die Zusammenhänge zwischen Ver-
mittlung und Wirtschaftlichkeit vollständig und widerspruchsfrei erklären kann. Wo die 
Theorie dies, z. B. aufgrund veränderter Rahmenbedingungen nur noch eingeschränkt 
kann, muss sie angepasst und ergänzt werden, um erkenntnisleitend wirken zu können.

Ziel der Arbeit ist es, den Begriff der Vermittlung für den privatwirtschaftlichen Be-
reich weiterzuentwickeln und dabei aufzuzeigen, wie RezipientInnen über Vermittlung 
nachhaltig mit der Kunst im Allgemeinen und der Galerie im Besonderen verbunden 
werden können. Damit sollen den Galerien Wege aus der Krise gewiesen und der Gesell-
schaft Orte der Kunst erhalten werden.
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1.3 Methodisches Vorgehen

Pierre Bourdieu hat sich in einem Interview einmal wie folgt zu methodischen Fragen 
geäußert: „Die Theorie steht selbstredend oben. Das ‚theorein‘, das ist das Schauen, das 
ist die Gesamtschau.“ (Bourdieu 1992: S. 43) „Ideal wäre es, könnte man beides verbinden; 
den Überblick des Generals und die einzelne Wahrnehmung des gemeinen Soldaten im 
Getümmel.“ (ebd.: S. 44). „Meine originellsten theoretischen Gedanken […] sind mir in 
der Praxis gekommen.“ (ebd.: S. 44). Wünschenswert wäre also laut Bourdieu eine so-
wohl deduktive als auch induktive Verbindung von Theorie und Empirie. Empirie sollte 
nicht nur dazu dienen, aus der Theorie abgeleitete Hypothesen zu falsifizieren, sondern 
auch helfen, Theorien zu entwickeln.

Theorien erklären Phänomene in allgemeingültiger Form, sie geben generell „Aus-
kunft darüber, welche Kräfte das Prozessgeschehen vorantreiben oder energetisieren“ 
(Maurer/Schmid 2010: S. 24). Zwischen den Phänomenen und der Theorie stehen Model-
le als vereinfachte Darstellung der komplexen Wirklichkeit. Modelle bilden die Realität 
nicht ab, sondern helfen dabei, diese zu verstehen.

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die herrschende Meinung der Erkenntnistheo-
rie, „genaue Beobachtungen würden […] zu verallgemeinernden Sätzen und Aussagen 
führen, die – durch immer weitere Einzelbeobachtungen und Experimente bestätigt – 
immer sicherer würden.“ (Joas & Knöbl 2013: S. 20) Für den sogenannten Positivismus 
lag das wissenschaftliche Ideal in der Verifikation. Karl Popper widersprach dem: Eine 
Hypothese kann niemals bewiesen, nur falsifiziert werden (vgl. Popper 1971). Solange sie 
nicht falsifiziert ist, gilt sie weiter – bis zur nächsten Überprüfung.

Robert Merton vertrat die Auffassung, dass der Soziologie die empirische Grundlage 
zur Entwicklung von Großtheorien fehle und führte stattdessen die Idee einer Theorie 
mittlerer Reichweite ein, die er wie folgt beschrieb: “Theories that lie between the minor 
but necessary working hypotheses that evolve in abundance during day-to-day research 
and the all-inclusive systematic efforts to develop a unified theory that will explain all the 
observed uniformities of social behavior, social organization and social change“ (Merton 
1968: S. 39). Gert Albert kommentiert Mertons Idee so: „Der kumulative Erkenntnisfort-
schritt beginnt bei Theorien mittlerer Reichweite, die empirische Befunde in Form em-
pirischer Regelmäßigkeiten konsolidieren, schreitet voran über wahrscheinlich mehr-
malig vereinheitlichende Theorien allgemeinerer Reichweite und endet schließlich in der 
fundamentalen vereinheitlichten Theorie umfassender Reichweite.“ (Albert 2008, S. 448).

Die Grounded Theory (Glaser/Strauss 1967) wurde als Reaktion auf rein deduktive 
Forschung konzipiert: „Wenn eine Theorie nicht in Daten gründet, wird sie spekulativ 
und folglich ineffektiv.“ (Strauss 1994: S. 25). Grounded Theory wird als primär indukti-
ver Ansatz verstanden, obgleich in ihr „alle drei Aspekte der wissenschaftlichen Unter-
suchung (Induktion, Deduktion, Verifikation) absolut notwendig“ (ebd. 1998: S. 38) sind. 
Glaser und Strauss verstehen Theorie und Empirie als ein Kontinuum, in dem Theorien 
gebildet, überprüft und integriert werden. Dort „setzt man voraus, daß eine Theorie auf 
unterschiedlichen Ebenen der Generalisierung unerläßlich ist, um soziale Phänomene 
besser verstehen zu können“ (ebd.: S. 31). Im Kern ist die Grounded Theory auch an einer 
mittleren Reichweite orientiert.
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Die Qualitative Inhaltsanalyse hat ihren Ursprung in der quantitativen Inhaltsana-
lyse, was am sequenziell organisierten Ablauf, an der Bedeutung des Kategoriensystems 
und an der Möglichkeit statistischer Analysen ablesbar ist. Ebenso wie die Grounded 
Theory gehört die Qualitative Inhaltsanalyse „zu der Gruppe der ‚kodierenden Metho-
den‘, was bedeutet, dass Daten anhand von Schlüsselbegriffen analysiert werden, mit 
deren Hilfe das meist äußerst komplexe und informationshaltige Material hinsichtlich 
bestimmter Bedeutungsinhalte systematisiert und interpretiert wird.“ (Bücker 2020) In 
Abgrenzung zur Grounded Theory wird eine Orientierung an bestehenden Theorien ex-
plizit erwartet. Um es mit Karl Popper zu sagen: „Beobachtung ist stets Beobachtung im 
Licht von Theorien.“ (Popper 1971: S. 31)

Nicola Bücker kommt in ihrer vergleichenden Analyse von drei Grounded Theory-Va-
rianten (Charmaz 2011; Glaser 1978; Strauss/Corbin 1996) und drei Ansätzen der Qualita-
tiven Inhaltsanalyse (Mayring 2010, Kuckartz 2016; Gläser/Laudel 2010) zu dem Schluss, 
dass für Studien, die das Datenmaterial systematisieren, differenzieren und priorisieren 
und in ein Kausalmodell überführen möchten, das bestehende Theorien modifiziert, die 
strukturierende inhaltsanalytische Variante besonders geeignet erscheint (Bücker 2020).

Diese Arbeit setzt folglich die Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz ein (vgl. Ab-
schnitt 5.1), um die als ‚wenn-dann‘- oder ‚je-desto‘-Aussagen formulierten Hypothesen 
in ein Kausalmodell zu überführen, das die interdisziplinär kombinierten Theorien um 
eine Theorie mittlerer Reichweite ergänzt.

1.4. Forschungsstand und Forschungslücke

Zu den Themen Kunstvermittlung und Wirtschaftlichkeit gibt es jeweils sehr umfangrei-
che Literatur. Nicht so häufig werden beide Bereiche kombiniert betrachtet, da sich die 
Kulturwissenschaft weitgehend auf die großen Institutionen (z. B. Museen) konzent-
riert, die Betriebswirtschaftslehre eher umsatzstarke Einzelhandelsformate in den Blick 
nimmt. Hingewiesen sei allerdings auf das Feld der Kunstökonomie, die ihre Funktion 
darin sieht, die Beziehungen zwischen Kunst und Wirtschaft zu erfassen und ökonomi-
sches Denken im Bereich der Kunst anzuwenden (vgl. Baumol/Bowen 1966/1993; Pom-
merehne/Frey 1993; Frey 2019).

Die Forschungsbeiträge, die sich auch unter wirtschaftlichen Aspekten mit dem 
Kunstmarkt auseinandersetzen, diskutieren das Marktsegment privater Kunstgalerien 
häufig eher operativ als strategisch und denken die Bereiche Vermittlung und Marke-
ting fälschlicherweise als voneinander getrennt, wie Andrea Hausmann anmerkt (Haus-
mann 2019: S.  30). Arbeiten mit einer wirtschaftlich-strategischen Herangehensweise 
(vgl. Resch 2016) wiederum vernachlässigen kulturelle Aspekte.

In Kapitel 4 werden Beiträge zu Unternehmensphilosophie, Geschäftsmodellen und 
Marktstrategie, Konsumentenverhalten, Marktmechanismen bei singulären Produkten, 
Rezeption, Wert und Wertschöpfung, Diskurs und Deutungshoheit, Netzwerken und 
Storytelling, Marken inkl. Luxus und Lifestyle, Audience Development, zur Gatekee-
per-Funktion von Galeristen, Zielbeziehungen und Purpose/CSR vorgestellt. Die vorlie-
gende Arbeit bringt einen wirtschaftlich-strategischen Ansatz (Umfeldanalyse, Markt-
definition, Strategieoptionen, Geschäftsmodelle etc.) mit dem kulturwissenschaftlichen 
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Schlüsselkonzept der Vermittlung (Rezeption, Audience Development etc.) zusammen 
und identifiziert so das in der Theorie vorherrschende und in der Galerie-Praxis regel-
mäßig scheiternde produzentenorientierte Wertschöpfungsmodell als Forschungslücke.

Profitieren kann die Arbeit von kulturwissenschaftlicher Forschung zum Themen-
komplex der Vermittlung (z. B. Mandel 2008), von qualitativen und quantitativen Analy-
sen des Kunstmarktes (z. B. Boll 2017; Graw 2008; McAndrew 2019), von der betriebswirt-
schaftlichen Disziplin des strategischen Managements (z. B. Porter 1999; Osterwalder/
Pigneur 2011) und von soziologischen Marktkonzepten (z. B. White 1992; Karpik 2011) 
und Theorien (z. B. Bourdieu 1999; Reckwitz 2017).

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist vierteilig aufgebaut. Der erste Teil, die Kapitel  6 und 3 umfassend, be-
schreibt auf Basis von Studien und Statistiken den Status Quo des Kunstmarktes und 
damit den Rahmen, in dem Galerien agieren, zunächst statisch (Marktstruktur, Ziele, 
Funktionen etc.), dann dynamisch (Trends, Veränderungen etc.). Ergebnis ist eine Auf-
listung der aktuellen strategischen Herausforderungen an Galerien. Der Forschungs-
frage entsprechend werden Herausforderungen der Vermittlung (Rezeption, Diskurs) 
und der Wirtschaftlichkeit (Wachstum, Wettbewerb) unterschieden.

Der zweite Teil, das Kapitel 4, stellt die Theorieansätze aus Kulturwissenschaft und 
Kulturmanagement, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften vor, die hinter den zur 
Beantwortung der Forschungsfrage aufgestellten Hypothesen stehen. Es geht darum, 
die komplexen Zusammenhänge im Kunstmarkt zwischen Angebot, Urteilsinstanzen 
und Nachfrage zu verstehen.

Der dritte Teil, die Kapitel 5 und 6 umfassend, stellt die empirische Untersuchung 
vor, zunächst methodisch, dann inhaltlich. Die Auswertung des Datenmaterials folgt 
den deduktiv abgeleiteten Hauptkategorien und den induktiv entwickelten Subkatego-
rien. Es soll aufgezeigt werden, wie Galerien mit den von Megatrends ausgelösten Ver-
änderungen im Marktumfeld umgehen und wie sie den Herausforderungen der Kunst-
vermittlung und der Wirtschaftlichkeit begegnen. Dabei soll auch beobachtet werden, 
inwieweit ihre Strategien einen Beitrag zu den meritorischen Aufgaben (vgl. Musgrave 
1959) der Vermittlung, also zu gesellschaftlich erwünschten Effekten wie einem erwei-
terten Zugang zur Kunst leisten können (an späterer Stelle wird in diesem Zusammen-
hang auch auf den aktuell vieldiskutierten ‚Purpose‘-Begriff eingegangen).

Zunächst werden die Galerien anhand ihrer Statements zu Programm und Preislagen 
Segmenten zugeordnet. Dann werden die Aussagen der GaleristInnen aus den definier-
ten Segmenten zu ihrer Marktsituation und ihren Lösungsansätzen nach Kategorien ge-
ordnet und zusammengefasst. Die Konfrontation mit den Einschätzungen der externen 
Wettbewerber (Auktionshaus, Consumergalerie) verfolgt den Zweck, die hier zum Aus-
druck kommende Selbsteinschätzung von GaleristInnen durch andere und ohne Frage 
erfolgreiche Marktteilnehmer kritisch zu reflektieren.

Der vierte Teil der Arbeit, die Kapitel 7 und 8 einschließend, diskutiert die Ergebnis-
se der Empirie im Kontext des aktuellen Forschungsstands. Die zentralen Begriffe der 
aus der Untersuchung abgeleiteten Theorie mittlerer Reichweite sind der ‚Rezeptions-
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gewinn‘ und die ‚Vermittlungsrendite‘ als Verbindung zwischen kultureller Aufgabe und 
kommerziellem Ziel von Galerien. Dem klassischen, von marktführenden Großgalerien 
noch heute erfolgreich eingesetzten Geschäftsmodell, bei dem Wachstum durch stei-
gende Reputation der Künstler entsteht, wird ein Konzept für kleine und mittlere Gale-
rien gegenübergestellt, das Wachstum über die Erweiterung der Kundenbasis generiert 
und das durch die zirkuläre Verbindung der komplementären Ziele des Rezeptionsge-
winns und der Vermittlungsrendite nachhaltig wird.

Aus dem Theoriemodell lassen sich Optimierungsansätze im Sinne zunehmender 
strategischer Integration sowie Handlungsempfehlungen für Galerien ableiten. Anhand 
segmentspezifisch formulierter Geschäftsmodelle werden differenzierende Strategien 
für Fine Art-, Primärmarkt- und Markteinstiegsgalerien vorgeschlagen und ein verän-
dertes Rollenverständnis von GaleristInnen skizziert.

Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und nimmt eine Einschätzung ihrer An-
wendbarkeit im Kunstmarkt und in anderen singulären Märkten vor. Außerdem werden 
Anknüpfungspunkte für die weitere Forschung benannt.

Ein Ausblick auf die (titelgebenden) „Zukunftspotenziale von Kunstgalerien“ be-
schließt die Arbeit (Kapitel 9).
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2. Zwischen Vermittlungsanspruch und Marktzwängen

2.1. Galerien und Kunstvermittlung

Kulturbetriebe kann man ihrer Rechtsform folgend in „den öffentlichrechtlichen Sek-
tor (zu dem beispielweise die Staats- und Stadttheater, die Kulturorchester, die Landes- 
und Stadtmuseen […] gehören) und auf der anderen Seite den privatrechtlichen Sektor“ 
(Klein 2017: S. 17) einteilen. Galerien gehören ebenso wie Auktionshäuser und Messen 
zum privatrechtlich-kommerziellen Bereich. „Geht es im öffentlich-rechtlichen Kul-
turbereich um die Erfüllung eines kulturpolitischen Auftrags […], so orientiert sich der 
privatwirtschaftlich-kommerzielle Sektor vor allem am finanziellen Gewinn, zumindest 
aber an der Existenzsicherung des jeweiligen Kulturbetriebs.“ (ebd.: S. 18)

Der Begriff der Galerie bezeichnet laut Wikipedia „Betriebe und Räume von Händ-
lern, die Künstler bzw. ihre Kunstwerke ausstellen, verkaufen und vermarkten“ (Wiki-
pedia, Stichwort Galerie). Berühmte GaleristInnen werden immer mit noch berühmte-
ren KünstlerInnen in Verbindung gebracht: Paul Durand-Ruel mit den Impressionisten, 
Paul Cassirer mit van Gogh, Daniel-Henry Kahnweiler mit Picasso, Peggy Guggenheim 
mit den Surrealisten, Leo Castelli mit den Pop-Art-Künstlern, Larry Gagosian mit Bas-
quiat und Koons. Der abstrahlende Glanz des Genialen gibt dem Beruf des Galeristen/
der Galeristin eine besondere Aura. Aus wirtschaftlicher Perspektive sind Galerien Fach-
einzelhandelsgeschäfte, die Kunstwerke i. d. R. als Kommissionsware gegen eine Pro-
vision verkaufen. „Der Konnex zwischen intellektuellem Anspruch und Marktpräsenz, 
zwischen Kunst und Kommerz erscheint […] gleichwohl faszinierend wie janusköpfig.“ 
(Seegers, in: Hausmann (Hg.) 2014: S. 135)

Der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler (BVDG) definiert mittels 
seiner Beitrittskriterien, was eine Galerie charakterisiert: Sie hat „wechselnde Aus-
stellungen (mindestens vier in jedem Jahr) in den eigenen Galerieräumen veranstaltet 
und Einladungen für die Ausstellungen versandt bzw. […] (die) Geschäftsräume einer 
uneingeschränkten Öffentlichkeit für mindestens 20 Stunden die Woche geöffnet.“ 
(BVDG-Satzung)

„Der Begriff ‚Galerie‘ umschreibt jede Art von Kunsthandel auf privatwirtschaftlicher 
Basis […] Traditionell wird […] eine Galerie als ein Unternehmen bezeichnet, das Werke 
von zeitgenössischen Künstlern verkauft […] Es handelt sich bei dieser Tätigkeit nicht 
nur um die Vermittlung zwischen Kunstwerk und Käufer, sondern vor allem zwischen 
Atelier und Publikum. Ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen dem Künst-
ler und dem Galeristen ist, wenn nicht Voraussetzung, so aber doch häufig Folge die-
ser Aufgabe.“ (Boll 2017: S. 43) Der Galerist/die Galeristin „ist der Freund der Künstler 
ebenso wie der Vertrauensmann der Käufer. Er ist der Vermittler schlechthin oder der 
Zauberer zwischen den Wertsphären und ihren sehr spezifischen und keineswegs im-
mer harmonierenden Grammatiken.“ (Bonus/Ronte 1991: S. 41) „Gute Galeristen müssen 
deshalb so viel Vertrauenswürdigkeit ausströmen, dass Kunst und Künstler fast beliebig 
ausgetauscht werden könnten.“ (ebd.: S. 41)
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Michael Gautier unterscheidet „vier Modi des beruflichen Selbstverständnisses“ (Gau-
tier 2019: S. 274) von GaleristInnen, beschrieben als „Konfigurationen beruflich relevan-
ter Deutungsmuster und habitueller Dispositionen“ (ebd.):

– Manager – pragmatische, an Wirtschaftlichkeit orientierte Betriebsführung
– Künstlerfreund – Wunsch nach Teilhabe am kreativen Prozess
– Regisseur – innovative Projekte realisierend, die die Kunstwelt verändern
– Berater – zwischen KünstlerInnen und Kunstinteressenten klug vermittelnd.

Katharina Flämig hat untersucht, „welche Auswirkungen Erfahrung und Expertise so-
wie ein begrenzter Informationszugang auf die angewandte Entscheidungslogik und 
das Entscheidungsverhalten von Galeristen haben.“ (Flämig 2019). Die Berufserfahrung 
hat entscheidenden Einfluss darauf, ob eine kausale oder effektuale Entscheidungslogik 
zum Einsatz kommt.

Vermittlung ist ein zentraler Teil des Kulturmanagements. Werner Heinrichs und Ar-
min Klein definieren Kulturmanagement wie folgt: „Als Kulturmanagement bezeichnet 
man alle Steuerungen zur Erstellung und Sicherung von Leistungen in arbeitsteiligen 
Kulturbetrieben, die sich in einer komplexen und veränderbaren Umwelt abspielen und 
die auf Austauschbeziehungen zwischen Anbietern und Nutzern ausgerichtet sind.“ 
(Heinrichs/Klein 1996) Für Peter Bendixen ist Kulturmanagement die „Aufbereitung 
von (physischen, kognitiven und ästhetischen) Zugängen für das Publikum. Es ist eine 
Form der Gestaltung von sozialen Umfeldern, d. h. physischen Ambientes in Veranstal-
tungsstätten und ihrer lokalen Umgebung, aber auch von gesellschaftlichen Umfeldern 
in Form von Szenen, Netzen und Milieus sowie von in letzter Zeit immer relevanter 
werdenden virtuellen Ambientes in den elektronischen Öffentlichkeiten des Internets.“ 
(Bendixen 2014)

Im Begriff von Vermittlung steckt die Idee der Mediation (‚Mitte‘). Ein Mediator 
steuert den Prozess der Einigung, nicht aber deren Inhalt. Auf die Rolle von Gale-
ristInnen übertragen hieße dies, Kunstinteressenten die Möglichkeit zu bieten, sich 
persönlich mit einem oder mehreren Kunstwerken auseinanderzusetzen. Auf welche 
Weise das geschieht, bliebe dem Rezipienten/der Rezipientin vorbehalten. Gäben Ga-
leristInnen den RezipientInnen zusätzlich Hinweise, etwa zur Künstlerbiografie, die 
dessen/deren Wissen und damit seine/ihre Interpretationsfähigkeit erweitern wür-
den, wäre das eine Form der Beratung. Drängten GaleristInnen die RezipientInnen 
zu einer Handlung, sprich zum Kauf, etwa durch den Hinweis, dass andere schon ihr 
Interesse an dem Werk hinterlegt hätten, so könnte man von einem Verkaufsgespräch 
en. Das skizzierte Spektrum findet auch in den Definitionen von Kulturvermittlung 
seinen Ausdruck. So unterscheidet Dirk Boll zwischen inhaltlicher und kommerzieller 
Vermittlung (Boll 2017: S. 43 ff.)

Birgit Mandel betont die inhaltliche Seite, wenn sie Kulturvermittlung „als das Schaf-
fen von Anschlüssen zwischen künstlerischer Produktion und Rezeption wie auch als 
Anregung zu eigenem ästhetisch-künstlerischen und kulturellen Gestalten“ (Mandel in: 
Wolfram (Hg.) 2016: S. 40) beschreibt und auf „die positiven Wirkungen der Auseinan-
dersetzung mit den Künsten für die Aneignung der Welt und die Stärkung des Einzel-
nen i. S. „ästhetische(r) Differenzerfahrungen und kulturelle(r) Selbstbildungsprozesse“ 
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(Mandel 2018) verweist. Das Problem: In der Praxis wird oft „die Chance vertan, eine 
grundsätzlich neugierige, breite Besucher*innenschaft mit Kunst als bereichernder Di-
mension ihres Lebens in Berührung zu bringen.“ (ebd.) Bei der letzten documenta etwa 
wurde „mit hohem gesellschaftspolitischen Anspruch und einem ehrgeizigen Vermitt-
lungsansatz“ letztlich doch nur „ein Avantgarde-Fachpublikum bedient und ansonsten 
ein überwiegend ratloses Publikum zurück gelassen.“ (ebd.) Vermittlung kann kogni-
tiv wie affektiv erfolgen, es geht um Information und Emotion. Ein erläuternder Text 
bringt die Adressaten der Kunst ebenso näher wie die Schaffung von Begeisterung.

„Die zentrale Aufgabe von Kulturvermittlung besteht darin, geeignete Voraussetzungen da-
für zu schaffen, dass die subjektive Rezeption von Kunst gelingen kann, die im besten Fall 
eigene Kreativität und Produktivität des Rezipienten freisetzt.“ (Mandel 2008: S. 50)

Welche Ziele von Kulturvermittlung ergeben sich daraus?

„Kulturvermittlung (einschließlich Kulturmanagement und Audience Development) kann 
unterschiedliche Ziele haben:
>> Aufmerksamkeit schaffen für Kunst und Kultur und Images von Kunst und Kultur be-

einflussen
>> Zugänge zu Kunst vermitteln und damit die Rezeption von Kunst und Kultur ermög-

lichen
>> Kreatives Ausdrucksvermögen und künstlerische Techniken und Kompetenzen ver-

mitteln
>> Empowerment / Stärkung des Einzelnen anregen
>> Schlüsselkompetenzen fördern wie Kreativität, Wahrnehmungs-, Reflexions-, Kom-

munikationsfähigkeit
>> Interkulturelle Sensibilität fördern
>> Kommunikation, Identität und Gemeinschaft stiften“ (Mandel 2013/12).

Die Ziele lassen sich in Marketingziele, Ziele individueller Bereicherung und gemein-
nützige gesellschaftspolitische Ziele kategorisieren.

Bei den Methoden der Kulturvermittlung unterscheidet man direkte und indirekte 
Formen, wobei sich die direkte Vermittlung nochmals in eine personale und eine me-
diale aufteilen lässt.

Eine Kunstführung etwa stellt eine direkte personale Vermittlung dar, ein Podcast 
eine direkte mediale. Auch das Kuratieren einer Ausstellung stellt direkte kunstnahe 
Vermittlung dar.

Unter indirekter Kulturvermittlung versteht man Marketingmaßnahmen, die primär 
der Gewinnung von Aufmerksamkeit und Sympathie für den Kulturbetrieb dienen, aber 
Bezug zur Kunst herstellen können. Ein Event etwa unterstützt nicht nur die Kunden-
bindung, sondern aktiviert ggf. auch den Zugang zur Kunst.

Was zeichnet gute Kulturvermittlung aus? Birgit Mandel hat sechs Qualitätskrite-
rien für klassische Kultureinrichtungen (z. B. Museen) aufgestellt (ebd.), die mehrheit-
lich auch für den privatwirtschaftlichen Bereich (z. B. Galerien) relevant und anwend-
bar sind.
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Vermittlung sollte demnach

– integraler Bestandteil der Gesamtstrategie von Kunstgalerien sein und nicht als 
bloßes taktisch-kommunikatives Instrument verstanden werden.
Als Teil der Strategie beeinflusst Vermittlung auch den Auftritt der Galerie nach 
außen im Sinne von Imagebildung im Markt und medialer Präsenz sowie die 
Unternehmenskultur nach innen.

– als kuratorische Gestaltungsaufgabe begriffen werden.
Neben den Transfer von Fachwissen müssen implizite Formen von Vermittlung 
treten, die „ästhetische und performative Erfahrungsräume ermöglichen.“ (ebd.)

– neue Zielgruppen für die Kunst zu gewinnen versuchen.
Neben der „Audience by Habit“ sollte auch die „Audience by Choice“ in die Ver-
mittlungsbemühungen einbezogen werden (zu den Begriffen vgl. European 
Commission 2017). Weniger kunstaffine Zielgruppen sind i. d. R. nur über Mul-
tiplikatoren und Kooperationspartner zu gewinnen (vgl. Mandel 2013/ 2016).

– neben einer intellektuellen Aneignung von Kunst auch Raum für andere For-
men persönlichen Zugangs bieten.
Interpretationsoffene Kunst lässt unterschiedliche Wege der Annäherung zu. 
Kulturvermittlung braucht Anschlussstellen zum Leben der Menschen, um Re-
zeptionsprozesse gelingen zu lassen.

– der Schaffung kommunaler Begegnungsorte („dritte Orte der Begegnung“), 
dienen.

Für privatwirtschaftliche Kulturunternehmen sollte das letztgenannte Kriterium auch 
virtuell verstanden werden können, etwa als Online Community. Weniger relevant ist 
nach Einschätzung des Verfassers das Qualitätskriterium der Neu-Kontextualisierung 
kulturellen Erbes, da Galerien i. d. R. nicht über eigene Kunstsammlungen verfügen.

Wenn GaleristInnen ihre Kunst nach dem Motto ‚die Objekte sprechen für sich‘ in 
‚White Cube‘-inspirierten Räumlichkeiten präsentieren, so folgen sie einem fachwissen-
schaftlichen Ansatz (Mattern 1988: S. 77). Es gibt gute Argumente für eine unbeeinflusste 
Rezeption, aber auch ein gravierendes Gegenargument: Hier muss sich der Interessent 
die Inhalte der Kunst selbst erschließen, was Nichtkenner schlichtweg überfordert und 
damit ausschließt. Der vermittlungstheoretische Ansatz geht hingegen davon aus, dass 
Exponate in einem Zusammenhang präsentiert werden, um Rezeptions- bzw. Interpre-
tationshilfen zur Verfügung zu stellen (ebd.: S. 73). Je stärker sich die Präsentation an den 
individuellen Wünschen der RezipientInnen orientiert, umso besser kann man Interes-
sentInnen an die Kunst heranführen. „Moderne Marketingtechniken bringen den Inte-
ressenten tatsächlich oder medial vor das Objekt, die Überzeugungsarbeit muss dann 
diese Begegnung leisten.“ (Boll, in: Seegers 2017: S. 131 ff.) Solche modernen Marketing-
techniken beruhen „auf einer alle Bereiche einer Organisation umfassenden Mission der 
Besucherorientierung.“ (Mandel 2014) „Kulturvermittlung soll Fachkompetenz einbrin-
gen, aber auch Raum öffnen für eigene Interpretation und Ideen neuer Nutzer.“ (ebd.)
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2.2 Markt und Marktabgrenzung

Kunst umfasst ein weites Feld von Gattungen (z. B. Malerei, Bildhauerei), Genres (z. B. 
Porträts, Stillleben), Stilen (z. B. Pop Art, Informel) und Epochen (z. B. Impressionis-
mus in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, Kunst der Moderne vom Ende des 19. bis zur 
Mitte des 20. Jahrhunderts). In dieser Arbeit soll die Gegenwartskunst, also aktuelle 
Kunst aus den Künstlerateliers, im Mittelpunkt stehen, auch weil dieses Segment den 
wichtigsten Teilmarkt darstellt und die größten Wertsteigerungserwartungen mit den 
höchsten Risiken kombiniert.

Zeitgenössische Kunst wird im Primärmarkt gehandelt, von Galerien, die sich die 
„Entdeckung, Förderung und Etablierung von Künstlern“ (Hausmann 2014: S.  22) zur 
Aufgabe gemacht haben. Sekundärmarktgalerien beschäftigen sich dagegen mit dem 
An- und Verkauf schon auf dem Markt befindlicher Kunst.

In diesem Abschnitt geht es zunächst um den Status quo des Kunstmarktes. Abb. 2-1 
ordnet Galerien den anderen Akteuren des Kunstmarktes zu, wobei zwischen dem Pri-
mär- und dem Sekundärmarkt unterschieden wird.

Die folgenden ‚Facts  & Figures‘ sind der Studie „The Art Market 2020“ von Clare 
McAndrew entnommen. Diese Untersuchung erscheint jährlich und bietet auf jeweils 
rund 400 Seiten einen ausführlichen Überblick über den weltweiten Kunstmarkt. Her-

Künstler

Privatsammler
Kunstinteressenten

KunsthändlerGalerien

Auktionshäuser

Unternehmen Museen
Kuratoren

Art Consultants
Influencer

kombiniert

Staat Öffentlichkeit Medien

Consumergalerien

Primärmarkt
Sekundärmarkt

Abb. 2-1: Die Akteure des Kunstmarktes
(Quelle: Eigene Darstellung)
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ausgeber der Studie sind die Art Basel und die UBS, was – neben erhebungstechnischen 
Aspekten – erklärt, warum der gehobene Kunstmarkt im Fokus der Analyse steht.

Der weltweite Kunstmarkt ist ca. 64 Mrd. $ groß. Der Kunsthandel hat einen Anteil 
von 58 %, der sich auf knapp 300.000 Händler verteilt. Dabei repräsentieren weniger 
als 5 % (ca. 14.000 Händler) mehr als 50 % des Marktes (ca. 34 Mrd. $). Im ‚unteren‘ Teil 
des Marktes setzen Galerien durchschnittlich 100.000 $ um, im ‚oberen‘ Teil 2,5 Mio. $. 
Zwischen der Spitze (der US-Galerist Gagosian soll etwa 1 Mrd. $ umsetzen) und Markt-
einstiegsgalerien (die in den Zahlen gar nicht explizit erfasst sind, weil viele von ihnen 
nicht mehr als 20.000  $ umsetzen dürften) liegt ein gewaltiger Faktor. Galerien sind 
im Schnitt seit 23 Jahren am Markt, Contemporary Art-Galerien seit 12 Jahren. 55 % der 
Kunsthändler sind reine Primärmarktgalerien, 37 % bieten sowohl Primär- wie Sekun-
därmarktkunst an. Der Median der Primärmarktgalerie-Umsätze liegt weltweit bei 
400.000 $, der der hybriden Galerien bei 800.000 $. Primärmarktgalerien vertreten im 
Mittel 18, die marktübergreifenden Galerien 34 KünstlerInnen.

In Deutschland werden laut einer aktuellen Studie (IFSE 2020) von rund 700 Galerien 
ca. 890 Mio. € umgesetzt. 17 % der Galerien erwirtschaften über 1,5 Mio. € Jahresumsatz, 
25 % liegen zwischen 400.000 € und 1,5 Mio. €, 60 % unter 400.000 €. Damit bilden gut 100 
Galerien mit 80 % Umsatzanteil das Spitzensegment, 175 Galerien stellen mit 13 % den Mit-
telstand dar und über 400 Galerien stehen lediglich für 7 % des Gesamtumsatzes. Dabei ist 
zu beachten, dass die Zahlen den Außenumsatz beschreiben; bei Galerieprovisionen zwi-
schen 50 % (bei den meisten Primärmarktkünstlern) und 10 % (bei den Stars der Branche) 
liegt der Nettoumsatz vor Fixkosten (Roherlös) deutlich darunter. Nur etwa 20 Galerien 
sind als marktbeherrschend bzw. -beeinflussend anzusehen. Die im Auftrag des Bundes-
verbandes deutscher Galerien und Kunsthändler (BVDG) durchgeführte IFSE-Studie geht 
von gut 4.000 Ausstellungen mit knapp 1,6 Mio. BesucherInnen pro Jahr aus, das sind 
durchschnittlich 5,7 Ausstellungen pro Galerie. Setzt man die 1,6 Mio. BesucherInnen ins 
Verhältnis zur deutschen Gesamtbevölkerung der über 18-jährigen, also etwa 70 Mio., so 
wird deutlich, dass Kunstgalerien hierzulande nur gut 2 % der Menschen erreichen.

Eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach (de Sombre 2017) stellt ein ab-
nehmendes Interesse an Kunst und Kultur im Allgemeinen fest: 40 % der Befragten ha-
ben Interesse (5 Punkte weniger als vor 20 Jahren), davon 9 % besonders großes Interesse 
(Kulturaktive). Der Rückgang betrifft alle Gruppen der Gesellschaft: Bei Personen mit 
höherer Schulbildung beträgt er 10 Punkte, bei Jüngeren (14–29 Jahre) 9 Punkte.

Die wichtigsten Kunstmärkte sind die USA, China, UK und Frankreich, Deutschland 
rangiert mit 1,5 % des Weltmarktes weiter hinten, obwohl einige deutsche KünstlerIn-
nen zu den berühmtesten und teuersten zählen und die Zahl und Bedeutung deutscher 
Kunstsammler relativ hoch ist. Dies lässt nur den Schluss zu, dass diese SammlerInnen 
im Ausland kaufen, was mit dem Angebot, aber auch mit der von GaleristInnen heftig 
kritisierten deutschen Kultur- und Steuerpolitik (z. B. dem MwSt.-Satz, der KSK, dem 
Kulturgutschutzgesetz etc.) zu tun hat.

Galerien zählen zu den KMU’s: 72 % beschäftigen weniger als 5 Mitarbeiter, 37 % weni-
ger als 2. Die Mitarbeiter sind zu 62 % weiblich, zu 56 % unter 40 und haben zu 84 % einen 
Hochschulabschluss.

Hauptkunden sind mit 70 % private SammlerInnen, Unternehmen repräsentieren 6 %. 
Die wichtigste Käufergruppe sind die 40–64-Jährigen. Top-Sammler kaufen im Schnitt 
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bei 5 Galerien ein. Je größer die Galerie, umso wichtiger sind heute Kunstmessen, wo 
knapp die Hälfte der Jahresumsätze realisiert, aber auch 23 % der Nebenkosten ausge-
geben werden. Je kleiner die Galerie, umso wichtiger sind Online-Umsätze (bis zu 12 %).

Gegenwartskunst steht für gut die Hälfte des Kunstmarktumsatzes. 84 % der Trans-
aktionen finden zu Preisen unter 50.000 $, 47 % zu Preisen unter 5.000 $ statt, der Me-
dian der verkauften zeitgenössischen Kunstwerke betrug in 2019 etwa 7.000 $.

Die Umschlagsgeschwindigkeit in Galerien ist sehr gering: 46 % der Werke liegen län-
ger als ein Jahr bei den GaleristInnen, wobei anzumerken ist, dass die Primärmarkt-
galerien in Deutschland i. d. R. auf Kommissionsbasis verkaufen, die Werke also im 
Eigentum der KünstlerInnen verbleiben und nach einer Ausstellung größtenteils an sie 
zurückgeschickt werden.

In einer Studie von UBS und Arts Economics (zitiert in: McAndrew 2020: S. 313) konn-
te gezeigt werden, dass die Kunstsammler unter den Millionären in Deutschland zu 5 % 
den Baby Boomers (> 55), zu 29 % der Generation X (39–54), zu 53 % den Millenials (23–38) 
und zu 13 % der Generation Z (< 22) angehören. Der hohe Anteil von Millenials dürfte 
sich aus einer Erben-Generation erklären, so dass offen ist, ob sich diese Verjüngungs-
tendenz in der Breite fortsetzt.

Kunsthändler bezeichnen Neukundengewinnung als wichtigste Herausforderung der 
Zukunft, gefolgt von der Nachfrageentwicklung, den Messen und Online-Lösungen. Die 
Suche nach Neukunden (über neue Segmente oder Regionen) hat auch deshalb eine hohe 
Priorität für den Kunsthandel, weil die Zahl kaufender KundInnen leicht rückläufig ist.

Kleinere Galerien haben im Schnitt 43, größere 99 KundInnen. Je kleiner die Gale-
rie, umso wichtiger sind Neukunden für das Wachstum des Geschäftes. Der Weg vom 
Kunstinteressierten zum Stammkunden wird bei Dahlhoff er al. wie folgt beschrieben: 
„Grundsätzlich kann eine Galerie ihre Zielgruppe(n) aus der Menge der Kulturinteres-
sierten bilden. Daraus entwickelt sich ein Teil zu Besuchern der Galerie. Besucher ent-
wickeln sich zunächst zu Interessenten, wenn sie nicht direkt ein Kunstwerk kaufen. 
Die Interessenten sind für den Galeristen von hoher Bedeutung. Meist werden Namen 
und Kontaktdaten sowie Interesse an einem Künstler festgehalten, um Interessenten 
bei der nächsten Ausstellung zu informieren und zum Kauf anzuregen. Wird erstmalig 
ein Kunstwerk gekauft, handelt es sich zunächst um einen Erstkäufer, bei dem sich mit 
der Zeit herausstellen wird, ob er regelmäßig bei der Galerie kauft und zum Stammkun-
den wird.“ (Dahlhoff et al. 2015: S. 11)

Primärmarktgalerien generieren durchschnittlich 57 % ihres Umsatzes mit den drei 
erfolgreichsten KünstlerInnen, 43 % mit nur einem/einer Top-KünstlerIn (bei kleineren 
Galerien repräsentieren die 3 umsatzstärksten KünstlerInnen sogar durchschnittlich 
63 %). Quersubventionen von diesen ‚Cash-Cows‘ in neue KünstlerInnen mit Potenzial 
sind unvermeidlich und unter Portfolio-Gesichtspunkten auch wünschenswert.

Die Motive zum Kunstkauf unter den Vermögenden (vgl. Studie oben) sehen wie 
folgt aus:

1. Ästhetische Erwägungen
2. Ausdruck der eigenen Persönlichkeit
3. Kultur- und Künstlerförderung
4. Soziale/freundschaftliche Kontakte
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Post War and Contemporary Art 
53%

Moderne
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Alte Meister
7% 

Kunsthandel
37 Mrd. $
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China
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15%

Basis: Auktionsverkäufe

Auf Messen realisiert der Kunsthandel 45% seiner 
Umsätze (je größer die Galerie, umso höher der Anteil).

Online realisieren große Galerien 1% ihres Umsatzes, 
kleine 12%:

- 57% der online-Umsätze werden mit Neukunden 
gemacht

- 65% der online-Umsätze werden mit Kunst unter 
5.000 $ erzielt

Kunstmarkt gesamt
64 Mrd. $

“Germany has a smaller market but has a large number of significant and active collectors                                    
who buy locally, as well as in the UK and other international hubs.” 

Abb. 2-2: Zahlen und Fakten zum weltweiten Kunstmarkt I
(Quelle: Clare McAndrew, The Art Market 2020, Art Basel / UBS 2020)
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(im Durchschnitt 56% : 44%)

Kunstmarkt gesamt
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Abb. 2-3: Zahlen und Fakten zum weltweiten Kunstmarkt II
(Quelle: Clare McAndrew, The Art Market 2020, Art Basel / UBS 2020)
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5. Familientradition
6. Soziale Gründe
7. Portfolio Diversifikation
8. Return on Investment
9. Status / Kulturelle Legitimation
10. Schutz vor Inflation

Diese Auflistung von Motiven des Kunstkaufs leitet zum zweiten Thema dieses Ab-
schnitts über, der Marktabgrenzung. Ästhetische Motive deuten auf eine andere Be-
dürfnislage hin als der Wunsch nach Selbstbestätigung und dieser ist wiederum nicht 
mit dem Plan einer Diversifikation des Portfolios zu vergleichen.

Die Frage also lautet: Gibt es einen oder mehrere Kunstmärkte? Eine Marktdefini-
tion kann produkt-, nachfrage- oder angebotsorientiert erfolgen. Bei einer produkt-
orientierten Marktabgrenzung geht es um physisch-technische Ähnlichkeit, bei einer 
nachfrageorientierten Definition von Märkten darum, welche Produkte/Produktkate-
gorien von Nachfragern als substitutiv wahrgenommen werden (das lässt sich z. B. über 
das Suchverhalten bei Google bestimmen). Bei angebotsorientierter Herangehensweise 
macht man sich das Instrument der Kreuzpreiselastizität (auch als Triffin‘scher Koef-
fizient bezeichnet) zunutze, eine Variante der in der Wirtschaftstheorie häufig ange-
wandten Preiselastizität der Nachfrage. Während jene misst, wie groß die relative Nach-
frageänderung ist, wenn sich der relative Preis des Produktes ändert, untersucht die 
Kreuzpreiselastizität die relative Nachfrageänderung bei einem Produkt, wenn sich der 
relative Preis eines anderen Produktes ändert. Je höher die Kreuzpreiselastizität, umso 
intensiver ist das Wettbewerbsverhältnis zwischen beiden Produkten, was für die Exis-
tenz eines Marktes spricht. „Eine positive Kreuzpreiselastizität gilt als Anzeichen dafür, 
dass es sich um substituierende bzw. konkurrierende Produkte handelt. Eine negati-
ve Kreuzpreiselastizität weist darauf hin, dass komplementäre Produkte vorliegen, die 
nicht in gegenseitiger Konkurrenz stehen.“ (Thommen et al. 2017: S. 106)

Was heißt das für den Kunstmarkt? Produktorientiert lässt sich keine Marktabgren-
zung vornehmen: Gemälde bilden, jedenfalls für Menschen ohne besondere Fachexper-
tise, ebenso eine Kategorie wie Skulpturen etc. Nachfrageorientiert macht es dagegen 
einen Unterschied, ob ein Kunstwerk als Anlageobjekt in einem zollfreien Lager liegt 
oder als Dekoration über dem heimischen Sofa hängt. Im ersten Fall gehört es in die 
gleiche Kategorie wie Aktien, Beteiligungen etc., weil der Investor verschiedene An-
lageformen unter Rendite- und Risikoaspekten vergleicht. Im zweiten Fall passt das 
Kunstwerk in eine Kategorie mit Möbeln, Vasen etc.: Der Konsument/die Konsumentin 
könnte anstelle des Kunstwerkes z. B. auch einen antiken Spiegel kaufen. Angebotsori-
entiert geht es um folgende Überlegung: Wenn Consumergalerien (zur Definition vgl. 
Abschnitt 3.3) den Preis einer Produktlinie absenken, z. B. LUMAS die Open Edition für 
59 € statt 79 € anbietet, dürfte ein Kauf, z. B. als Geschenkartikel, für einige KundInnen 
attraktiver werden, es liegt eine mäßig elastische Nachfrage vor. Dass diese Preismaß-
nahme aber den Verkauf eines Gemäldes aus einer Serie von Gerhard Richter bei einer 
führenden Galerie erschweren würde, kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei-
de Produkte stehen in keinerlei Beziehung, die Kreuzpreiselastizität ist gleich null.
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Es spricht also einiges dafür, Kunst als Geldanlage ebenso vom Kunstmarkt im engeren 
Sinne abzugrenzen wie Kunst als Dekoration. Klar ist aber auch, dass die Übergänge flie-
ßend sind. So kann das Richter-Gemälde ja im Haus eines begeisterten Kunstsammlers 
hängen und zugleich einen hohen Vermögenswert darstellen. Ebenso könnten Interes-
sentInnen überlegen, ob sie Unikate unbekannter KünstlerInnen in einer Primärmarkt-
galerie oder in vergleichbarer Preislage Lithografien aus Editionen berühmter Künst-
lerInnen in einer Consumergalerie erwerben. An solchen Schnittstellen darf man auch 
erwarten, dass die Kreuzpreiselastizität positiv ist, d. h. die Preissenkung einer Kunst-
edition in einer Consumergalerie negative Absatzfolgen für eine Primärmarktgalerie hat.

Diese Arbeit geht folglich von einem Gesamtmarkt Kunst aus, strukturiert diesen 
aber in Teilmärkte, differenziert also das Produkt Kunst in die Produktgruppen „Kunst 
als Anlage“ (Kapitalmarkt), „Kunst als Selbstzweck“ (Kunstmarkt i. e. S.) und „Kunst als 
Dekoration“ (Konsummarkt). Der hier im Fokus stehende „Kunstmarkt i. e. S.“ wird an 
späterer Stelle (vgl. Abschnitt 6.1) anhand der empirischen Daten dann noch segmen-
tiert, also nach Kundengruppen mit ähnlichen Bedürfnissen weiter unterteilt.

Geschäftsmodelle des Kapital- und Konsummarktes dürften Profilierungs- (Mar-
kenbildung) und Skalierungsvorteile (Internationalisierung) haben, was zu einer ten-
denziell höheren Profitabilität führt. Auch scheint nur das kapitalmarktnahe Netzwerk 
Trends setzen und Knappheiten/Begehrlichkeiten eines Verkäufermarktes erzeugen zu 
können. Der Fokus dieser Arbeit liegt aber auf dem Kunstmarkt i. e. S.

2.3 Marktzwänge und Wirtschaftlichkeitsziele

Welche Art von Marktzwängen ergeben sich aus der Situation der Galerien? Unter 
Marktzwängen versteht man Anpassungsnotwendigkeiten an einen sich verändernden 
Markt. Marktveränderungen werden meistens auf der Nachfrageseite, z. B. durch an-
dere Prioritäten oder wechselnde Präferenzen von Konsumenten oder auf der Wettbe-
werbsseite, z. B. durch Produktinnovationen oder Preismodifikationen marktführender 
Unternehmen ausgelöst. Seltener sind neue Marktregulierungen (z. B. CO2-Vorgaben), 
Wechselkursänderungen etc. In all diesen Fällen muss ein Marktteilnehmer reagieren, 
wenn er sich im Markt behaupten will. Die Frage der Marktzwänge hängt also im We-
sentlichen von der Wettbewerbsstrategie ab: Was kann man tun, um von potenziellen 
KundInnen im Leistungs- bzw. Wertangebot positiver wahrgenommen zu werden als 
die Konkurrenz? Es geht darum, dass „das Angebot in den Augen der Zielgruppen so 
attraktiv ist und gegenüber konkurrierenden Angeboten so abgegrenzt wird, dass es 
den konkurrierenden Angeboten vorgezogen wird.“ (Kroeber-Riel/Esch 2015: S. 89). Die-
se Herausforderung wird üblicherweise als strategisches Dreieck visualisiert. Hier wird 
bereits deutlich, dass man sich dem Problem der Marktzwänge nur strategisch nähern 
kann. Wie jeder Planungsprozess besteht auch die marktorientierte Strategieentwick-
lung aus den Phasen Analyse (wie ist die Ausgangslage?), Zielformulierung (was wollen 
wir erreichen?), Optionen und Optimierungen zur Zielerreichung (wie wollen wir es er-
reichen?) und Umsetzungsmaßnahmen (welche Mittel setzen wir dafür ein?).

In der Analysephase geht es u. a. um die bereits angesprochene Marktabgrenzung, 
Die Definition des relevanten Marktes ist bedeutsam, weil eine Strategie nicht ohne 
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Kenntnis der erreichbaren KundInnen und der zu beachtenden Wettbewerber for-
muliert werden kann. Die Zielbestimmung orientiert sich an unternehmensinternen 
Überlegungen, festgehalten in Vision und Mission sowie an unternehmensexternen 
Gegebenheiten, also dem Ergebnis der Analyse. Wege zur Zielerreichung sind mit den 
Begriffen Marktstrategie und Geschäftsmodell verbunden. Umsetzungsmaßnahmen 
gehören zum operativen Marketing.

Als Privatunternehmen müssen Galerien wirtschaftlich handeln, sich also an Zielen 
wie einem angemessenen Gewinn, einer Kapitalrentabilität und/oder der Steigerung 
des Unternehmenswerts orientieren. Unter Wirtschaftlichkeit wird das Wertverhältnis 
von Ertrag zu Aufwand verstanden, das auf längere Sicht größer als 1 sein sollte, um 
die Existenz der Galerie zu sichern. Größer als 1 ist es dann, wenn entweder der Ertrag 
gesteigert oder der Aufwand reduziert werden kann. Wenn Galeristen gestiegene Kos-
ten – Messen, Mieten, Mitarbeiter – für ihre Schwierigkeiten verantwortlich machen, 
betrachten sie allein die Aufwandsseite. Tatsächlich liegt die Ursache der Krise aber eher 
im fehlenden Umsatzwachstum, also auf der Ertragsseite: Das Kostenproblem ist folg-
lich ‚nur‘ ein Kostenquotenproblem. Wenn dann allerdings an den Kosten für Vermitt-
lung gespart wird, würde sich die Krise noch verschärfen. Anders gesagt: Vermittlung 
ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.

Magnus Resch beging mit seinem Buch „Management von Kunstgalerien“ eine Art 
Tabubruch, weil er GaleristInnen nicht als allein der Kunst verpflichtete Idealisten, son-
dern als Unternehmer mit betriebswirtschaftlichen Defiziten darstellte und wirtschaft-
liche Kennzahlen in den Mittelpunkt seiner Analyse stellte, über die man in der Branche 
ungern spricht (Resch 2016). Die Resonanz der Kulturredaktionen war entsprechend 
(etwa in der WELT AM SONNTAG, von Resch selbst in der 3. Auflage seines Buches in 
Teilen zitiert): „Folgt man Reschs Methoden, professionalisiert sich der Kunstbetrieb zu 
Tode, indem er genau das ausradiert, was Kunst ausmacht: das Anti-Gesellschaftliche. 
Wenn die Kunst sich solchen Formaten anpasst, unterscheidet sie sich nicht mehr. Ver-
schwimmt sie mit ihren Verwertungsstrategien, verliert sie ihre Kritikfähigkeit – und 
damit ihre Kraft.“ (Borcherdt 2014, in: WELT AM SONNTAG).

Reschs Forschungsansatz ist quantitativ und basiert auf einem Online-Fragebogen 
an 8.000 Galerien in Deutschland, USA und Großbritannien mit einer Rücklaufquote 
von 16 %. Auf die Zahlen muss hier nicht näher eingegangen werden, weil die in Ab-
schnitt 2.2 zitierte Studie (McAndrew 2020) aktuellere Strukturdaten liefert. Nur so viel: 
Da in einem eher preis- als mengengetriebenen Geschäft bilanzielle Gestaltungsmög-
lichkeiten die tatsächlichen Ergebnisse stark verfälschen können, ist eine Abfrage von 
Gewinnzahlen problematisch. Wo der Verkauf eines einzigen Produktes 10 % oder mehr 
des Jahresumsatzes ausmachen kann und GaleristInnen die Wahl haben, ob sie diesen 
Verkauf im Dezember des Jahres oder im Januar des Folgejahres fakturieren, ist der Aus-
sagewert eines (einzelnen) Jahresergebnisses limitiert.

Aus seiner Analyse leitet Resch folgende Aussagen ab (Resch 2016: S. 48 ff.):

– 30 % aller Galerien machen Verluste
– die Differenzierung von Galerien ist unzureichend
– neue KundInnen werden nicht erreicht
– dem Kommunikationskonzept der Galerien fehlt es an Identität (Markenprofil)
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– das Ertragsmodell ist nicht mehr zeitgemäß
– es fehlt den Galerien ein überzeugendes Wachstumskonzept
– die Managementkompetenzen sind unzureichend
– Galerien müssen ihre Künstler in allen Lebensstufen begleiten
– Kooperationen werden immer wichtiger
– die Koordination im Netzwerk muss verbessert werden

Die Aussage zur Profitabilität von Galerien hat überrascht und für einigen Wirbel ge-
sorgt, was dem Autor sicher nicht ganz ungelegen kam. Die Akquisition neuer Kunstin-
teressenten, die Entwicklung von Wachstumskonzepten und die Förderung von Koope-
rationen sind Schlüsselthemen auch dieser Arbeit, auf Marke (KünstlerIn als Marke und/
oder Galerie als Marke) und Ertragsmodelle (Zweitnutzung der Location, zweites Stand-
bein etc.) wird ausführlich eingegangen. Ob sich Galerien an den „Lebensphasen eines 
Künstlers“ (ebd.: S. 149) oder eher an den Motivphasen eines Kunstinteressenten orien-
tieren sollten, wird zu untersuchen sein. Die entscheidende Frage ist, welche Schluss-
folgerungen aus der empirischen Untersuchung gezogen werden und hier steuert Resch 
auf ein ideales Geschäftsmodell zu, an dem sich alle Galerien orientieren sollten. Die 
oben erwähnte Kritik hält ein einheitliches Galerie-Geschäftsmodell nicht für zielfüh-
rend. Dem letzten Satz des Buches – „Der Galerist der Zukunft meistert den Balance-
akt zwischen Kunst und Kommerz, er versteckt sich nicht davor“ (ebd.: S. 151) – möchte 
man ausdrücklich zustimmen, aber wie stellt sich diese Balance her, wenn – auch dies 
ein kritisierter Aspekt – einfach Kunstgeschichte durch Betriebswirtschaftslehre subs-
tituiert wird. Es lässt sich vorwegnehmen, dass wohl nur die Gleichrangigkeit von Wirt-
schaftlichkeit und Kunstvermittlung im Rahmen der Unternehmensstrategie zu nach-
haltigem Erfolg von Galerien führen kann.

Sieht man Wirtschaftlichkeit nur als Begleitziel von Vermittlung an (dies ist der An-
satz von Stadtgalerien und gemeinnützigen Kunstvereinen), so dürfte die Existenz ei-
ner Galerie auf Dauer gefährdet sein. Betrachtet man umgekehrt Vermittlung nur als 
Kostenfaktor, so unterminiert eine Galerie ihren Grundgedanken der Entdeckung und 
Förderung von KünstlerInnen und damit das, was sie von einem bloßen Einzelhändler 
unterscheidet.
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Für Unternehmenskrisen gibt es vielfältige Gründe  – die Ursachen sind im Umfeld, 
im Markt und/oder in den Unternehmen selbst (darauf wird an anderer Stelle einge-
gangen) zu suchen. Umfeldeinflüsse liegen etwa in neuen Technologien (Stichwort 
Digitalisierung), in demographischem oder soziokulturellem Wandel (Stichwort Ge-
nerationenwechsel), in politisch-rechtlichen Veränderungen (Stichwörter Steuerrecht, 
Marktliberalisierung) oder in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung (Stichwort 
Rezession). Marktbedingte Krisen haben mit Veränderungen auf der Angebotsseite 
(Stichwort Wettbewerbsverschärfung) oder auf der Nachfrageseite (Stichwörter Sätti-
gung, Kaufmotivverschiebung, Marktmacht) zu tun.

Den beispielhaft aufgeführten Krisenfaktoren ist gemeinsam, dass sie nicht direkt 
beeinflussbar sind. Die Frage ist also, inwieweit es Unternehmen gelingt, sich veränder-
ten Rahmenbedingungen anzupassen bzw. aus ihnen Nutzen für das eigene Geschäfts-
modell zu ziehen.

In diesem Kapitel sollen Veränderungen des institutionellen Umfelds beleuchtet und 
die Wirkungen von Globalisierung, Digitalisierung und soziokulturellem Wandel auf 
das Geschäft von Galerien analysiert werden. Die Betrachtung der Geschäftsmodelle 
neuer Wettbewerber (Auktionshäuser und Consumergalerien) und ein kritischer Blick 
auf den aktuellen Kunstmarkt runden das Kapitel ab.

3.1 Ausgangspunkt Dealer-Critic System

Als Entstehungszeit des modernen Kunstmarktes gilt das Ende des 19. Jahrhunderts. In 
„Canvases and Careers“ beschreiben Harrison C. White und Cynthia A. White (White/
White 1965/1993) die radikalen Veränderungen des französischen Kunstmarktes, die zu 
einem neuen Kunstproduktionssystem führten. Die Geschichte an sich ist bekannt und 
wurde z. B. in der Frankfurter Städel-Ausstellung von 2015, „Monet und die Geburt des 
Impressionismus“, wie folgt beschrieben: „Die Ausstellung […] widmet sich der Entste-
hung und frühen Entwicklung des Impressionismus. Im Blickpunkt stehen Claude Mo-
net als Schlüsselfigur des Impressionismus und Künstlerkollegen wie Auguste Renoir, 
Édouard Manet, Berthe Morisot, Edgar Degas, Alfred Sisley und Camille Pissarro, die 
innerhalb weniger Jahre die Malerei revolutionierten.“ (Städel Museum 2015)

White/White sehen allerdings nicht die KünstlerInnen als ursächlich für die erfolg-
reiche Revolution an. „Growth of market and dealers, increase in journals and critics, 
new variants in ideology, direct action by the growing mass of painters themselves as in 
organizing group shows, and so on. Many of the ingredients had been present early in 
the century and before. But it was the coalescence of ingredients at one time and place 
which made for discernable social change toward a new structure of art institutions“ 
(White/White 1993: S. 160).

Es geht den Autoren um Strukturen: „Only through such abstractions can we come to 
understand the structural interrelations among the confusing mass of concrete events“ 
(ebd.: S. 159). Dass auch Individuen eine aktivierende Rolle innerhalb des institutionel-
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len Umfeldes spielen können, räumen White/White durchaus ein. Für sie ist der Ga-
lerist Paul Durand-Ruel die Schlüsselfigur des Siegeszuges der Impressionisten (ebd.: 
S. 124 ff.). Für Bourdieu ist übrigens Édouard Manet der Held dieser symbolischen Re-
volution und deren Auslöser der Skandal um sein Bild „Das Frühstück im Grünen“, aus-
gestellt im ersten Salon des Refusés am 15.05.1863 (Bourdieu 2015, S. 44 ff.).

Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts sah die Kunstwelt in Frankreich wie folgt 
aus: Zentrale Institution war die königlich-staatliche Académie de Peinture et Sculptu-
re. Sie betrieb die Pariser École des Beaux Arts, die renommierteste Kunsthochschule 
Frankreichs, die die aus ihrer Sicht talentiertesten jungen KünstlerInnen ausbildete. Die 
Académie übte über eine Jury auch entscheidenden Einfluss auf die Zulassung zur wich-
tigsten Kunstausstellung des Landes aus, dem alle zwei Jahre, später jährlich im Louvre 
ausgerichteten ‚Salon‘. Die Absolventen der École des Beaux Arts wurden naturgemäß 
bevorzugt, ihnen wurden die besten Plätze zugewiesen und sie erhielten oft die Medail-
len und Geldpreise, die den Zugang zu akademischen Positionen ebneten.

Die Académie sorgte durch ihre Kontrolle über das System Kunstmarkt auch dafür, 
dass den BesucherInnen der Salons nur Werke präsentiert wurden, die in Bildkomposi-
tion, Motiven und handwerklichen Grundlagen den offiziell definierten Qualitäts- und 
Wertmaßstäben entsprachen. Vom Maler Gustave Courbet ist folgende Bemerkung zum 
Salon von 1847 überliefert (zitiert nach Galenson/Jensen, S. 8): „It is bias on the part of 
the gentlemen of the jury: they refuse all those who do not belong to their school, except 
for one or two, against whom they can no longer fight, such as MM. Delacroix, Decamps, 
Diaz, but all those who are not as well known by the public are sent away without a word. 
That does not bother me in the least, from the point of view of their judgment, but to 
make a name for oneself one must exhibit, and, unfortunately, that is the only exhibition 
there is.“

White/White machen deutlich, dass sich das akademische System auf die Kunstwer-
ke („Canvases“), nicht auf die KünstlerInnen („Careers“) konzentrierte: „By the system’s 
own definition […] each canvas led an independent existence as a separate entity with its 
own reputation and history […] It was the picture, not the artist, around which the offi-
cial ideology centered.“ (White/White 1993: S. 88) Genau dies unterminierte letztlich das 
System, weil eine steigende Zahl von KünstlerInnen zu einer großen Zahl von einzelnen, 
beziehungslosen Bildern im Salon führte.

Das gesellschaftliche Umfeld hatte sich verändert: Seit 1850 wuchs die französische 
Wirtschaft aufgrund der Industrialisierung (Stichwort Eisenbahnprogramm) und stei-
gender Exporte (Landwirtschafts- und Industriegüter) recht stark. Davon profitierten 
nicht nur die Unternehmer, sondern auch freie Berufe, höhere Beamte, Lehrer, Profes-
soren etc. Dieses gestärkte Bürgertum zeigte Interesse an der Kunst, auch weil diese den 
sozialen Aufstieg symbolisierte. Bourdieu sieht im „Auftauchen neuer Konsumenten-
gruppen“ eine entscheidende Voraussetzung für „eine gelungene Revolution im Bereich 
der Literatur oder der bildenden Kunst“ (Bourdieu 1999: S. 401).

In der gestärkten Nachfrage sahen auch KünstlerInnen eine Chance, mit der gerade 
zitierten Folge eines wachsenden Angebots. Zu den neuen KünstlerInnen gehörten auch 
solche, die nicht auf der École des Beaux Arts studiert hatten bzw. einen anderen Malstil 
pflegten, etwa die Impressionisten. Diese wurden nicht zum Salon zugelassen, da sie, 
wie es der französische Schriftsteller und Kritiker Jules Claretie formulierte, „semblaient 
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déclarer la guerre à la beauté“, der Schönheit den Krieg zu erklären schienen (Waldinger, 
in: Wiener Zeitung 16.08.2013).

Die Impressionisten entwickelten ihren Stil in regem kollegialem Austausch. Das so 
entstehende Netzwerk stärkte zweifellos ihr öffentliches Profil: Nicht ein unbekannter 
Maler trat gegen das bestehende System an, sondern eine Gruppe mit programmati-
scher Ausrichtung. Dass die Impressionisten seit 1874 auch organisatorisch zusammen-
arbeiteten und die erste unabhängige Gruppenausstellung veranstalteten, erschien da 
nur konsequent. Eine solche Initiative gelang wohl auch deshalb, weil die Impressio-
nisten überwiegend gebildete, z. T. wohlhabende Vertreter des französischen Großbür-
gertums waren und über das nötige Selbstvertrauen verfügten, Konventionen zu über-
schreiten (Bourdieu 2015: S. 288).

Anzumerken ist vor allem, dass die Impressionisten einige der im Sekundärmarkt 
mit der Académie kooperierenden Kunsthändler ebenso auf ihre Seite ziehen konnten 
wie Journalisten von Kulturzeitschriften. Die Kunsthändler grenzten sich von der Politik 
der Académie dadurch ab, dass sie Exklusivität boten und die KünstlerInnen anstelle 
der Kunstwerke in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellten: Im Sinne kontinuierlicher 
Geschäftsbeziehungen bauten sie Künstler-Reputation auf. Die Idee der Galerie war ge-
boren: Statt mit Kunstwerken zu handeln, wurden KünstlerInnen gemanagt. Führende 
Galeristen wie Paul Durand-Ruel sorgten auch für eine zügige Internationalisierung. 
Zwischen 1870 und 1872 gründete Durand-Ruel Niederlassungen in London und Brüs-
sel, 1886 schickte er 300 Gemälde nach New York, 1887 eröffnete er dort eine eigene Ga-
lerie. Die Kunstkritiker, die durch den Wandel von Zeitungen zu Massenmedien an Ein-
fluss gewonnen hatten, urteilten nicht nur über die Qualität von Kunst, sie wurden auch 
zu Theoretikern neuer Entwicklungen wie eben der des Impressionismus und trugen so 
zu einem hohen Bekanntheitsgrad und zum Entstehen neuer Wertmaßstäbe bei.

Die langjährige Ablehnung der Impressionisten durch Institutionen und SammlerIn-
nen „hatte zur Folge, dass sich der Künstler vom Geschmack potenzieller Auftraggeber 
unabhängig machte und sich stärker als autonomer Meister zu sehen begann. Dieser 
Ansatz hob auch das Ansehen des Kunsthändlers, hatte er doch Zugang zum Genius, den 
er auch anderen durch Vermittlung und Erklärung eröffnen konnte.“ (Boll 2017: S. 25 f.)

White/White beschreiben das neu entstandene System als das „Dealer-Critic Sys-
tem“. „The Academy and the state were once arbiters of taste, patrons, educators of the 
young, and publicists. Now these functions were spread out and assumed by different 
parts of the new system.“ (White/White 1993: S. 151) Verschiedene Elemente mussten zu-
sammenkommen, um das „academic system“ nachhaltig zu destabilisieren, vor allem 
veränderte wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und ein Unter-
nehmergeist, der disruptive Geschäftsmodelle hervorbringt.

Zur Entstehung eines neuen stabilen Netzwerkes (mehr über Netzwerke in Ab-
schnitt 4.7) gehörten:

– ein Stil, der sich in dem Netzwerk bildet und dieses von anderen Gruppierun-
gen oder Individuen abgrenzt (Ähnlichkeit nach innen, Differenzierung nach 
außen).

– ästhetische Urteile und Wertzuweisungen an Werke und KünstlerInnen im 
Rahmen des Netzwerkes.
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– ein sich entwickelnder institutioneller Rahmen, also die Generalisierung neuer 
Wertordnungen (Institutionen definieren die Netzwerk-Regeln).

1880 fand letztmalig der Salon statt. Das akademische System in Frankreich hatte die 
Kontrolle über den Kunstmarkt verloren, weil die statischen Institutionen nicht in der 
Lage waren, die dynamische Angebots- und Nachfrageentwicklung auf ihre Weise, 
nämlich zentralistisch, zu managen. Moderne Märkte erfordern dezentrale Strukturen.

Die KünstlerInnen des Impressionismus haben von der Instabilität des alten Systems 
profitiert, Unternehmer haben ihre Chance genutzt, die entstandene Vakanz als Primär-
markt-Galeristen zu füllen und Kunstkritiker haben kommunikativen Freiraum für sich 
entdeckt. Damit verbunden war die Verschiebung des Fokus vom Kunstwerk auf den 
Künstler/die Künstlerin, ohne die die Entwicklung des modernen Kunstmarktes nicht 
zu erklären wäre.

Im Ergebnis ist eine dezentrale Marktstruktur entstanden, die im Kern noch heute 
existiert, selbst wenn unter dem Einfluss gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wan-
dels immer wieder inhaltliche und manchmal auch strukturelle Veränderungen statt-
gefunden haben.

Eine Zäsur fand z. B. in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts statt, 
als die „zentrale Stellung der modernistischen Kunstkritik und der Museen als quasi-
monopolistische Absegnungsinstanzen legitimer Kunst durch eine größere Bedeutung 
der Institutionen des Marktes und der Massenmedien ersetzt“ (Becker 1982, zitiert von 
Zahner 2006: S.  277) wurde. „Mit der Etablierung der Konsum- bzw. Wohlstandsge-
sellschaft […] begann sich auch die breite Mittelschicht für Kunst zu interessieren und 
forderte ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Kunstdefinitionsprozess.“ (Zahner 2006: 
S. 278) Speziell in den USA ging dies mit einem Wertewandel einher: Zur Legitimierung 
der sozialen Stellung brauchte es kein ästhetisches Kapital mehr, ökonomisches Kapi-
tal sicherte ausreichende gesellschaftliche Anerkennung. Die Pop Art, die die Symbole 
des Konsums thematisierte, setzte sich als neue Kunstrichtung durch; ihre bekanntes-
ten Vertreter wurden Andy Warhol und Roy Lichtenstein. Die der Mittelschicht ange-
hörenden neuen SammlerInnen orientierten sich „unabhängig vom Urteil der etablier-
ten Kunstkritik“ am „Auffallende(n) und […] Unterhaltende(n)“ (ebd.: S. 279) der neuen 
Kunst. Die an Alltagserfahrung anknüpfende Pop Art setzte „wenig ästhetisches Kapital 
zu ihrer Aneignung voraus“ (ebd.: S. 279) und öffnete der Kunst so eine ‚Tür‘ in die Ge-
sellschaft (auf diese Metapher wird in Kapitel 7 zurückzukommen sein). Der Siegeszug 
der Pop Art förderte auch einen neuen, verstärkt an Marketingpraktiken orientierten 
Galeristentyp wie Leo Castelli (auf den ebenfalls in Kapitel 7 näher eingegangen wird).

Als mit der inflationsbedingten Rezession zum Ende der 60er Jahre der Glaube an 
ewiges Wachstum und ständig steigenden Wohlstand verloren gegangen war, endete 
auch die Zeit der Pop Art als prägende Kunstrichtung und mit ihr manche ‚Demokrati-
sierungsidee‘ wie etwa die Auflagenkunst (von Consumergalerien jetzt wieder aufgegrif-
fen: vgl. Abschnitt 3.3).

Der historische Rückblick auf Impressionismus und Pop Art zeigt beispielhaft, 
auf welche Weise soziale Veränderungen „toward a new structure of art institutions“ 
(White/White 1993: S. 160) führen. Besetzten zunächst Galerien und Kunstkritiker die 
Schlüsselpositionen im Netzwerk Kunst, so gewannen im Laufe der Zeit SammlerInnen 
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an Bedeutung und Massenmedien verdrängten die Kunstkritik. Im folgenden Abschnitt 
werden aktuelle gesellschaftliche Trends beschrieben, die das Potenzial besitzen, das 
System Kunstmarkt erneut grundlegend zu verändern.

3.2 Die Wirkungen der Megatrends auf den Kunstmarkt

Der Begriff ‚Megatrend‘ geht auf John Naisbitt zurück: „Megatrends […] (are) large so-
cial, economic, political, and technological changes […], they influence us for some 
time – between seven and ten years, or longer.“ (Naisbitt 1982) Megatrends beeinflussen 
Werte und Weltbild einer Gesellschaft. Typische Megatrends sind Globalisierung und 
Digitalisierung sowie Individualisierung, Urbanisierung oder Konnektivität, die hier im 
Begriff des soziokulturellen Wandels zusammengefasst werden.

Globalisierung

Der Begriff der Globalisierung, auch er von John Naisbitt bekannt gemacht, beschreibt 
den Prozess weltweiter Verflechtungen in der Wirtschaft, aber auch in Politik, Kultur, 
Umwelt etc. Hinter diesem Megatrend stehen kosteneffiziente Transporttechnologien wie 
die Containerschifffahrt, technische Entwicklungen wie das Internet und eine neolibera-
le Ordnungspolitik. „Globalisierung ist ein dynamischer Prozess, der die wirtschaftliche 
Vernetzung der Welt durch den zunehmenden Austausch von Gütern, Dienstleistungen, 
Kapital und Arbeitskräften vorantreibt, die wirtschaftliche Bedeutung nationaler Grenzen 
ständig verringert und den internationalen Wettbewerb intensiviert.“ (Koch 2014: S. 10)

Wie zuvor beschrieben, ist der moderne Galeriemarkt in Paris entstanden, bereits 
zuvor wurden in London die ersten und bis heute führenden Auktionshäuser Sotheby’s 
(1744) und Christie’s (1766) gegründet. Die wichtigsten Galerien (wie die Galerie Durand-
Ruel) folgten den bedeutendsten SammlerInnen der Zeit nach London und New York. Mit 
dem wirtschaftlichen Aufstieg asiatischer Staaten stellen heute auch Hongkong, Shang-
hai, Peking, Tokyo, Seoul etc. bedeutende Kunstzentren dar, die die Player des Marktes 
anziehen. Auch Messen folgen den Spuren des Geldes und sind heute in allen Metropolen 
der Kunstwelt präsent. Die Globalisierung hat auch Künstlerkarrieren internationalisiert.

Für kleine und mittlere Galerien stellt die Globalisierung des Kunstmarktes eine große 
Herausforderung dar. Um die wichtigsten Märkte im Blick zu behalten und mit dem eige-
nen, auch inzwischen internationalisierten Produktportfolio zu bedienen, müssen Mes-
sen in Europa, Amerika und Asien beschickt, zumindest besucht werden, was mit großem 
logistischem Aufwand und erheblichen Kosten verbunden ist. Laut der Art Market-Stu-
die (McAndrew 2020) gibt es inzwischen weltweit etwa 300 Kunstmessen, 51 % davon in 
Europa, 28 % in den USA und 10 % in Asien. Der Anteil des im Zusammenhang mit Messen 
realisierten Umsatzes von Galerien beläuft sich auf 45 % des Gesamtumsatzes (in 2010 wa-
ren es noch 30 %). Bei großen Galerien liegt dieser Wert deutlich höher. 15 % des Umsatzes 
werden vor, 64 % während und 21 % nach einer Messe realisiert. Messen sind gut besuchte 
Events: Die letzte Art Basel hatte 93.000 BesucherInnen, ihre Ausdehnungen nach Hong 
Kong 88.000 und nach Miami 81.000 BesucherInnen, die Art Cologne zählte im letzten 
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Jahr 57.000 BesucherInnen. Für Galerien sind Messen eine gute Möglichkeit, neue Kun-
dInnen zu gewinnen. Das hat seinen Preis: 36 % der Kosten einer Galerie gehen durch-
schnittlich in Messebeteiligungen, was dennoch auf einen positiven Return hinweist. Es 
sei angemerkt, dass der Anteil der Messen am Galerieumsatz aufgrund des Corona-Lock-
downs im ersten Halbjahr 2020 von 45 % auf 16 % gesunken ist (McAndrew 2020a).

Auch Messen liefern ihren Beitrag zur Schaffung von Begehrlichkeit: Wichtige 
SammlerInnen erhalten eine Einladung zu den Previews, die wichtigsten zu den Pre-
Previews. Unter Storytelling darf wohl verbucht werden, dass sich bedeutende Kunst-
käufer angeblich schon mal als Standbau-Personal verkleidet auf Messen geschlichen 
haben sollen. Jedenfalls finden die Vernissage-Besucher i. d. R. schon zahlreiche rote 
Punkte neben den Kunstwerken vor, was ‚verkauft‘ bedeutet und Knappheit signalisiert. 
Die Partys mit KünstlerInnen und Prominenten tun ein Übriges, um den potentesten 
Messebesuchern ein Gefühl von Wichtigkeit zu verschaffen.

Digitalisierung

Digitalisierung wird heute nicht mehr im ursprünglichen Sinne als Umwandlung in 
digitale Datenformate, sondern als umfassende gesellschaftliche Transformation und 
Disruption verstanden. Von der ‚Industrie 4.0‘, also der Kommunikation zwischen 
Menschen und Maschinen auf der Basis vernetzter Systeme bis zur digitalen Kunden-
kommunikation über Live Chats: Die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen 
wird digital, Produkte und Services damit zunehmend maßgeschneidert auf individu-
elle Kundenwünsche. Der digitale Wandel verändert aber auch die zwischenmenschli-
che Interaktion: Technologie schafft eine neue Beteiligungskultur in der Gesellschaft, in 
Unternehmen und im Privaten.

Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen haben in den vergangenen Jahren 
weit bessere Wachstumsraten erzielt als solche mit analogen. Cloud Computing ran-
giert unter den Digitaltechnologien vor Big Data Analysen, dem Internet der Dinge, dem 
3D-Druck, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Blockchain und Künstlicher In-
telligenz (KI). Der Fokus der Digitalisierung liegt auf dem Informationsaustausch zwi-
schen Unternehmen und KundInnen. Digitalisierung erhöht die Prozess-Effizienz mit 
der Folge größerer Schnelligkeit, besseren Marktverständnisses und geringerer Trans-
aktionskosten. Wer die technologischen Möglichkeiten nicht aktiv nutzt, verliert sehr 
schnell seine Wettbewerbsfähigkeit.

Das Online-Geschäft macht bisher 16 % des Kunsthandels aus. Angemerkt sei auch 
hier, dass die COVID-19-Pandemie zu einem signifikanten Wachstumsschub geführt hat: 
nach dem ersten Halbjahr 2020 betrug der Anteil des Online-Umsatzes an den Verkäufen 
der Galerien weltweit bereits 37 %. Dirk Boll weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass Corona die Transformation von Digitalisierung, Mediatisierung und Kooperatio-
nen enorm beschleunigt und sich als globaler Katalysator erwiesen hat (Boll 2020).

Digitale Medien eröffnen einen Zugang zu Zielgruppen, die analog kaum zu errei-
chen wären. Von dieser Tatsache profitieren Kunst-Plattformen wie Artsy, Artnet etc. 
In einer Studie stellt Artsy fest: „Almost 90 % of galleries said they offered art for sale 
online in 2018. […] While in-person networking remained the top source of gallery 
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sales in 2018, digital sales channels are becoming an important part of driving revenue 
for many galleries. […] But galleries gave themselves an average of 2.9/5 (a failing 58 % 
grade) when asked how much they agreed with the following statement: I believe my 
gallery has a well-defined strategy for managing its online presence.“ (Artsy Gallery In-
sights 2019: S. 6)

Die Digitalisierung bietet auch KünstlerInnen neue Möglichkeiten der Selbstver-
marktung. Plattformen wie Instagram fungieren als Schaufenster der eigenen Kunst. 
Galerien sind heute weitgehend in den sozialen Medien aktiv, einige setzen auch kaufun-
terstützende AR-Lösungen ein. Die Kunst-Plattformen finden zunehmend Akzeptanz.

Unter dem Schlagwort „The Medium is the Message“ hat Marshall McLuhan bereits 
1969 festgestellt: „Gesellschaften sind immer stärker von der Beschaffenheit der Medien, 
über die die Menschen miteinander kommunizieren, geformt worden als vom Inhalt der 
Kommunikation.“ (McLuhan, in: Baltes/Höltschl 2011: S. 11.). Dabei ist sich der Mensch 
der psychischen und sozialen Auswirkungen seiner neuen Technologien oft wenig be-
wusst. Was McLuhan vor 50 Jahren prophezeit hat, ist erst durch das Internet, die Such-
maschinen, die sozialen Medien, KI etc. zu einer dynamischen Kraft geworden.

Peter Weibel weist darauf hin, dass Kunst immer mit der Wahrnehmung durch den 
Betrachter zu tun hat und Technologien die Wahrnehmung verändern. „Sie wurde durch 
Technik, genauer: durch Telegraf, Telefon, Television, Telefax, Radio und Internet immer 
mehr zur Fernwahrnehmung. […] Wir leben in einer visuellen Kultur, in der die Fernsin-
ne dominieren, weil die Tele-Technologie nur die Fernsinne verstärken kann. Die Nah-
sinne Geruch, Tastsinn, Geschmackssinn verkümmern. […] Die Fern-Erfahrung über-
blendet die Nah-Erfahrung.“ (Laudenbach 2011, Interview Weibel, in: brandeins). Weibel 
nennt ein Beispiel: „Bei einer großen Ausstellung in Moskau, die ich jetzt gemacht habe, 
haben sich die Russen ständig vor den Kunstwerken fotografiert. Das Kunstwerk nur 
mit bloßen Augen zu sehen genügt nicht. Man will ein Foto, das dokumentiert, dass man 
da war. Das Kunstwerk hat buchstäblich den Rang einer Sehenswürdigkeit bekommen. 
Man will damit gesehen werden. Das Foto muss ins Netz gestellt werden, sonst ist dieser 
Augenblick nicht real. Der Besucher, der eigentlich dem Kunstwerk nahe ist, benimmt 
sich wie ein Tourist in der Ferne. Er muss ein Bild nach Hause schicken, um zu beweisen, 
dass er dort war.“ (ebd.)

Im Rahmen einer Konferenz des Kunstkritikerverbandes AICA am 10.11.2018 in 
Mannheim nahm Thomas Wagner, langjähriger FAZ-Redakteur für Bildende Kunst und 
Design, eine Einordnung der Kunstkritik in der digitalen Welt vor. „Es geht im Netz 
nicht um menschliche Leser, sondern um Maschinen. Nur was so aufbereitet wird, dass 
Maschinen es lesen können, bekommt die Chance, auch noch von Menschen gelesen zu 
werden. Man verfasst bei Texten im Netz eine Überschrift also zuallererst für einen Al-
gorithmus.“ Und weiter: „Wir leben nicht in Zeiten von Texten, sondern von Content. 
Texte, die für ein Printmedium geschrieben wurden, werden in Länge, Ton und Stil an 
andere, zumeist elektronische Publikationsmedien angepasst und weiterverwertet. Da 
Texte, wenn sie im Netz publiziert werden, sich durch leicht messbare Klickzahlen und 
die Verweildauer des Users beweisen müssen, tendieren sie dazu, standardisiert ihren 
Gegenstand anzupreisen und möglichst originell aufzutreten.“ (Wagner 2019)

„Wie und für wen also kann und soll die Kritikerin oder der Kritiker heute schreiben, 
wenn jeder Kunststudent selbst die guten Absichten erklärt, die er mit seiner schlechten 
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Kunst verbindet, wenn jeder User über Kunst abstimmen kann?“ (ebd.) „Aus dem Leser ist 
ein ‚User‘ geworden, der Texte nicht liest, um sie zu verstehen, sondern Texte ‚verarbeitet‘, 
also in sie eingreift und sie manipuliert. Statt Kritik zu formulieren, stellt man eine andere 
Version her.“ (ebd.) Kunstkritiker sehen die Digitalisierung also – ebenso wie manche Ga-
lerien – eher als Bedrohung denn als Chance. Eine Chance für Galerien könnten z. B. Da-
tenanalysen sein, die die Qualität des Kundenmanagements deutlich verbessern würden.

Soziokultureller Wandel

Mit dem spätestens seit Frank Schirrmachers Buch „Das Methusalem-Komplott“ (vgl. 
Schirrmacher 2004) einer breiten Öffentlichkeit bewusst gewordenen demografischen 
Wandel ist nicht nur eine Veränderung der Altersstruktur einer Gesellschaft mit Folgen 
für die Arbeitswelt, die Sozialsysteme etc., sondern auch ein soziokultureller Wandel 
verbunden. Veränderungen der sozialen und kulturellen Struktur der Gesellschaft wer-
den beispielsweise kontinuierlich seit 1978 vom Heidelberger Sinus-Institut untersucht 
(vgl. Sinus). Die Sinus-Milieus zeigen, wie sich Werte und Lebensstile im Laufe der Zeit 
verändert haben und weiter verändern. Dabei versteht man unter

– Werten „[…] a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or 
characteristic of a group, of the desirable which influences the selection from 
available modes, means, and ends of action.“ (Kluckhohn 1951: S. 395)

– Lebensstil „[…] a mode of living that is identified by how people spend their time 
and resources (activities), what they consider important in their environment 
(interests), and what they think of themselves and the world around them (opin-
ions).“ (Assael 1995: S. 384).

Die Lebensstilforschung wurde zugleich von kommerziell orientierten Projekten wie bei 
Sinus (Konsumverhalten, Zielgruppenanalysen etc.) und vom Werk Pierre Bourdieus 
(Kulturelle Produktionsfelder, Geschmack etc.) revitalisiert. Tatsächlich reichen Überle-
gungen zur Befriedigung der Grundbedürfnisse physischen und sozialen Wohlbefindens 
durch nutzenorientiertes Denken und Handeln bis zu Adam Smith ins 18. Jahrhundert 
zurück. Diese Grundbedürfnisse können teilweise nur über ‚primäre Zwischengüter‘ 
wie z. B. sozialen Status befriedigt werden. Lebensstile generieren solche Zwischengü-
ter, z. B. über eine Abgrenzung von anderen sozialen Gruppen. Gunnar Otte beschreibt, 
wie „Lebensführung“ (darunter subsummiert er Lebensstil und Wertorientierung) im 
Rahmen vorhandener Ressourcen und Restriktionen, also verfügbarer Kapitalsorten, 
dazu beitragen kann, die Grundbedürfnisse, also etwa physisches Wohlbefinden oder 
Orientierung und Wertschätzung zu befriedigen (vgl. Otte 2004). Das Lebensführungs-
Element ‚Streben nach körperlicher Fitness/Training im Fitnessstudio‘ wirkt sich z. B. 
positiv auf das Grundbedürfnis Gesundheit aus.

Bei Sinus wird das Zielgruppenmodell als eine Art strategischer Landkarte visuali-
siert. Die Ordinate zeigt die soziale Lage der Milieus, gemessen an Einkommen, Bildung 
etc. (Ober-, Mittel- und Unterschicht), die Abszisse die Grundorientierung im soziokul-
turellen Sinne (Tradition, Modernisierung/Individualisierung, Neuorientierung). Die 
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klassischen Sammlertypen gehören den Leitmilieus der Konservativ-Etablierten und 
der Liberal-Intellektuellen an, zählen also zur Einkommens- und Bildungselite. Sozial 
handelt es sich bei beiden Gruppen um Vertreter der Oberschicht bzw. der oberen Mit-
telschicht, die übereinstimmende Grundorientierung ist Modernisierung/Individuali-
sierung mit den Ausprägungen Haben und Genießen sowie Sein und Verändern.

Laut Sinus sind die Konservativ-Etablierten durch Verantwortungs- und Erfolgs-
ethik, Exklusivitäts- und Führungsanspruch sowie durch Standesbewusstsein gekenn-
zeichnet: Ihnen sind Status und Besitz wichtig. Soziodemografische Merkmale dieses 
Milieus sind u. a. ein Altersdurchschnitt von 51 Jahren und eine berufliche Tätigkeit als 
Unternehmer, Manager, hoher Beamter oder Freiberufler.

Die Liberal-Intellektuellen zeichnet eine kritische Weltsicht, eine liberale Grund-
haltung mit postmateriellen Wurzeln sowie der Wunsch nach Selbstbestimmung und 
Selbstentfaltung aus. Ihnen ist Emanzipation und Authentizität wichtig. Soziodemo-
grafische Merkmale dieses Milieus sind u. a. ein Altersdurchschnitt von 46 Jahren und 
eine berufliche Tätigkeit als Selbständige oder leitende Angestellte.

Der Kunstversicherer AXA ART hat in einer internationalen Studie (AXA ART 2014) 
eine Sammlertypologie vorgeschlagen. Untersucht wurde das oberste Segment des 
Marktes, sozusagen die „heavy users“. Unter den deutschen SammlerInnen sind Männer, 
Akademiker und Selbständige, gemessen an den Durchschnittsanteilen, stark überpro-
portional vertreten. Die Hauptaltersgruppe (75 %) der SammlerInnen ist 40–69 Jahre alt.

Demnach gibt es:

– Passionierte Kunstbegeisterte (37 %), die aus Liebe und Leidenschaft zur Kunst 
sammeln und darin einen Ausdruck ihrer Persönlichkeit sehen

– Bewahrer einer Familientradition (16 %), denen es vor allem um das kulturelle 
Erbe geht

– Investoren (24 %), die Kunst als Teil ihres Portfolios sehen
– außerdem hybride SammlerInnen (23 %), die gemischte Motive aufweisen.

Für passionierte Kunstbegeisterte ist das „Sammeln ein emotionaler und kreativer Aus-
gleich“ (ebd.: S. 15). Gesammelt wird überwiegend (86 %) Gegenwartskunst. Man kann die-
se SammlerInnen tendenziell dem liberal-intellektuellen Milieu zuordnen. Eine Grundori-
entierung ‚Sein und Verändern‘ und eine Sicht auf Kunst als Ausdruck der Persönlichkeit 
prädestinieren sie für Primärmarktkunst. Passionierte Kunstbegeisterte verfügen über 
große Kennerschaft (zwei Drittel schätzen sich selbst so ein) und sind die wichtigsten Kun-
dInnen der Galerien (79 %). Preislich dürften sie sich auf Durchschnittsniveau bewegen.

Bewahrer einer Familientradition dürften dem konservativ-etablierten Milieu zuzu-
rechnen sein. Sie führen eine ererbte Sammlung fort, was einen gewissen stilistischen 
Rahmen vorgibt, den es weiterzuentwickeln gilt. So interessieren sie sich überdurch-
schnittlich häufig für die Kunst des 19. Jahrhunderts, Alte Meister oder antike Kunst. 
Was die Bewahrer motiviert ist die Erhaltung und Förderung kultureller Werte und der 
Besitz schöner Dinge (ebd.: S.  18). Dies entspricht der Grundorientierung von Haben 
und Genießen. Solche SammlerInnen dürften großen Wert auf nachhaltige Qualität le-
gen: Statt Trends zu folgen werden sie eher KünstlerInnen kaufen, die bereits in Museen 
oder wichtigen Sammlungen vertreten sind. Eine Sammelstrategie zwischen Klassikern 
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des Sekundärmarktes und erfolgreichen KünstlerInnen aus dem Primärmarkt würde 
Sinn machen. Bewahrer kaufen ebenfalls in Galerien, aber häufig auch auf Messen oder 
im Kunsthandel. Das Internet spielt kaum eine Rolle und an der Wertentwicklung ein-
zelner KünstlerInnen haben sie wenig Interesse. Das Kaufpreisniveau dürfte stark über-
durchschnittlich sein, sich vermutlich in den Top 15 % bewegen.

Investoren wollen ihr Vermögen durch Diversifikation absichern und ihr Geld nicht nur 
in Immobilien- und Finanzmärkten anlegen. Ihre Motive des Kunstkaufs sind Wertanla-
ge, Spaß am Spekulieren und eine Ausdrucksmöglichkeit ihrer sozialen Position (ebd.: 
S. 21). Drei Viertel sammeln zeitgenössische Kunst, aber 43 % auch die klassische Moder-
ne und Impressionisten. Für Investoren ist die Wertentwicklung besonders wichtig: Sie 
orientieren sich gern an aktuellen Rankings. Finanzielle Werte korrelieren mit dem Be-
kanntheitsgrad der KünstlerInnen. Nur im spekulativen Hochpreissegment ist mit einer 
Hebelwirkung zu rechnen, folglich sucht der Investor Kunst am ehesten im Preisbereich 
der oberen 5 %. Investoren können beiden Leitmilieus zugeordnet werden, mit Tendenz 
zu den Konservativ-Etablierten. Gekauft wird gern auf Auktionen und im Internet (zwei 
Drittel kaufen gelegentlich, oft oder immer online ein). Online-Medien, die aktuelle Prei-
se von KünstlerInnen wie Aktienkurse führen, dienen als Informationsquelle.

Erweitert man die Sicht von den aktiven SammlerInnen auf alle Kunstinteressierten, 
also auch Gelegenheitskäufer, so findet sich in der Literatur überwiegend das folgende 
Motivschema: Ästhetik – Prestige – Investition. Jörg Rössel etwa beschreibt das ästhe-
tische Interesse mit „Ausprägungen, die von der intellektuellen Herausforderung, über 
die Passung in den Lebensstil bis hin zur Dekorierung der eigenen Wohnung reichen.“ 
(Rössel, in Hausmann 2014: S. 66). „Zweitens kann noch ein Prestige- und Distinktions-
motiv ausgemacht werden, das wiederum in ausgesprochen verschiedenen Formen auf-
tauchen kann: dieses reicht vom ostentativen Konsum eines Bildes, das vor allem anzeigt, 
dass man sich ein besonders teures Kunstwerk leisten kann, über die eigene Darstellung 
als kunstverständige Person bis hin zur Distinktion innerhalb der Kunstwelt selbst.“ 
(ebd.: S. 66 f.) Ein weiteres, aber untergeordnetes Motiv liegt in der Renditeerwartung. 
Rössel resümiert, dass die Motivation für den Kauf von Kunstwerken „zu einem nicht 
unerheblichen Teil auch von der Fähigkeit, Kunst zu verstehen und zu genießen abhängt, 
letztlich also von der Ausstattung der Akteure mit kulturellem Kapital.“ (ebd.: S. 67)

Manuela Landwehr fasst das ästhetische Motiv etwas enger – es kann im Kunstgenuss 
durch Rezeption oder im Dekorieren der häuslichen Umgebung bestehen (Landwehr 
1998: S. 167 ff.). Die Art der Bedürfnisbefriedigung hängt von der jeweiligen „individu-
ellen Konsumtechnologie (Geschmack, Wissensstand, Grad der ästhetischen Schulung, 
Erfahrungen)“ (ebd.: S. 168) und von der Bekanntheit des Künstlers/der Künstlerin ab. 
Das Prestigemotiv (ebd.: S. 170 ff.) soll die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht sym-
bolisieren. Hier dient die Kunst (und ihr Preis) als Mittel der sozialen Kommunikation. 
Da Kunst i. d. R. Unikatcharakter hat und keiner zeit- oder verbrauchsbedingten Wert-
minderung unterliegt, ist sie – gerade in Zeiten niedriger Zinsen – als Geldanlageform 
geeignet. Beim Investitionsmotiv (ebd.: S. 178 ff.) kommt es auf Rezeption nicht an: Es 
geht um die Abwägung zwischen der erwarteten Rendite durch Wertsteigerung und 
dem Risiko, dass diese nicht eintritt.

Christina Karasek ergänzt die bisherigen Aussagen um Anmerkungen zum jewei-
ligen Kaufprozess (Karasek 2004: S. 44 f.). Während Investoren i. d. R. Art Consultants 
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und/oder Anlageberater einschalten, suchen an Dekoration Interessierte gern auf eige-
ne Faust – das Shopping ist Teil des Erlebnisses. Prestigekäufer achten auf die Bewer-
tung der in Frage kommenden Künstler in den Medien und legen Wert darauf, dass sich 
deren Werke im Besitz sozial relevanter Personen befinden. Gekauft wird i. d. R. in Ga-
lerien. KäuferInnen, denen es um das ästhetische Erlebnis geht, frequentieren Kunst-
veranstaltungen und sehen den Besitz der Kunst als untergeordnet an – bezahlt wird für 
das Erlebnis selbst. Karasek führt zwei weitere Motive des Kunstkaufs an, die „Erken-
nung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit“ und den Wunsch, Kunst zu fördern. 
Das erstgenannte Motiv ist zwischen Kennerschaft und Ästhetik anzusiedeln: Der Käu-
fer/die Käuferin sucht persönliche Einsichten in der intensiven Auseinandersetzung mit 
Kunst. Ziel der Kunstförderung ist es, KünstlerInnen in ihrer Arbeit zu unterstützen, 
wobei zwischen uneigennützigem Mäzenatentum und imageförderndem Sponsoring 
seitens etwa eines Unternehmens zu unterscheiden ist (ebd.: S. 45).

Dirk Boll stellt fest, dass „der Kauf von Kunstwerken in aller Regel aus einem Bündel 
von Motiven erfolgt: Selbstverwirklichung, Dekoration des häuslichen Umfelds, Pres-
tigegewinn oder Kapitalanlage.“ (Boll 2017: S. 78) Kunst als Prestige-Element unterschei-
det sich von den üblichen Statussymbolen dadurch, dass neben der finanziellen auch 
eine intellektuelle Potenz signalisiert werden kann (ebd.: S. 79). „Die reine Kunstrezepti-
on als alleiniges Motiv scheidet für einen großen Teil der Konsumenten aus.“ (ebd.: S. 78)

Birgit Mandel hat auch andere Kunstformen (z. B. das Theater) im Auge, wenn sie 
„unterschiedliche, oftmals parallel vorhandene Bedürfnisse“ für einen „Kulturbesuch“ 
aufführt:

„– Sich entspannen und unterhalten
– Ablenkung vom Alltag
– Soziale Bedürfnisse nach Geselligkeit, Ausgehen mit Freunden, neue Leute kennen lernen
– Distinktionsbedürfnisse, Demonstration des eigenen Lebensstils, Sehen und Gesehen 

werden
– Etwas Neues lernen, Bildung
– Interesse an spezifischen ästhetischen Ausdrucksformen.“ (Mandel 2006)

Für SammlerInnen steht tendenziell eher der Künstler/die Künstlerin, für Kunstinte-
ressenten das Kunstwerk im Mittelpunkt der Kaufentscheidung (Marjet Zwaans 2015: 
S. 3). Obwohl Kunstinteressenten nur einen Bruchteil dessen für Kunst ausgeben, was 
SammlerInnen zu zahlen bereit sind, sind auch „light users“ relevant, weil aus einigen 
von ihnen die SammlerInnen von morgen werden könnten.

Daher ist es vielleicht lohnend, sich auch der Frage zuzuwenden, wer nicht Kunst 
sammelt und die Gründe der Abstinenz zu ermitteln. Diese Perspektive ist, am Ran-
de bemerkt, im Kunstmarkt nicht besonders verbreitet. Nanne Dekking, CEO des von 
Hasso Plattner mitfinanzierten Startups Artory nennt in der Diskussionsrunde „Tal-
king Galleries Barcelona Symposium 2018“ den Kunstmarkt „the only market where you 
don’t look at the clients you don’t already have.“ (Dekking 2018) Schlüssel zur Gewin-
nung neuer Kunstsammler ist laut Dekking Vertrauen: „We forget that there are a lot 
of people who would actually buy art if they would trust the information from the art 
market better.“ (ebd.)
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Die Sinus-Milieu-Darstellung macht auf den ersten Blick deutlich, dass zwei Grup-
pen heute als Kunstsammler ausfallen. Da sind zum einen alle Milieus jenseits der 
Oberschicht bzw. oberen Mittelschicht, die keinen Zugang zur Kunst haben und/oder 
für die das Preisniveau prohibitiv wirkt. Hier liegen also „psychische und soziale Barrie-
ren (mangelnde Bildung, fehlendes Vorverständnis, das Gefühl nicht dazu zu gehören, 
Angst, sich unwohl zu fühlen, sich zu blamieren, in den eigenen sozialen Kreisen als son-
derbar zu gelten, Sorge sich zu langweilen)“ (Mandel 2006) bzw. finanzielle Barrieren vor.

Zum anderen fallen die Milieus der Neuorientierung, also die Performer und die Ex-
peditiven, als Kulturnutzer weitgehend aus, obwohl sie sich Kunst prinzipiell leisten 
könnten und auch über die Bildungsvoraussetzungen verfügen. Hier soll ein kurzer 
Blick auf die Nicht-Kunstsammler, aber potenziellen Zielgruppen der Performer und 
Expeditiven gerichtet werden.

Beide Gruppen zählen zu den postmodernen Milieus. Sie schaffen sich mithilfe mo-
derner Technologien virtuelle Realitäten mit neuen Selbstverwirklichungsoptionen. 
„Vom Druck früherer Identitätsmuster befreit, entwickeln sich Spiel, Fantasie sowie 
Kreativität und die Freude am Leben in Chatrooms, auf Internet-Plattformen, in Foren, 
wo sich jeder neu erfinden und inszenieren kann.“ (Gutjahr 2014: S.  88) Traditionelle 
Handlungsmuster spielen für postmoderne Konsumenten kaum noch eine Rolle, so dass 
sie neue Orientierungen suchen, z. B. in Communities (auch Brand Communities, weil 
Marken als inszenierte Lebenswelten rezipiert werden). Nicht das Besitzen, sondern das 
Nutzen von Gütern i. S. v. Erlebnismöglichkeiten steht im Vordergrund. Postmodernen 
Konsumenten sind Events (unter Menschen derselben Erlebniswelt) und visuelle (On-
line-) Kommunikationskanäle wie Youtube oder Instagram besonders wichtig: Sie wol-
len unterhalten werden (oder manchmal auch selbst unterhalten). „Die neue digitale 
Technik und die elektronischen Medien lassen Vergangenheit und Gegenwart zeitgleich 
erleben, machen von Zeit und Raum unabhängig und erlauben die vollständige Entgren-
zung des Ich. Jeder kann mit jedem, mit allen, an jedem Ort, zu jeder Zeit in Verbin-
dung treten. Das Ich wird frei, unabhängig und allmächtig – es steht im Mittelpunkt der 
erlebten Welt.“ (ebd.: S. 91) Es wird deutlich, dass postmoderne KonsumentInnen nur 
durch emotionale Erlebnisangebote mit Lifestyle-Symbolik und im Rahmen von Com-
munities erreicht werden können, was viele Galerien heute nicht bieten können.

Zu den zwei postmodernen Leitmilieus im Einzelnen:

– Die Performer werden von Sinus als multi-optionale, effizienz-orientierte Leis-
tungselite beschrieben: Sie denken global, sehen sich als Konsum- und Stil-
Avantgarde, agieren als Netzwerker und Multitasker. Das Credo der Performer 
ist Machen und Erleben. Ihre soziodemografischen Charakteristika: Durch-
schnittsalter 42 Jahre, hohe Bildungsabschlüsse, oft selbständig oder freiberuf-
lich tätig mit hohem Einkommen.

– Die Expeditiven sind als Kinder der Globalisierung und Digitalisierung („Digital 
Natives“) mental und geografisch mobil. Die Adjektive ihres Selbstbildes lauten 
jung, hip, urban, nonkonformistisch. Sie sind auf der Suche nach neuen Grenzen 
und Lösungen, Sinus hat dafür das Leitmotiv „Die Zukunft ist heute“ gewählt. 
Soziodemografisch ist der Expeditive im Schnitt 29 Jahre alt, Single, mit hoher 
Bildung (z. T. noch in Ausbildung), oft selbständig mit gutem Einkommen.
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Warum können Galerien diesen beiden modernen Bildungsmilieus Kunst nicht erfolg-
reich vermitteln? Diese Frage stellt sich umso mehr, als beide Nicht-Sammler-Milieus 
um 3,5–5,5 % p. a. wachsen, während die kunstaffinen Milieus um jährlich 1,0–1,5 % 
schrumpfen (vgl. Sinus-Lösungen). „Das traditionelle Kulturbürgertum beginnt sich 
aufzulösen bzw. auszusterben, das jüngere Publikum teilt sich in immer kleinere, 
schwieriger zu erreichende Interessengruppen und Szenen, Kulturbesucher zeigen 
wachsende Ansprüche an Service, attraktive Rahmenbedingungen und an Kommunika-
tionsleistungen der Kulturanbieter“ (Mandel, 2008, S. 58).

Für die Performer ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance wichtig: Man arbeitet, 
um zu leben, Zeit ist mindestens so wichtig wie Geld, Freiheit das ultimative Ziel. Das 
klingt, als könne Kunst für dieses Milieu eine echte Herzensangelegenheit sein. Aber 
wohl nicht die heute gehypte spekulative Kunst. Wie die Zugehörigkeit zur Generation Y 
(von Why) schon andeutet, sind die Expeditiven Sinnsucher, Status im klassischen Sin-
ne interessiert sie nicht. Auch die Kunst sucht nach Antworten auf die Fragen unserer 
Zeit. Der heutige Kunstmarkt hingegen fokussiert sich vielfach auf teure Status-Kunst 
(vgl. Abschnitt 3.4).

Offensichtlich könnten sowohl diese beiden Leitmilieus als auch die Gruppe der Sozi-
alökologischen, Bannerträger von Nachhaltigkeit und Entschleunigung (die drei Milieus 
bilden zusammen mit den Liberal-Intellektuellen die neue spätmoderne, akademische 
Mittelschicht) für die Kunst gewonnen werden, wenn sich Galerien mehr um Nicht-
Kunden bemühen und auf deren Erwartungen eingehen würden.

In dieser Arbeit soll u. a. versucht werden, die Frage nach einer geeigneten Markt-
strategie für neue Kunstsammler zu beantworten.

3.3 Neue Wettbewerber und ihre Geschäftsmodelle

Märkte entwickeln sich organisch weiter – das gilt auch für den vor 150 Jahren als Dealer-
Critic System entstandenen Galeriemarkt, wie im nächsten Abschnitt ausgeführt wird. 
Veränderte Rahmenbedingungen begünstigen denjenigen, der strategisch klug darauf 
reagiert, so dass sich Marktanteile laufend verschieben. Etwas anderes ist es, wenn neue 
Wettbewerber in den Markt eintreten. Sie verändern möglicherweise die geltenden Re-
geln. Aber eben nur möglicherweise, weil sich die im Markt vertretenen Akteure selbst-
verständlich wehren werden. Ob mit Erfolg hängt u. a. von der Höhe der Markteintritts-
barrieren, von der Stärke und Entschlossenheit der bisherigen Marktführer, vom Grad 
der Wettbewerbsvorteile der neuen Akteure und von ihren Ressourcen ab. Michael Porter 
hat mit seinem 5-Forces-Modell die Grundlagen einer Theorie der Wettbewerbskräfte ge-
legt (Porter 1999: S. 27 ff.). Die Wettbewerbssituation in einem Markt hängt demnach von 
fünf grundlegenden Kräften ab: den bestehenden Konkurrenten, den Lieferanten, den 
Kunden, neuen Wettbewerbern und potenziellen Substitutionsprodukten. Je höher die 
Gewinnerwartung und je niedriger die Markteintrittsbarrieren, umso wahrscheinlicher 
das Auftreten neuer Wettbewerber. Für Auktionshäuser z. B. war der Schritt vom Groß-
händler zum Einzelhändler attraktiv, da die Galeriemarge mitverdient werden kann. 
Niedrigen Markteintrittsbarrieren steht die Wettbewerbsstärke internationaler Präsenz 
gegenüber, was den Druck der neuen Wettbewerber auf die Galerien sofort erhöht hat.
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Die Megagalerien sind nicht im eigentlichen Sinne neue Wettbewerber, weil sie keine 
Quereinsteiger sind, sondern im Verlaufe der Globalisierung zu Marktführern wurden. 
Allerdings hat sich aus einer quantitativen (Umsatz-) Entwicklung schon eine neue Qua-
lität von Galerie entwickelt, was am Beispiel der Gagosian Gallery gezeigt werden soll. 
Einen anderen Fall stellen die führenden Auktionshäuser dar, die ihre Marktposition 
durch Expansion in den B2C-Bereich verstärkt haben. Am Beispiel Christie’s soll das Pri-
vate Sales-Business der Auktionshäuser dargestellt werden, wobei Teile eines Interviews 
mit Dirk Boll, Präsident von Christie’s, einbezogen werden (vgl. Abschnitt 6.6). Der drit-
te Fall eines neuen Wettbewerbs für Galerien betrifft Neugründungen wie LUMAS oder 
Yellow Korner, die in dieser Arbeit als Consumergalerien bezeichnet werden, weil sie das 
in Konsumgütermärkten bewährte Filialkonzept adaptiert haben. Hier soll am Beispiel 
LUMAS verdeutlicht werden, inwieweit dieser Ansatz die Regeln des Galeriemarktes be-
einflusst. Auch hier wird auf Teile eines Interviews mit Mark Beyer, Geschäftsführer von 
LUMAS, zurückgegriffen (vgl. Abschnitt 6.6). Schließlich sind im Laufe der letzten Jahre 
Online-Plattformen entstanden, deren Wirkung auf das Geschäft der Galerien am Bei-
spiel von Artsy kurz beleuchtet werden soll.

Megagalerien – Beispiel Gagosian

Die Gagosian Gallery gilt mit 1 Mrd.$ Umsatz, etwa 200 Mitarbeitern und 18 Standorten 
(fünf Galerien und ein Shop in New York, zwei Galerien in Kalifornien, drei in London, 
zwei in Paris, zwei in der Schweiz und jeweils eine in Rom, Athen und Hongkong) als 
weltweit größte Galerie. Gagosian publiziert ca. 40 Bücher im Jahr und gibt pro Quar-
tal ein Magazin heraus. Die Galerie ist ausschließlich für etablierte KünstlerInnen im 
Primär- (z. B. Jeff Koons) und Sekundärmarkt (z. B. Alberto Giacometti) tätig. Über den 
Shop werden Merchandising-Artikel vermarktet.

Um Larry Gagosian ranken sich Legenden, er inszeniert sich als Verkaufsgenie und 
begnadeter Netzwerker (vom Poster-Verkäufer in L. A. zum globalen Kunsthändler, 
vom Kunst-Autodidakten zum Geschäftspartner von Leo Castelli) und als Freund und 
Förderer der KünstlerInnen (mit Cy Twombly arbeitete er 20 Jahre bis zu dessen Tod 
zusammen, ohne je einen Vertrag zu unterschreiben; dem völlig unbekannten, damals 
19-jährigen Jean-Michel Basquiat kaufte er intuitiv 3 Bilder ab und stellte ihn schon ein 
Jahr später aus).

Gagosians Unternehmensphilosophie wird in folgendem Zitat deutlich: „I mean, no-
body really needs a painting. It’s something you kind of create value for in a way that you 
don’t with a company. It’s an act of collective faith what an object is worth. Maintaining 
that value system is part of what a dealer does, not just making a transaction but making 
sure that important art feels important.“ (Lipsky-Karasz 2016)

Man sagt über Larry Gagosian, dass er ein Talent für komplexe, an Schach erinnernde 
Transaktionen besitzt, bei denen gleich mehrere Deals miteinander verbunden werden 
(und der Galerist mehrfach verdient). In einer Netzwerk-Ökonomie wie dem Kunst-
markt geht es genau um die Fähigkeit, Win-Win-Konstellationen zu generieren.

Natürlich ist Gagosian Gallery als modernes Unternehmen organisiert (Stichwörter: 
Key Account Management, Verkaufsprovisionen etc.), mit hochqualifizierten Mitarbei-
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tern von einem Ex-Kurator des Museum of Modern Art bis zu einem Harvard M. B. A., 
aber im Mittelpunkt steht Larry Gagosian. Neben dem Talent zum effektiven Networking 
zeichnet ihn auch hohe Risikobereitschaft aus (seine Ausstellungen haben immer Muse-
ums-Niveau) und – last but not least – die Fähigkeit sich als Teil der Kunst, nämlich als 
„Kunstvermarkter“ zu inszenieren. „There’s a certain mentality that small is beautiful. I 
get the criticism, but I don’t buy it. So an artist comes to the gallery because they feel that 
they’re going to get well-represented, they like the space, they like the energy, they like the 
people that we work with, they like the other artists that they’re in context with.“ (ebd.)

Auktionshäuser – Beispiel Christie‘s

Christie’s ist das zweitälteste (1766) und größte (54 Büros in 32 Ländern, 12 Verkaufsräume 
und ca. 7 Mrd. $ Umsatz) Auktionshaus für Kunst, Antiquitäten und Luxusartikel. Chris-
tie’s ist seit 1998 Teil der Groupe Artémis der französischen Unternehmerfamilie Pinault, 
zu der auch Luxusmarken wie Gucci, Saint Laurent, Brioni oder Château Latour gehören.

Mit Prof. Dr. Dirk Boll, President Europe  & UK, Middle East  & Africa (EMEA) bei 
Christie’s konnte der Verfasser ein Gespräch über den Kunstmarkt und die Rolle von 
Auktionshäusern und Galerien führen (vgl. Abschnitt 6.6).

Auktionshäuser sehen ihre Aufgabe als Mehrwert generierende kommerzielle Kunst-
vermittler. Der entscheidende Wettbewerbsvorteil basiert auf dem Spezialisierungs-
grad im Kunstbereich einerseits und einem profunden Markt-Know How andererseits. 
Beides hat zum Aufbau globaler Netzwerke geführt, die marktbeherrschend wirken. 
Christies führt etwa 300 Auktionen weltweit durch, ein Drittel davon als reine Online-
Auktionen. Online-Auktionen gibt es seit 2010, ihr Anteil am Gesamtumsatz ist (noch) 
sehr gering (das ändert sich gerade Corona-bedingt), weil ein niedriges Preisniveau vor-
herrscht. Allerdings kommt jeder zweite Neukunde über Online-Veranstaltungen.

Die führenden Auktionshäuser verfolgen eine globale Differenzierungsstrategie: Sie 
steuern alle Zielgruppen, insbesondere Kunstkenner, Lifestyle-Käufer und Investoren 
an. Dabei nutzen sie ihre Präsenz in den relevanten Netzwerken, die durch die Weiter-
entwicklung vom Großhändler zum Einzelhändler noch ausgebaut werden konnte.

Im Private Sales-Bereich, der bei Christie‘s etwa ein Fünftel des Gesamtumsatzes 
ausmacht, konkurrieren Auktionshäuser mit den führenden Fine Art-Galerien. „Chris-
tie’s Private Sales is a seamless service for buying and selling art outside of the auction 
calendar. […] Our specialists will use Christie’s global network to help shape your collec-
tion, connect you with the right people and broker a sale discreetly – at a pace that suits 
you.“ (Christie’s Private Sales)
Das Geschäftsmodell von Auktionshäusern lässt sich wie in Abb. 3-1 dargestellt beschrei-
ben (zum Hintergrund von Geschäftsmodellen vgl. Abschnitt 4.1).

Die umfassende Kunstexpertise und globale Vernetzung sind die entscheidenden 
Erfolgsfaktoren der führenden Auktionshäuser. Christie’s und Sotheby’s weisen in fast 
allen wertschöpfungsrelevanten Bereichen des Kunstmarktes deutliche Wettbewerbs-
vorteile gegenüber anderen Handelsformaten auf.
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Consumergalerien – Beispiel LUMAS

LUMAS wurde vor etwa 15 Jahren gegründet und ist zum jetzigen Zeitpunkt mit 12 Ga-
lerien in Deutschland, 5 im europäischen Ausland, 2 in den USA und 1 in Australien ver-
treten. Damit rangieren sie in Deutschland vor dem französischen Unternehmen Yellow 
Korner, das weltweit etwa 80 Galerien betreibt. Der Verfasser konnte ein schriftliches 
Interview mit dem LUMAS-Geschäftsführer Mark Beyer führen (vgl. Abschnitt 6.6).

Consumergalerien verfolgen eine internationale Volumenstrategie. Ihre Philosophie 
ist die Demokratisierung der Kunst, von LUMAS in dem Claim ‚The Liberation of Art‘ 
zusammengefasst. Das bedeutet erschwingliche Preise und einen leichteren Zugang 
für ‚Kunstanfänger‘, indem nicht Produkte, sondern Erlebnisse (z. B. die Gestaltung 
der eigenen Wohnwelt) verkauft werden. LUMAS bietet limitierte, signierte Fotokunst 
in Auflagen von 75 bis 150 Exemplaren zu Preisen an, die erheblich unter den 4- oder 
5-stelligen Preisen liegen, die in Galerien für klassische Fotokunst (3 bis 5 Exemplare) 
von erfahrenen SammlerInnen bezahlt werden und adressiert so Zielgruppen, die an-
sonsten nie zu Kunstkäufern würden. Consumergalerien ermöglichen damit gewisser-
maßen den Schritt vom Poster zur Auflagenkunst. In Verbindung mit einer attraktiven 
Verpackung erschließen sie zudem den hochfrequentierten Geschenkemarkt. Die Preis-
politik ist also zielgruppenorientiert und hat relevante Marktvolumina im Fokus.

Die Zielgruppen sind breit aufgestellt, wobei im Mittelpunkt der ‚New Collector‘ 
steht. Er ist ästhetisch motiviert und erwirbt durch seinen Kauf soziale Anerkennung 
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Abb. 3-1: Geschäftsmodell Auktionshäuser
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als ‚Kunstsammler‘. Consumergalerien bedienen also die Motive Ästhetischer Genuss, 
Dekoration im häuslichen Ambiente, Inspiration, Markenkauf, Soziale Anerkennung 
und Wertsteigerung. Der LUMAS-Slogan ‚Collector‘s Home‘ fasst einige dieser Motive 
in einem PoS-Konzept zusammen, das Hürden abbaut und die Vorstellungskraft för-
dert. Nicht nur in seinen Filialen inszeniert LUMAS Kunst als häusliche Dekoration. On-
line besteht die Möglichkeit, angebotene Werke in seinem eigenen Wohnumfeld mittels 
Augmented Reality-Lösungen zu visualisieren.

Den Consumergalerien geht es primär um Markenvermittlung: LUMAS, Yellow Kor-
ner etc. transportieren ihre Botschaften über die Marken und steigern so ihre Kommu-
nikationsstärke. Das Vermittlungsinstrumentarium ist Multi-Channel-orientiert. Die 
vertretenen KünstlerInnen erhalten zwar einen geringeren prozentualen Anteil am Ver-
kaufserlös als die in Galerien üblichen 50 %, profitieren aber von einer massiven Marke-
tingkampagne, die sowohl Mengen wie Bekanntheit schafft. Das LUMAS Art Magazin 
etwa erscheint zwei Mal jährlich mit einer Auflage von ca. 400.000 Stück, die LUMAS 
Art News erscheinen zwei Mal jährlich als Beilage in den wichtigsten Tages- und Wo-
chenzeitungen in einer Auflage von ca. 700.000.

Die Stärke der Consumergalerien liegt in ihrer Marken- und Marktpräsenz. Mit ih-
rem modernen Marketingkonzept sind sie im Segment der jüngeren Zielgruppen nahe-
zu konkurrenzlos. Abb. 3-2 skizziert das Geschäftsmodell von Consumergalerien (zum 
Hintergrund von Geschäftsmodellen vgl. Abschnitt 4.1).
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Plattformen – Beispiel Artsy

Artsy ist eine aus einer Vielzahl von Plattformen, die als B2B- (z. B. artnet.com) oder 
B2C- (z. B. saatchiart.com) Konzepte angelegt sind und als „Online Only“ oder „Bricks & 
Clicks“ agieren (vgl. McAndrew 2020: S. 282 ff.).

Bei Artsy kann man Kunst recherchieren und kaufen bzw. verkaufen. Gegründet 
wurde das Unternehmen um 2010 von einem Informatik-Studenten der Princeton Uni-
versity. Mit der Vision, den gesamten Kunstmarkt online zu bringen und dem techno-
logischen Rahmen des „Art Genome Projects“ gelang es, bei prominenten Tech- und 
Kunst-Unternehmern (vom Ex-Google-Chairman und den Gründern von Twitter, PayPal 
und Airbnb sowie von berühmten Galeristen und Kunstmäzenen ist die Rede) 100 Mio. $ 
Kapital für eine schnelle Expansion einzusammeln.

Inzwischen umfasst die Artsy-Plattform etwa 1 Mio. Kunstwerke von 100.000 Künst-
lerInnen; 3.000 Galerien, 800 Museen, 80 Kunstmessen und 25 Auktionshäuser werden 
online vermarktet. Bei Twitter hat Artsy 1,8 Mio. Follower, bei Instagram 1 Mio., bei Face-
book 880.000 Likes. Etwa 30 Mio. BesucherInnen kommen jährlich auf die Plattform 
(Stand Januar 2020). Das „Art-Genome-Project“ als Suchmaschine basiert auf Charak-
teristika, die KünstlerInnen, Kunst, Architektur und Design der letzten Jahrhunderte 
verbinden bzw. differenzieren. So können bei einer Suche ähnliche KünstlerInnen oder 
Kunstwerke vorgeschlagen werden.

Die Stärke der Plattformen liegt in ihrer Fähigkeit, global Markttransparenz zu schaf-
fen. Wenngleich sich der Online-Anteil am Kunstmarkt-Umsatz noch lange nicht auf 
dem Niveau des branchenübergreifenden weltweiten e-commerce bewegt (was sich jetzt 
gerade ändert), scheinen die Kunstplattformen allein schon aufgrund des soziodemo-
grafischen Wandels gut aufgestellt, was sich allerdings auch in einem intensiven Wett-
bewerb ausdrückt.

3.4 Beschreibung und Kritik des heutigen Kunstmarktes

Nachdem der Einfluss der modernen Megatrends auf den Kunstmarkt sowie der neuen 
Wettbewerber auf den Galeriemarkt beschrieben worden ist, soll der Status des Systems 
150 Jahre nach seiner Entstehung skizziert werden. In welcher Position finden sich die 
von White/White angeführten systemrelevanten Market Player, die GaleristInnen und 
die KunstkritikerInnen heute? Und welche Rolle spielen KünstlerInnen, KuratorInnen 
und SammlerInnen? Wer sind die gegenwärtig einflussreichsten Akteure im Kunstmarkt?

Das Kunstmagazin ‚monopol‘ veröffentlicht jedes Jahr eine Top 100-Liste der „wich-
tigsten Protagonisten des Kunstbetriebs“ (monopol, Dez. 2019: S.  41 und Dez. 2018: 
S. 46). „Es geht um Präsenz im Diskurs, um Ausstrahlung, um exemplarische Leistun-
gen.“ (ebd.: S. 42). In der aktuellen Rangliste der Top 100 finden sich 51 KünstlerInnen, 26 
KuratorInnen, 8 Galerien (darunter alle Megagalerien), 8 SammlerInnen und 7 Influen-
cer. Schwer zu sagen, inwieweit dieses Ergebnis mit der Juryzusammensetzung – diese 
bestand aus nicht näher bezeichneten Kunstkritikern und Museumsdirektoren  – zu-
sammenhängt. KuratorInnen scheinen jedenfalls wichtiger geworden zu sein und In-
fluencer wichtig zu werden, Galerien verlieren sichtbar an Einfluss.

http://artnet.com
http://saatchiart.com
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Dass Prominente wie Beyoncé (in 2018) oder Hasso Plattner (in 2019) die Rangliste 
attraktiv und damit vielleicht die Ausgabe von monopol auflagenstärker machen, ist 
Teil des Spiels. Rankings reduzieren Komplexes auf eine Dimension (hier: „Wichtigkeit“) 
und machen es so vergleichbar (vgl. Abschnitt 4.3).

Das vermutlich älteste Ranking ist der seit 1970 im Wirtschaftsmagazin ‚Capital‘ ver-
öffentlichte Kunstkompass. Nach eigener Aussage bewertet der Kunstkompass 30.000 
KünstlerInnen nach ihrer Resonanz in der internationalen Fachwelt. Kriterien sind „Ein-
zelausstellungen in einem der über 300 renommierten internationalen Museen wie dem 
Guggenheim in New York; Teilnahme an einer von über 100 Gruppenausstellungen im 
Jahr wie der Biennale in Venedig, Rezensionen in renommierten Kunstmagazinen, An-
käufe durch namhafte Museen, Ehrungen mit Auszeichnungen wie dem Turner-Preis in 
London.“ (Capital Kunstkompass) Da Verkaufspreise keine Rolle spielen, die Führenden 
im Ranking aber zugleich die teuersten Gegenwartskünstler sind, kann man sagen, dass 
die Konsekrationsinstanzen hier gut funktionieren. Paul Buckermann rekonstruiert die 
„Korrelations- und Kausalitätsbeziehungen zwischen künstlerischer Produktion, Ruhm 
und Marktpreisen“ (Buckermann 2020: S. 299), die zu der eindimensionalen Erfolgszu-
weisung im Kunstkompass führen. Zur Ergänzung: Ein Ranking von Kunst über Auk-
tionspreise bietet die Online-Kunstpreisdatenbank Artprice.com an (vgl. Artprice).

Zugleich hat sich der Kunstmarkt aber auch in Richtung Lifestyle mit den üblichen 
Ingredienzen von Marken bis zu Prominenten geöffnet. „Der neue Sammler kauft Kunst 
als Attribut seines Lebensstils. Dieser Trend hat Auswirkungen auf einerseits das Frei-
zeitverhalten, andererseits die Ausstattung seines häuslichen Umfelds. Das gewachsene 
Bewusstsein für und das Interesse an Interior Decoration ist hier die Folie, vor der sich 
der Kunstkauf abspielt.“ (Boll 2015)

Bei den Galerien muss man unterscheiden zwischen den globalen Marktführern, den 
nationalen Marktführern und den kleinen und mittleren Händlern. Während die Gro-
ßen der Branche, die in den Kunstzentren der Welt und auf den wichtigsten Messen 
prominent vertreten sind, selbst Träger der Globalisierung sind und die Digitalisierung 
sowie den soziokulturellen Wandel souverän managen, haben die kleinen und mittleren 
Galerien aus diversen Gründen (auf die in den Kapiteln 6 und 7 detailliert eingegangen 
wird) Probleme, mit den Megatrends und mit den Marktführern Schritt zu halten.

Es sind eher Technologie-Startups wie Artsy oder Artnet, die hier mit Plattformen 
und Apps vorangehen. Der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler 
(BVDG) hat mit seinem Beta-Manifest die Richtung gewiesen. In 10 Thesen (www.bvdg.
de) wird ein Bild der Zukunft entworfen, in der Galerien die Preishoheit einbüßen, 
KünstlerInnen als UnternehmerInnen agieren, Online-Vermarktung zunimmt, Social 
Media-Marketing wichtiger wird, Virtual Reality die Live-Erfahrung partiell ersetzt etc. 
Der Verband sieht die eigene Branche schlecht aufgestellt, um die dominierende Posi-
tion aus „Dealer-Critic“-Zeiten halten zu können.

Auch die Position der Kunstkritiker ist schwächer geworden. Das hat verschiedene 
Gründe: Qualitätsmedien in Print und öffentlich-rechtlichem TV verzeichnen sinkende 
Auflagen bzw. Einschaltquoten. Damit einher geht der Altersschnitt der Leser bzw. Zu-
schauer nach oben. Einige Beispiele (Quelle: per Internet zugängliche Mediadaten): Die 
‚FAZ‘ hat in den letzten 20 Jahren 39 % ihrer Auflage eingebüßt, das Durchschnittsalter 
der Leser beträgt jetzt 55 Jahre. ‚DIE ZEIT‘ konnte ihre Auflage zwar seit 1998 um 11,4 % 

http://www.bvdg.de
http://www.bvdg.de
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steigern, 58 % ihrer Leser sind allerdings auch über 50 Jahre alt. Größte Kunstfachzeit-
schrift Europas ist nach eigener Aussage die ‚art‘ mit einer verkauften Auflage von gera-
de mal knapp 34.000 Exemplaren. Das ARD-Magazin ‚ttt‘ und die ZDF-Kultursendung 
‚aspekte‘ sehen etwa 1 Mio. Zuschauer.

‚Kulturpäpste‘ (so nannte man z. B. den sehr einflussreichen Literaturkritiker Marcel 
Reich-Ranicki) passen nicht mehr so recht in unsere spätmoderne Zeit. Man orientiert 
sich lieber an meinungsbestätigenden Kommentaren in den sozialen Medien. Online-
Formate sind naturgemäß sehr fragmentiert (erwähnt sei etwa das Magazin Perlentau-
cher: www.perlentaucher.de). Natürlich gibt es immer noch einige sehr bekannte und 
wichtige Kunstkritiker. Sie agieren eher national, die Digitalisierung ist für sie selbst 
eine große Herausforderung und der demografische Wandel ein Thema, das ihre me-
diale Präsenz bedroht. Isabelle Graw sieht die Kritik als geschwächt an: „Mehr als der 
Kritiker sind es heute nämlich […] die Sammler und ihr Kaufverhalten, die auf Wertbil-
dungsprozesse Einfluss nehmen. Und diese neuen Sammler richten ihre Interessen und 
Vorlieben schon lange nicht mehr nach dem aus, was ihnen die Kritiker etwa vorschrei-
ben. Sie orientieren sich vielmehr an ihresgleichen – an anderen Sammlern und deren 
Präferenzen.“ (Graw, 2008, S. 129). Es herrscht „Diskursfeindlichkeit“ (ebd., S. 130). Den 
Kritikern kommt nur noch die Funktion der Bedeutungsproduktion zu. So haben sie 
zwar „ein Wörtchen in Wertfragen mitzureden, verlieren jedoch noch die letzten Res-
te der ihnen traditionell zugestandenen Unabhängigkeit“ (ebd., S. 131). In den Worten 
des Kunstkritikers James Elkins: „Art Criticism is massively produced, and massively 
ignored.“ (Elkins 2003: S. 4). Kunstkritiker Thomas Wagner führt dazu aus: „Aus dem 
Netz … ist ein dominantes Medium geworden, in dem es – auf der Basis von Tracking 
und Datenerhebung – hauptsächlich um Information, Werbung und Geschäft geht. Die 
Zahl derjenigen, die sich für die (bürgerliche) Welt des Rezensionswesens und der ‚klas-
sischen‘ Kunstkritik […] interessieren, nimmt ab und eine ehemals mehr oder weniger 
homogene Öffentlichkeit zerfällt in zahllose Communities, Blogs, Social Media-Posts 
etc.“ (Wagner 2019) „Influencer (sind) dabei, den Kritiker abzulösen. Von Museen vorab 
eingeladen, um über Soziale Medien und Netzwerke das junge Publikum anzulocken, 
verwandeln sie Kunst in ein Lifestyle-Event, bei dem man dabei gewesen sein muss und 
das morgen schon vom nächsten Hype abgelöst wird.“ (ebd.) „Alles läuft wie geschmiert 
im aktuellen Mix aus Geschmacksurteil und Empfehlung, Information und Marketing. 
Texte über Kunst wollen verkaufen, informieren und deuten.“ (ebd.)

Graw weist darauf hin, dass White/White in dem Begriff des Dealer-Critic Systems 
von vornherein die KünstlerInnen als bloße Produzenten und die SammlerInnen als 
bloße Konsumenten betrachten und für nicht systemrelevant erklären. Das ist heute so 
mit Sicherheit nicht mehr haltbar, weshalb auch diese Gruppen in ihrer Position zu den 
Megatrends unserer Zeit hier beschrieben werden sollen.

Aus praktischen Gründen (Verfügbarkeit geeigneter Räumlichkeiten) organisieren 
sich KünstlerInnen bisweilen in Ateliergemeinschaften, aber Künstlernetzwerke wie das 
der französischen Impressionisten sind selten geworden. Das hat gewiss mit der Fokus-
sierung auf den autonomen Künstler/die autonome Künstlerin und die damit verbun-
denen Vermarktungsbedingungen zu tun, passt aber auch gut zum ausgeprägten Indi-
vidualismus unserer Zeit. So entwickelt sich kein verbindender Stil, keine gemeinsame 
Geschichte, keine starke Kommunikation. KünstlerInnen sind – von den 1 % der Sieger-

http://www.perlentaucher.de
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kunst-Ikonen (vgl. Kritik am Kunstmarkt in diesem Abschnitt) abgesehen – gegenwärtig 
wohl das schwächste Glied im Markt. Dies wird durch die Tatsache verstärkt, dass es – 
produktionstechnisch ausgedrückt  – eine Überkapazität auf der Angebotsseite gibt. 
KünstlerInnen nutzen die Globalisierung allenfalls im Sinne interkultureller Inspiration 
und die Digitalisierung häufig nur als kreative Option. Aus Prinzip – im Sinne künst-
lerischer Autonomie – wird der soziokulturelle Wandel mehr oder weniger ignoriert.

Die Frage ist, ob das so bleiben wird bzw. bleiben kann. Gerade am Anfang der Kar-
riere müssen KünstlerInnen ihre Vermarktung in die eigenen Hände nehmen, um im 
unendlich großen Wettbewerbsumfeld überhaupt aufzufallen, Profil zu gewinnen; dies 
schließt Marketinginvestitionen ausdrücklich ein (vgl. These 2 des Beta-Manifests auf 
www.bvdg.de). Insofern ist Selbstvermarktung eine Vorstufe zu einer Galerievertre-
tung. Selbstvermarktung kann aber auch das Ausschalten einer Handelsstufe zum Ziel 
haben: eine Investition der 50 % Galeriemarge in Adwords oder Facebook Ads ist für 
manchen Künstler und manche Künstlerin rentabler als die Vertretung durch eine Ga-
lerie. Für andere KünstlerInnen gehen Kunstproduktion und Kunstvermarktung nicht 
gut zusammen. Es ist auf jeden Fall eine Tendenz erkennbar, dass KünstlerInnen nicht 
dauerhaft und loyal an ihrer Galerie festhalten. Mit zunehmendem Markterfolg steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu globalen, finanzstarken Großgalerien wechseln oder 
von denen abgeworben werden.

Kuratoren spielen eine zunehmend wichtige Rolle im Kunstmarkt. Das Kuratieren 
von Ausstellungen ist ein relativ neues Phänomen. Erst seit den fünfziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts ist es üblich, Kunst thematisch einzuordnen. Das hat nicht nur den 
Zweck, das Publikum durch aktuelle und eingängige Überschriften in die Museen zu 
locken. Darüber hinaus lässt sich die vorhandene Kunstsammlung, meistens ergänzt 
um Werke anderer Museen oder privater Kunstsammler, immer wieder in neuen Va-
riationen und unter neuen Aspekten ausstellen. Kuratoren sind damit in der Lage, den 
Diskurs sehr direkt zu beeinflussen, sie haben in gewisser Weise einen Teil der Macht-
position von Kunstkritikern übernommen. Daher werden sie von GaleristInnen, die ihre 
KünstlerInnen positionieren und bei Museen promoten wollen, aktiv umworben. Muse-
umsausstellungen sind nach wie der Königsweg zum Aufbau von Reputation und Wert 
eines Künstlers/einer Künstlerin. Museen (und ihre KuratorInnen) stehen als nichtkom-
merzielle Institutionen an einer zentralen Position, wenn es um Kunstbewertung geht. 
Der Definition von Dickie folgend (vgl. Abschnitt 1.2.) ist Kunst das, was mit Kunstins-
titutionen zu tun hat; was ohne Beteiligung der Institutionen läuft, ist demnach Kom-
merz. Anders ausgedrückt: Aus Sicht von Museen – sofern man das so allgemein sagen 
kann – hört die Kunst dort auf, wo Käufermärkte, also nachfrageorientierte Verhaltens-
weisen anfangen. Digitalisierung ist für Kuratoren ein Thema wie für jeden anderen 
auch, der demografische Wandel muss sie beschäftigen, weil er das Museumspublikum 
direkt betrifft. Die Rolle der Kuratoren wird auch kritisch gesehen (z. B. Stefan Heiden-
reich, in: ZEIT ONLINE, 29.06.2017). Ansatzpunkt der Kritik ist insbesondere, dass Aus-
stellungen nicht ausreichend öffentlich debattiert werden.

Über SammlerInnen wurde bereits im Zusammenhang mit der AXA-Studie berichtet 
(vgl. Abschnitt  3.2). Thomas Rusche, Unternehmer und Kunstsammler (der allerdings 
in 2019/2020 seine Sammlung versteigern ließ), teilt SammlerInnen entsprechend ihrer 
Motivation in die Kategorien „Sammeln, um einzurichten“, „Kunstsammeln aus Sozial-

http://www.bvdg.de
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prestige“, „Kunstsammeln als Investment“ und „Sammeln aus Kennerschaft“ ein (Ru-
sche, 2014: S.  151 ff). Als Wirtschaftsethiker verschweigt er nicht seine Überzeugung, 
dass Kunst viel mehr ist als Dekoration, Distinktion oder Geldvermehrung, nämlich

– kulturelle Sinnstiftung: „Hier berühren sich Ethik und Ästhetik als anspruchs-
volle Schwesterdisziplinen eines sinnerfüllten Lebens“ (ebd., S. 164)

– Selbstvergewisserung: „Im Diskurs tauschen wir Perspektiven des Lebens aus 
und klären miteinander, was uns wichtig und hilfreich ist, grundsätzlich for-
muliert, was gelten soll“ (ebd., S. 165).

Michael Gautier fasst die aktuelle Umfeld-Konstellation von Galerien wie folgt zusam-
men: „das Eindringen der Auktionshäuser in den Markt der lebenden Künstler seit den 
1980er Jahren; die zentrale Bedeutung der Kunstmessen seit den 1990er Jahren; die vir-
tuelle Realität des Internets als »zentrifugale Kraft«, in dem detaillierte Informationen 
über Kunstwerke zirkulieren, die als Basis für Kaufentscheide fungieren […]; die ter-
ritoriale Ausdehnung des Kunstfeldes und dichtere Vernetzung immer zahlreicherer 
Akteure […]; damit aufs Engste verbunden der Aufstieg des »freien« Kurators seit den 
1990er Jahren zu einem deutungsmächtigen Akteur, der als Entdecker neuer Kunst in 
Konkurrenz zum Galeristen getreten ist; die porös gewordene, hergebrachte Arbeits-
teilung bzw. Polyvalenz der Feldakteure […] und schließlich der zusätzliche ökonomi-
sche Druck […]. Abgesehen von den Veränderungen im Tätigkeitsprofil lassen sich diese 
Entwicklungen auch als Verlust an Deutungsmacht und Kontrolle der Galerien über die 
Bewertung von Kunst und als Symptom eines Bedeutungsverlusts des Galerieraums als 
Instrument der Vermittlung begreifen.“ (Gautier 2019: S. 9 f.)

Die Entwicklung des Kunstmarktes hängt, typisch für einen Nischenmarkt, einerseits 
von der Fähigkeit der Marktakteure ab, neue InteressentInnen für das Thema Kunst zu 
gewinnen und andererseits von der Bereitschaft der etablierten SammlerInnen, weiter-
hin Mittel zum Kauf von Kunst bereitzustellen. Die Gegenwärtigkeit der Kunst und ihrer 
Repräsentanten, der Galerien, ist mit einer Quote von knapp über 2 % der erwachsenen 
deutschen Bevölkerung sehr gering, Tendenz abnehmend (vgl. Abschnitt 2.2). Bei einer 
derart geringen Präsenz fehlt es an Begehrlichkeit. Wie man diese aufbaut, zeigen Lu-
xusmarken (vgl. Abschnitt 4.8).

Der aktuelle Kunstmarkt ist aufgrund seiner zunehmenden Kommerzialisierung 
massiver Kritik ausgesetzt. Kunst erscheint für die Breite der Gesellschaft befremdend 
und unerschwinglich. „Der Kunstmarkt ist der schillernste Spross der kapitalistischen 
Gesellschaft. Hier treffen Kunst und Geld aufeinander, sakrale Andacht und profane 
Spekulation, Auktionsrekorde und Künstlerarmut“ (Dossi 2007: S.  9). Preise werden 
manchmal gezielt publiziert, um Distinktion für alle sichtbar zu machen. Manchmal 
werden sie auch diskret im Hintergrund gehalten. „Im Kunstmarkt ist es kommerziell, 
den Kommerz zu leugnen. Diese Verleugnung und gleichzeitige Umarmung des Geldes 
ist in jeder Transaktion der Kunstwelt gegenwärtig“ (ebd.: S. 23). Geldanlage in Kunst 
ist aufgrund der dauerhaft niedrigen Zinsen attraktiv geworden. Wer spekulieren will, 
kauft vermeintliche ‚Geheimtipps‘, geht Wetten auf die Zukunft ein. So können die 
Preise für relativ unbekannte KünstlerInnen plötzlich explodieren. Die Spekulation auf 
Wertsteigerung gibt Kunstinvestments den besonderen Kick.
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Der Kunstmarkt ist kein unregulierter Markt. Dennoch werden Geschichten kolpor-
tiert, die nach Insiderhandel klingen, wie etwa der Fall des Sammlers und Händlers 
Charles Saatchi, der durch seine guten Kontakte zur britischen Regierung (er konzi-
pierte mit seiner Werbeagentur die Wahlkampagnen für Margaret Thatcher) in die Ku-
ratorien verschiedener Museen gelangte (deren Besetzung ist in Großbritannien eine 
Angelegenheit des Staates) und so als einer der ersten von einer geplanten Retrospek-
tive erfuhr, woraufhin er noch vor Ausstellungseröffnung 12 Bilder des entsprechenden 
Künstlers kaufte. In einem anderen Fall setzte er die Ausstellung eines ‚seiner‘ Künstler 
in dem vom ihm kontrollierten Museum durch. Die Folge war jeweils eine erhebliche 
Wertsteigerung der eigenen Sammlung.

„In keinem anderen Markt herrscht eine so fundamentale Unsicherheit über den 
Wert der gehandelten Waren wie im Kunstmarkt“ (ebd.: S. 10). In Märkten mit Infor-
mationsasymmetrie schließen Konsumenten eventuell vom Preis auf die – nicht sicher 
einzuschätzende – Qualität (Akerlof 1970: S. 488 ff.). Dies trifft besonders auf zeitgenös-
sische Kunst zu. „Anders als bei alten Meistern oder impressionistischen Malern, deren 
Preisspektrum mehr oder weniger festgelegt ist, können die Preise für Gegenwarts-
kunst in hohem Maße oszillieren“ (Dossi 2007: S. 16). Der Grund: „In keinem Segment 
des Kunstmarkts ist die Spanne zwischen Realität und Potenzial ungewisser als in der 
Gegenwartskunst. Die Fantasie eines Kunstwerks liegt aus der Sicht eines Spekulanten 
in der noch unbeantworteten Frage nach seiner Qualität. Auf diese offene Frage werden 
hohe Wetten abgeschlossen“ (ebd.: S. 16 f.).

Verschiedene KünstlerInnen spielen das Spiel auf höchstem Niveau. Von Andy War-
hol ist der Satz überliefert: „Making money is art and working is art and good business 
is the best art.“ (Forbes Quotes) Auch Damien Hirst macht sich die spekulative Fantasie 
zunutze. „Hirst strukturiert und schafft seine Werke unter anderem auch nach mar-
ketingtechnischen, verkaufsfördernden Gesichtspunkten, was er in den Werken auch 
kommentiert“ (Blanché 2012: S. 15). Stichwörter sind Wiedererkennungswert durch Se-
rien oder die Dachmarke „Damien Hirst“. „Wie Warhol in seiner Factory produzierte 
Hirst mit einem Heer von bis zu 160 Assistenten und stellt damit die Einzigartigkeit 
eines Kunstwerkes wie seine individuelle Anfertigung in Frage“ (ebd.: S. 15).

Noch einen Schritt weiter geht Jeff Koons. „Was an Andy Warhol noch gestört hat, 
war eben sein handwerkliches Können. Erst Jeff Koons ist der reine Star der Kunst; 
sein Ruhm ist unbefleckt vom Metier; sein Name steht nicht mehr für ein ästhetisches 
Subjekt, sondern strahlt als Markenzeichen – Koons ist ein Logo“ (Bolz 2007: S. 298 ff.). 
Wolfgang Ulrich ergänzt: Als Jeff Koons 2008 einige seiner Objekte im Schloss von Ver-
sailles ausstellte, „sah es so aus, als wollte Koons sich als Hof- und Auftragskünstler be-
werben […] In einem Interview bekräftigte er diesen Eindruck, als er bemerkte, seine 
Arbeiten würden sich im Dialog mit dem Design von Versailles ganz zuhause fühlen […] 
Seien seine Werke „frei“ gewesen, sodass sie „rund um die Welt reisen“ konnten, hätten 
sie in Versailles eine „ortsspezifische Qualität“ offenbart, wirkten also, als seien sie von 
vornherein für ein Barockschloss gemacht worden“ (Ulrich 2016: S. 65). Vom autonomen 
zurück zum Auftragskünstler? Konsequenterweise übernahm Jeff Koons, im Einklang 
mit seinem künstlerischen Hauptthema der Konsumästhetik, 2017 das Design einer 
Louis Vuitton-Damenhandtasche und die passende Schaufensterdekoration. „Ich habe 
mich sehr früh dafür entschieden, in meiner Kunst so positiv wie möglich zu sein, denn 
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Glücksgefühle sind eine wunderbar warme Waffe. Meine Werke sollen Menschen an-
spornen, ihr Leben so intensiv wie möglich zu genießen.“ (SZ-Magazin, Interview Jeff 
Koons, 15.05.17) Byung-Chul Han beschreibt „das Glatte (als) die Signatur der Gegen-
wart“ und sieht Koons als deren typischen Vertreter (Han 2015: S. 9). „Jeff Koons‘ Kunst 
gilt glatter Oberfläche und ihrer unmittelbaren Wirkung. Sie gibt nichts zu deuten, zu 
entziffern oder zu denken. Sie ist eine Kunst des Like“ (ebd.: S. 10). Für Louis Vuitton 
hatte die Zusammenarbeit mit dem berühmten Künstler den Effekt einer Anreicherung 
(vgl. Abschnitt 4.5 zu Boltanski/Esquerre 2019) der Traditionsmarke mit dem archety-
pisch begründeten (vgl. Abschnitt  4.8) Wert der Kreativität (vgl. Reckwitz 2017a). Die 
Louis-Vuitton-Stores wandelten sich vorübergehend zu Kunstgalerien.

An dieser Stelle soll der von Wolfgang Ullrich eingeführte Begriff der „Siegerkunst“ 
kurz erläutert werden. Siegerkunst ist Kunst von Siegern (Erfolgskünstler) für Sieger 
(die Reichen, Mächtigen, Prominenten). Siegerkunst „spiegelt deren Selbstbewusst-
sein und Status und gehört zu den merkwürdigsten Phänomenen in der Geschichte der 
Kunst und der noch viel längeren Geschichte der Dinge“ (Ullrich 2016: S. 9). Merkwürdig 
vor allem deshalb, weil nach 150 Jahren der Geschichte autonomer Kunst plötzlich nicht 
mehr das Museum, sondern der Markt (Messen, Auktionen, Top-Galerien) der maßgeb-
liche Ort geworden ist. Die museale Erhabenheit, die sich aus der Unabhängigkeit von 
profanen Angebots- und Nachfrageüberlegungen ergab, ist nicht mehr erstrebenswert, 
weil ihr das Spekulative und Emotionale abgeht. Neue Erhabenheit definiert sich über 
den fest mit dem Kunstwerk verbundenen Preis. „Die Erhabenheit ist umso größer, je 
weniger der Preis zu dem Werk zu passen scheint, je weniger er sich nachvollziehen und 
begreifen lässt“ (ebd.: S. 10). „Museumskunst fehlt die unheimliche und herausfordern-
de Doppelgesichtigkeit der Siegerkunst. Sie ist vergleichsweise ontologisch schwach“ 
(ebd.: S. 14). Bei Siegerkunst geht es um Besitz, nicht um Rezeption. „Würde man ihnen 
die Kunst nehmen, müssten sich die Superreichen womöglich der Absurdität ihres Gel-
des bewusst werden.“ (Metz/ Seeßlen 2014: S. 84) Ullrich zitiert Lambert Wiesing (Wie-
sing 2015) zum Besitz wie folgt: „Für eine von Effizienzdenken bestimmte kapitalistische 
Gesellschaft ist es symptomatisch, dass […] Kunst die größte Aufmerksamkeit von Rei-
chen bekommt und zugleich am provozierendsten wirkt. Denn hier ist es allein der hohe 
Preis, der dem Käufer ‚Erfahrungen der Autonomie‘ erlaubt.“

Zur Rezeption merkt Ullrich an: „Tatsächlich erwächst der engagierte Umgang mit 
Kunst in der Moderne aus einem Defizitgefühl heraus. Werke zu interpretieren, sie be-
wusst zu erleben, sich ergriffen von ihnen zu zeigen, über sie zu reflektieren und zu 
schreiben, stellt die bildungsbürgerliche Kompensation mangelnder Zugangsberechti-
gung zur Kunst dar.“ (Ullrich 2016: S. 23) Die vermarktete Kunst ist nicht mehr geistige 
Position, sondern Status- und Distinktionssymbol. Als Repräsentationskunst stellt sie 
einen Rückfall in die Zeiten der Vormoderne dar. Es geht um Selbstinszenierung und 
vermeintliche soziale Überlegenheit und der Wert von Kunst definiert sich über den 
Preis, nach dem Motto: ‚Schaut her, was ich mir leisten kann‘.

Der Kunstmarkt inszeniert sich als elitärer Luxusmarkt:

– Wachstum erfolgt über den Preis (je teurer die Kunst, umso exklusiver und be-
stätigender für die KäuferInnen)
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– Begehrlichkeit wird durch künstliche Verknappung geschaffen (vgl. Klein 1993: 
S. 158 ff.) Anders formuliert: „Aura entsteht durch räumliche und zeitliche Ver-
knappung. […] Die Magie der Dinge ist im Grunde die Magie des einen Augen-
blicks der physischen Anwesenheit, der nicht beliebig reproduzierbar ist.“ (Lau-
denbach 2011, Interview Weibel).

Tatsächlich aber ist der Kunstmarkt zunehmend ein gesättigter Käufermarkt,

– charakterisiert durch Verdrängung und Konzentration, sinkende Umsätze und 
Erträge

– mit deutlichem Angebotsüberschuss und beliebig verschiebbarem Bedarf

Harrison und Cynthia White haben beschrieben, wie einige Außenseiter des Kunstbe-
triebs im Frankreich des 19. Jahrhunderts unter der Regie von Galeristen eine Identität 
als ‚Impressionisten‘ aufbauen konnten und im Zusammenwirken mit Kunstkritikern 
Kontrolle über die Instanzen der Kunst-Konsekration gewannen (Dealer-Critic System), 
alles vor dem Hintergrund einer durch wirtschaftliche Entwicklungen und gesellschaft-
lichen Wandel ausgelösten institutionellen Krise des Kunstmarktes, die nach dezentra-
len Lösungen verlangte (vgl. White/White 1993).

Nina Tessa Zahner hat unter dem Subtiitel „Andy Warhol und der Umbau des Kunst-
betriebs im 20. Jahrhundert“ dargestellt, wie die gleichen Mechanismen etwa 80 Jahre 
später die Kunstrichtung des Pop Art auslösten und alle mit deren Aufstieg verbundenen 
(und auch die nicht damit verbundenen) Institutionen veränderten, z. B. die Kunstkriti-
ker schwächten und die SammlerInnen und Medien stärkten (Zahner 2006). Interessant 
ist in diesem Zusammenhang, dass die Pop Art zwar irgendwann ihre dominierende 
Rolle eingebüßt hatte, aber in einem Umfeld des kulturellen Pluralismus weiter existie-
ren konnte. Der Kunstmarkt ist offensichtlich nicht mehr in dem Maße ein WTA-Markt 
(Winner-takes-it-all), wie er das in der Vergangenheit schon mal war.

Weitere 70 Jahre später zeigt sich der Kunstmarkt erneut im Umbruch, diesmal von 
Globalisierung, Digitalisierung und soziokulturellem Wandel ausgelöst. Und diesmal 
stehen, wie es scheint, die klassischen Galerien auf dem Prüfstand. Es spricht einiges 
dafür, dass die zunehmende Individualisierung zu einem weiter fragmentierten Markt 
führen wird, in dem differenzierte Kunstrichtungen und korrespondierende Deutungs-
instanzen nebeneinander existieren.

Prognosen über die Zukunft des Systems Kunstmarkt sind schwer zu treffen, die Aus-
sagen im entsprechenden Feld von Abb. 3-3 daher weitgehend spekulativ. Die Vorausset-
zungen einer eventuellen Veränderung können jedoch benannt werden und dies zu tun 
ist eines der Anliegen dieser Arbeit.
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3.5 Strategische Herausforderungen für Galerien

Es gibt Hinweise auf einen neuerlichen Umbruch im System Kunstmarkt. Galerien sind 
gut beraten, sich proaktiv mit den Veränderungen der Rahmenbedingungen (Mega-
trends, neue Wettbewerber, zunehmende Kritik) zu beschäftigen und die daraus er-
wachsenden strategischen Herausforderungen anzunehmen:

– Der Kunstmarkt ist eingebettet in das gesellschaftliche Umfeld und damit ins-
titutionellen, wirtschaftlichen, technologischen und soziokulturellen Verände-
rungen ausgesetzt. Galerien, die ihr Geschäftsmodell nicht weiterentwickeln, 
scheiden früher oder später aus dem Markt aus. Die Komplexität des Problems 
verlangt nach strategischen Lösungen.

– Die Globalisierung hat neuen Wettbewerbern Zugang zu dem ehemals allein 
Galerien vorbehaltenen Markt verschafft. Die Größe einer typischen Galerie 
reicht nicht aus, einen globalen Markt zu bedienen, weder in der Personalkapa-
zität, im Know How noch in den finanziellen Ressourcen. Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, müssen Galerien neue Wege beschreiten.

– Technologische Neuerungen beeinflussen nicht nur die Wettbewerbsfähig-
keit im Markt (ohne die Effizienz digitaler Lösungen geraten Galerien in einen 
uneinholbaren Rückstand gegenüber Konkurrenten), sondern auch die sozia-
len Praktiken. So ist Globalisierung Realität geworden, haben Netzwerke eine 

Marktmodell
Marktfunktion

Akademisches System (vor 1875)

Kunst

Kunstvermittlung

Rezeption

Dealer Critics-System (nach 1875)

Kunst

Kunstvermittlung

Rezeption

System Verkäufermarkt (heute) System Käufermarkt (zukünftig)

Kunstwerke („Canvases“)

Zentralisierung (Académie)

Preselektion

Künstler („Careers“)

Dezentralisierung (Galerie)

Autonomie

Künstler als Marke

Marktspaltung

Singularität

Künstlerinszenierung (Konsekration)

Marktkonzentration

Gesteuerte Autonomie

Abb. 3-3: Umbrüche im System Kunstmarkt 1875 und 2020
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Veränderte Rahmenbedingungen

überragende Relevanz bekommen, ist der Diskurs keine Angelegenheit weniger 
Experten mehr.

– Der soziokulturelle Wandel hat die Regeln des Marktes stark verändert. Ken-
nerschaft stellt nur noch ein Kaufmotiv neben anderen dar und Kunstexperten 
müssen ihren Einfluss auf den Markt mit privaten und öffentlichen Bezugs-
personen teilen. Galerien, die die neuen Motive (z. B. Lifestyle) und die neuen 
Influencer (z. B. Blogger, Prominente oder Peergroups) übersehen oder igno-
rieren, verlieren ihre Verbindungen zu existierenden KundInnen und können 
keine neuen hinzugewinnen – das Netzwerk ist unterbrochen.

Wie Galerien mit diesen Herausforderungen umgehen, wird in Kapitel  6 dargestellt. 
In Kapitel 4 sollen zunächst die Hypothesen mit verschiedenen theoretischen Ansätzen 
unterfüttert werden.
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4. Relevante Theorieansätze
Die Megatrends unserer Zeit haben den Kunstmarkt verändert und sie verändern ihn 
weiter, vermutlich sogar mit zunehmender Dynamik. Galerien sehen sich in kleine 
Marktnischen gedrängt. „Ganz offensichtlich bilden sich zwei Lager, die sich mit zuneh-
mender Geschwindigkeit voneinander entfernen. Wie sich die Märkte in die für kleine 
und die für große Preise aufteilen, so schwindet die Mitte in der Palette der Unterneh-
men. Was bleibt, sind die Multis unter den Galerien, Kunsthandlungen oder Auktions-
unternehmen, auf der einen und eine große Zahl von vergleichsweise kleinen Unter-
nehmen eines fragmentierten Marktbereichs auf der anderen Seite.“ (Boll 2017: S. 277).

Im Folgenden sollen Theorien unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen, die zur 
Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit, mindestens aber zum besseren Ver-
ständnis der Zusammenhänge beitragen können, vorgestellt werden. Wie agieren An-
bieter und Nachfrager im Kunstmarkt? Wie funktioniert der Marktmechanismus? Wie 
wird Kunst rezipiert und welche Rolle spielt der Diskurs? Wie stellt sich der Kunstmarkt 
als Netzwerk dar? Was leisten Marken und wie gewinnt man neue KundInnen?

4.1 Unternehmensphilosophie,  
Geschäftsmodell und Marktstrategie

Jedes Unternehmen muss sich über Sinn und Zweck seiner Existenz und über den Um-
gang mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Gesellschaftern und der Öffentlichkeit im 
Klaren sein. „Grundsätze über angestrebte Ziele und Verhaltensweisen des Unterneh-
mens, an denen sich alle unternehmerischen Tätigkeiten orientieren sollten“ (Thommen 
2016: S.  539) werden i. d. R. in einem Unternehmensleitbild festgehalten. Ein Leitbild 
beschreibt u. a. die Corporate Identity, also das Selbstverständnis und die Selbstdarstel-
lung eines Unternehmens auf Basis seiner Werte. Es ist somit Grundlage für Ziele und 
Strategien. „Die Aufklärung über das unternehmerische Handeln soll Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit und somit letztlich die Legitimationsbasis für wirtschaftliches Han-
deln schaffen.“ (ebd., S. 540).

Als Strategie bezeichnet man den Plan zur Erreichung der Ziele, Geschäftsmodel-
le sind die Handlungsoptionen im Strategieprozess (vgl. Casadesus-Masanell/Ricart 
2010). Der Marketing Mix schließlich beschreibt die detaillierten Umsetzungspläne im 
Rahmen des realisierten Geschäftsmodells.

Standardwerke zum Thema Strategie stammen ursprünglich von Militärs wie Wu Sun-
Tsu (chinesischer General, 544–496 v. Chr.) oder Carl v. Clausewitz (preußischer General, 
1780–1831). So wie es hier um den Sieg in der Schlacht mithilfe einer Analyse des Geg-
ners und eines überlegenen Schlachtplans ging, geht es in der Unternehmensstrategie um 
wirtschaftlichen Erfolg durch Wachstum im Wettbewerbsumfeld. Michael Porter hat die 
klassische Definition von Strategie als Weg zur Zielerreichung wie folgt präzisiert: „The 
essence of strategy is choosing what not to do“ (Porter, 1996, S. 70) Es geht also um konse-
quentes Entscheiden anstelle von opportunistischem Taktieren. Mit der Festlegung einer 
Strategie ist immer verbunden, Alternativen zu verwerfen. Es sei darauf hingewiesen, dass 
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Strategien nicht zwingend auf Win-Lose-Konstellationen (Nullsummenspiel) wie etwa in 
militärischen Auseinandersetzungen hinsteuern müssen. Win-Win-Ansätze (Nicht-Null-
summenspiel) sind nachhaltiger und damit langfristig stabiler (vgl. Fisher et al. 2000).

Mit dem Aufeinandertreffen von zwei oder mehr Strategien befasst sich die mathe-
matische Spieltheorie. Michael Driesch schlägt einen spieltheoretischen Ansatz zur 
Erklärung der Prozesse im Kunstmarkt vor (Driesch 2017: S.  143 ff.). Galeristen kon-
kurrieren zwar um die potentesten KäuferInnen. Es lohnt sich aber für sie, bei der 
Konsekration von Kunst zu kooperieren, da sie aus stilistisch-programmatischen und 
regionalen Gründen Nischenmonopole zu besetzen in der Lage sind und Konsekration 
die Margen für alle Akteure verbessert. Eine Konstellation von gleichzeitiger Koopera-
tion und Konkurrenz nennen Adam Brandenburger und Barry Nalebuff „Co-opetition“ 
(Brandenburger/Nalebuff 2012: S.  11) und führen als Beispiel Museen wie das MOMA 
und das Guggenheim an, die zwar Konkurrenten sind, aber eigentlich Kombitickets an-
bieten könnten, weil die Mehrzahl kunstinteressierter New York-BesucherInnen beide 
Museen besuchen möchte (ebd.: S. 56).

„In der Kunstszene ist die Interaktion und Kooperation der Akteure eine zentrale und 
notwendige Rahmenbedingung für die Erschaffung ‚hoher‘ Kunst, denn Qualität in der 
Kunst wird durch das Zusammenspiel der in der Kunstwelt handelnden Akteure defi-
niert.“ (Driesch 2017: S. 146) Und weiter: „Kein Spieler auf dem Markt für bildende Kunst 
hat einen Anreiz, von dem entstandenen Gleichgewicht (gemeint ist das Nash-Gleich-
gewicht in nicht-kooperativen Spielen) abzuweichen, bildet es doch die Grundlage für 
die Existenz des Marktes.“ (ebd.: S. 160)

Der Unsicherheit über die Zukunft kann man strategisch nur durch Flexibilität be-
gegnen: Wenn sich die Dinge anders entwickeln als gedacht, muss die Strategie den ak-
tuell erkennbaren Gegebenheiten angepasst werden. Es gibt bei der Formulierung von 
Strategien somit nicht nur richtig oder falsch (Qualität), sondern auch rechtzeitig oder 
zu spät / zu früh (Timing).

Dem Wesen der Ziele entsprechend muss sich die Strategie mit einer mittel- bis lang-
fristigen Zukunft auseinandersetzen. Strategie unterscheidet sich daher von taktischen 
Maßnahmen durch folgende Merkmale (Becker 2013: S. 143):

– Strukturbestimmend (konstitutiv statt situativ)
– Echte Management-, keine Routine-Entscheidungen
– Eher mittel bis langfristig, nicht kurzfristig orientiert
– Meist nur verzögert, nicht sofort wirksam
– Nicht leicht korrigierbar

Strategische Entscheidungen sind Grundsatzentscheidungen mit Wirkung auf das ge-
samte Unternehmen. Es geht darum, die richtigen Dinge zu tun (Effektivität), nicht nur, 
sie richtig zu tun (Effizienz).

Im Mittelpunkt der Theorie stehen Wachstums- und Wettbewerbsstrategien. „Der 
Wachstumszwang ergibt sich aus der Funktionsweise der modernen Wirtschaft […]. 
Geld, Wettbewerb und technischer Fortschritt sind systemnotwendige Bestandteile 
einer kapitalistischen Wirtschaft, die in ihrem Zusammenspiel Wachstum ermöglichen 
und gleichzeitig den Wachstumszwang verursachen.“ (Binswanger 2019: S. 12) Der klas-
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sische Wachstumsstrategie-Ansatz stammt von Igor Ansoff (Ansoff 1966). Unter dem Be-
griff der Marktstrategie versteht Ansoff die Ausschöpfung von Potenzialen durch eine 
geeignete Marktbearbeitung. Die nach ihm benannte Matrix unterscheidet anhand 
der Dimensionen ‚Produkt und Markt‘ mit den jeweiligen Ausprägungen ‚existent und 
neu‘ vier Grundstrategien: Marktdurchdringung, Marktentwicklung, Produktentwick-
lung und Diversifikation. Von der Marktanteilsgewinnung über die Erschließung neuer 
Märkte bzw. Marktsegmente und der Innovation bis zur Diversifikation als Antwort auf 
dauerhaften Marktrückgang wächst naturgemäß das Strategierisiko. Michael Porter hat 
die Grundlagen moderner Wettbewerbsstrategien gelegt. Sein Ansatz (Porter 1999) un-
terscheidet drei Grundstrategien: Kostenführerschaft, Differenzierung und Fokussie-
rung. Während Kostenführerschaft auf Economies of Scale und Marktanteilsgewinnung 
setzt, geht es bei der Differenzierungsstrategie um Profilierung (die vom Wettbewerb 
abgrenzenden Inhalte finden sich in der Marke). Fokussierung schließlich meint Ni-
schenstrategie (Konzentration auf eine Zielgruppe, eine Produktgruppe, einen Markt).

Im Mittelpunkt jeder Marktstrategie steht das Angebot. Vordergründig geht es dabei 
um Produkte oder Dienstleistungen oder ein Paket aus beiden. Diese sind für ausge-
wählte Kundengruppen aber nur dann von Interesse, wenn sie ihnen helfen ein Problem 
zu lösen oder ihnen einen Nutzen verschaffen. Dieser eher ideelle als materielle Aspekt 
wird unter dem Begriff des Wertangebots (‚Value Proposition‘) subsummiert und bildet 
den Kern jedes Geschäftsmodells. Materielle Wertschöpfung (‚Ertragsmodell‘) hängt 
mehr denn je an der Attraktivität der Wertangebote. „Maßgeschneiderte Produkte 
und Dienstleistungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse individueller Kunden oder 
von Kundensegmenten abgestimmt sind, schöpfen Wert“ (Osterwalder/Pigneur 2011: 
S. 27) – ideellen und finanziellen Wert. Geschäftsmodelle übersetzen die strategischen 
Überlegungen in Wertdimensionen  – die Schaffung und Abschöpfung von Werten. 
„Ein Geschäftsmodell beschreibt das Grundprinzip, nach dem eine Organisation Werte 
schafft, vermittelt und erfasst.“ (ebd.: S. 18).

Das Wertangebot stellt den Ausgangspunkt für die Marktstrategie (welche Segmente 
sollen über welche Kanäle in welcher Art und Weise adressiert werden?), für die Wert-
schöpfungsarchitektur (welche Schlüsselaktivitäten, -ressourcen und -partner sind not-
wendig, um die Marktstrategie effizient umsetzen zu können?) und für das Ertragsmo-
dell (was sind die Zielkunden bereit, für das Wertangebot zu zahlen und welche Kosten 
sind mit der Marktstrategie verbunden?) dar. „Das Geschäftsmodell ist wie eine Blau-
pause für eine Strategie, die durch organisationale Strukturen, Prozesse und Systeme 
umgesetzt werden soll“ (ebd.: S. 19). Bei Geschäftsmodellen geht es also einerseits um 
den Bauplan des avisierten Geschäftes (wie wirken die einzelnen Bauelemente zusam-
men?), andererseits um den Sinn der Operation (warum sollte es dieses Geschäft über-
haupt geben?). Ein Geschäftsmodell repräsentiert die Sicht der Akteure auf die Realität, 
nicht die Realität selbst (vgl. Stähler 2017: S. 27).

Eine Business Model Canvas (wie von Osterwalder/Pigneur konzipiert) besteht aus 
drei Kategorien mit zusammen neun Bausteinen:

– Marktstrategie (Wertangebote, Kundensegmente, Kundenbeziehungen, Kanäle)
– Wertschöpfungsarchitektur (Schlüsselaktivitäten, -ressourcen und -partner)
– Ertragsmodell (Kostenstruktur, Einnahmequellen)
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Im Rahmen der Wertschöpfungsarchitektur werden auch eventuelle Schlüsselpartner 
für eine erfolgreiche Marktstrategie definiert. Die „Make, Cooperate or Buy“  – Ent-
scheidung ist gerade im Kulturbereich von großer Bedeutung. „Das Eingehen von Ko-
operationen ist im Kulturbereich eine zwangsläufig notwendige Strategie, um trotz 
schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen und dünner Personaldecke langfristig 
im Wettbewerb bestehen zu können.“ (Günter/Hausmann 2012: S.  49) Es geht um die 
Realisierung von Galerieaufgaben, um die Erweiterung des Leistungsspektrums, um die 
Nutzung von Synergieeffekten etc.

Man unterscheidet drei Kooperationsformen:

– Horizontale Kooperation, bei der Konkurrenten in Einzelaktivitäten zusam-
menarbeiten (z. B. einen gemeinsamen Messestand anmieten)

– Vertikale Kooperation, bei der die Galerie z. B. gemeinsam mit Medien (Vor-
wärtsintegration) oder Kunsthochschulen (Rückwärtsintegration) agiert

– Laterale Kooperation, bei der mit Partnern aus anderen Geschäftsfeldern zu-
sammengearbeitet wird (etwa wenn gastronomische Angebote mit der Ausstel-
lung von Kunst verbunden werden).

Ebenfalls von Michael Porter stammt die Idee des ‚Strategic Fit‘, also einer Integration 
der Elemente von Geschäftsmodellen. Er spricht von einem „geschlossene(n) System 
von Aktivitäten“, das die Differenzierung verstärkt oder die Kosten reduziert. Wettbe-
werbsvorteile beruhen „auf der Art und Weise, wie sich […] Aktivitäten ineinanderfügen 
und einander gegenseitig unterstützen“ (Porter 1999: S. 67). „So erhöht die strategische 
Integration die Wettbewerbsvorteile und die Gewinne.“ (ebd.: S. 67)

Porter unterscheidet drei Stufen des Strategic Fit. Bei der Integration erster Ordnung 
geht es um Konsistenz: Die Einzelaktivitäten harmonieren mit der übergeordneten Stra-
tegie. „Konsistenz gewährleistet, dass die Wettbewerbsvorteile der Aktivitäten einander 
verstärken, anstatt sich gegenseitig zu beeinträchtigen oder aufzuheben.“ (ebd.: S. 68) 
Als Integration zweiter Ordnung bezeichnet Porter die Komplementarität von Aktivi-
täten: Hier unterstützen sich die Aktivitäten gegenseitig, mit der Folge von Wirkungs-
verstärkung oder Kostensenkung. Die Integration dritter Ordnung beschreibt eine Op-
timierung der Abläufe. „Koordination und Informationsaustausch über die Aktivitäten 
hinweg“ […] reduzieren „Redundanzen und überflüssige Aktivitäten.“ (ebd.: S. 70) Der 
Wettbewerbsvorteil ist umso größer, je höher der Grad der Integration ist. Verknüpfun-
gen in einem System, das eine Integration zweiter und dritter Ordnung aufweist, sind 
„von außen schwer zu durchschauen und damit kaum zu imitieren.“ (ebd.: S. 71)

Marketing beschreibt nicht nur eine Unternehmensfunktion im Vorfeld des Vertriebs, 
sondern auch eine Denkhaltung – die Führung des Unternehmens vom Markt her. Für die 
erfolgreiche Umsetzung der im Geschäftsmodell festgehaltenen Marktstrategie braucht 
es nicht nur den Einsatz, sondern auch die Koordination der Marketinginstrumente.

„Damit wird deutlich, dass Wahl und Einsatz der richtigen operativen Marketinginstrumen-
te die Festlegung von Zielen und Strategien zwingend voraussetzt; denn nur dann kann der 
Instrumenteneinsatz zielführend und strategie-adäquat gestaltet und so ungeplantes, in-
effizientes Markthandeln (‚Aktionismus‘) vermieden werden.“ (Becker 2013: S. 2 f.).
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Man kann wie folgt zusammenfassen:

– Sinn und Zweck einer Unternehmung müssen klar sein
– Strategie heißt systematisch entscheiden, auf welchem Weg die Ziele erreicht 

werden sollen. Entscheidungsgrundlagen sind Wettbewerb und Wachstum.
– Es ist sinnvoll, in Win-Win-Konstellationen zu denken, was Kooperationen ein-

schließt
– In Geschäftsmodellen werden Marketinginstrumente so aufeinander abge-

stimmt, dass Marktziele erreicht werden können. Je ausgeprägter die Integra-
tion der Aktivitäten, umso stärker die Wettbewerbsposition.

4.2 Konsumentenverhalten und Motivation

„Als Ware ist das Kunstwerk einerseits ein dauerhaftes Konsumgut, andererseits aber 
auch ein Sachwert, der auf die Investitionssumme eine Rendite erzielen kann.“ (Boll 
2017: S. 74) Im Folgenden sollen einige grundsätzliche Anmerkungen zur Kunst als Kon-
sumgut gemacht werden. In ihrem Standardwerk zum Konsumentenverhalten liefern 
Werner Kroeber-Riel, Peter Weinberg und Andrea Gröppel-Klein einen umfassenden 
Überblick über Theorien und empirische Ergebnisse der Konsumentenforschung. Die 
Autoren unterteilen die psychischen Determinanten des Konsumentenverhaltens in 
zwei grundsätzliche Typen: die affektiven („aktivierenden“) und die kognitiven Prozesse. 
„Als aktivierend werden solche Vorgänge bezeichnet, die mit inneren Erregungen und 
Spannungen verbunden sind und das Verhalten antreiben. Kognitiv sind solche Vor-
gänge, durch die das Individuum die Informationen aufnimmt, verarbeitet und spei-
chert. Es sind Prozesse der gedanklichen Informationsverarbeitung im weiteren Sinne.“ 
(Kroeber-Riel et al. 2011: S. 51)

Unter die aktivierenden Prozesse fallen Emotion, Motivation und Einstellung, unter 
die kognitiven Vorgänge Wahrnehmung, Entscheidung, Lernen und Gedächtnis. Emo-
tion, Motivation und Einstellung sind sogenannte intervenierende Variablen, die dazu 
dienen, das Zustandekommen menschlicher Handlungen zu erklären, die ansonsten nur 
als Black Box zwischen Stimulus und Reaktion dargestellt werden könnten. Als Emotion 
werden innere Erregungsvorgänge bezeichnet. Motivation ist Emotion plus Zielorientie-
rung. Einstellung ist Motivation, verknüpft mit einer Gegenstandsbeurteilung. Alle drei 
aktivierenden Prozesse sind affektiv gesteuert, aber kognitiv unterstützt. Je stärker der 
kognitive Einfluss, umso komplexer die Prozesse. Sigrid Bekmeier-Feuerhahn hat die Zu-
sammenhänge visualisiert, mit Beispielen illustriert und um die übergreifenden Prozesse 
des Involvements und der Risikowahrnehmung ergänzt (Bekmeier-Feuerhahn 2014: S. 77).

Es wurde schon auf die Vielfalt der Motive beim Kauf von Kunst hingewiesen. Mo-
tivforschung möchte Antworten auf das ‚Warum‘ von Entscheidungen geben, Ursachen 
von Verhalten erklären. Die bekannteste Klassifikation von Motiven ist die Maslow’sche 
Bedürfnispyramide, die fünf Motivklassen unterscheidet: physiologische Bedürfnisse 
sowie die Bedürfnisse nach Sicherheit, Zuneigung, Wertschätzung und Selbstverwirkli-
chung (vgl. Maslow 1943). Die unteren Ebenen der Bedürfnispyramide bezeichnet Mas-
low als Defizitbedürfnisse, die oberen als Wachstumsbedürfnisse. Auf die Kritik an der 
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empirischen Evidenz und der Operationalisierbarkeit des Modells muss hier nicht ein-
gegangen werden (z. B. Gebert/v. Rosenstiel 2002: S. 48). Stattdessen sei auf eine wenig 
beachtete Erweiterung des Ansatzes durch Maslow selbst hingewiesen, die drei Bedürf-
nisse ergänzt: kognitive und ästhetische Bedürfnisse unterhalb und Selbsttranszendenz 
oberhalb der Selbstverwirklichungsstufe (vgl. Maslow 1993). Kognitive Bedürfnisse sind, 
wie schon erwähnt, Wahrnehmung, Lernen, Bildung etc., also Neues, das unser Denken 
anregt. Ästhetische Bedürfnisse sind eine Folge dieses Denkens. Selbsttranszendenz be-
schreibt das menschliche Bedürfnis nach einem Sinn jenseits individualistischer Ent-
faltung (vgl. Venter 2016). „Selbstverwirklichung stellt sich dann von selbst ein als eine 
Wirkung der Sinnerfüllung, aber nicht als deren Zweck.“ (Frankl 1995: S. 225) Die Erwei-
terung der Maslow’schen Bedürfnispyramide könnte für die Erklärung der Motive des 
Kunstkaufs relevant sein. Schließlich geht es in der Kunstrezeption um Wissen, Ästhetik 
und Selbstkongruenz.

Wenn Motivforschung die Ursachen eines bestimmten (Kauf-)Verhaltens aufdecken 
soll, so ist die Means End-Theorie (vgl. Gutman 1982) eine geeignete Methode zur Unter-
suchung der Mittel-Ziel-Beziehungen zwischen den Motiven. Die kausalen Zusammen-
hänge könnten z. B. wie folgt aussehen: Eine Skulptur hat die Aufmerksamkeit eines 
Galeriebesuchers erregt, weil er einen Artikel über den Künstler/die Künstlerin in einem 
Fachmagazin gelesen hat. Dessen/deren Reputation ist ihm wichtig, weil er sich seinen 
Freunden und Bekannten gegenüber als Kunstkenner profilieren möchte. Die Anerken-
nung des sozialen Umfeldes steigert sein Wohlbefinden. Hinter konkreten und abstrakten 
Attributen stehen funktionale und psycho-soziale Nutzen und hinter dem Nutzen stehen 
instrumentelle und finale Werte. Gerade bei den Maslow’schen Wachstumsbedürfnissen 
kommt Produkten i. d. R. nur eine symbolische Funktion bei der Befriedigung persönli-
cher Motive zu. Um InteressentInnen zu KäuferInnen zu machen, wäre es wichtig für Ga-
lerien, deren ‚wahre‘ Motive zu erkennen und sie auf der ‚richtigen‘ Ebene anzusprechen.

Das obige Beispiel wirkt wie eine komplett kognitiv gesteuerte Zieloptimierung. Na-
türlich spielen auch affektive Prozesse eine Rolle. Gerade wenn man an das Motiv des 
Sammelns, eine „milde Form der Besessenheit“ (vgl. DeCharms und Shea, 1976) denkt, 
kann der Wunsch, ein bestimmtes Kunstwerk unbedingt besitzen zu wollen, den kog-
nitiven Einfluss durchaus schwächen. Gleiches gilt vermutlich, wenn es bei dem Kunst-
kauf nur um dekorative Überlegungen geht. Käufe können auch ohne jedes konkrete Ziel 
erfolgen, einfach im Sinne einer inneren Erregung, die als angenehm empfunden wird 
(Impulskauf).

Auch erlebnisorientierte KonsumentInnen (vgl. Schulze 2000) streben nach emotio-
naler Selbstverwirklichung im Hier und Jetzt. Über das Erlebnis, so Gerhard Schulze, 
wird soziale Differenzierung manifestiert. Von Galerien wird eine besondere Location 
mit einem besonderen Ambiente erwartet, „eine Ladenatmosphäre, die sich im Vergleich 
zu anderen Geschäften abhebt, Spannung ausstrahlt, bei den Besuchern Aktivierung, 
Vergnügen und Dominanz auslöst und zum Stöbern und Bummeln anregt, oftmals das 
gesamte sensorische Register anspricht und dem Kunden einen von ihm angestrebten 
Lebensstil visualisiert.“ (Gröppel-Klein 2012: S. 43)

Dieser Aspekt wurde von Ralf Terlutter für Museen untersucht (vgl. Terlutter 2000). 
Es wurden zwei Museumskonzepte (Raumauswahl, Hängung der Bilder, Farbgebung 
der Wände und des Bodens) verglichen. Gemessen wurde die Wirkung auf drei Motiv-
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gruppen: die Bildungs-, Prestige- und Erlebnisorientierten. Es konnte gezeigt werden, 
dass die Erlebnisorientierten bei dem moderneren Museumskonzept eine höhere emo-
tionale Erregung, einen größeren Bildungseffekt und eine bessere Annäherung an die 
gezeigte Kunst aufwiesen.

In der Welt der Luxusmarken z. B. werden atmosphärische Effekte (Musik, Düfte, 
Kleidung Verkaufspersonal etc.) seit Jahren genutzt (vgl. z. B. Turley/Milliman 2000; 
Morrin/Ratneshwar 2000).

Zuletzt sei noch kurz auf den Begriff des Infotainments, eines Neologismus, der die 
Begriffe Information und Entertainment kombiniert, eingegangen. Infotainment geht 
auf den Medienwissenschaftler Neil Postman zurück, der sich kritisch mit der Über-
lagerung der Information durch audiovisuelle Reize auseinandersetzte (vgl. Postman 
1985). Positiv betrachtet kann Infotainment schwer zugängliche Inhalte an RezipientIn-
nen transportieren, ihre Aufnahmefähigkeit durch multimediale Kommunikation stei-
gern. Ralf Terlutter spricht in diesem Zusammenhang von „kultureller Freizeitbildung“ 
(Terlutter 2000: S. 266). Die Zusammenführung von kognitiv verarbeiteter Wissensver-
mittlung und affektiv erlebter Unterhaltung orientiert sich an den Wünschen (Erlebnis) 
und Bedürfnissen (Zugang) der RezipientInnen, etwa in Form von Live-Darbietungen, 
Events, Kommunikationszonen etc.

Man kann festhalten:

– Motivation ist ein aktivierender Prozess, affektiv gesteuert (Emotion) und kog-
nitiv unterstützt (Zielorientierung). Die Maslow’sche Bedürfnispyramide gibt 
in ihrer erweiterten Form einen Eindruck davon, welche Rolle der Wunsch nach 
dem Neuen, das Bedürfnis nach dem Ästhetischen und die Sehnsucht nach dem 
Sinn bei der Beschäftigung mit Kunst spielen.

– Ein Verständnis der stark differierenden Motive der RezipientInnen ist essen-
tiell für den Erfolg von Galerien. Anhand von Means End-Ketten kann man dar-
stellen, wie affektive und kognitive Prozesse im Kaufentscheidungsprozess zu-
sammenwirken. GaleristInnen sollten die relevanten ‚Touchpoints‘ kennen und 
auf differenzierte Weise zu beeinflussen versuchen.

4.3 Singuläre Produkte und singularisierter Konsum

Es erscheint offensichtlich, dass sich Kunstwerke von ‚normalen‘ Produkten in ‚normalen‘ 
Märkten unterscheiden. Der französische Soziologe Lucien Karpik spricht von singulären 
Gütern in Abgrenzung zu den in der Wirtschaftstheorie üblicherweise betrachteten stan-
dardisierten Produkten und setzt der neoklassischen Theorie seinen Ansatz entgegen.

Das Kernkonzept der mikroökonomischen Theorie ist der Grenznutzen. Er be-
schreibt, wieviel Zusatznutzen eine marginale Erhöhung der Menge eines Gutes stif-
ten würde (in aller Regel nimmt er kontinuierlich ab). Die neoklassische Theorie erklärt 
Marktmechanismen also anhand individueller Optimierungen: Konsumenten maxi-
mieren ihren Nutzen, woraus sich eine Nachfragekurve ergibt, Unternehmen maxi-
mieren ihren Gewinn, woraus sich eine Angebotskurve ergibt. Sie handeln konsequent 
rational, was wiederum umfassende Information voraussetzt. Im Modell des vollkom-
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menen Marktes wird angenommen, dass sich der Preis aus dem Verlauf der beiden Kur-
ven ergibt und Unternehmen sich mit der produzierten Menge anpassen müssen. Der 
Preis im Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve heißt Gleichgewichtspreis, 
weil dort die Nachfrage vollkommen befriedigt und die Angebotsmenge vollständig ab-
gesetzt werden kann. Über diesen Gleichgewichtspreis wird der Marktmechanismus 
koordiniert. Der Wert eines Gutes erklärt sich aus seinem Grenznutzen und seinen 
Grenzkosten, also den Kosten der Produktion einer zusätzlichen Mengeneinheit. Olaf 
Velthuis weist darauf hin, dass „for different reasons, classical economists such as Adam 
Smith or David Ricardo, marginalist economists like W. Stanley Jevons, and the founder 
of modern economics, Alfred Marshall, agreed that no systematic explanation exists for 
the prices of rare and irreproducible goods like art.“ (Velthuis 2007: S.  97). „Die Öko-
nomie des Besonderen lässt sich mit der herrschenden Wirtschaftstheorie nicht in Ein-
klang bringen.“ (Karpik 2011: S. 37)

Seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts setzte sich der Ansatz der „New 
Economics“ durch, verbunden vor allem mit dem Namen Kelvin Lancaster (vgl. Lancas-
ter 1991). Seine Theorie geht davon aus, dass KonsumentInnen nicht an Gütern, sondern 
an Nutzendimensionen interessiert sind. Die Prämissen der neoklassischen Theorie 
(vollständige Information und totale Rationalität) können fallengelassen werden. „Die 
New Economics bezog damit Mehrdimensionalität, Qualitätsunsicherheit und sogar (in 
geringerem Maße) Unvergleichlichkeit ein.“ (Karpik 2011: S. 38) Allerdings: „Der Unter-
schied zwischen Wohnungen und Qualitätsweinen ist derselbe wie etwa der zwischen 
Autos und Filmen oder ganz allgemein der zwischen differenzierten und singulären Gü-
tern: Sie alle sind mehrdimensional, aber die ersteren sind Anhäufungen von Merkma-
len und die letzteren Strukturen von Merkmalen.“ (ebd.: S. 40) Mit der Konsequenz, dass 
sich singuläre Produkte von Erfahrungsgütern, Vertrauensgütern oder differenzierten 
Gütern der New Economics unterscheiden, weil sie unteilbar sind.

Die Kunstökonomie geht davon aus, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage 
auch im Kunstmarkt gilt, der aufgrund der Informationsasymmetrie ein unvollkomme-
ner Markt ist. Es handelt sich „um einen Wettbewerbsmarkt […], d. h. Preise werden 
maßgeblich von Angebot und Nachfrage bestimmt.“ (Pommerehne/Frey 1993: S. 102 f.) 
Für die Preisbildung spielen auf Angebotsseite die Herstellkosten, also Technik und 
Material sowie die Größe des Kunstwerkes eine Rolle, auf Nachfrageseite kommt es im 
Wesentlichen auf das Einkommen der Kunstinteressenten und die Bewertung von Ex-
perten (und Nichtexperten) an (ebd.: S. 97).

Jens Beckert und Jörg Rössel stellen fest, dass

„the role of supply and demand in price formation in contemporary art markets require fur-
ther specification.“ (Beckert/Rössel 2013: S. 179). „Buyers of contemporary art face a problem 
of fundamental uncertainty, because what passes as quality is difficult to determine, and 
buyers can hardly estimate how a specific piece of art will perform as an investment. […] 
We argue that the value of an art work or artist originates in an intersubjective process of 
assessment and conferring of reputation by experts in the art field, such as gallery owners, 
curators, critics, art dealers, journalists, and collectors, who help establish the artistic repu-
tation of a work or an artist. The quality signals emerging from the art field enable buyers to 
assess the economic value of art works.“ (ebd.: S. 178)
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Märkte von singulären Gütern „umfassen all die Austauschvorgänge, in denen es um 
das »Gute« oder »Richtige« geht – um edle Weine oder um Romane, um Ärzte, Anwälte 
oder Berater. Es handelt sich, allgemeiner gesagt, um die Märkte für Kunstwerke, Haute 
Cuisine-Produkte, Filme, Musikaufnahmen, Luxusgüter, Bücher, Reisen, bestimm-
te handgefertigte Artikel, freiberufliche Dienstleistungen und besondere Expertisen.“ 
(Karpik 2011: S.  13) Das Besondere an diesen Produkten ist ihre Mehrdimensionalität, 
Unvergleichbarkeit und eine zwingend damit verbundene Ungewissheit. Singuläre Gü-
ter leben von ihrem Symbolcharakter und ihren Interpretationsmöglichkeiten.

Damit sich für derartige Produkte überhaupt ein Markt bilden kann, bedarf es so 
genannter Koordinationsregime, die durch Urteilskraft und Vertrauen den Mangel an 
Bewertbarkeit, Vergleichbarkeit und Sicherheit kompensieren. „Für die Ökonomie des 
Besonderen ist (der Markt) eingebettet in Instanzen der Urteilsbildung. Diese Instanzen 
sind gleichzeitig Vertretungsinstanzen, kognitive Voraussetzungen und gegensätzliche 
Kräfte. Sie alle sind Träger einseitigen Wissens, sie alle wollen den Kunden vertreten, 
sie alle kämpfen um Einfluss auf ihn. Und sie alle sorgen mehr oder weniger aktiv, mehr 
oder weniger effizient für die wirtschaftliche Koordination.“ (ebd.: S. 72) Das Produkt, 
z. B. ein Kunstwerk, wird „nicht zweifach, sondern hundertfach, tausendfach von all 
denen gemacht […], die […] ein materielles oder symbolisches Interesse darin finden, es 
[…] einzuordnen, zu entziffern, zu kommentieren, zu reproduzieren, zu kritisieren, zu 
bekämpfen, es zu kennen, zu besitzen« (Bourdieu 1999: S. 277).

Während Märkte für standardisierte oder differenzierte Produkte durch Informa-
tion, Kalkül und Entscheidungen charakterisiert sind, zeichnen den Markt für singuläre 
Güter Kenntnis, Qualitätskriterien und Urteile aus. Smartphones etwa kann man an-
hand ihrer separat ausgewiesenen qualitativen Merkmale gut miteinander vergleichen. 
Abhängig von den eigenen Nutzenerwartungen und der Preisbereitschaft fällt es nicht 
sonderlich schwer, Tradeoffs vorzunehmen und so eine begründete und abgesicher-
te Entscheidung zu treffen. Kunstwerke lassen sich dagegen nicht in ihre qualitativen 
Komponenten zerlegen, die man dem Preis als Entscheidungsgrundlage gegenüberstel-
len könnte: Sie sind einzigartig und unteilbar. Hinzu kommt die Unsicherheit über den 
Wert des Kunstwerkes, der sich z. B. durch einen „veränderten Publikumsgeschmack“ 
(ebd.: S. 46) jederzeit ändern kann. Der Begriff des Geschmacks macht bereits deutlich, 
dass es bei singulären Produkten um ästhetische, nicht um funktionale Qualitäten geht.

Ästhetik leitet sich vom griechischen Aisthesis ab, was sinnliche Wahrnehmung 
heißt. Ästhetisch ist alles, was die Sinne berührt, also auch und gerade die Kunst. Äs-
thetische Urteile über Kunst haben dabei mit dem wahrnehmenden Subjekt, also dem 
Rezipienten/der Rezipientin, nicht mit dem Objekt, also dem Kunstwerk zu tun. Schon 
Kant wusste: „Um zu unterscheiden, ob etwas schön sei oder nicht, beziehen wir die 
Vorstellung nicht durch den Verstand auf das Objekt zum Erkenntnisse, sondern durch 
die Einbildungskraft (vielleicht mit dem Verstand verbunden) auf das Subjekt und das 
Gefühl der Lust oder Unlust desselben“ (Kant / Klemme 2009).

An die Stelle der ‚objektiven‘ Entscheidungen treten ‚subjektive‘ Urteile. „Urteilen 
ist ein synthetischer Akt, der eine Pluralität von heterogenen und unterschiedlich ge-
wichteten Kriterien einbezieht. Es ist der besondere Standpunkt, der die Vereinheitli-
chung verschiedenartiger Kriterien und damit den Vergleich unvergleichlicher Produk-
te erlaubt.“ (Karpik 2011: S. 60) Eine Wahl wird möglich „aufgrund des Vergleichs von 
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Kenntnissen, die von Instanzen der Urteilsbildung geliefert werden, und aufgrund des 
Zusammenspiels zwischen dem Vergleich von Kenntnissen und den Interpretationen, 
die sich aus dem direkten einschätzenden Kontakt mit den Produkten selbst ergeben.“ 
(ebd.: S. 60) Instanzen der Urteilsbildung sind laut Karpik Netzwerke, Kennzeichnun-
gen, Ratgeber, Bewertungen und Kanalisierungen. Dabei unterscheidet er zwischen 
unpersönlichen und persönlichen Instanzen. „Unpersönliche Instanzen verbinden vor 
allem sachliches Wissen mit ästhetischen Vorstellungen (entsprechend dem Originali-
tätsmodell), was aber andere Urteilskriterien nicht ausschließt. Persönliche Instanzen – 
Netzwerke  – können sowohl inhaltliche Informationen als auch Bewertungen liefern, 
wobei erstere weitaus überwiegen; sie haben einen stärker begrenzten Einflussbereich 
als unpersönliche Instanzen, sind aber präziser und glaubwürdiger. Netzwerke entspre-
chen dem »Personalisierungsmodell« und sind deshalb mit personalisiertem Wissen, 
persönlichem Vertrauen und beruflichem Können verbunden.“ (ebd.: S. 124)

Zu den unpersönlichen Instanzen gehört das Authentizitätsregime, das Karpik als 
typisch für den Kunstmarkt beschreibt. „Das Gemälde ist […] ein Werk von Bedeutun-
gen. Vorhandene Sachkenntnis kann also nicht alle Ungewissheiten beseitigen, die seine 
Deutung, seine Echtheit, seinen künstlerischen Wert oder die Tätigkeit der am Verkauf 
beteiligten Akteure betreffen.“ Und weiter: „Der symbolische, der soziale, der ökonomi-
sche Wert – das alles ist miteinander verquickt und erschwert eine begründete Wahl. Der 
Kunstmarkt kann nur durch einen verzweigten Kulturbetrieb existieren, der sich aus Kri-
tikern, Kunsthistorikern, Museumsdirektoren, Professoren, Sammlern, Galeristen, Auk-
tionatoren und Kennern zusammensetzt. Er umfasst systematisiertes Wissen, engagierte 
Schriften, Urteile, Argumente und Nachweise. Zuverlässige Expertisen sind nötig, um die 
Gemälde qualifizieren und Unkenntnis oder Unsicherheit reduzieren zu können“ (ebd.: 
S. 164) Zu den unpersönlichen Instanzen zählen z. B. auch Kunstpreise oder Einladungen 
in die ‚Schaufenster der Kunst‘ wie etwa die documenta oder die Biennale Venedig.

Zu den persönlichen Instanzenregimen gehören Netzwerke, wobei Karpik zwischen 
persönlichen, geschäftlichen und Praktiker-Netzwerken unterscheidet. Wer Netzwerke 
nutzt, „kann sich Informationen über singuläre Produkte verschaffen und dadurch Ver-
gleiche anstellen.“ (ebd.: S. 218)

Jörg Rössel weist darauf hin, dass „die ästhetischen Urteile immer auch von der Ein-
bettung der Person in spezifische persönliche Netzwerke abhängen“ (Rössel 2007: S. 177) 
und leitet daraus folgende Forschungshypothesen ab: „Ästhetische Urteile werden typi-
scherweise in Netzwerken von Akteuren und Institutionen gefällt. […] In ästhetischen 
Entscheidungen oder Beurteilungen greifen Individuen einerseits auf die Urteile und In-
formationen von feldspezifischen Experten (Galeristen […] usw.) und andererseits auf die 
Urteile in ihrem persönlichen Netzwerk zurück. […] Je stärker sie in homogene persön-
liche Netzwerke eingebettet sind, desto stärker greifen Personen in ihren Beurteilungen 
und Entscheidungen auf Informationen und Urteile aus dem persönlichen Netzwerk zu-
rück.“ (ebd.: S. 180 f.) Insbesondere Lebenspartner und enge Freunde haben großen Ein-
fluss auf ästhetische Urteile, wie empirisch nachgewiesen werden konnte (ebd.: S. 252 ff.).

In Karpiks Konzept übernehmen Koordinationsregime die Funktion des (Gleichge-
wichts-) Preises in der Wirtschaftstheorie. Koordinationsregime wirken als Entschei-
dungshilfen, vorausgesetzt die Marktakteure haben sich, quasi stillschweigend, auf die 
entsprechende soziale Instanz verständigt. Einem Museumsdirektor wird die institu-
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tionelle Autorität zugeschrieben, den künstlerischen Wert eines Kunstwerkes einschät-
zen zu können. Seine Authentifizierung liefert dann die Basis des Transaktionsvorgangs 
und ergänzt das Gesetz von Angebot und Nachfrage.

David Aaker, Begründer des verhaltenswissenschaftlichen Markenwertmodells, sieht 
die ‚Reassurance‘-Elemente im Kunstmarkt als Vorlage für alle Marken, die symbo-
lischen statt funktionalen Nutzen vermitteln: „Other brands, particularly brands that 
have the potential to deliver social and self-expressive benefits, can learn from the art 
world. These brands need to find ways to provide reassurance to buyers that they made 
the right decision because their confidence, and the benefits that go with it, can be frag-
ile.“ (Aaker 2009)

Karpik erfasst sowohl – unter dem Megaregime – das Marken- und Luxus-Thema, als 
auch – unter dem Popularitätsregime – das Ranglisten-Phänomen, unterschätzt aller-
dings, wie schnell diese auch im Kunstmarkt angekommen sind. Die Tatsache, dass Pro-
dukte Symbole der Singularität ihrer Besitzer sind und dass damit erst jene den Produk-
ten einen Charakter des Singulären zuweisen, wird bei Karpik nur am Rande behandelt. 
Karpik will mit seiner „Ökonomie des Einzigartigen“ primär den „blinden Fleck“ der neo-
klassischen Wirtschaftstheorie (ebd.: S. 13) beheben, nicht wie Andreas Reckwitz ein Bild 
der „Gesellschaft der Singularitäten“ entwerfen. Dennoch dürfte Karpiks Ansatz die Reck-
witz-Theorie nicht nur in Form des titelgebenden Schlüsselbegriffs beeinflusst haben.

Bei Reckwitz lautet die leitende These: „In der Spätmoderne findet ein gesellschaft-
licher Strukturwandel statt, der darin besteht, dass die soziale Logik des Allgemeinen 
ihre Vorherrschaft verliert an die soziale Logik des Besonderen.“ (Reckwitz 2017: S. 11). 
Singularitäten sind nicht „subjektiv oder objektiv vorhanden, sondern durch und durch 
sozial fabriziert.“ (ebd.: S. 13): über „soziale Praktiken der Wahrnehmung, des Bewer-
tens, der Produktion und der Aneignung.“ (ebd.: S.  13) Singularisiert werden Objekte, 
Subjekte, Räumlichkeiten, Zeitlichkeiten und Kollektive. Singularisierung ist mit Kul-
turalisierung verbunden, d. h. Gütern und Dienstleistungen werden Werte beigemes-
sen, sie erhalten eine narrativ-hermeneutische Dimension.

Während die Moderne durch Rationalisierung (Komplexitätsreduzierung, Effizienz 
und Stabilität) gekennzeichnet war, ist das Merkmal der Spätmoderne die Kulturalisie-
rung. Es geht um Sinn: „Kultur ist dort, wo gesellschaftlich Wert zugeschrieben wird“ 
(ebd.: S. 79). Reckwitz nennt drei Gründe für die gesellschaftliche Transformation: die 
postmoderne Wirtschaft, die Digitalisierung und den Wunsch nach einem authenti-
schen Lebensstil (ebd.: S.  103). In dieser Arbeit werden diese drei Megatrends Globa-
lisierung, Digitalisierung und soziokultureller Wandel genannt. Letzteren beschreibt 
Reckwitz sehr plastisch: „Im Modus der Singularisierung wird das Leben nicht einfach 
gelebt, es wird kuratiert.“ (ebd.: S. 9)

Diese wenigen Punkte machen bereits deutlich, dass Reckwitz einen Schritt weiter-
geht als Karpik, indem er nicht das Produkt, sondern das Individuum in den Mittel-
punkt der Singularisierung stellt. Die Verbindung zwischen beiden ist die ästhetische 
Wahrnehmung, zu der sich Reckwitz in einem früheren Beitrag explizit am Beispiel der 
Kunst, die er als „Hauptstrang“ (Reckwitz 2016: S. 222) des Ästhetik-Diskurses und als 
„Paradigma ästhetischer Praxis“ (ebd.: S. 228) bezeichnet, äußert. Bei der ästhetischen 
Wahrnehmung geht es nicht darum, Informationen für kompetentes und erfolgreiches 
Handeln zu gewinnen, sondern zweckfrei „die Sinne zu mobilisieren und Wahrnehmun-
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gen hervorzulocken – um ihrer selbst willen“ (ebd.: S. 226). Anders formuliert: Es geht 
nicht ums Tun, sondern ums Erleben! Zeichensequenzen der Kunst sind nicht Träger 
objektiver Informationen, sondern werden als ein „Ort der offenen und mehrdeutigen 
[…] Bedeutungsproduktion begriffen“ (ebd.: S. 228), in dem sich „eigene Welten“ bilden. 
„Ästhetische Praktiken lassen sich von nichtästhetischen Praktiken durch die Merkmale 
Selbstreferenzialität (Gegensatz: instrumentelle Wahrnehmung), kreative Gestaltung 
(Gegensatz: regelorientiertes Handeln), Affiziertheit (Gegensatz: Affektneutralität), 
Interpretation (Gegensatz: Information) und Spiel (Gegensatz: Ordnung) abgrenzen 
(ebd.: S. 225 ff.). „Die Gesellschaft der Spätmoderne ist eine Affektgesellschaft, wie es 
die klassische Moderne niemals hätte sein können. Ihre Bestandteile wirken hochgradig 
affizierend – und die Subjekte lechzen danach, affiziert zu werden und andere affizieren 
zu können, um selbst als attraktiv und authentisch zu gelten.“ (ebd.: S. 17)

Ein Schlüsselprozess der Spätmoderne ist die Valorisierung, da die Erfahrung von 
Singularität zwangsläufig mit kultureller Auf- und Abwertung verbunden ist. In Likes 
und Votings, in Ratings und Rankings wird laufend bewertet – von den bei Karpik auf-
geführten Kulturautoritäten (vgl. etwa die in Abschnitt 3.4 zitierte ‚monopol‘-Ranglis-
te) ebenso wie von den spätmodernen Subjekten selbst. Valorisierung und Affizierung 
sind engstens miteinander verbunden, sie sind „strukturbildende Bestandteile der Zir-
kulationssphäre der Kultur und ihrer sozialen Logik der Singularitäten: Was wertvoll 
und besonders erscheint, wirkt affizierend, weil es wertvoll und besonders ist. Und was 
erheblich affiziert, scheint wertvoll und besonders, weil es so stark affiziert (Reckwitz 
2017: S. 83).

Es gilt festzuhalten:

– Singuläre Produkte wie Kunstwerke leben von ihrem Symbolcharakter und ih-
ren Interpretationsmöglichkeiten.

– Unpersönliche, aber – über soziale Netzwerke – zunehmend auch persönliche In-
stanzen fällen Urteile über Kunst und beeinflussen so deren Rezeption und Wert.

– Kunstwerke sind Symbole der Singularität ihrer Besitzer: Nicht das Produkt, 
sondern der Rezipient steht im Mittelpunkt des Kunstkonsums.

– Gründe für die gesellschaftliche Transformation sind die postmoderne Wirt-
schaft, die Digitalisierung und der Wunsch nach einem authentischen Lebensstil.

– Wert wird permanent durch Valorisierung und Affizierung zugewiesen.

4.4 Rezeption

Goethe wird der Satz zugeschrieben: „Was man weiß, sieht man erst!“ (vgl. Zitate) Die 
Vermittlung von Wissen ist in diesem Sinne Voraussetzung für bewusstes Sehen und 
Verstehen von Kunst. Umberto Eco (Eco 1977) geht einen Schritt weiter, wenn er darlegt, 
dass sich ein Kunstwerk erst in seiner Rezeption vollendet, „da bei jeder Rezeption das 
Werk in einer originellen Perspektive neu auflebt“ (ebd.: S. 30). Für Eco ist Rezeption 
somit ein kreativer Prozess, Kunstvermittlung damit mehr als bloßer Wissenstrans-
fer. Die Mehrdeutigkeit zeitgenössischer Kunst führt dazu, dass sich „der Mensch der 
Norm des Kanonischen entzieht und in Kunst und Wissenschaft einer in Bewegung be-
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findlichen Welt gegenübersteht, die ein schöpferisch erfinderisches Verhalten von ihm 
verlangt.“ (ebd.: S. 35)

Unter Rezeption versteht man im Bereich der Kunst die verstehende Aufnahme eines 
Werks durch Individuen und die Öffentlichkeit. Die Rezeptionsästhetik geht davon aus, 
dass RezipientInnen beim Erzeugen eines Sinns der Kunst eine aktive Rolle spielen, wo-
mit der Sinn nicht mehr auf Seiten der Kunst, sondern auf Seiten der RezipientInnen 
liegt. Auf Basis der Überlegungen Gadamers – „Nicht nur gelegentlich, sondern immer 
übertrifft der Sinn eines Textes seinen Autor. Daher ist Verstehen kein nur reprodukti-
ves, sondern stets auch ein produktives Verhalten.“ (Gadamer 1960: S. 280) – entwickelt 
Jauß sein Konzept einer Rezeptionsgeschichte als die „sukzessive Entwicklung eines im 
Werk angelegten, in seinen historischen Rezeptionsstufen aktualisierten Sinnpotenti-
als, das sich dem verstehenden Urteil erschließt, sofern es die ‚Verschmelzung der Hori-
zonte‘ in der Begegnung mit der Überlieferung kontrolliert vollzieht“ (Jauß 1967: S. 186).

Kunstrezeption ist eine ästhetische Kommunikation zwischen der Sinnlichkeit des 
Kunstwerks und der Sinnerwartung und -zuordnung des Betrachters. Wahrnehmung 
und Aneignung bestimmen den Rezeptionsprozess: Es geht darum, die vom Künstler/
von der Künstlerin materiell umgesetzten Vorstellungen, Empfindungen etc. wieder 
in  – wohlbemerkt eigene  – innere Bilder zu übersetzen. Birgit Mandel drückt dieses 
Charakteristikum von Kunst so aus: „Kunst fordert zur emotionalen und intellektuellen 
Beteiligung der Rezipienten auf. Kunst realisiert sich in letzter Konsequenz erst durch 
das persönliche Engagement eines Betrachters. Das Publikum ist somit Bestandteil der 
künstlerischen Produktion […]“ (Mandel 2008: S. 42). „Nur wenn der Rezeptionsprozess 
zwischen Kunst und Kunstnutzer/Betrachter glückt, wird ein intrinsisches Bedürfnis im 
einzelnen Nutzer entstehen, Kulturbesuche wiederholen zu wollen“ (Mandel 2013/2012)

Für Pierre Bourdieu enthält „jede Betrachtung von Kunstwerken […] eine bewusste 
oder unbewusste Dekodierung“ (Bourdieu 2011: S. 51). Die erste Dekodierung erfolgt un-
bewusst und führt i. d. R. zu einem „illusorischen Verständnis“ (ebd.: S. 53), weil der Code 
angewendet wird, mit dessen Hilfe man auch die Gegenstände des Alltags dekodiert. Un-
gebildeten Betrachtern von Kunstwerken gelingt folglich nur eine „auf die Erfahrung des 
Vertrauten und unmittelbar Verständlichen“ (ebd.: S.  54) gestützte Interpretation (was 
nimmt man wahr und welche Emotion löst das in einem aus?). Bourdieu räumt zwar ein, 
dass „die innere Erfahrung als Fähigkeit einer emotionalen Antwort auf die Konnotation 
des Kunstwerkes (im Gegensatz zu seiner Denotation) einen der Schlüssel der Erfahrung 
von Kunst bildet.“ (ebd.: S. 58) Aber: „Das Kunstwerk im Sinne eines symbolischen – und 
nicht so sehr ökonomischen – Gutes (auch das nämlich kann es sein) existiert als Kunst-
werk überhaupt nur für denjenigen, der die Mittel besitzt, es sich anzueignen, d. h., es zu 
entschlüsseln.“ (ebd.: S. 59) Rezeption ist also ein erlernter Prozess, der kulturelles Kapital 
erfordert, über das i. d. R. nur gebildete Schichten verfügen. Dazu gehört z. B. das Wis-
sen, dargestellte Gegenstände oder Ereignisse historisch (in die Geschichte des Feldes) 
einordnen, Stil und Ästhetik in Bezug auf andere Kunstwerke beurteilen zu können usw.

Bourdieu unterscheidet letztlich zwei Formen des ästhetischen Vergnügens: „[…] 
das Vergnügen, das der ästhetischen, auf die einfache aisthesis beschränkten Wahr-
nehmung entspricht, und den Genuss, den der gelehrte Geschmack bereitet, der nun 
einmal die notwendige, wenn auch nicht zureichende Bedingung einer angemessenen 
Entschlüsselung bildet“ (ebd.: S. 58 f.).
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Es gilt festzuhalten:

– Ein Kunstwerk vollendet sich erst im Rezeptionsprozess
– Wahrer Kunstgenuss stellt sich nur ein, wenn man über das Wissen verfügt, 

Kunst zu entschlüsseln

4.5 Wert, Wertermittlung und Wertangebot

In der Forschungsfrage dieser Arbeit ist der Antagonismus von Kunst und Markt ange-
sprochen, der die Theorie (als Symbolwert und Marktwert) ebenso durchzieht wie er die 
Praxis von Galerien (als Konflikt zwischen Vermittlungsanspruch und Wirtschaftlich-
keit) prägt. In der Welt der Kunst bestimmt sich der Wert kunsthistorisch als Zeitzeug-
nis, kunstphilosophisch als „Veränderungsleistungen der Kunst beim Einzelnen und der 
Gesellschaft.“ (Klein 1993: S. 2), in beiden Fällen also über die Welt des Symbolwertes. 
Die Welt der Wirtschaftswissenschaften ist um den Marktwert zentriert, der mikroöko-
nomisch die Wichtigkeit eines Gutes für die Befriedigung der Bedürfnisse von Wirt-
schaftssubjekten (Nutzen, Präferenz) ausdrückt (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon 2019).

Ein Kunstwerk wechselt für einen bestimmten Preis den Besitzer. Dieser Preis stellt 
in der logischen Sekunde des Tausches von Ware und Geld den aktuellen Marktwert dar. 
Zuvor bringen sowohl VerkäuferInnen als auch KäuferInnen in Form des verlangten Ver-
kaufs- und des angebotenen Kaufpreises ihre Vorstellungen über den Wert des Kunst-
werkes zum Ausdruck. Dabei treffen subjektive, an den persönlichen Motiven orientier-
te Wertzuweisungen der Nachfrager auf Vorstellungen des Anbieters, die i. d. R. von 
Expertenurteilen anerkannter Institutionen gestützt werden, die ebenfalls subjektiv 
sind, aber von mehreren maßgeblichen KennerInnen getragen werden. Beide Seiten be-
einflussen den Symbolwert und somit auch den Marktwert auf ihre Weise. Marktpreis 
und Marktwert sind somit i. d. R. ähnlich, wenngleich nicht zwingend identisch.

Dass Kunst Wert hat ist unbestritten: „Nur Kunst vermittelt immer neue Sicht- und 
Handlungsweisen auf Gesellschaft und Alltag, jenseits von Sachzwängen. Kunst ist po-
tentiell utopisch orientiert und überschreitet die Grenzen des Ist-Zustandes“ (Mandel 
2008: S. 23). Aber wie drückt sich der Wert von Kunst konkret in einem Wert für Kunst-
interessenten aus? Ist er objektiv nachweisbar oder subjektiv zugewiesen? In welchem 
Verhältnis stehen ideelle und materielle Werte? Spielt es eine Rolle, ob Experten oder 
Konsumenten einem Objekt Wert zuschreiben? Wie übersetzt sich Wert in Preis? Wel-
che Faktoren bestimmen die Höhe des Preises?

Der französische Künstler Yves Klein hat 1957 in Mailand elf monochrome Bilder 
ausgestellt, jedes auf den Zentimeter gleich groß und in exakt demselben Blau gemalt. 
„Doch einen Unterschied legte Klein fest – in den Preisen: Alle elf Bilder waren unter-
schiedlich teuer… Er hinterfragte damit die Vorstellung, dass Bilder sich rational bewer-
ten ließen, etwa aufgrund der Größe, des Motivs oder der Kunstfertigkeit – die Wirkung 
auf den Betrachter war das, was zählte.“ (Kuhla-Freitag 2019, in: DIE ZEIT)

Über den Wert von Kunst wird seit vielen Jahrzehnten kontrovers debattiert.
Bereits 1936 hat Walter Benjamin in seiner Schrift „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit“ (Benjamin 2019) dargelegt, dass auch die perfekte Re-
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produktion niemals an das Original heranreichen kann. Grund ist, dass nur das origina-
le Kunstwerk die Authentizität seiner Entstehung aufweist, seine Geschichte als Kultur-
erbe in sich trägt. Als Unikat ist das Werk einzigartig, durch die Signatur des Künstlers/
der Künstlerin ist es echt. Ohne diese „Aura“ sei Kunst entwertet, so Benjamin.
In ihrem Essay „Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug“ (Horkheimer/Adorno 
1947/2015) beschreiben Max Horkheimer und Theodor W. Adorno die Dialektik des Wa-
rencharakters der Kunst: Als Ware für den anonymen Markt wird Kunst autonom, durch 
die Monetarisierung in Form des Tauschwertes verliert sie ihre Autonomie wieder. Die 
Erfahrung des Möglichen wird durch die Reproduktion des Bestehenden ersetzt (Grimm 
2009: S. 66). An die Stelle des Kunstgenusses tritt „Dabeisein und Bescheidwissen“, an 
die Stelle der Kennerschaft Prestigegewinn: Kunst wird Teil der Kulturindustrie und der 
Prestige-Bestrebungen der Konsumenten. „Alles hat nur Wert, sofern man es eintau-
schen kann, nicht sofern es selbst etwas wert ist.“ (Horkheimer/Adorno 1947/2015: S. 181)

Pierre Bourdieu geht in seiner Theorie von bipolar konstruierten sozialen Feldern aus, 
in denen um die Deutungshoheit von Wirklichkeit gerungen wird: „Wenn es eine Wahr-
heit gibt, so die, dass um die Wahrheit gekämpft wird.“ (Bourdieu 1999: S.  466) Felder 
wirken auf jeden, der sie betritt, je nach Positionierung unterschiedlich. Zugleich wird 
im Feld um Bewahrung bzw. Veränderung gekämpft (Bourdieu 1999: S.  368; vgl. auch 
die Untersuchung Hamburger Galerien bei Pekron 2014). Das Feld der Kunst beschreibt 
Bourdieu wie folgt: „An dem einen Pol finden wir die anti-‚ökonomische‘ Ökonomie der 
reinen Kunst“, die sich „an der Akkumulation symbolischen Kapitals als eines zwar ver-
leugneten, aber anerkannten, also legitimen ‚ökonomischen‘ Kapitals“ (Bourdieu 1999: 
S. 228) orientiert. „Am anderen Pol herrscht die ‚ökonomische‘ Logik der […] künstleri-
schen Industrien, die aus dem Handel mit Kulturgütern einen Handel wie jeden anderen 
machen […]“ (ebd.: S. 228 f.) Man erkennt sie daran, dass sie sich an „einer vorher und in 
vorgegebenen Formen bestehenden Nachfrage“ (ebd.: S. 229) orientieren. Für Galerien 
bedeutet das, „dass die Unterschiede des Alters (und der Berühmtheit), also des Konsekra-
tionsgrads und des Warenwerts der in Besitz befindlichen Werke, sich sehr genau decken 
mit den Unterschieden im Verhältnis zur Ökonomie“ (ebd.: S. 234). Die „Verkaufsgalerien“ 
präsentieren eine eklektische Auswahl von Kunstwerken, die „aufgrund fortgeschrittene-
rer Kanonisierung oder ihrer ‚dekorativen‘ Eignung leichter zugänglich sind und dadurch 
Käufer außerhalb des Kreises der professionellen und halbprofessionellen Sammler fin-
den“ (ebd.: S. 234). Galerien, „die in der Geschichte der Malerei Epoche gemacht haben, 
weil sie – jede in ihrer Zeit – es verstanden, eine ‚Schule‘ zu versammeln, zeichnen sich 
demgegenüber durch eine systematische Konzeption aus.“ (ebd.: S. 235) Die Rezeption 
von kommerzieller Kunst ist „vom Bildungsstand der Rezipienten nahezu unabhängig“, 
während die ‚reine Kunst‘ „Disposition und Kompetenz“ (ebd.: S. 237) voraussetzt.

Bourdieu spricht von „Konsekrationskapital, das die Macht zur Konsekration von Ob-
jekten (als Effekt des Namens […]) und von Personen (durch Werbung, Ausstellung usw.) 
beinhaltet, Macht also, Wert zu verleihen und aus dieser Operation Gewinn zu schlagen“ 
(ebd.: S. 239). Die Idee der Konsekration ist an Max Weber angelehnt, der die Aufgabe der 
Kirche so beschreibt: „abzugrenzen, was als heilig gilt oder nicht, und dies dem Glauben 
der Laien einzuprägen.“ (Weber 2012: S. 360). Da Kunstwerke symbolische Güter darstel-
len, wirkt Konsekration direkt auf deren Symbolwert. Produzent des Kunstwerkes und 
seines Wertes ist nur zum Teil der Künstler/die Künstlerin, einen wesentlichen Beitrag 
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liefern die Akteure im Feld, so dass „sich die Arbeit der symbolischen Produktion nicht 
auf den vom Künstler vollzogenen materiellen Herstellungsakt reduzieren lässt. Die 
künstlerische Arbeit in ihrer neuen Definition macht die Künstler stärker als je zuvor 
abhängig von einem ganzen Gefolge von Kommentaren und Kommentatoren, die kraft 
ihrer Reflexion auf eine Kunst, die häufig selbst eine Reflexion auf die Kunst verkörpert, 
und auf eine künstlerische Arbeit, die immer auch Arbeit des Künstlers an sich selber 
beinhaltet, direkt zur Produktion des Kunstwerks beitragen“ (Bourdieu 1999: S. 275).

Der Künstler wird „selbst innerhalb des Feldes erschaffen […]: durch alle jene nämlich, 
die ihren Teil dazu geben, dass er ‚entdeckt‘ wird und die Weihe erhält als ‚bekannter‘ 
und anerkannter Künstler […]“ (Bourdieu 1999: S. 271). Die Akteure im Netzwerk Kunst-
markt betreiben durch Ausstellungen und Beiträge zum Diskurs die Konsekration der 
KünstlerInnen und ihrer Kunst. Die Konsekration durch einen Akteur ist dabei umso 
bedeutender, „je arrivierter und anerkannter er selbst ist.“ (ebd.: S. 271)

„Der Diskurs über das Kunstwerk ist kein bloß unterstützendes Mittel mehr zum 
besseren Erfassen und Würdigen, sondern ein Moment der Produktion des Werks, sei-
nes Sinns und seines Werts“ (ebd.: S. 276). Daher „gewinnt das Kunstwerk – wie religiö-
se Güter oder Dienstleistungen, Amulette, diverse Sakramente – nur Wert durch einen 
kollektiven Glauben als kollektiv produzierte und reproduzierte kollektive Verkennung“ 
(ebd.: S. 277). Das Kunstwerk wird von KünstlerInnen, sein Wert bzw. der Glaube daran 
von Galerien, Kritikern, Sammlern, Kuratoren, Jurys etc. produziert (ebd.: S. 362). Dabei 
zeigt sich eine Art verkehrter ökonomischer Welt: „Auf symbolischem Terrain vermag 
der Künstler nur zu gewinnen, wenn er auf wirtschaftlichem Terrain verliert (zumindest 
kurzfristig) und umgekehrt (zumindest langfristig).“ (ebd.: S. 136).

Bourdieu sieht also die Galerien am Pol der reinen Kunst, die sich an der Akkumula-
tion symbolischen Kapitals orientieren, in der Pflicht (zusammen mit Kunstexperten), 
der Ökonomisierung der Kunst, vertreten durch die Verkaufsgalerien, Einhalt zu ge-
bieten. Damit grenzt er die RezipientInnen automatisch auf jene mit Disposition und 
Kompetenz, also auf eine Bildungselite ein. Kunstwerke haben als symbolische Güter 
ebenso wie das gesamte Feld der Kunst einen Doppelcharakter: Sie bilden „Realitäten 
mit zwei Seiten, Ware und Bedeutung, deren genuin symbolischer Wert und deren Wa-
renwert relativ unabhängig voneinander bleiben.“ (ebd.: S. 227) Dieser Schluss scheint 
sich zwingend aus der Tatsache zu ergeben, dass die teuersten Kunstwerke im Markt 
nicht immer die (kunsthistorisch) bedeutendsten waren und sind.

Für Holger Bonus und Dieter Ronte „ergibt sich der ökonomische Wert von Kunst als 
ein Konsens von Experten und Kunstkennern.“ (Bonus/Ronte 1991: S. 81) Durch Über-
einstimmung von KennerInnen kann sich beim Publikum Vertrauen bilden. „Im Kern 
geht es bei der Genese des ökonomischen Wertes von Kunst also um das Entstehen von 
Glaubwürdigkeit.“ (ebd.: S. VI) Verschiedene Wertsphären sind jeweils mit bestimmten 
Konventionen verbunden, die ihrerseits die Sehweisen definieren (ein Haufen Autoblech 
auf der Straße unterscheidet sich von einem Haufen Autoblech im Museum: im Umgang 
und im Wert). „Die innere Grammatik zu erkennen und zu diffundieren ist Aufgabe der 
‚Kunst-Experten‘, die als qualitätssichernde Institutionen akzeptiert sind.“ (Backhaus/
Bonus, in: Hausmann/Helm 2006: S. 90)

Für Bonus und Ronte ist der Marktwert „neutral und sphärendistant“ (Bonus/Ronte 
1991: S. 200), er orientiert sich an einem beliebigen Nachfrager ohne besondere affektive 
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Beziehung zum Objekt. Das heißt aber auch: „Der Erfolg eines guten Händlers beruht 
darauf, dass er den richtigen Kunden die jeweils richtigen Stücke anbietet.“ (ebd.: S. 200)

Auf Bourdieus Thesen baut Isabelle Graw auf. Auch sie unterscheidet zwischen Markt-
wert und Symbolwert der Kunst, sieht beide aber nicht wie Bourdieu als relativ unab-
hängig voneinander, sondern ihr Verhältnis als „von Anziehung und Abstoßung geprägt“ 
(Graw 2008: S. 36), also als abwechselnd affin und antagonistisch. Obgleich es „derzeit 
verstärkt vom Marktwert einer künstlerischen Arbeit abhängt, ob diese als künstlerisch 
relevant erachtet wird […] (ist) dieser Marktwert […] immer noch […] auf einen Symbol-
wert angewiesen, der ihn letztlich legitimiert. Ohne Symbolwert kein Marktwert.“ (ebd.: 
S. 26). Kunst und Markt sind „grundsätzlich aufeinander bezogen“ (ebd.: S. 38): in einer 
„mehrdimensionierten“ Welt, wo der kommerzielle Kunstmarkt neben dem Markt der 
Institutionen, dem Markt der Biennalen etc. steht, ohne viele „Berührungspunkte“ und 
„doch miteinander verwoben“. (ebd.: S. 122 f). Der Symbolwert der Kunst entsteht und 
besteht aus „Singularität, kunsthistorische(r) Zuschreibung, Etabliertheit des Künst-
lers, Originalitätsverheißung, Versprechen auf Dauer, Autonomiepostulat oder intellek-
tuellem Anspruch“ (ebd.: S. 32). Ohne diese Charakteristika kann eigentlich kein öko-
nomischer (Markt-) Wert entstehen. Er wird Kunstwerken ebenso wie der Marktwert 
zugewiesen, ist nicht Teil von ihnen und damit subjektiv.

In diesem Sinne ist der Kunstmarkt „eine Visualität und Bedeutung produzierende 
Industrie“ (ebd.: S. 11). Er lebt „von dem Glauben an die Marktferne seines Gegenstands“ 
(ebd.: S. 146). „Je losgelöster von Zwecken und Funktionen die Kunst nämlich erscheint, 
desto mehr Möglichkeitsräume stehen ihr zur Verfügung. Es ist dieses ihr zugeschrie-
bene Freiheitspotential, das sie zur idealen Projektionsfläche für jedwede Form der 
symbolischen Aufladung werden lässt“ (ebd.: S. 147). So hat Gerhard Richter einmal fest-
gestellt: „Nachdem es keine Priester und Philosophen mehr gibt, sind die Künstler die 
wichtigsten Leute auf der Welt.“ (Richter 2008: S. 46) Ein Marktwert ohne Symbolwert 
nimmt der Kunst ihren Mythos.

Isabelle Graw stellt die Frage, wie sich „die Ware Kunst und die Ware im Allgemeinen 
[…] zueinander (verhalten), wenn sich Waren zunehmend als Markenwaren präsentie-
ren.“ (Graw 2008: S.  12). Mit anderen Worten: Besteht zwischen Kunst- und Konsum-
markt ein fundamentaler oder nur ein gradueller Unterschied? Sie stellt fest: „Der Konsu-
ment eines Markenartikels kann sich in dem Gefühl wähnen, sich wahlweise etwas Gutes 
getan, Geschmack gezeigt oder seine Zugehörigkeit zu den Wissenden und Kultivierten 
dieser Welt unter Beweis gestellt zu haben. Seine Individualität wird heute hauptsäch-
lich über Konsumgüter definiert […]“ (ebd.: S. 136). Und fährt fort: „Markenartikel schei-
nen künstlerischen Arbeiten tatsächlich nachempfunden zu sein und dies nicht zuletzt 
deshalb, weil sie auf vergleichbare Weise Erfahrungen generieren und Individualität 
produzieren. Kunstwerke und Markenartikel stiften […] Identität.“ (Graw 2008: S. 136 f.)

„Wie Markenartikel legen es auch künstlerische Arbeiten darauf an, eine Monopol-
stellung in der Psyche ihrer Verbraucher, respektive ihrer Betrachter einzunehmen“ 
(ebd.: S.  137). Die Antwort lautet folglich: „Nicht nur für ihre Vermarktung, sondern 
mehr noch aus rezeptionstheoretischer Sicht, ist die Kunst mit einem besonderen er-
kenntnistheoretischen Vermögen ausgestattet, was sie zu einem Sonderfall der Ware 
macht.“ (ebd.: S. 138). Einerseits geht Kunst also über Ware hinaus, andererseits besteht 
zwischen Kunst und Ware aber ein Verwandtschaftsverhältnis. Der Kunstmarkt zeigt 
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laut Graw strukturelle Analogien zur Mode- und Luxusindustrie. Hier sei Verbinden-
des und Trennendes kurz aufgelistet: Einmaligkeit, limitierte Stückzahlen, Exklusivi-
tät, Maßfertigung, fehlender oder irrelevanter Gebrauchswert sowie die Idee der un-
mittelbaren Verbindung mit dem Schöpfer des Produktes begründen die Ähnlichkeit 
der Märkte, die „symbolisch-kulturelle Dimension“ (ebd.: S. 146) unterscheidet sie. Für 
Graw ist der Unterschied zwischen Kunst und Ware also nur ein gradueller, mit „consu-
miger“ Kunst auf der einen, mit selektiv vermarkteten Produkten (etwa aus dem Mode- 
und Luxusmarkt) auf der anderen Seite der Schnittstelle – das verbindende Element ist 
die Marke. Wie bei Waren repräsentiert der Marktwert den Preis, der Symbolwert die 
Preiswürdigkeit.

Eine weitere Beobachtung Graws hat sich seit Erscheinen ihres Buches bestätigt 
und zugespitzt – die Tendenz zu „erweiterten Kompetenzprofilen“ (ebd.: S. 124). Man 
findet heute den „Kritiker Kurator Berater“, den „Sammler Dealer“, den „Künstler-
GaleristKritiker“ etc., Profile, bei denen die Grenze zwischen Kunst und Markt aufgelöst 
wird. Aus diesen „hybriden Tätigkeitsprofilen“ könnten „Interessenkonflikte“ entstehen. 
Das „Dealer-Critic System“ (vgl. Abschnitt 3.1) erscheint ihr „erodiert“ (ebd.: S. 126) und 
längst durch ein „Dealer-Collector-System“ ersetzt (ebd.: S. 129).

Graw verzichtet auf ein Erklärungsmuster dominierender Marktmechanismen. 
„Stark ausdifferenzierte Mikrouniversen“ (ebd.: S. 123) folgen demnach eigenen Geset-
zen und kooperieren dort, wo es opportun erscheint. Zwar umgeht Graw damit die of-
fensichtlichen Erklärungsprobleme etwa der Bourdieu’schen bipolaren Welt, aber um 
den Preis des Verzichts auf Erklärungen. Aus Rezipientenperspektive stehen Galerien, 
Museen oder Events wie die documenta nicht zusammenhanglos nebeneinander, son-
dern bilden zusammen das System Kunstmarkt.

Franz Schultheis et al. untersuchen in „Kunst und Kapital“ (Posthofen et al. 2015) 
Transformationen im Kunstmarkt anhand der bedeutendsten Messe, der Art Basel. Für 
die Autoren sind Museen im Begriff, die Deutungshoheit über die Kunst zu verlieren, 
orientieren sich KünstlerInnen zunehmend an der Marktnachfrage, tritt Kennerschaft 
hinter Geldanlagemotiven zurück (ebd.: S. 91), mit der Folge, dass Großsammler das De-
aler-Critic System sprengen. Schultheis et al. sehen die Gefahr einer „Uniformierung 
und Banalisierung“ der Kunst (ebd.: S. 47) und einer Zerstörung der Aura, „die aus eben 
der tendenziellen Suspendierung ihrer Warenförmigkeit entsteht“ (ebd.: S. 159). Insbe-
sondere Kunstmessen wie die Art Basel fördern so eine sich allein über den Marktwert 
definierende „Lifestyle“ Kunst (ebd.: S. 199).

An dieser Stelle sei schon einmal auf ein wiederkehrendes Phänomen bei diversen 
kunstphilosophischen Werken hingewiesen: Wie Adorno und Bourdieu geraten auch 
Schultheis et al. bei ihrer Kritik an der Ökonomisierung der Kunst in das Dilemma, 
deren Reinheit mit Elitismus und das Monopol kunsthistorischer Kennerschaft mit 
Ausgrenzung ‚normaler‘ Kunstinteressenten ‚bezahlen‘ zu müssen. Sie erreichen das 
Gegenteil dessen, was sie eigentlich beabsichtigen, nämlich der autonomen Kunst zu 
gesellschaftlicher Geltung zu verhelfen.

Michael Hutter beschreibt Kunst und Wirtschaft als in einem wechselseitigen Ver-
hältnis zueinanderstehend. Sie sind gemeinsam Teil einer ‚Joyful Economy‘ (vgl. Hutter 
2015). Hutter bezeichnet das Zusammenspiel zwischen Kunst und Ökonomie als „Wert-
wechselstrom“. „Die Wertschöpfung erfolgt durch kognitive Verarbeitung in Bewusst-



81

Relevante Theorieansätze

seinen, die durch die Begegnung mit einem Werk um eine Erfahrung reicher werden 
und darüber mit anderen reden können.“ (Hutter 2010: S. 8)

Für Dirk Boll hat die Ware Kunst „zwei Wertigkeiten, die ästhetische und die finan-
zielle.“ Sie repräsentieren die künstlerische Qualität einerseits und den Handelswert 
andererseits und sind „durch eine enge Interdependenz miteinander verbunden.“ (Boll 
2017: S. 74) Der Kunstkäufer möchte einen Nutzen realisieren – auch dieser kann ästhe-
tischer oder finanzieller Natur sein. Kunst als Ware ist Konsumgut oder Sachwert. „Es 
ist eine Fehleinschätzung zu glauben, erst gebe es die Kunst, der später durch den Markt 
der Warencharakter hinzugefügt werde – nicht der Markt ist die Schnittstelle zwischen 
Kunst und Markt, sondern der Vermittler, der die Brücke schlägt zwischen Kunstsystem 
und Wirtschaftssystem.“ (ebd.: S. 74)

„Der Handelswert ist ein neutraler Marktwert.“ (ebd.: S. 75) Er basiert auf dem ästhe-
tischen Wert und Einflüssen von außen, die Boll als „Qualitätskonsens zwischen Kura-
toren, Galeristen, Sammlern und Kritikern“ (ebd.: S.  75) bezeichnet. Umgekehrt kann 
der Marktwert aber auch die ästhetischen Vorstellungen prägen, etwa über Rekord-Auk-
tionsergebnisse. „Heute gilt der Marktwert von Kunst als Faktor im Kanonisierungs-
prozess allgemein als gesichert. Man mag das bedauern, aber es wird vermutlich dabei 
bleiben.“ (ebd.: S. 9) Der künstlerische Wert und der Marktwert sind folglich nicht vonei-
nander zu trennen. Und der Markt behindert nicht die Verbreitung von Kunst, sondern 
fördert sie, denn „der Markt ist kein reiner Umschlagplatz für eine Ware, sondern eine 
Plattform für die öffentliche Präsentation und Diskussion von Kunst.“ (Boll in: Seegers 
(Hg.) 2017, S. 131) Unterstützt wird dieser Effekt noch durch das Internet: „Die umfas-
sende Transparenz, die mit dem Internet ins Marktgeschehen Einzug gehalten hat, ver-
schafft dieser Entwicklung eine geradezu basisdemokratische Grundlage und macht ihr 
Auftreten zudem dauerhaft.“ (Boll 2017: S. 9).

Der Kauf von Kunstwerken erfolgt „aus einem Bündel von Motiven“ (ebd.: S. 78) äs-
thetischer und/oder finanzieller Art. „Die reine Kunstrezeption als alleiniges Motiv 
scheidet für einen großen Teil der Konsumenten aus.“ (ebd.: S. 78)

Luc Boltanski und Arnaud Esquerre beschreiben in ihrem Buch „Bereicherung. Eine 
Kritik der Ware“ (Boltanski/Esquerre 2019) eine neue Form der Ökonomie. „Wir werden 
diese Art von Ökonomie ‚Bereicherungsökonomie‘ nennen. Dabei spielen wir mit der 
Mehrdeutigkeit des Ausdrucks ‚enrichissement‘, den wir zum einen in dem Sinne ver-
wenden, in dem man von der Anreicherung eines Metalls spricht, von der Bereicherung 
eines Lebens, dem Reicherwerden einer Kultur, der Veredelung eines Kleidungsstücks 
oder auch von der Bereicherung, die es darstellt, wenn eine Sammlung um eine Reihe 
von Objekten erweitert wird. Damit soll die Tatsache hervorgehoben werden, dass die-
se Ökonomie weniger auf der Produktion von neuen Dingen beruht, als vielmehr be-
reits vorhandene Dinge vor allem dadurch reicher zu machen versucht, dass sie sie mit 
Geschichten verknüpft. Zum anderen verweist der Ausdruck ‚Bereicherung‘ auf eine 
Besonderheit dieser Ökonomie, dass sie sich nämlich den Handel mit Dingen zunutze 
macht, die vornehmlich für Reiche bestimmt sind, die mit ihnen als zusätzliche Berei-
cherungsquelle Handel treiben.“ (Boltanski/Esquerre 2019: S. 16)

Auch hier geht es um Wertschöpfung im Zusammenspiel von Eigentümern und Ins-
titutionen. Güter mit Geschichte, seien es Luxusprodukte, Immobilien oder Kunst wer-
den aufgrund ihrer Besonderheit, vielleicht sogar ihrer Einzigartigkeit nachgefragt. Die 
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Frage ist, auf welche Weise ihr Wert ermittelt wird. Boltanski/Esquerre unterscheiden 
vier mögliche Formen – zwei, die Standardform und die Anlageform, die Dinge ana-
lytisch präsentieren und zwei, die Trendform und die Sammlerform, die Dinge narrativ 
präsentieren. Standardform und Trendform weisen ein negatives Marktpotenzial auf, 
weil sie rasch an Wert bzw. an Zustimmung verlieren, Anlageform und Sammlerform 
zeigen positives Marktpotenzial, weil sie Wertsteigerungen versprechen. Im Mittel-
punkt postmoderner Gesellschaften steht die Sammlerform. Sammeln braucht einen 
Zusammenhang (etwa ‚deutsches Informel‘) und Differenzen (z. B. ‚Götz, Schumacher, 
Hartung‘) innerhalb einer definierten Totalität, aus der sich dann auch Leerstellen (‚Ge-
mälde X‘) ergeben. „Die Sammeltätigkeit (wird) in erster Linie von der Sorge geleitet 
[…], diese Leerstellen zu füllen.“ (ebd.: S. 342) „Die Sammlerform erlaubt eine enge Ver-
bindung zwischen der Bezugnahme auf den ‚intrinsischen Wert‘ einer Sache, der häufig 
als das ausgegeben wird, was ihre Einzigartigkeit und dadurch Unvergleichlichkeit mit 
allen anderen Dingen ausmacht, und ihrem ‚Marktwert‘ (das heißt ihrem Metapreis), 
der durch den Preis konkrete Formen annimmt, der sich bei der Prüfung ergibt, die 
das Tauschgeschäft darstellt. Die Spannung, die zwischen diesen beiden Beurteilungs-
weisen – zwischen Bewertung und Wertschätzung – besteht, wird hier gewissermaßen 
aufgehoben.“ (ebd.: S. 351) Die Trennung zwischen dem Werturteil unabhängiger, also 
von wirtschaftlichen Erwägungen freien Instanzen und den an den Transaktionen und 
damit den Preisverhandlungen beteiligten Subjekten ist heute vielfach aufgehoben, so 
dass man nicht mehr – wie Bourdieu – von den Polen der reinen Kunst und der Öko-
nomie sprechen kann.

In einem Interview mit der Zeitschrift ‚monopol‘ weisen Boltanski und Esquerre da-
her darauf hin, „dass in zunehmendem Maße auch jeder ein Händler ist, da die Akteure 
verhandeln können oder selbst Verkäufer werden. Das ist beispielsweise im Immobilien-
bereich schon der Fall oder wenn man Vintage- oder Sammelobjekte im Internet verkauft 
und kauft.“ (Hohmann 2018, Interview Boltanski/Esquerre, monopol 24.07.2018) Und er-
gänzen: „Die Wirtschaft der Bereicherung könnte ohne die Welt der Kunst nicht funktio-
nieren. Kunstwerke haben immer eine Zweideutigkeit, weil sie sowohl verkauft und ge-
kauft werden, aber sie werden auch aus dem Markt herausgenommen, wenn sie in die 
Sammlungen öffentlicher Museen eingehen. Die Auswahl eines Kunstwerks aus der Mas-
se anderer Dinge findet stets unter der Prämisse statt, dass es sich an die Menschen in der 
Gegenwart richtet, aber auch an ein zukünftiges Publikum. Und viele Dinge, die als Kunst-
werke betrachtet werden, wurden in ihrer Vergangenheit als Abfall behandelt.“ (ebd.)

Zentraler Teil jedes Geschäftsmodells ist das Wertangebot (Value Proposition). Hier 
geht es um die Frage, welchen Nutzen oder Wert ein Unternehmen für KundInnen be-
reithält. Früher sah man die Werte vor allem im Produkt selbst. Der Produktnutzen 
umfasste Leistungsdaten, also objektive Merkmale, die das Produkt vom Wettbewerb 
abgrenzten. Später rückte der Kundennutzen in den Fokus: Er beinhaltete den Produkt-
nutzen, ging aber darüber hinaus, indem auch subjektive Wahrnehmungen einflossen. 
Diese sind üblicherweise unter dem Markenbegriff zusammengefasst. Heute kommt 
der subjektiv-ideellen Seite noch größere Bedeutung zu. Im Zusammenspiel von Mar-
kenwelt und Community entsteht die Möglichkeit einer Werte-Identifikation.

Die Vermittlung kunsthistorischen Wissens stellt ein weit verbreitetes Wertangebot 
von Galerien dar. Traditionelle SammlerInnen folgen solchen Expertenmeinungen.
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Jürgen Habermas kritisiert, dass die Kunst ihre Fähigkeit zur „nachhaltige(n) Affek-
tion der Sinne“ (Habermas 2003, in: Valorinta (Hg.): S. 70) und damit zur kunstgemä-
ßen, also sinnlichen Kommunikation verloren hat, weil sich das Expertentum von der 
Alltagswelt der Menschen gelöst hat und das Mythische eingebüßt wurde. „Es sind die 
kollektiv rezipierenden, kunstgenießenden Laien, die, indem sie die ästhetischen Erfah-
rungen auf eigene Lebensprobleme beziehen, die Anbindungsleistung der Kunst an das 
Leben erbringen.“ (Zahner 2017, in: Steuerwald (Hg.): S. 695) Teilen der Öffentlichkeit 
(und der Philosophie) kommt Habermas zufolge die Aufgabe zu, der „De-Legitimierung 
lebensweltlicher Positionen“ (ebd.: S. 696) durch die Experten entgegenzuwirken.

Bonus/Ronte formulieren es so: „Affektiv gesehen ist das Kunstwerk eine Investi-
tionsgelegenheit: man investiert in das Objekt, indem man sich affektiv daran bindet, 
und man erzielt affektive Rendite beim glückhaften Betrachten des geliebten Stückes.“ 
(Bonus/Ronte 1991: S. 227) Ästhetische Produkte weisen ein stark überdurchschnittliches 
emotionales Involvement auf (vgl. Hirschman/Holbrook 1982: S. 96).

Jacques Rancière sieht die Ausdifferenzierung des Bereichs der Kunst als Chance, 
die Exklusion und „Verohnmachtung“ eines breiteren Publikums zu beenden (Rancière 
2006: S. 16). Die kulturell-intellektuelle Elite wird mit ihrer Kennerschaft auf die Deu-
tungshoheit des symbolischen Pols beschränkt, der affektive Zugang zur Kunst für neue 
Kulturnutzer wird erleichtert.

Jüngere SammlerInnen folgen bereits weniger den Experten als anderen SammlerIn-
nen, Kunstinteressenten, die erst zu SammlerInnen werden sollen, folgen möglicher-
weise den Wertvorstellungen ihrer Community. Die Schaffung kognitiver und affektiver 
Zugänge zur Kunst ist nicht nur eine Option für Galerien, sondern auch eine Chance für 
Kulturnutzer.

Im Kunstmarkt hat man zu allen Zeiten Nutzen aus der Tatsache gezogen, dass 
sich neuentstandener Wohlstand gern mit den Symbolen traditionellen Reichtums 
schmückt. Das war in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts so wie im Frankreich des 
19. Jahrhunderts, im Japan des späten 20. Jahrhunderts so wie im heutigen China. Wert-
angebot könnte damit auch das mit dem Sammeln von Kunst verbundene Prestige sein. 
Dazu gehört das Gefühl, etwas Besonderes, ein limitiertes Objekt oder Unikat zu er-
werben. Das Unikat ist auch heute noch ein wertbildender Faktor, aber nicht in Form 
des materiellen Kunstwerkes, sondern als Symbol des Singulären. Knappheit schafft Be-
gehrlichkeit und Begehrlichkeit signalisiert Wert.

Hier sei festgehalten:

– Die Trennung in reine Kunst und Ökonomie ist eine eher theoretische, wie die 
Verbindung im Begriff ‚Kunstmarkt‘ bereits deutlich macht.

– Über das Verhältnis von Symbolwert und Marktwert herrschen unterschiedli-
che Auffassungen.

– Wert wird zugeordnet, traditionell durch Beurteilungen von Institutionen und 
KennerInnen der Kunst (Konsekration), zunehmend auch von SammlerInnen 
und für einen bestimmten Bereich der Kunst ebenso durch die interessierte Öf-
fentlichkeit.
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4.6 Diskurs und Deutungshoheit

Lucien Karpik hat beschrieben, dass diverse Instanzen der Urteilsbildung mit dem 
Ziel einer wie immer gearteten Einflussnahme im Kunstmarkt tätig sind. Die meisten 
stützen mit den von ihnen kommunizierten Beurteilungen die Angebotsseite (etwa die 
Galerien oder die KünstlerInnen selbst), einige auch die Nachfrageseite (z. B. die Kon-
sumentInnen über soziale Netzwerke). Hinter manchem Urteil nichtkommerzieller, 
vermeintlich objektiver Instanzen könnten auch spezifische Interessenlagen verborgen 
sein. Alle Instanzen, man könnte auch sagen Stakeholder, nehmen also am Kunstdis-
kurs aktiv teil und stehen in einem Wettbewerb um die Deutungshoheit.

Als Diskurs bezeichnet man eine kulturspezifische Interpretationspraxis, also die Art, 
in der sich in einer Gesellschaft Bedeutungen und Wissen bilden. Bourdieu beschreibt 
den Diskurs als „ein Moment der Produktion des Werkes selbst, seines Sinns und Werts“ 
(Bourdieu 2011: S. 184). Reckwitz nennt ihn „Ordnung des Denkbaren und Sagbaren, sei 
es als ein reguliertes Aussagesystem, sei es als ein Zeichensystem, als eine Narrations-
struktur oder eine ikonografische Struktur“ (Reckwitz 2017: S. 37). Über eine Diskussion 
geht der Diskurs insofern hinaus, als er Realität schaffen und strukturieren kann.

Für Jürgen Habermas geht es im Diskurs um Konsens, um die intersubjektive Wahr-
heit (Habermas 1985). Michel Foucault, der als erster den Diskurs zum Forschungsobjekt 
gemacht hat, spricht von Diskursen als Praktiken, „die systematisch die Gegenstände 
bilden, von denen sie sprechen.“ (Foucault 1981: S. 74) Es geht darum, eigene Deutungen 
zu etablieren bzw. fremde Deutungen abzuwerten. Einem Diskurs liegen also bestimm-
te Deutungsmuster, abstrakte Sinnzusammenhänge zugrunde. In der Kognitionspsy-
chologie geht man davon aus, dass Informationen innerhalb dieser Deutungsmuster ab-
gelegt werden und so helfen, Komplexität zu reduzieren. Die sinnstiftenden, Werte und 
Emotionen vermittelnden Aussagen heißen Narrative. Der Begriff des Narrativs geht 
auf den französischen Philosophen Jean-François Lyotard (vgl. Lyotard 1979) zurück. 
Diskurse können also über ihre Narrative Realitäten schaffen, was Siegfried Jäger zu der 
Aussage veranlasst: „Die Wirklichkeit ist diskursiv“ (Jäger 1996). Kulturen sind in diesem 
Sinne Gruppen von Menschen mit ähnlicher Bedeutungszuweisung zur Wirklichkeit, 
also Diskursgemeinschaften.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Auseinandersetzung über Kunst und 
die Kunst selbst nicht zwingend den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgen. Theodor W. 
Adorno beschreibt die Sprache der Kunst explizit als nicht-diskursiv. Kunst müsse auto-
nom, zerrissen und rätselhaft sein (Adorno 2003: S. 179 ff.) und dürfe sich eben nicht in 
den Deutungsmustern der Wirklichkeit verfangen. Es geht Adorno um die Rettung der 
Wahrheit: „Wahr ist Kunst, soweit das aus ihr Redende und sie selber zwiespältig, unver-
söhnt ist, aber diese Wahrheit wird ihr zuteil, wenn sie das Gespaltene synthetisiert und 
dadurch erst in seiner Unversöhnlichkeit bestimmt. Paradox hat sie das Unversöhnliche 
zu bezeugen und gleichwohl tendenziell zu versöhnen; möglich ist das nur ihrer nicht-
diskursiven Sprache“ (ebd.: S. 251). Die Kunst besitzt für Adorno die Kraft, das Bestehen-
de zu transzendieren und die menschliche Erkenntnis zu beeinflussen. Dazu benötigt 
sie aber ihre eigene Sprache und ihre eigene Logik. „Die Sensibilität des Künstlers ist 
wesentlich die Fähigkeit, der Sache nachzuhören, mit den Augen der Sache zu sehen“ 
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(ebd.: S. 398). Dies grenzt Kunst von Nicht-Kunst ab: „Kunstwerke, die der Betrachtung 
und dem Gedanken ohne Rest aufgehen, sind keine.“ (ebd.: S. 184).

Diskurs über das Nicht-Diskursive ist kein Widerspruch, denn Kunst ist die eine, 
Kommunikation über Kunst die andere ‚Seite der Medaille‘. Die autonome Kunst muss 
Teil eines Diskurses werden, die Deutungsmuster der RezipientInnen adressieren, um 
vermittelbar und vermarktbar zu werden. Ihr Wahrheitsgehalt bleibt dennoch nicht-
diskursiv, der Interpretationsspielraum weit.

In dem Maße, in dem die neuen Medien Valorisierungen ermöglichen, ja geradezu 
verlangen, wandelt sich auch der Diskurs von einem weitgehend auf Experten begrenz-
ten zu einem zunehmend entgrenzten Kommunikationsprozess. Nicht nur szientifi-
sches Wissen, sondern auch narratives Wissen (vgl. Lyotard 1979) bestimmt den Dis-
kurs. Das menschliche Bewusstsein ist narrativ, nicht logisch-abstrakt und Geschichten 
damit die Grundform menschlicher Kommunikation. „Je moderner die moderne Welt 
wird, desto unvermeidlicher wird das Erzählen […]. Narrare necesse est: Wir Menschen 
müssen erzählen. Das war so und bleibt so. Denn wir Menschen sind unsere Geschich-
ten, und Geschichten muss man erzählen. Jeder Mensch ist der, der . . .; und wer er ge-
nauerhin ist, sagen immer nur Geschichten: Columbus ist der, der Amerika entdeckt 
hat; Rotkäppchen ist die, die vom Wolf gefressen wurde; Odysseus ist der, der zwanzig 
Jahre für die Heimkehr aus Troja brauchte. Wer auf das Erzählen verzichtet, verzichtet 
auf seine Geschichten; wer auf seine Geschichten verzichtet, verzichtet auf sich selbst.“ 
(Marquard 2000) Es spricht einiges dafür, dass Storytelling einen wachsenden Einfluss 
auf den Diskurs und damit auf die Realität der Kunstwahrnehmung haben wird.

Es gilt festzuhalten:

– Alle Akteure im Kunstmarkt nehmen am Diskurs teil und stehen in einem Wett-
bewerb um die Deutungshoheit.

– Diskurse können über ihre Narrative Realitäten schaffen.

4.7 Netzwerke und Storytelling

Netzwerk ist die „Leitmetapher und Leitstruktur der Kultur- und Gesellschaftsent-
wicklung“ (Barkhoff et al. (Hg.) 2004: S. 7). „Wenn richtig ist, dass Netzstrukturen […] 
künstlerische Werke kreieren, steuern und regeln, […] dann ist die Geschichte der Ver-
netzungen eine zentrale Dimension der modernen Kulturgeschichte.“ (ebd.: S.  8) Der 
Begriff „Network“ weist 3,25 Mrd. Ergebnisse bei Google auf, das Wort „Democracy“, 
zum Vergleich, zeigt 200 Mio. Ergebnisse, 6 % davon (Zugriff am 23.09.20). In Zeiten des 
Internets und der sozialen Netzwerke ist es kaum übertrieben zu behaupten, dass nur 
existiert, was vernetzt ist.

In ihrer ursprünglichen Bedeutung sind Netzwerke Systeme, deren Struktur sich als 
Graph aus Knoten und Kanten modellieren lässt. Die sogenannte neue, seit den 1980er 
Jahren entwickelte Wirtschaftssoziologie (insbesondere mit den Namen Marc Granovet-
ter und Harrison C. White verbunden) versteht wirtschaftliches Handeln eingebettet in 
soziales Handeln und damit Märkte als Netzwerkstrukturen. Man kann sich vorstellen, 
dass über die Kanten im Netzwerk Informationen fließen, aber auch z. B. Geld (in wirt-
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schaftlichen Transaktionen) oder Freundschaft (in privaten Transaktionen). Die Posi-
tion des Knotens im Zentrum oder an der Peripherie des Netzwerkes sagt etwas darüber 
aus, ob jemand gut oder weniger gut vernetzt ist, ob er Meinungsführer oder Follower, 
Vermittler oder Vermittelter ist.

Für Granovetter ist individuelles Handeln immer „closely embedded in a network of 
interpersonal relations“ (Granovetter 1985: S. 504) und „business relations are mixed up 
with social ones“ (ebd.: S. 495). Wichtig ist die Qualität der Informationen, die im Netz-
werk ausgetauscht werden und diese ist besser – weil weniger redundant – bei losen 
Netzwerkkontakten (Granovetter 1973/1995 zu erfolgreicher Jobsuche) bzw. bei der Über-
brückung von „structural holes“, also zuvor unverbundenen Netzwerken (Burt 2004 zu 
erfolgreichen Innovationen). In beiden Fällen kommt es darauf an, neue Informationen 
zu erhalten, nicht Bekanntes auszutauschen.

Jahrzehnte nach „Canvases and Careers“ schrieb Harrison White sein theoretisches 
Hauptwerk „Identity and Control“ (White 1992) und genau diese zwei Begriffe beschrei-
ben aus seiner Sicht ein Netzwerk. Identitäten sind Zurechnungspunkte des Sozialen, 
sie werden in sozialen Prozessen hergestellt. Erst Netzwerke ermöglichen die Entwick-
lung von Identität, und zwar in Prozessen von Selbst- und Fremdbeobachtung. Kont-
rolle beschreibt das Bemühen, mit Unsicherheit umzugehen sowie den Versuch einer 
Stabilisierung von Identitäten. „Identität und Kontrolle werden von White in einem 
Zirkel verbunden – als notwendige Bedingungen füreinander und gleichzeitig als dyna-
misches Prinzip der Bildung und Auflösung sozialer Ordnungen.“ (Schmitt/Fuhse 2015: 
S. 70) Soziale Prozesse sind nach White also ein kontinuierlicher Kampf um Identitäten 
und Kontrolle. Sophie Mützel formuliert es so: „Durch die Positionierung einer Identi-
tät können andere, nach Halt strebende Identitäten sich in Beziehung dazu setzen. Die 
Kontrollbestrebungen einer Identität ergeben dann die soziale Realität für andere, die 
diesen Bestrebungen und damit der Identität Bedeutungen zusprechen. So kann eine 
Identität von anderen als stabil verankert wahrgenommen werden, und doch gleich-
zeitig durch ihre Bestrebungen nach Halt für andere Unsicherheit produzieren. Um 
sozialen Halt zu erreichen, nutzen Identitäten diskursive Interaktionen, denen andere 
Identitäten Bedeutung zumessen.“ (Mützel 2015: S. 268)

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Verknüpfung von Identitäten über Stories. 
Einen Hinweis auf die Rolle narrativer Prozesse gibt Tilly: „To construct a standard story, 
start with a limited number of interacting characters, individual or collective […] Treat 
your characters as independent, conscious, and self-motivated. Make all their signifi-
cant actions occur as consequences of their own deliberations or impulses“ (Tilly 2002: 
S. 26). Vermeintlich autonom handelnde Individuen werden als verantwortlich für Er-
eignisse betrachtet. Durch diese Zuschreibung von Handlungen auf Identitäten schlie-
ßen wir darauf, wie die Individuen sind bzw. in welchem Verhältnis sie zueinanderste-
hen (z. B. Leader und Follower etc.).

Wissenschaftler aus Harrison White’s Umfeld veröffentlichten 1993 einen Artikel, der 
den Mechanismus und die Wirkung von Netzwerken einfach erklärt (Padgett/Ansell 
1993). Im von Kriegen destabilisierten Florenz um 1400 kann man zwei Arten von Netz-
werken identifizieren: Heirats- und Geschäftsbeziehungen. Warum konnten die Medi-
cis als eine unter 92 wichtigen Familien der Stadt die alleinige Herrschaft erringen? Sie 
waren über Heiraten mit der alten Elite und gleichzeitig über Kreditbeziehungen mit 
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den wirtschaftlichen Aufsteigern verbunden. Das Familienoberhaupt Cosimo di Medici 
besetzte als vermeintlich neutraler Vermittler eine zentrale Machtposition, die es ihm 
ermöglichte, ein neues Netzwerk zu gestalten und zu stabilisieren.

White sieht Netzwerke als „Beziehungsstrukturen, die auf Bedeutungszuschreibun-
gen basieren und selber Bedeutungen generieren. Bedeutungen gerinnen und formieren 
sich zu Geschichten (stories).“ (Mützel 2015: S. 269). Stories sind also Interpretationen 
der Beziehungen mit Signalwirkung auf Dritte. „Die Interpretation und die Auswirkun-
gen dieser Signale können nicht von den Geschichtenerzählern kontrolliert werden, die 
demnach auch nicht entsprechend den Regeln von strategisch-rationalen Spielen oder 
argumentativen Debatten handeln. Vielmehr produzieren Geschichtenerzähler im lo-
kalen Gefüge Zuschreibungen, die in der gemeinsamen Interpretation aller Beteiligter 
verknüpft oder entkoppelt werden.“ (ebd.: S. 269)

Ein Beispiel für erfolgreiches Storytelling findet sich bei Dossi (Dossi 2007: S. 145). 
Künstler verkörpern die kreative Persönlichkeit, ein Ideal unserer Kultur, was am Künst-
lermythos Vincent van Gogh‘s, Pablo Picasso‘s und Jean-Michel Basquiat’s sichtbar wird. 
Ganz unabhängig von den Fakten (ebd.: S. 147) steht van Gogh für den Märtyrer-Mythos, 
den ihm seine Verwandten (vor allem Johanna van Gogh-Bonger) und Biographen (vor 
allem Julius Meier-Graefe) posthum zuwiesen (die „Making van Gogh“-Ausstellung im 
Städel Frankfurt 2019/20 hat das eindrucksvoll gezeigt: Städel 2019/20). Picasso sorgte 
mit großem Selbstvermarktungstalent dafür, mit dem Mythos des Kreativgenies asso-
ziiert zu werden. Basquiat schließlich wurde in kürzester Zeit von seinen Entdeckern 
und Managern über den Mythos des „reinen Wilden, naiven Opfers und genialen Kinds“ 
(Dossi 2007: S. 156) zum Star gepusht.

Es ist offensichtlich, dass van Gogh, Picasso und Basquiat über ihre Positionierung 
eine klare Identität aufgebaut haben und diese mit kontinuierlichem Storytelling ge-
stützt und weiterentwickelt wurde.

Hier gilt es festzuhalten:

– Da wirtschaftliches Handeln in soziales Handeln eingebettet ist, bestehen 
Märkte aus Netzwerkstrukturen

– Identität und Kontrolle beschreiben ein Netzwerk. Die jeweilige Position ist 
Ausdruck von Macht.

– Stories sind Interpretationen der Netzwerkbeziehungen mit Signalwirkung auf 
Dritte.

4.8 Marken, Luxusmarken, Lifestylemarken

„Eine Marke ist ein Name, Begriff, Zeichen, Symbol, eine Gestaltungsform oder eine 
Kombination aus diesen Bestandteilen, zum Zweck der Kennzeichnung der Produkte 
oder Dienstleistungen eines Anbieters oder einer Anbietergruppe und zu ihrer Differen-
zierung gegenüber Konkurrenzangeboten“ (Kotler 1992: S. 641). Diese Markendefinition, 
ergänzt um die Kriterien gleichbleibender Qualität, Standardisierung nach Menge und 
Aufmachung, hoher Bekanntheit und eindeutiger Identifizierbarkeit sowie Ubiquität 
beschreibt ziemlich genau den ‚Markenartikel‘. Die Art und Weise der Vermarktung – 
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„Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und potenziellen Märkte 
ausgerichteten Unternehmensaktivitäten“ (Meffert et al. 2015, S.  31)  – beschreibt das 
‚Marketing‘. Die klassischen betriebswirtschaftlichen Definitionen haben Weltmarken 
wie Coca Cola im Blick. Was hier interessiert ist aber nicht das Ergebnis jahrzehntelan-
gen, mit Millionen-Budgets unterstützten Marketings, sondern der Prozess der Mar-
kenbildung. Eine Marke existiert dabei genau genommen nur als Fiktion im Kopf der 
Konsumenten (‚Kopfkino‘), sie ist daher nur über ihre Wirkungen erfassbar. Wichtig 
ist die Abgrenzung der Marke vom Produkt: Produkte sind materiell und versprechen 
Leistungen, Marken sind ideell und versprechen Werte. Marken sind „Fiktionen, soziale 
Konstrukte, erfundene Wirklichkeit, Lebensgefühl und Lifestyle […], Glaubensgemein-
schaften, die auf positiven wie negativen Vorurteilen sowie auf kollektiven Mythen ba-
sieren.“ (Albrecht 2018) Dieses Verständnis der Marke geht auf das Archetypenmodell 
des Schweizer Psychoanalytikers C. G. Jung zurück. Archetypen sind Grundmuster 
instinktiven Verhaltens und Teil des kollektiven Unbewussten, sozusagen Orientierung 
schaffende Urgedanken oder formale Rollenmuster. „Das kollektive Unbewußte entwi-
ckelt sich nicht individuell, sondern wird ererbt. Es besteht aus präexistenten Formen, 
Archetypen, die erst sekundär bewußt werden können und den Inhalten des Bewußt-
seins fest umrissene Form verleihen.“ (Jung 2011: S. 56) Archetypen spielen in der Psycho-
logie im Allgemeinen und in der Wirtschaftspsychologie im Besonderen eine wichtige 
Rolle, wobei man aktuell „ererbt“ durch „erlernt“ (z. B. über Märchen) ersetzen würde. 
„Die allgemeine Tiefenpsychologie geht heute […] davon aus, dass unbewusste Inhalte 
als Deutungsmuster fungieren, die unserem Bewusstsein Orientierungshilfen bieten.“ 
(Gutjahr 2013: S.  23). Auf Marken bezogen bedeutet das: „Archetypen sind kollektive 
Deutungsmuster, die Marken weltweit Sinn geben können.“ (ebd.: S. 23) Weltweit des-
halb, weil Archetypen sich als interkulturell stabil erwiesen haben und erweisen.

Ein bekanntes Beispiel ist die Marke Red Bull, die sich des Rebellen-Mythos der Ika-
rus-Story (‚Red Bull verleiht Flügel‘) bedient und wohl auch deshalb – eben weil uns die 
Geschichte vertraut vorkommt  – in kurzer Zeit Bekanntheit und Identität aufbauen 
konnte. Groeppel-Klein et al. zeigen in einer empirischen Studie (Gröppel-Klein et al. 
2006) anhand des Spielfilms „Pretty Woman“, wie Archetypen (der Dornröschen- bzw. 
Cinderella-Mythos) die Aktivierung der Probanden und deren Beurteilung von Produk-
ten beeinflussen. In einer anderen Studie (Leptig 2004), die an Gert Gutjahrs IFM-Insti-
tut durchgeführt wurde und an der der Verfasser dieser Arbeit konzeptionell mitwirken 
durfte, konnte nachgewiesen werden, dass Celebrity-Marketing nur dann erfolgreich 
ist, wenn der Prominente archetypisch zur beworbenen Marke passt. Die Aufmerksam-
keit, die Prominenz erzeugt, kommt ansonsten nicht der Marke, sondern nur dem Pro-
minenten selbst zugute (Gutjahr 2013: S. 124 ff., HORIZONT 21.04.2005). Beide Studien 
zeigen die bedeutende Rolle der Archetypen für die Markenprofilierung.

Neben der Wirtschaftspsychologie haben die Neurowissenschaften wesentlich zum 
Verständnis der Funktion von Marken beigetragen, auch dank der an neuen Ergebnis-
sen besonders interessierten Konsumgüterkonzerne, die das Ganze finanziert haben. 
So konnte seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eine umfangreiche neurowis-
senschaftliche Forschung in Gang gesetzt werden.

Die Marke wird nunmehr als Kommunikationsmedium beschrieben, das Bedeutun-
gen an Zielgruppen vermittelt. Von Esch treffend zusammengefasst: „Menschen sind 
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Sinnsucher, Marken sind Sinnstifter“ (Esch 2017). Definitionen aus Sicht des Neuro-
marketings lauten z. B. wie folgt: „Marken sind neuronale Netzwerke, in denen Pro-
dukteigenschaften und Emotionswelten verknüpft sind“ (Häusel 2004: S.  152). Oder: 
Marken sind „chemically driven shortcuts“ bzw. „subjective, not objective experiences“, 
„symbols that signal expectations of outcomes based upon our past beliefs and expres-
sions.“ (Van Praet 2014). Seit die Wirkung von Marken mithilfe funktioneller Magnet-
resonanztomographie gemessen und damit Hypothesen zum Konsumentenverhalten 
verifiziert werden können, weiß man, dass starke Marken regelmäßig Aktivierungen 
im limbischen System und Deaktivierungen im präfrontalen Cortex auslösen. Das 
limbische System ist für emotionale Prozesse zuständig, in denen eine Verknüpfung 
mit Bedeutungsinhalten erfolgt, der präfrontale Cortex trifft die expliziten, rationa-
len Entscheidungen. Starke Marken funktionieren also über kortikale Entlastung und 
emotionale Belohnung, sie vermitteln sozusagen ein gutes Gefühl und ersparen uns 
anstrengende Denkprozesse. Wirtschafts-Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat 
das Wirken der zwei Systeme im Gehirn aufgedeckt – das der intuitiven und das der 
bewussten Entscheidungen (Kahneman 2017). Das „schnelle Denken“ spart nicht nur 
Energie, es führt oft sogar zu besseren Entscheidungen (vgl. Gladwell 2005). Implizite 
Entscheidungen dauern maximal zwei Sekunden, erst danach setzen kognitive Pro-
zesse ein, die teilweise nur durchlaufen werden, um die intuitiv getroffene Wahl zu 
rationalisieren. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass neurowissenschaftliche Stu-
dien auch auf dem Gebiet der ästhetischen Wahrnehmung durchgeführt werden. So 
erforscht z. B. das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, „was wem warum 
und unter welchen Bedingungen ästhetisch gefällt und welche Funktionen ästhetische 
Praktiken und Präferenzen für Individuen und Gesellschaften haben.“ (Max-Planck-
Institut für empirische Ästhetik)

Abb. 4-1 folgt begrifflich Dieter Ahlert: „Marken sind […] psychologische Trägersyste-
me von kollektiven Deutungsmustern, die durch Konfrontation mit einem individuellen 
[…] Zeichen im Gedächtnis aktiviert werden. Die Wirkungsstruktur einer Marke besteht 
aus einem veränderlichen Image und einer beständigen Substanz, gebildet durch kom-
plexe gesellschaftliche Einflüsse, die z. T. im Unbewussten wurzeln. Unter der Marken-
substanz wird die produktunabhängige unbewusste Sinngebung der Marke verstanden, 
deren wesentliche Bestandteile durch Emotionen geprägt sind. Die latente Marken-
substanz wird durch Symbole und Bilder bzw. in Form von symbolischen und bildhaften 
Geschichten wie z. B. Märchen und Mythen transportiert. Neben der unbewussten Mar-
kensubstanz ist das bereits vielseitig erforschte, bewusstseinsfähige Markenimage ein 
zentraler Markenbestandteil.“ (Ahlert 2005)

Tatsächlich sind rund 90 % des Markenwissens implizit, d. h. schnell, intuitiv und 
nicht bewusstseinsgegenwärtig. Fakten schaffen manchmal Differenzierung, erst 
die Verknüpfung mit Emotionen aber schafft Identität (Aaker/Joachimsthaler 2001: 
S. 43 ff.). Marken interpretieren die von ihnen repräsentierten Produkte bzw. Program-
me, indem sie ihnen – eher affektiv als kognitiv – immaterielle Eigenschaften zuord-
nen. Dabei verbindet die Marke das von ihr über einen Namen, ein Logo etc. repräsen-
tierte Produkt bzw. Produktprogramm mit der ‚Speicheradresse‘ der Werte, Wünsche 
und Erwartungen im Kopf der Konsumenten. Die Markenstory liefert die notwendigen 
Interpretationshilfen.
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Erfolgreiche Kommunikation zeichnet sich somit dadurch aus, dass sie Interpreta-
tionshilfen gibt, die eine Identifikation mit der Marke auslösen: Es geht um emotionales 
Verstehen (Empathie).

Was unterscheidet starke von schwachen Marken? Das von Gert Gutjahr entwickelte 
marktpsychologische Messmodell „Brand Success“ sieht Markenstärke als Ergebnis der 
Attraktivität einer Marke mit den Komponenten Sympathie, Vertrauen und Differenzie-
rung, der Marktpräsenz (Bekanntheit) und der Konkurrenz, mit dem Relevant Set als 
Messgröße (Gutjahr 2013: S. 49 ff.). Mit dem Sympathiewert einer Marke ist das emotio-
nale Markenerlebnis gemeint, der Vertrauenswert reduziert das Kaufrisiko und unter 
dem Differenzierungswert versteht man die Unterscheidbarkeit vom Wettbewerb. Je 
stärker die Marke, umso höher ist ihr Wert, der technisch gesprochen aus dem Barwert 
aller zukünftigen Einzahlungsüberschüsse besteht, die mit der Marke erwirtschaftet 
werden (Kaas 1990, S. 48). Auf die verschiedenen Bewertungsmodelle muss hier nicht 
eingegangen werden. Wichtig ist aber, dass der Markenwert laut PricewaterhouseCo-
opers (PwC) über 50 % des Unternehmenswertes ausmacht, Tendenz steigend in Rich-
tung 75 %. (PwC Markenstudie 2019). In einem Satz zusammengefasst: Aus den immate-
riellen Werten der Markensubstanz ergibt sich ein erheblicher finanzieller Wert für das 
Unternehmen.

Dahlhoff, Odyja, Szabo-Halfar haben sich in einem Arbeitspapier mit dem Marken-
management von Galerien auseinandergesetzt (Dahlhoff et al. 2015). Sie weisen darauf 
hin, dass GaleristInnen zwar zunehmend den Nutzen der Markenbildung erkennen, aber 
bisweilen die Sorge haben, mit einer Galeriemarke die KünstlerInnen zu „übertönen“.

Manche Künstler sind weniger zögerlich, wenn es um effektives Markenmanagement 
geht. Ulrich Blanché zeigt dies am Beispiel von Damien Hirst, der seine hohe Bekannt-
heit nicht Kunstkritikern einschlägiger Fachmagazine, sondern der Lifestylepresse ver-
dankt (Blanché 2012). Hirst setzt die Erfolgsfaktoren Marke, Selbstähnlichkeit, d. h. Va-
riationen des genetischen Codes der Marke (Brandmeyer et al. 2008) und Inszenierung 
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(Merchandising am PoS) gezielt ein: Der Künstler ist die Marke, die Serie ist die selbst-
ähnliche Variation, die Ausstellung ist der PoS.

Dahlhoff et al. argumentieren weiter, dass beim „Kauf von Kunstwerken in Galerien 
[…] seitens des Käufers sowohl ein hohes emotionales als auch ein hohes kognitives In-
volvement vor(liegt). […] Hier ist „eine gemischte Positionierung mit emotionalen und 
sachlichen Positionierungseigenschaften vorteilhaft“. (ebd.: S. 26) Auf die angesproche-
nen kommunikativen Themen wie CI, Logo etc. muss hier nicht genauer eingegangen 
werden. Interessant ist die im Zusammenhang mit dem Markennamen vorgenomme-
ne Unterscheidung in Betriebstypenmarke und Personenmarke. Letztere dominiert bei 
Galerien mit rund 80 %, was deutlich macht, wie sehr das Galeriegeschäft ein Vertrau-
ensgeschäft ist, für das GaleristInnen mit ihrem Namen stehen.

Aber mit dem Markennamen ist es nicht getan. Erst wenn potenzielle KäuferInnen 
mit einem Markennamen, einem Logo etc. Informationen (Produkteigenschaften, Ver-
wendungszwecke u. ä.), vor allem aber Emotionen (Vorstellungen, Erlebnisse etc.) ver-
binden können, wird aus einem generischen Produkt eine Marke. Zu den materiellen 
Eigenschaften von Produkten kommt immaterieller Wert, zum funktionalen kommt ein 
ideeller Nutzen. Seit den 90iger Jahren entwickelten sich „Premiummarken […] zu Kult-
marken. Sie besetzten Mythen und entwickelten Rituale, um mit ihren Konsumenten 
eine engere Beziehung aufbauen zu können. Die Themenwelten der Marken wurden 
auf die emotionale Reichweite hin optimiert. […] Die Konsumenten wurden mit ihren 
Sehnsüchten gelockt, denn die Bedürfnisse waren in unseren Breiten aIle gesättigt. Der 
Symbolwert der Marke wurde wichtiger als der Nutzwert der Produkte.“ (Wippermann, 
in Gaiser et al. (Hg.) 2005: S. 375) „In Zukunft wird der Markenwettbewerb um Quali-
tät an Bedeutung verlieren, denn Qualität ist die Voraussetzung für die Teilnahme am 
Markt. Der Symbolwert einer Marke wird für den Erfolg entscheidend sein. Es geht um 
Haltungen und Ideen.“ (ebd.: S. 375)

Ein hoher Symbolwert ist Kennzeichen von Luxusmarken. Laut einer Studie der Un-
ternehmensberatung Bain & Company beträgt der weltweite Umsatz mit Luxusgütern 
ca. 275 Mrd. € (Bain & Company 2019) und ist damit mehr als viermal so groß wie der 
Kunstmarkt. Es wird mit jährlichen Wachstumsraten von 5 % gerechnet, wobei China 
bis zu 20 % und andere asiatische Märkte bis zu 10 % Jahreswachstum beisteuern. Damit 
dürfte der Markt im Jahr 2025 ca. 365 Mrd. € groß sein und chinesische Konsumenten 
nahezu die Hälfte aller Luxuskäufe tätigen.

Was der Luxusmarkt perfekt beherrscht, ist die Inszenierung des Besonderen. Ver-
knappung wird bewusst praktiziert, um den Preis hochzuhalten. Jean-Noël Kapferer 
und Vincent Bastien erklären die Attraktivität von Luxusmarken, gerade in Ländern wie 
China, so:

„It is striking to analyse how modern luxury acts like a religion. […] People have been de-
prived for decades, often needing the barest necessities. […] They want to access paradise 
now, which takes the form of owning what seems to be bits and parts of the life of the well-
offs. […] The young iconize luxury brands for they epitomize consumption at its best: luxury 
is a condensed version of beauty, quality, eternity, humanity, love, self respect, impressing 
others, self-pampering, self-reward, power symbolism.“ (Kapferer/ Bastien 2012: S. 35)
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Sie führen den Gedanken der engen Beziehung zwischen Luxus und Religion weiter 
aus und ergänzen ihn um Überlegungen zur Kunst.

„All three are concerned with eternity, or at least timelessness. We call what survived through 
the ages art, religion promises eternal happiness after death and luxury is about timeless 
objects of extra quality and beauty. […] Structurally, like religions, most luxury brands have 
the following:
· They have a creator.
· They have a founding myth and legend.
· Storytelling will maintain mystery about them.
· There will be a holy land, or holy place where it all started.
· There will be a chest of symbols (logos, numbers, signs, etc) whose signification is known 

only by those who have been initiated.
· Luxury brands will have icons (products endowed with a sacred history).
· Flagship stores for these brands will be seen as new urban cathedrals.
· There will be regular moments of communion (called ‘community management’).
· Sacrifices will be involved. The most important is price […].“ (ebd.: S. 36 f.)

Kapferer/Bastien führen die Fondation pour l’Art Contemporain von Cartier und die 
Louis Vuitton Foundation an: „all the major luxury groups are now encouraging all types 
of arts“ (ebd.: S. 107). Dazu bauen sie die dem Thema angemessenen Tempel. „The my-
thology of luxury must be maintained: it requires temples.“ (ebd.: S. 108). Gemeint ist 
z. B. das vom Star-Architekten Frank Gehry gebaute Louis Vuitton Museum in Paris.

Die Nähe zwischen Kunst und Luxus zeigt sich auch an den zahlreichen Kooperatio-
nen in den Bereichen der Produktentwicklung und Kommunikation. Kunst hat sich als 
sehr geeignet erwiesen, die Positionierungsstrategie von Luxusmarken zu unterstützen. 
Empirische Studien zeigen, dass Kunstwerke und Luxusprodukte Merkmale wie emo-
tionale Intensität und Mehrdeutigkeit (vgl. Eco 1977) teilen (Lagier/Godey 2007: S. 46 f.), 
was sie sehr gut kombinierbar macht. Die Anbindung von Kunst an Luxusprodukte er-
höht deren Prestige und Wert in der Wahrnehmung von Konsumenten signifikant (Lee 
et al. 2014: S. 593).

Eine solche Kooperation untersucht Pamela C. Scorzin in einem aktuellen Beitrag 
(Scorzin 2020) unter dem Aspekt der Wirkung von Künstlermarken auf die Konsumäs-
thetik und Konsumperformanzen in sozialen Medien. Scorzin nimmt die äußerst erfolg-
reiche Zusammenarbeit zwischen Louis Vuitton und der japanischen Künstlerin Yayoi 
Kusama aus dem Jahr 2012 zum Anlass, die Aspekte einer Win-Win-Konstellation zu be-
schreiben. Die Louis Vuitton-Produkte erfuhren durch die Kooperation mit der Künst-
lerin eine Aufwertung als Sammlerform und entgingen so dem Schicksal von Trendfor-
men, schnell zu „Abfall“ zu werden (vgl. Abschnitt 4.5 zu Boltanski/Esquerre 2018: 451 ff.). 
Yayoi Kusama wurde durch die medienwirksame Aktion berühmt und gilt heute als eine 
der gefragtesten Künstlerinnen der Welt. Die KäuferInnen der Vuitton-Kusama-Collec-
tion konnten und können bis heute Wertsteigerungen im Zweitmarkt realisieren. Die 
materielle Wertschöpfung auf Seiten aller Marktakteure ist jedoch nicht das, was den 
Fall so interessant macht. Marc Jacobs, damaliger Chefdesigner bei Louis Vuitton, war 
Kenner und Sammler von Yayoi Kusamas Kunst, mit der sie zeitlebens ihre Halluzinatio-
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nen und Panikattacken zu bewältigen versuchte. Ihre ungewöhnliche Biografie machte 
Kusama schon früh in der Kunstwelt i. e. S. bekannt, das Redesign der Louis Vuitton-
Handtaschen erweiterte ihren Bekanntheitsgrad dann dramatisch. Es fand aber mit 
dem „Wechsel des künstlerisch-gestalterischen Wirkungsfeldes von Yayoi Kusama und 
der damit einhergehenden erweiterten Rezeption gleichzeitig eine Umfunktionierung, 
Umdeutung und Umwertung ihres unverwechselbaren Personalstils zum markenhaften 
wie dekorativen modisch-populären Designmuster statt.“ (Scorzin 2020: S. 78) Hier wur-
de nicht nur eine Künstlerin im Bourdieu’schen Sinne erschaffen (Bourdieu 1999: S. 271), 
sondern auch ihre Kunst in Koproduktion rekreiert. Kusamas „Formensprache, die sich 
eigentlich als künstlerisch-universaler Ausdruck für ihre persönlichen Selbstauflösungs-
ängste […] versteht“ (ebd.: S. 80), wurde zu dekorativem Produktdesign.

Damit verbunden ist die Idee, den im künstlerisch angereicherten Modeaccessoire 
„enthaltenen Code ‚Kreativität‘ weiter auszuperformen. Und sei es auch nur mit einer 
mehr oder weniger originellen Inszenierung für Instagram und andere Social-Media-
Plattformen.“ (ebd.: S. 79) „Bildende Kunst wird heute vor allem aufgrund ihrer ‚Instag-
ramability‘ konsumiert. Auf beliebten Social-Media-Plattformen wie Instagram findet 
sie sich direkt neben modischen Trends und Lifestyleprodukten, die die User des Inter-
net 2.0 zum visuellen Konsum uploaden.“ (Scorzin 2020: S. 74) Und so berufen sich Mit-
glieder der Millennial-Generation, etwa mit „Kusama-Hashtag-Postings“ (ebd.: S. 75), 
auf die heute 91-jährige japanische Künstlerin.

Pamela C. Scorzin fragt sich, „ob Kunst vielleicht die neue Mode ist, die sich durch 
die Einführung von billiger Fast Fashion und die Umwelt belastende Überproduktion 
längst selbst erledigt hat.“ (ebd.: S. 80) Und der Verfasser dieser Arbeit fragt sich, ob Life-
style als Tür zur Kunst für jüngere Zielgruppen fungieren kann. Immerhin bereichern 
„die eingesetzten Narrative ‚Kreativität‘ respektive ‚Kunst‘ das zeitgenössische Produkt-
design, das die Kund*innen nicht nur zum passiven kennerschaftlichen Genuss (ver-)
führt, sondern sie über die sensualistische Ansprache auch emotionalisiert und zu akti-
ven Konsumperformanzen – nicht nur auf Social Media – anregt.“ (Scorzin 2020: S. 73). 
Sie „propagieren einen fremd- und eigenkuratierten konsumistischen Lifestyle, der auf 
Social-Media-Plattformen umfangreich mit modischen Accessoires in der artifiziell-
virtuellen wie grundlegend-realen Lebenswelt performt wird.“ (ebd.: S. 75) Hier ist ein 
Punkt erreicht, „an dem es nicht mehr nur ausreicht, das eigene Ich zu inszenieren, son-
dern es über die fünf K – Kunst, Kreativität, Kennerschaft, Kuratierung und Konsum – 
gekonnt als die eigene, unverwechselbare kreative Ich-Marke auszubilden.“ (ebd.: S. 76)

Ein Grund für das starke Wachstum des Luxusmarktes liegt auch in den Line Extensi-
ons der Marken, z. B. Düften oder Accessoires (Silverstein/Fiske 2003: S. 50). So ermög-
lichen viele Luxusmarken breiteren Käuferkreisen eine Markenerfahrung zu bezahlba-
ren Preisen und die Möglichkeit, ihre Identität zum Ausdruck bringen und nonverbal zu 
kommunizieren, welcher sozialen Gruppe sie sich zugehörig fühlen (vgl. Fischer/Wis-
wede 2009). „The business of luxury accessories, ready to wear, makes one look rich even 
without owning a mansion or a Ferrari.“ (Kapferer/Bastien 2012: S. 35 f.)

Worum es bei Lifestyle-Marken geht, macht ein Zitat von Steve Jobs deutlich:

„Marketing is about values. […] Apple was able to encourage people to define themselves as 
anti corporate, creative, innovative rebels simply by the computer they used […] Apple is 
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about people who think outside the box, who want to use computers to help them change 
the world.“ (Albrecht 2018).

Durch die Wahl der Marke Apple erwirbt der Käufer/die Käuferin ein Symbol seiner/
ihrer Werte und Überzeugungen.

Aufgrund ihrer produktfernen Symbolwerte gelingen Luxusmarken Dehnungen 
in neue Produktfelder besser als anderen Marken. Der damit verbundene emotionale 
Nutzen kann nach außen (Selbstinszenierung) oder nach innen (Selbstverwirklichung) 
gerichtet sein. So wird es möglich, ein Selbstbild zu definieren und sich mit anderen 
Menschen äußerlich zu verbinden oder sich von ihnen abzugrenzen. „More than other 
products, luxury items are bought for what they mean, beyond what they are“ (Dubois/
Paternault 1995: S. 71) Wichtig ist die Herstellung von Öffentlichkeit:

„The luxury dream is boosted by the distance between those who know and those who can. 
First, without awareness there is no dream. […] Second, if awareness is high, then it is the 
distance between the number of people who recognize it and the number of wearers of the 
brand that creates the dream.” (Kapferer/Bastien 2012: S. 154 f.)

Begehrlichkeit braucht breitgestreute Bekanntheit und selektiven Besitz, also „far more 
people who know it and dream of it than people who buy it.“ (ebd.: S. 70) Porsche hat 
in Deutschland eine Markenbekanntheit von 95 % und einen Marktanteil von 1 %. Die 
94 %-Differenz gibt der Luxusmarke ihren Glanz.

Luxusmarken zeichnen sich durch höchste Produktqualität i. S. v. Wertstabilität und 
Haltbarkeit, einen hohen Preis, Exklusivität und Singularität, Ästhetik, das Fehlen funk-
tionalen Nutzens und Geschichte im doppelten Sinne des Wortes aus. Auffällig, wie sehr 
diese Merkmale der Definition des Symbolwerts der Kunst ähneln (Graw 2008: S. 32). So 
wie erst die Marke dem Luxusgut seinen Wert gibt, wird ein Kunstwerk erst durch die 
Signatur des Künstlers/der Künstlerin für SammlerInnen wertvoll.

Nach der Kongruenztheorie (Sirgy 1982: S.  287 ff.) kann (ein bestimmter) Konsum 
über seinen psychologischen Nutzen der Bestätigung und/oder Verstärkung der sozia-
len bzw. persönlichen Identität dienen. Es geht also um die Befriedigung extrinsischer 
(soziale Anerkennung, Prestige) und/oder intrinsischer (ästhetischer Genuss) Bedürf-
nisse. Das Produkt fungiert als Symbol der sozialen Identität, also der Zugehörigkeit 
zu einer sozialen Gruppe, oder der Distinktion, der Abgrenzung von anderen, seien es 
Individuen oder Gruppen. Das eigene Geltungsbedürfnis oder der Wunsch, anders als 
die Masse zu sein, machen den extrinsischen Nutzen von Produkten mit hohem Sym-
bolwert aus. Intrinsische Bedürfnisse folgen der Idee der Selbstverwirklichung oder 
Selbstfindung. Sie können ästhetisch oder hedonistisch motiviert sein, also entweder 
mit der Schönheit des Objekts und seiner Umgebung (Ambiente inkl. Musik, Geruch etc. 
der Verkaufsräume respektive der Galerie und Attraktivität des Personals) zu tun haben 
oder mit dem Wunsch, sich selbst zu belohnen bzw. zu verwöhnen, zusammenhängen. 
Sowohl Luxusprodukte wie Kunstwerke weisen einen persönlich-hedonistischen (Sym-
bol-) Wert auf (vgl. Hirschman/ Holbrook 1982).

Die Kongruenztheorie besagt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs zunimmt, 
wenn sich das Selbstbild und die Markensubstanz ähneln. „Der extrinsische Nutzen der 
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Luxusmarke resultiert aus dem Verhältnis zwischen Marke, Person und Umwelt. Teilt 
die relevante Umwelt des Konsumenten das Image der Luxusmarke, so kann auf diese 
Weise der Konsument durch seine Markenwahl von seiner Umwelt z. B. als stilvoll, ex-
travagant oder elegant eingestuft werden, was sein Selbstbild bestätigt oder sogar er-
höht.“ (Thieme 2017: S. 44). Der intrinsische Nutzen der Luxusmarke resultiert aus der 
Übertragung der Markensubstanz auf sich selbst. „Somit lässt sich festhalten, dass Lu-
xusmarken […] einen wichtigen Beitrag zur Bestätigung oder Verstärkung der persön-
lichen Identität (Vorstellungen des Konsumenten von sich selbst im Rahmen der Selbst-
reflektion) und der sozialen Identität (Eigenschaften, die dem Konsumenten durch die 
soziale Gruppe zugewiesen werden) leisten.“ (ebd.: S. 45)

Die Faszination von Luxusmarken resultiert aus ihren mythisch aufgeladenen Mar-
kenidentitäten. Es ist die zentrale Aufgabe des Marketing-Managements, Markeniden-
titäten zu kreieren und daraus psychologischen Nutzen für die Zielgruppen abzuleiten 
(König, in Thieme 2017, S. 215). Verena König schlägt in ihrem „Modell zur identitäts-
basierten Luxusmarkenführung“ (König/Burmann 2012) vier Schritte vor. Zunächst gilt 
es, die ursprüngliche Identität der Luxusmarke zu verstehen, die eng mit der Person 
des Gründers verbunden ist. Identität und Authentizität sind die Voraussetzung von 
Vertrauen. Der zweite Schritt beinhaltet die Formulierung von denkbaren psychologi-
schen Nutzendimensionen der Luxusmarke. Hier geht es um das Selbstbild (Identität) 
der Marke aus Sicht des Unternehmens und seines Managements. Im dritten Schritt 
wird das Fremdbild (Image) bestimmt, indem Konsumenten nach ihren Nutzenwahr-
nehmungen befragt werden. Der Vergleich von Selbstbild und Fremdbild gibt Hinweise 
auf eine geeignete Soll-Positionierung. Um diese zu erreichen, schließt die Formulie-
rung von Markenstrategie und -architektur als vierter Schritt an.

Die Erforschung der Motive von Luxuskonsum beschäftigt die Wissenschaft tatsäch-
lich schon sehr lange. Der US-Ökonom Thorstein Veblen hat bereits vor ca. 120 Jahren 
den Effekt demonstrativen Konsums beschrieben. Er sieht Prestige als wichtiges Motiv, 
um „neidvolle Vergleiche“ mit anderen herbeizuführen (Veblen 2010: S. 99). Prestigege-
winne entstehen durch Verschwendung und dienen der sozialen Distinktion. Die äs-
thetische Praxis unter den „feinen Leuten“ folgt dem Prinzip: ‚Schön ist, was teuer und 
nutzlos ist.‘ Normalerweise hat eine Preiserhöhung einen Mengenrückgang zur Folge. 
Durch den Ausfall von Nachfragern aber wird das nun teurere Produkt exklusiver und 
damit für einige Konsumenten attraktiver – die Nachfragekurve verschiebt sich nach 
rechts. Der Veblen-Effekt überkompensiert den negativen Mengeneffekt. Trotz, oder 
besser wegen der Preiserhöhung steigt die Nachfrage.

Wie man am Veblen-Effekt erkennen kann, sind Kaufentscheidungen nicht unab-
hängig vom Einfluss sozialer Bezugsgruppen, „zu denen eine emotionale und/oder ko-
gnitive Beziehung besteht“ und die eine „komparative“ und „normative“ Grundfunktion 
erfüllen (Fischer/Wiswede 2009: S. 651). Komparativ bezieht sich auf die Wertmaßstäbe, 
normativ auf angedrohte Sanktionen bei Abweichung.

Kurz gefasst:

– Die Marke ist ein gut erforschtes Konstrukt mit zwei Seiten: einer ideellen (die in 
der Markensubstanz gebündelten Werte) und einer finanziellen (das im Marken-
wert zum Ausdruck kommende heutige und zukünftige Akquisitionspotenzial)
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– Bei Luxus- und Lifestylemarken steht der Symbolwert im Mittelpunkt. Er wirkt 
auf die persönliche und soziale Identität von Konsumenten.

– Es gibt interessante strukturelle Parallelen zwischen Kunst- und Luxusmarkt, 
die sich auch in erfolgreichen Kooperationen ausdrücken. Aber es gibt auch 
große inhaltliche Unterschiede (z. B. keine Hürden intellektuellen Zugangs bei 
Luxusartikeln).

4.9 Audience Development

„Der in den angelsächsischen Ländern geprägte Begriff des ‚Audience Developments‘ 
bezeichnet die Generierung und Bindung neuen Publikums für Kultureinrichtungen in 
der strategischen Kombination von Kulturnutzerforschung, Marketing, PR und Kultur-
vermittlung.“ (Mandel 2017/2016) Insofern kann man bei Audience Development von 
einer Marktteilnehmerstrategie (in Abgrenzung zu Wettbewerbsstrategien) sprechen 
(vgl. Meffert/Bruhn 2012: S. 263).

In einer von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen Studie findet sich 
folgende Definition:

„Audience Development is a strategic, dynamic and interactive process of making the arts 
widely accessible. Audience Development can be understood in various ways, depending on 
its objectives and target groups:
a. widening audiences (attracting audiences with the same socio-demographic profile as 

the current audience);
b. deepening relationship with the audiences (enhancing the experience of the current au-

diences);
c. diversifying audiences (attracting people with a different socio-demographic profile, in-

cluding people with no previous contact with the arts).“ (European Commission 2017)

Audience Development folgt dem strategischen Planungsprozess. „Grundlage ist zu-
nächst die Bestimmung der Ziele, die mit dem Audience Development erreicht werden 
sollen. Geht es darum, die Besucherzahlen generell zu erhöhen oder soll eine ganz spezi-
fische Zielgruppe stärker angesprochen werden? Soll vor allem die wirtschaftliche Basis 
eines Kulturbetriebs gesichert werden oder ein gesellschaftspolitischer Auftrag erfüllt 
werden? Nach der genauen Definition der Zielgruppe(n), die (neu) erreicht werden sol-
len, werden diese in ihren kulturellen Praktiken und Freizeitinteressen, ihren Motiven 
und Barrieren der Kulturnutzung, ihrem Kommunikations- und Informationsverhalten 
genau analysiert.“ (Mandel 2011: S. 10)

Es geht also darum, die Motive der avisierten Zielgruppen genau zu verstehen und sie 
mit einer passgenauen Programm- und Kommunikationspolitik gezielt anzusprechen. 
Wie werden Kunstinteressenten auf meine Galerie aufmerksam? Welche Wünsche 
haben sie an Galerien? Wo bestehen Hemmschwellen und wie können diese abgebaut 
werden? Die vorherrschenden Motive sind im Zusammenhang mit aktuellen soziokul-
turellen Entwicklungen zu sehen, sei es der demografische Wandel (vgl. Schirrmacher 
2004) oder die Erlebnisorientierung (vgl. Schulze 2000). Hier gilt es, Ausstellungsdesign 
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und Vermittlungskonzept den Erwartungen der avisierten Zielgruppen anzupassen. In 
einem zweiten Schritt geht es darum, aus sporadischen KäuferInnen durch Bindungs-
programme Stammkunden zu machen. Es ist kostengünstiger, bestehende KundInnen 
zu halten als neue zu akquirieren. Vor allem jedoch muss die Empfehlungsbereitschaft 
erhalten werden, denn sie sorgt dafür, dass über die bestehenden KundInnen neue ge-
wonnen werden (Multiplikatoreffekt). Im Mittelpunkt stehen dabei die Kundenzufrie-
denheit und das Vertrauen in den Kulturbetrieb.

In Abb.  4-2 wird die in Abschnitt  2.1. skizzierte Kulturvermittlungs-Systematik den 
Ablaufphasen des Audience Development gegenübergestellt. Wirkungsabsichten von Ver-
mittlung lassen sich hier ebenso zuordnen wie avisierte Zielgruppen und die Instrumente 
können nach direkten und indirekten Vermittlungsmethoden kategorisiert werden.

Was naturgemäß unberücksichtigt bleibt, ist die Frage der Wertschöpfung und da-
mit die für Galerien existenziell wichtige Wirtschaftlichkeit von Vermittlungsmaßnah-
men. In Kapitel 8 wird auf Basis der Kulturvermittlungssystematik und des Business 
Model Canvas-Ansatzes (vgl. Abschnitt 4.1) ein Vorschlag unterbreitet, der Vermittlung 
und Wirtschaftlichkeit, dem Thema dieser Arbeit folgend, integriert.

Obgleich für öffentliche Kulturinstitutionen entwickelt, kann Audience Development 
auch den Aktivitäten privatwirtschaftlicher Galerien eine klare Struktur geben und Kon-
sistenz nach innen und außen vermitteln. Es leitet Kulturunternehmen vom produzen-
ten- zum rezipientenorientierten Denken und Handeln und damit zu neuen Marketing-
formaten. Audience Development „is a trigger for change.“ (European Commission 2017) 
Das kann man auch so verstehen, dass der Blick über die Stammkundschaft (die Studie 
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nennt diese Gruppe „Audience by habit“ und identifiziert sie als kulturaffine Bildungs-
schicht) hinaus auf andere Publikumsgruppen gelenkt wird, etwa auf die „Audience by 
Choice“-Gruppe, die zwar keine besonderen Barrieren empfindet, aber in deren Lebens-
stil Kulturveranstaltungen keinen privilegierten Platz einnehmen. Galerien finden hier 
eventuell neue Kundenpotenziale, aber Nachfrage muss systematisch aufgebaut, kann 
nicht einfach abgeschöpft werden wie bei den traditionellen Kunstinteressenten. Ein 
Kulturangebot löst nämlich nicht automatisch Kulturnachfrage aus. Thomas Renz nennt 
Zahlen von Kulturabstinenten (Renz 2016). Demnach gehen 80–85 % der Deutschen sel-
ten oder nie in Museen. Da es in den Bereichen Theater und Musik noch schlechter aus-
sieht, kann man von rund 10 % regelmäßigen Nutzern öffentlich geförderter Kulturein-
richtungen ausgehen. Für den Bereich privater Kunstgalerien deutet die Datenlage (vgl. 
Abschnitt 2.2) auf nur gut 2 % der Bevölkerung. Doch selbst wenn es gelingt, traditionel-
le Nicht-Interessenten zum Besuch einer Kulturveranstaltung zu motivieren, wird sich 
nicht ohne weiteres eine nachhaltige Bindung entwickeln: Er oder sie wurde als einma-
lige(r) KonsumentIn, aber nicht als dauerhafte(r) RezipientIn gewonnen. Dazu bedarf 
es „Formen der Kultur- bzw. Kunstvermittlung, die die Diskrepanz zwischen eigenem 
Leben und der Welt von Kunst und Kultur überbrücken“ (Mandel 2008: S. 48).

Diese Anmerkungen treffen besonders auch auf die dritte „Audience Group“, genannt 
„Audience by Surprise“ zu, die Kulturaktivitäten indifferent bis ablehnend gegenüber-
steht, „because you feel socially excluded, not enough cultivated or you experience severe 
barriers to access.“ (European Commission 2017) Auch Audience Development kann nur 
wenig zur Verringerung sozialer Selektivität der Partizipation am öffentlich geförder-
ten Kulturangebot beitragen (vgl. Mandel 2017/2016). Für die meisten privatwirtschaft-
lichen Galerien ist eine solche Gruppe irrelevant, weil der Aufwand einer Entwicklung 
zu KundInnen in keinem Verhältnis zu möglichen Erträgen steht.

Ergebnis:

– Audience Development ist ein strategischer und interaktiver Prozess der Aus-
weitung kulturellen Zugangs

– Die „Audience by Choice“ an Kunst heranzuführen, erscheint eine sinnvolle 
Zielsetzung für Galerien, um ihren Markt zu vergrößern

4.10 Galeristen als Gatekeeper

In der Literatur (Levin 1951; von Alemann, in: Gerhards 1997: S.  211 ff.) findet sich das 
Konzept des Galeristen/der Galeristin als Gatekeeper. GaleristInnen haben demnach die 
Macht zu entscheiden, ob sie KünstlerInnen die Tür zum Markt öffnen, indem sie diese 
in ihr Portfolio aufnehmen. Dabei werden sie einkalkulieren, inwieweit diese durch ihr 
Talent, ihren Ruf, ihre Preisentwicklung etc. die eigene soziale (Reputation) und öko-
nomische (Gewinn) Position verbessern. Die Reputation der GaleristInnen hat u. a. mit 
ihrem Konzept, der Anzahl und Qualität der von ihnen vertretenen KünstlerInnen, der 
Anzahl und Qualität ihrer KundInnen, dem Preisniveau und den eigenen Publikationen 
zu tun (vgl. Klein 1993: S. 146). Öffnen GaleristInnen ‚das Gate‘, geben sie also die Kunst 
in Form von Objekten und Informationen an den Markt weiter, so müssen sie auch ein-
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kalkulieren, ob damit bestehende KundInnen zu halten und neue zu gewinnen sind. Je 
nach Umfang ihres Wissens und ihrer Erfahrung sind Nachfrager nämlich in der Lage, 
Ausweichmöglichkeiten wahrzunehmen, was den GaleristInnen in ihrer Marktstellung 
schaden könnte (vgl. Landwehr 1998: S. 280 ff.). Die Ausweichmöglichkeiten sind in den 
letzten Jahren größer geworden (vgl. Abschnitte 3.4 und 6.6) und betreffen inzwischen 
auch die KünstlerInnen selbst (z. B. in Form einer Eigenvermarktung via Internet). Das 
Gatekeeper-Konzept, definiert als Frage, welche KünstlerInnen von der Galerie aufge-
nommen und welche Kunstwerke verkauft werden, orientiert sich an den finanziellen, 
zeitlichen, personellen und materiellen Ressourcen der GaleristInnen i. S. einer „Durch-
lasskapazität“ (ebd.: S. 282).

Katharina Kurz zeigt in ihrer auf der Neuen Institutionenökonomik basierenden 
Analyse, dass die Gatekeeper-Situation nur eine von vier möglichen Machtkonstel-
lationen zwischen Galerien und KünstlerInnen darstellt, nämlich die einer starken 
Händlerreputation und einer schwachen Künstlerreputation  – die anderen drei sind 
der „Artist’s Market“, die „Question Marks“ und die „Market Stars“ (vgl. Kurz 2014: 
S. 181 ff.). „Die Reputationen von Künstler, Kunsthändler und Sammler (sind) miteinan-
der verzahnt […] Ein Zuwachs von Reputation eines der drei Marktteilnehmer ist kein 
isolierter Vorgang, sondern hat immer auch Auswirkungen auf die anderen, mit ihm 
verbundenen Mitglieder […] Es kommt zu Reputationstransfers zwischen den Markt-
teilnehmern.“ (ebd.: S.  181) Die zwei zuletzt genannten Konstellationen sind stabiler, 
weil sie von einer symmetrischen Machtverteilung gekennzeichnet sind, die zwei erst-
genannten benötigen angesichts ihrer asymmetrischen Verteilung viel Vertrauen und 
Commitment (ebd.: S. 269)

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass Kapferer/Bastien glauben, die neuen Gatekeeper 
seien die großen SammlerInnen:

„Nowadays the patrons also act as consecrating agents on the work and the artist: the pa-
trons are the ‘gatekeepers’. With them, the doors are opened to the aristocracy of an artist’s 
rank; in order to avoid standing out, the artist will follow the patron’s choice.“ (Kapferer/
Bastien 2012, S. 107)

Diesen Gedanken unterstützt auch Julia Voss, wenn sie anmerkt, dass Sammler wie 
François Pinault die gesamte Wertschöpfungskette (Sammlung, Museum, Auktions-
haus) kontrollieren (vgl. Voss 2015: S. 128).

In einem Wort:

Das Gatekeeper-Konzept unterstützt die Idee der Angebotskontrolle.



100

Kapitel 4

4.11 Zielbeziehungen

Vermittlung verursacht Kosten, die unter Umständen den Gewinn schmälern: ein Ziel-
konflikt. In der betriebswirtschaftlichen Literatur (z. B. Thommen et al. 2017: S.  48 f.) 
unterscheidet man drei Arten von Zielbeziehungen (vgl. Abb. 4-2):

– Bei einer konkurrierenden Zielbeziehung wirkt sich eine Erreichung von Ziel A 
negativ auf die Erreichung von Ziel B aus.

– Bei einer neutralen Zielbeziehung wirkt sich eine Erreichung von Ziel A in kei-
ner Weise, also weder positiv noch negativ, auf die Erreichung von Ziel B aus.

– Bei einer komplementären Zielbeziehung wirkt sich eine Erreichung von Ziel A 
positiv auf die Erreichung von Ziel B aus.

Es schwächt eine Organisation, wenn sie konkurrierende Ziele verfolgt, komplementäre 
Ziele dagegen ‚beflügeln‘: Maßnahmen verstärken sich gegenseitig, da sie der Erreichung 
mehrerer Ziele gleichzeitig dienen. Es kommt zu Synergieeffekten, mindestens im Sin-
ne von Kosteneinsparungen, eventuell auch in Form positiver Wettbewerbseffekte.

Es lohnt sich, Zielbegriffe einer genaueren Betrachtung über Abstraktionsebenen 
und Zeithorizonte zu unterziehen. Gesamtziele lassen sich in Zwischen- und Unterziele 
mit ganz unterschiedlichen Beziehungsmustern herunterbrechen und damit konkreti-
sieren. Zwischen den Zielhierarchieebenen lassen sich Mittel-Zweck-Beziehungen her-
stellen, d. h. ein Unterziel ist Mittel zum Zweck, das Oberziel zu erreichen. Umgekehrt 
lassen sich Zielgrößen auch inhaltlich so erweitern, dass die konkurrierenden Aspekte 
reduziert werden. Auch können Ziele kurzfristig konkurrierend, langfristig aber neutral 
bzw. komplementär sein oder umgekehrt.

Birgit Mandel beschreibt die Ziele von Vermittlung wie folgt: „Kulturvermittlung 
kann sowohl Marketingziele durch Aufmerksamkeitsmanagement und Steigerung von 
Besucher  und Einnahmezahlen verfolgen wie auch zur individuellen Bereicherung des 
einzelnen Kulturnutzers beitragen sowie auch gemeinnützige gesellschaftspolitische 
Ziele verfolgen, die über den Kultursektor hinausreichen.“ (Mandel 2013/2012)

Marketingziele wie die Erzeugung von Aufmerksamkeit, die Entwicklung des Be-
kanntheitsgrades der Galerie und der vertretenen KünstlerInnen, die Besucherfrequenz 
etc. sollen mehr oder minder kurzfristig Effekte erbringen. Rezeptionsorientierte Ziele 
sind dagegen i. d. R. nur mittelfristig zu realisieren (aus einem Kunstinteressenten wird 
nicht in wenigen Wochen oder Monaten ein Sammler/eine Sammlerin). Hier ist an die 
Schaffung eines Zugangs zur Kunst, an kulturelle Weiterbildung oder die Förderung 
künstlerischer Schlüsselkompetenzen gedacht. Im Gegensatz zum Oberziel der Ver-
mittlung sind die Unterziele des Marketings quantifizierbar und damit kontrollierbar. 
Die Unterziele der Rezeption sind nur bewertbar, nicht messbar.

Wirtschaftliche Ziele können in quantitative Umsatz- und Kostenziele und einge-
schränkt quantifizierbare wettbewerbsstrategische Ziele unterteilt werden. Umsatz 
wird über bessere Ausschöpfung des vorhandenen Kundenpotenzials, über neue Kun-
dInnen, neue Märkte und Innovationen gesteigert. Kosten können z. B. über effizientere 
Prozesse (Stichwort Digitalisierung) optimiert werden. Eine Alleinstellung im Wettbe-
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werbsumfeld hängt von der Qualität des Geschäftsmodells ab. Umsatz- und Kostenziele 
zeigen kurz- bis mittelfristige Wirkungen, wettbewerbsstrategische Ziele sind i. d. R. 
nur mittelfristig umsetzbar.

Kombiniert man nunmehr die Aussagen inhaltlicher und zeitlicher Art, so ergibt sich 
folgendes Bild:

Die kurzfristig wirksamen Marketingaktivitäten verschlechtern mehr oder weniger, 
abhängig von der Qualität der Kampagne, die Wirtschaftlichkeit. In Abb. 4-3 wird zu-
nächst von einem negativen (die Erzeugung von Aufmerksamkeit kostet Geld), dann von 
einem neutralen (es könnte gelingen, die Zusatzkosten durch neuen Umsatz zu kom-
pensieren) Effekt ausgegangen. Die mittelfristig wirksamen rezeptionsorientierten Zie-
le können dagegen das Gegenteil bewirken, wenn Vermittlung strategisch interpretiert 
und synergetisch operationalisiert wird.

Fazit:

– Konkurrierende Ziele lähmen Unternehmen.
– Es kann versucht werden, durch Änderungen der Abstraktionsebenen und der 

Zeithorizonte Teilziele abzuleiten, die untereinander kompatibel sind.
– Mittelfristig kann die Unterstützung von Rezeption eine Wertsteigerung nach 

sich ziehen, die auch auf das Image der Galerie wirkt und tendenziell größere 
Preisspielräume eröffnet.

– Zu den langfristigen Zielen kultureller Weiterbildung, interkulturellen Ver-
ständnisses oder eines kulturellen Gemeinschaftsgefühls können Galerien al-
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Abb. 4-3: Zielbeziehungen
(Quelle: Eigene Darstellung)
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lenfalls indirekt über Corporate Social Responsibility-Programme (CSR) bei-
tragen (vgl. Abschnitt  4.12). Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung 
schafft Win-Win-Situationen für Gesellschaft und Unternehmen. Zunächst ist 
hier allerdings der subventionierte öffentliche Kulturbereich gefordert.

Die Schaffung von Identität (relevante Differenzierung und zielgruppengerechte Kommu-
nikation) und das Management des Diskurses (initiieren, moderieren, kontrollieren) sind 
die Voraussetzungen komplementär-synergetischer Zielbeziehungen zwischen Vermitt-
lung und Wirtschaftlichkeit von Galerien. Ineffektive, sprich nichtstrategische Kampag-
nen ‚verbrennen Geld‘: Die Kostenbelastung übersteigt die Umsatzwirkung, so dass die 
Zielbeziehung zwischen Kulturvermittlung und Wirtschaftlichkeit konkurrierend bleibt.

4.12 Purpose und Corporate Social Responsibility

„Um als Unternehmen in einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Umwelt 
zu reüssieren, bedarf es eines Purpose, an dem sich Manager und Mitarbeiter orientieren 
können.“ (Esch 2021, Einleitung)

Unter dem Stichwort ‚purpose-driven organisations’ wird z. Z. intensiv diskutiert und 
analysiert, inwieweit Unternehmen auch wirtschaftlich (Kaufwahrscheinlichkeit, Mar-
kenvertrauen, Kundenloyalität, Empfehlungsbereitschaft etc.) von der Erfüllung eines 
gesellschaftlichen Auftrags profitieren können (vgl. z. B. Fink/Moeller 2018). Überlegun-
gen dieser Art werden in der Theorie (z. B. Porter/Kramer 2011: ‚Shared Value‘) und Pra-
xis (dm-Drogeriemarkt 2018: „Einen sozialen Organismus schaffen, in dem Menschen 
ihre Potentiale entfalten und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können.“) schon län-
ger angestellt, scheinen sich aber erst jetzt durchzusetzen. Das könnte mit den Erwar-
tungen der Generation Z nach mehr gesellschaftlichem Engagement von Unternehmen 
zusammenhängen. Eine Untersuchung der Harvard Business School (Harvard Business 
Review 2015) zeigt, dass sich Sinnorientierung von Unternehmen auch in Umsatz und 
Gewinn auszahlt.

Während der Purpose alle Stakeholder des Unternehmens im Fokus hat, beschreibt 
die Corporate Social Responsibility (CSR) „die gesellschaftliche Verantwortung von Un-
ternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens“ (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales). CSR hat soziale, ökologische und ökonomische Aspekte, wie sie in inter-
nationalen Referenzdokumenten (z. B. den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN) 
definiert sind. Konkret geht es etwa um Mitarbeiterorientierung, Bildung, sparsamen 
Einsatz von natürlichen Ressourcen, Schutz von Klima und Umwelt etc.

Zusammengefasst:

– Es lohnt sich aus diversen Gründen, einen gesellschaftlichen Purpose zu defi-
nieren und zu kommunizieren, auch für Galerien.
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Relevante Theorieansätze

4.13 Zusammenfassung der Theorieansätze 
entlang der Hypothesen

Die skizzierten Theorieansätze aus Kulturwissenschaft und -management, Soziologie 
und Wirtschaftswissenschaft bilden den Hintergrund der oben aufgeführten sechs Hy-
pothesen. Der Zusammenhang soll hier noch einmal resümiert werden.

1. Nur wenn Galerien wirtschaftlich arbeiten, können sie dauerhaft existieren 
(notwendige Bedingung), nur wenn sie Kunst adäquat vermitteln, können sie 
erfolgreich sein (hinreichende Bedingung).
Der Zweck einer Galerie ist die Vermittlung von Kunst, als privatwirtschaftli-
ches Unternehmen muss sie aber auch Gewinne erzielen. Beide Ziele sind in der 
Unternehmensphilosophie miteinander verbunden.

2. Nur wenn Galerien strategisch denken und handeln, können sie den Konflikt 
zwischen beiden Zielen auflösen – der taktische Einsatz einzelner Marketing-
instrumente reicht nicht aus.
Um divergierende Ziele in Einklang zu bringen und damit suboptimale Ergeb-
nisse zu vermeiden, brauchen Galerien einen strategischen Plan.

3. Vermittlung ist umso erfolgreicher, je genauer sich Galerien an den spezifi-
schen Motiven existierender und potenzieller RezipientInnen orientieren.
Das Verständnis für die vielfältigen Motivlagen von Kunstinteressenten und 
das Zusammenwirken affektiver und kognitiver Prozesse ist eine wesentliche 
Erfolgsvoraussetzung für Galerien.

4. Vermittlung zielt auf den Symbolwert von Kunst, wirtschaftlicher Erfolg ba-
siert auf dem Marktwert. Nur wenn Symbolwert und Marktwert in irgendei-
ner Weise miteinander verbunden sind, können Vermittlung und Wirtschaft-
lichkeit zu komplementären Zielen werden.
Wertzuweisung ist ein wesentlicher Faktor singulärer Märkte. Das Verhältnis 
von Symbol- und Marktwert ist daher ein Schlüsselelement zur Beantwortung 
der Forschungsfrage. Kunstsoziologie und Markentheorie geben hier recht un-
terschiedliche Antworten.

5. Der Wettbewerb im Kunstmarkt ist auch ein Wettbewerb der Narrative. Je 
stärker die Story und je höher die mediale Wahrnehmbarkeit, desto erfolgrei-
cher die Galerie.
Der Kampf um die Deutungshoheit beeinflusst die Wertbildung ganz entschei-
dend. Mit der Position im Netzwerk ändert sich der Einfluss auf den Diskurs.

6. Je besser der „Strategic Fit“ aller Maßnahmen, umso stärker sind die Ge-
schäftsmodelle von Galerien.
Die Wettbewerbsstärke von Galerien hängt wesentlich an der strategischen In-
tegration der Maßnahmen.

Die folgende empirische Untersuchung soll die Hypothesen einer praktischen Überprü-
fung unterziehen. Mit den Hypothesen stehen selbstverständlich auch die entsprechen-
den Theorieansätze auf dem Prüfstand.
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5. Empirische Untersuchung: 
Methodische Überlegungen

5.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Qualitative Inhaltsanalyse ist eine verbreitete Methode der empirischen Sozialfor-
schung. Der Begriff geht auf Siegfried Kracauer zurück (Kracauer 1952); Philipp May-
ring hat Begriff und Methode in den achtziger Jahren in Deutschland bekannt gemacht 
(Mayring 1983/2010). Zeitlich zwischen Kracauer und Mayring fällt die Entwicklung der 
Grounded Theory in den USA (Glaser/Strauss 1967), von der Strauss selbst sagt, sie sei 
„keine Theorie, sondern eine Praktik, um die in den Daten schlummernde Theorie zu 
entdecken.“ (Legewie, Schervier-Legewie 1995: S. 64–75)

Die Qualitative Inhaltsanalyse erhebt nicht den Anspruch von Repräsentativität. Sie 
will im Sinne der Hermeneutik vor allem Verhalten verstehen, indem sie Aussagen ana-
lysiert und interpretiert. Bei Mayring werden Statements mittels paraphrasierender Zu-
sammenfassung komprimiert.

Udo Kuckartz fokussiert in seinem aktuelleren Ansatz auf die Analyse nach einer Zu-
ordnung des Materials zu Kategorien, „und zwar aus einer Position, die […] stärker qua-
litativ und hermeneutisch akzentuiert ist.“ (Kuckartz 2016: S. 6)

Kuckartz nennt fünf Charakteristika der qualitativen Inhaltsanalyse:

„1. Die kategorienbasierte Vorgehensweise und die Zentralität der Kategorien für 
die Analyse

2. Das systematische Vorgehen mit klar festgelegten Regeln für die einzelnen 
Schritte

3. Die Klassifizierung und Kategorisierung der gesamten Daten und nicht nur 
eines Teils derselben

4. Die von der Hermeneutik inspirierte Reflexion über die Daten und die inter-
aktive Form ihrer Entstehung

5. Die Anerkennung von Gütekriterien, das Anstreben der Übereinstimmung von 
Codierenden“ (Kuckartz 2016: S. 26)

Und fährt fort: „Die qualitative Inhaltsanalyse (stellt) eine interpretative Form der Aus-
wertung dar, hier werden Codierungen aufgrund von Interpretation, Klassifikation und 
Bewertung vorgenommen; die Textauswertung und -codierung ist hier also an eine 
menschliche Verstehens- und Interpretationsleistung geknüpft.“ (ebd.: S. 27) Diese Ar-
beit folgt aus den in Abschnitt 1.3. genannten Gründen dem Kuckartz-Ansatz.
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5.2 Durchführung der empirischen Studie

Aus der Grundgesamtheit der geschätzt knapp 700 Galerien in Deutschland – etwa ein 
Drittel in Berlin, ein Viertel in Nordrhein-Westfalen ansässig  – wurde eine Auswahl 
von 20 (ca. 3 %) getroffen (in Anhang 1 finden sich die Untersuchungsdetails). Leitge-
danke der Auswahl war der Fokus auf zeitgenössische Kunst lebender KünstlerInnen bei 
gleichzeitiger Vielfalt in Bezug auf Typ, Größe, Marktpräsenz und Standort der Gale-
rien. Im Einzelnen setzte sich die getroffene Auswahl wie folgt zusammen:

– 6 Fine Art- und 8 Primärmarktgalerien (darunter 1 Stadtgalerie) sowie 6 Markt-
einstiegsgalerien (unterteilt in 2 ‚junge‘ Galerien, 2 Produzenten-, 1 Online- 
Galerie und 1 privaten ‚Kunstverein‘)

– Galerien mit Umsätzen von geschätzt 20 Mio. € bis 20 Tsd. €
– Galerien mit über 40 bis zu solchen mit 0 Mitarbeitern
– Galerien, von denen die älteste seit 180 Jahren am Markt ist, die jüngste seit 1 Jahr
– Galerien aus dem ‚Stamm-Markt‘ Rheinland, nämlich Köln (1) und Düsseldorf 

(1), aus dem ‚internationalen Schaufenster‘ Berlin (5), aus den ‚Wirtschaftszent-
ren‘ Frankfurt (8) und München (1) sowie aus mittelgroßen und kleineren Städ-
ten wie Wiesbaden (2), Schwalbach (1) und Bad Soden (1).

Die Interviews wurden – bis auf ein Schlussinterview vom 03.03.20 – alle in der Zeit vom 
22.08.18 bis 19.08.19 geführt. Gesprächspartner waren i. d. R. die Inhaber der Galerien, 
in vier Fällen angestellte Galerie-Manager. Da der Galeriemarkt in das System Kunst-
markt eingebunden ist, wurde das Umfeld anhand von zwei ergänzenden Interviews 
(Auktionshaus, Consumergalerie) abgebildet. Der Gedanke dabei war, die Hauptwettbe-
werber der Galerien – Auktionshäuser, die mit ihren Private Sales zu einem mächtigen 
Konkurrenten im hochpreisigen Verkäufermarkt geworden sind und Consumergale-
rien, die mit starken Marken und Filialkonzepten perfekt den Bedingungen eines nied-
rigpreisigen Käufermarktes gerecht werden – unter zwei Aspekten zu untersuchen: Was 
macht ihre Geschäftsmodelle stark (vgl. Abschnitt 3.3) und wie schätzen sie die Rolle und 
Performance klassischer Galerien ein (vgl. Abschnitt 6.6)?

Die insgesamt 22 Interviews wurden ohne Vorabinformation zu deren genauem In-
halt geführt. Im Voraus wurde lediglich das Thema der Dissertation kommuniziert. Bis 
auf zwei Personen waren die Gesprächspartner persönlich nicht bekannt. Bei der Ver-
einbarung und Durchführung der Interviews ist der Verfasser teilweise auf skeptische 
Zurückhaltung gestoßen. Einige Absagen wurden mit der Sorge begründet, es könnten 
Betriebsgeheimnisse publik werden. Teilweise wurde auch darauf bestanden, kein Auf-
nahmegerät zu verwenden bzw. vorgeschlagen, die Fragen schriftlich zu beantworten. 
Vor nahezu jedem Interview wurde betont, dass man leider nur wenig Zeit habe, wo-
bei am Ende durchaus mal das Zweifache der vereinbarten 30 Minuten herauskam und 
mehrfach betont wurde, wie interessant es doch sei, einmal ‚den Spiegel vorgehalten 
zu bekommen‘. Dies alles spricht für eine gewisse Nervosität (i. S. v. „ich habe in dieser 
schwierigen Lage Wichtigeres zu tun als Interviews für eine Dissertation zu geben“) und 
für einen Mangel an Offenheit, der sich z. B. auch in den Antworten auf die Frage nach 
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der Bereitschaft zu Kooperationen zeigen sollte (vgl. Kapitel 6). Am Ende wurden von 
den 22 Interviews 12 per Audiomitschnitt und Transkription, 8 per eigenem Gesprächs-
protokoll mit anschließender schriftlicher Freigabe und 2 per schriftlicher Beantwor-
tung (eines davon nach persönlichem Gespräch) realisiert.

Die Interviews wurden Face to Face anhand eines Leitfadens durchgeführt. Ein Leit-
fadeninterview zeichnet sich dadurch aus, dass die Fragen zwar im Vorhinein festgelegt 
sind, aber in ihrer Reihenfolge und ihrem Detaillierungsgrad dem Gesprächsverlauf fle-
xibel angepasst werden können. So konnte auf neue Aspekte eingegangen und im Sinne 
von Vertrauen und Offenheit ein für beide Seiten aufschlussreicher Dialog geführt wer-
den. Die Gesprächspartner waren einerseits als Experten für den deutschen bzw. inter-
nationalen Kunstmarkt, andererseits als Betroffene der Transformation angesprochen. 
Folglich kamen in den Antworten sowohl Fachwissen und Praxiserfahrung als auch Sor-
gen und Hoffnungen zum Ausdruck. Diese beiden Aspekte spiegeln die Zielsetzung die-
ser Arbeit wider: Es geht um ein besseres Verstehen der Zusammenhänge und um Emp-
fehlungen für ein erfolgreicheres Galeriegeschäft. In aller Regel fanden die Gespräche in 
den Galerien statt, 3 Interviews wurden auf Anregung der Interviewpartner in privaten 
bzw. öffentlichen Räumen (Restaurant) durchgeführt.

5.3 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden setzt sich aus drei Teilen zusammen. Im ersten Teil geht es um 
die Grundlagen der Unternehmensführung, von der Philosophie der Galerie bis zu 
Strategie- und Marketingaspekten. Im zweiten Teil soll herausgearbeitet werden, wie 
GaleristInnen Vermittlung verstehen und wie sie diese praktisch umsetzen. In Teil drei 
schließlich wird nach einer Beurteilung des gesamten Kunstmarktes gefragt.

Der Interviewleitfaden findet sich in Anhang 2.

5.4 Deduktive und induktive Kategorienbildung

Prinzip einer qualitativen Inhaltsanalyse ist die Zusammenfassung des Datenmaterials 
mit Blick auf die Forschungsfrage. Der Sinn einer Inhaltsanalyse besteht darin, Komple-
xität zu reduzieren, indem man den Text mit Blick auf die interessierenden Merkmale 
klassifizierend beschreibt (vgl. Früh 2007).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Kategorienbildung. Kuckartz beschreibt 
einen denkbaren Verlauf, der auch in dieser Arbeit adaptiert wird: „In der ersten Pha-
se wird eher grob entlang von Hauptkategorien codiert, die beispielsweise aus dem 
bei der Datenerhebung eingesetzten Leitfaden stammen. […] In der nächsten Phase 
werden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert. Das ge-
samte Datenmaterial wird anschließend in einem zweiten Materialdurchlauf erneut 
codiert, im Folgenden kategorienbasiert ausgewertet und für den zu schreibenden 
Forschungsbericht aufbereitet.“ (Kuckartz 2016: S.  97). Aus der Forschungsfrage  – 
genauer gesagt aus der Theorie hinter der Forschungsfrage  – und ihrer Umsetzung 
in den Leitfaden ergeben sich die deduktiv abgeleiteten Hauptkategorien. „Für die 
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Hauptthemen gilt, dass sie häufig mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage 
abgeleitet werden können und sie bereits bei der Erhebung von Daten leitend waren.“ 
(ebd.: S. 101) Abb. 5-1 zeigt diesen Zusammenhang und damit auch das Forschungs-
design dieser Arbeit.

Subkategorien werden im Rahmen der Codierung induktiv aus den Daten abgelei-
tet. „Bilden von Subkategorien am Material gemäß den […] Verfahren induktiver Kate-
gorienbildung: Die Subkategorien werden zunächst als eine ungeordnete Liste zusam-
mengestellt […] Ordnen und systematisieren der Liste(n), Identifikation der relevanten 
Dimensionen, ggf. Zusammenfassen von Subkategorien der Liste zu abstrakteren/all-
gemeineren Subkategorien.“ (ebd.: S. 106)

„Das eigentliche Ziel bei der Erstellung der thematischen Summaries ist die spätere 
Präsentation in tabellarischer Form als Fallübersichten, in der mehrere Interviews in 
Bezug auf ausgewählte Kategorien miteinander verglichen werden.“ (ebd., S. 115) In die-
ser Arbeit sollen zunächst anhand der Aussagen zu Programm und Preisspektrum Gale-
rie-Segmente gebildet werden. Es sind dann nicht die einzelnen Interviews, sondern die 
segmentspezifischen Zusammenfassungen miteinander zu vergleichen.

Um eine eindeutige Zuweisung von Interview-Aussagen zu den Hauptkategorien 
vornehmen zu können, wird jede einzelne Kategorie theoretisch und praktisch kurz be-
schrieben (vgl. Abb. 5-2).

Die Abgrenzung der Kategorien wird nicht immer perfekt, also disjunkt und erschöp-
fend sein können und so vertritt Kuckartz die Auffassung, „dass im Rahmen der qualita-
tiven Inhaltsanalyse in der Regel Sinneinheiten als Codiereinheiten gewählt werden und 
sich die codierten Segmente durchaus überlappen oder ineinander verschachtelt sein 
können.“ (ebd.: S. 43)

Nach Auswertung des ersten Segments ergaben sich folgende, aus dem Material ab-
geleitete Subkategorien, den jeweiligen Hauptkategorien zugeordnet:

Theorie Interviewleitfaden Hauptkategorien

Unternehmensphilosophie Aufgaben Galerie Unternehmensphilosophie

Geschäftsmodell Kunden und Besucher Zielgruppen

Marktstrategie Wachstumschancen Marktstrategie

Motivation, Rezeption Vermittlungsverständnis Vermittlungsstrategie

Diskurs, Netzwerk, Marke, Storytelling                     Vermittlungsinstrumente Vermittlungsinstrumente

Wert, Wertermittlung, Wertangebot Wertbestimmung        Wertedimensionen

Globalisierung, Digitalisierung, soziokult. Wandel    Marktmechanismen Antworten auf Megatrends 

Audience Development Kundengewinnung, -bindung Return on Vermittlung

Abb. 5-1: Von der Theorie über den Interviewleitfaden zu den Hauptkategorien der Auswertung
(Quelle: Eigene Darstellung)
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– Zielgruppen
– SammlerInnen und KäuferInnen
– BesucherInnen und potenzielle InteressentInnen
– Motive
– Community-Building

– Marktstrategie
– Wachstum

– Bekanntheit
– Pull oder Push
– Kooperationen

– Wettbewerb
– Markenprofilierung

– Vermittlungsstrategie
– Teilhabe, Wertangebot
– Dekodierung
– Diskurs
– Netzwerk

– Antworten auf Megatrends
– Globalisierung
– Digitalisierung
– Soziokultureller Wandel

Hauptkategorie Inhaltliche Beschreibung Anwendungsbereich Beispiele

Unternehmensphilosophie Sinn und Zweck der Unternehmung Vision, Kultur, Werte       „Unabhängiger Mediator“

Zielgruppen Gruppen mit ähnlichen Motiven, Sammler, Käufer, „Alter 35-80“

die adressiert werden sollen Besucher, Interessent

Marktstrategie Wachstums- und Wettbewerbskonzepte Bekanntheit, Marke „Neukundengewinnung“

Kooperationen

Vermittlungsstrategie Konzepte für gelingende Rezeption Teilhabe, Diskurs „Affektiv und kognitiv“

Netzwerk

Vermittlungsinstrumente Maßnahmenbündel zur Umsetzung                  Ausstellung, Outreach „Posten auf Instagram“

der Strategie 

Wertedimensionen Wertschöpfungsmethoden Symbolwert, Marktwert „Banksy“

Wirtschaftlichkeit Betriebswirtschaftliche Effizienz Ertrag, Aufwand „Messestand kostet so 

viel wie ein PKW“

Antworten auf Megatrends Haupttreiber der Transformation Globalisierung, Digitalisierung     „Ein anderes Publikum“

Soziokultureller Wandel

Return on Vermittlung Maßgröße der Effizienz Wirkung der Location, „Trockenbaugalerie“

verschiedener Maßnahmen der Vernissagen etc. 

Abb. 5-2: Definition der Hautkategorien
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Ziel der Qualitativen Inhaltsanalyse ist die Beantwortung der Forschungsfrage: „Konnte 
die Forschungsfrage durch die Studie vollständig beantwortet werden? Wurden etwaige 
Vermutungen und Hypothesen bestätigt oder eher widerlegt? Welche Fragen konnten 
mit den erhobenen Daten nicht beantwortet werden? Wo lassen sich (Wissens-) Lücken 
identifizieren?“ (ebd.: S. 120)

Die Forschungsfrage, ausgedrückt in den Hauptkategorien, lautet wie folgt:

Unter welchen Bedingungen (Philosophie, Strategie, Antworten auf Mega-
trends, Rolle im Netzwerk etc.) kann in bestimmten Segmenten, definiert über 
Programm und Preisspektrum, strategische und operative Vermittlung an Re-
zipientInnen in eine komplementäre (mindestens neutrale) Zielbeziehung zur 
Wirtschaftlichkeit gebracht werden?

Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Auswertung der Daten mit der QDA-Softwa-
re F4 von audiotranskription entsprechend den Transkriptionsregeln von Dresing und 
Pehl (Dresing/ Pehl 2015) erfolgte. Die Interviews werden anonymisiert wiedergegeben, 
auch um zu verdeutlichen, dass die Segmente (F für Fine Art, P für Primärmarkt und M 
für Markteinstieg), nicht die einzelnen Galerien (sie sind nach dem Zeitpunkt der Inter-
views durchnummeriert) im Fokus der Untersuchung stehen. Die vom Verfasser proto-
kollierten Interviews sind den Befragten nachträglich vorgelegt und von ihnen schrift-
lich freigegeben worden. Die per Audiomitschnitt dokumentierten Interviews wurden 
den Interviewten als MP3-Datei und/oder Transkription zur Kenntnis gebracht.
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6.1 Segmentierung

Es wurde bereits dargelegt, dass Kunstkäufe aus sehr unterschiedlichen Motiven her-
aus getätigt werden. Wer ein „Aquarell in blau“ für 150 € zur Dekoration seiner Woh-
nung erwerben möchte, wird eine andere Galerie aufsuchen als jemand, der für seine 
Sammlung ein Werk von Günter Uecker für 1,5 Mio. € zu kaufen plant. Es ist kaum an-
zunehmen, dass es hier Überschneidungen der Kundschaft geben wird: Jede der beiden 
Galerien spricht ein spezifisches Klientel an. Wie es ein interviewter Galerist beschreibt:

„Ich bewege mich mit meinen Künstlern in einem Preisspektrum von 1.000 bis 70.000 € und 
aus diesem Preisniveau leitet sich meine Kundschaft ab. Für Anleger und Spekulanten ist 
das zu billig.“ (P3, Absatz 10).

In den Interviews ist mal von Weltkünstlern die Rede, mal von Dekorativem für die 
Wohnung, mal von 2,5 Mio. €, mal von 30 €. Keine Galerie ist wie die andere, doch man-
che sind sich ähnlicher, weisen Gemeinsamkeiten in Programm und Preislagen auf, 
lassen auf ähnliche Käufergruppen schließen. Das soll zum Anlass genommen werden 
Segmente zu bilden.

„Unter Marktsegmentierung versteht man die Aufteilung des Gesamtmarktes in ho-
mogene Käufergruppen nach verschiedenen Kriterien. Hauptziel einer Marktsegmen-
tierung ist immer, eine solche Aufteilung zu wählen, die eine effiziente und erfolgreiche 
Marktbearbeitung ermöglicht.“ (Thommen et al. 2017: S. 61) Homogen ist eine Käufer-
gruppe dann, wenn ihre Mitglieder gleiche Bedürfnisse haben. „Die Ziele einer Markt-
segmentierungsstrategie liegen in dem Bestreben, die Besucher mit ihren individuellen 
Anforderungen ernst(er) zu nehmen, sie dadurch leichter zu akquirieren und zu binden, 
durch eine bessere Anpassung an die Besucherbedürfnisse ggf. höhere Einnahmen zu 
erzielen sowie insgesamt eine bessere Abgrenzung gegenüber den Wettbewerbsangebo-
ten zu gewährleisten.“ (Günter/Hausmann 2012: S. 41)

Segmentierungskriterien sollten u. a. kaufverhaltensrelevant und leicht messbar 
sein. Aus allen denkbaren Kriterien (Thommen et al. 2017: S. 63) soll hier die verhaltens-
bezogene Segmentierung in der Ausprägung der Kaufmotive Produktprogramm und 
Preis gewählt werden. Beide Kriterien wurden im Rahmen der Interviews abgefragt.

Hier seien zunächst einige Beispiele zu den Programmschwerpunkten aufgeführt. 
Man kann deutlich zwischen Primär- und Sekundärmarkt unterscheiden: Einige Gale-
rien bieten beides an, andere nur Primärmarktkunst unterschiedlicher qualitativer und 
preislicher Niveaus.

„Also wir haben zwei Standbeine. Das eine ist die klassische Moderne oder Nachkriegskunst, 
also etablierte Kunst, das andere ist die zeitgenössische Kunst, also junge Künstler, direkt 
von der Akademie. Oder auch andere, die auf dem freien Markt noch nicht bekannt sind.“ 
(F1, Absatz 10)
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„Wir sind Primärgalerie und Kunsthandel.“ (F2, Absatz 7)

„Da ist also Voss, da ist Chillida, da ist Twombly, da ist Shiraga, also es sind weltweit an-
erkannte Künstler.“ (F4, Absatz 16)

„Junge Leute brauchen natürlich auch junge Kunst.“ (M3, Absatz 59)

Auch bei den Preisen kann man Klassen abgrenzen. Hier einige Beispiele:

„1.500–2.500.000 €“ (F3, Absatz 13)

„Fotoarbeiten liegen i. d. R. im vierstelligen Bereich, können aber auch mal 20.000 € kosten.“ 
(P4, Absatz 10)

„Wir sind im dreistelligen Bereich, nicht im fünfstelligen oder so.“ (M3, Absatz 19)

Zwei Statements sind in diesem Zusammenhang noch wichtig. Das erste zeigt, dass 
Preise von den GaleristInnen produzentenorientiert bestimmt werden.

„Also sinnvollerweise und da haben sich jetzt die Galerien eigentlich alle drauf verständigt, 
arbeiten wir tatsächlich mit einem gewissen Faktor. Das heißt, ein Künstler, der schon eine 
stattliche Vita hat, der Museumsausstellungen oder große Galerieausstellungen hatte und 
im öffentlichen und privaten Bereich in Sammlungen vertreten ist, der hat einen höheren 
Faktor als jemand, der gerade im Markt erst beginnt. Das bedeutet Höhe des Bildes plus 
Breite des Bildes mal Faktor.“ (P7, Absatz 42)

Das zweite Statement unterstreicht, dass Preise vor allem mit Bekanntheit zu tun haben:

„Der Preis hat nicht unbedingt mit der Qualität eines Kunstwerkes zu tun, vielmehr mit dem 
Bekanntheitsgrad eines Künstlers, der Anerkennung des Werkes, der Rarität und der Wert-
schätzung.“ (F2, Absatz 14)

Allen untersuchten Galerien gemeinsam ist also der Verkauf von Kunst ‚frisch aus dem 
Atelier‘ zu Preisen, die am Konsekrationsgrad der KünstlerInnen orientiert sind und da-
her von niedrig bis hoch variieren. Einige der befragten Galerien agieren zusätzlich als 
Händler schon auf dem Markt befindlicher Kunst etablierter KünstlerInnen zu i. d. R. 
hohen Preisen.

Die Galerie-Segmente sehen damit wie folgt aus:

– Galerien, die im Primär- und Sekundärmarkt tätig sind, werden dem Fine Art-
Segment zugeordnet. Sie decken ein breites Spektrum ab – von unbekannten 
KünstlerInnen mit der Chance auf Wertsteigerung bis zu berühmten Namen, 
vom vierstelligen Einstiegspreis bis zum Millionenobjekt. Dies ermöglicht ein 
Portfolio-Management, das Ertrag und Risiko ausbalanciert.



113

Empirische Untersuchung: Ergebnisse

– Galerien, die nur neue Kunst der von ihnen vertretenen KünstlerInnen anbie-
ten, bilden das Segment der Primärmarktgalerien. Sie bewegen sich in Preis-
lagen von ca. 1000 € bis in eine Größenordnung von 50.000 €, manchmal auch 
mehr. Primärmarkt-Galeristen müssen mit dem Risiko leben, dass sich keiner 
der vertretenen KünstlerInnen am Markt durchsetzt, um ausreichende Erträge 
für die Galerie zu erwirtschaften.

– Der untere Bereich des Primärmarktes wird von Markteinstiegsgalerien be-
setzt. Sie sind sehr divers in ihrer künstlerischen Ausrichtung und in ihren Ge-
schäftsmodellen. Preislich liegen sie im Bereich von 100 € bis 5.000 €.

Diese Segmentierung deckt sich im Prinzip mit der Markteinteilung von David Thros-
by, der zwischen Level 1, dem öffentlich kaum wahrgenommenen kunstgewerblichen 
Bereich, Level 2, den von Galerien vertretenen KünstlerInnen, die durch Ausstellungen 
sichtbar werden und Level 3, dem von Auktionshäusern und Megagalerien dominierten 
und in der Presse vielbeachteten Bereich der Künstlerstars (Throsby 1994), ist allerdings 
aus Rezipienten- bzw. Galerie-Perspektive formuliert und um einiges detaillierter.

Abb. 6-1 verbindet die Überlegungen zu den drei Teilmärkten (vgl. Abschnitt 2.2) mit 
der hier vorgenommenen Segmentierung.

Wenn Marktsegmentierung das Ziel verfolgt, die jeweiligen Nachfragegruppen ge-
zielt ansprechen zu können, so sollen jetzt die typischen KundInnen von Fine Art-, Pri-
märmarkt- und Markteinstiegsgalerien beschreiben werden.
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Fine Art-Galerien

„Also ich würde sagen, es geht so ab Mitte dreißig los. Und dann aber mehr so die klassischen 
Fünfzig-, Sechzig, Siebzigjährigen.“ (F1, Absatz 22)

„Kunstkäufer – das ist die extrem kleine Schnittmenge von kulturell interessierten und ge-
bildeten Menschen, die bereit sind, einen Teil ihres Einkommens für die Kunst einzuset-
zen.“ (F2, Absatz 10)

Kulturell gebildete Menschen um die 50 oder 60 mit hohem Einkommen und/oder großem 
Vermögen bilden die Kernzielgruppe der Fine Art-Galerien. „Einen Teil ihres Einkommens 
für die Kunst einzusetzen“ deutet auf Kontinuität: Hier geht es um die sehr wenigen, aber 
sehr engagierten SammlerInnen. Enthusiasmus und Kennerschaft dominieren.

Primärmarktgalerien

„Ich denke an 3 unserer wichtigsten Kunden. Sie sind alle 45–55 Jahre alt. Zwei sind Unter-
nehmer, eine Managerin. Sie sind alle früh zur Kunst i. w. S. gekommen  – einer ist z. B. 
Richard Wagner- (Opern-) Fan.“ (P1, Absatz 10)

„Wohlhabend, 35–50, Banker und Unternehmer, […] Kauf aus ästhetischen Motiven (‚passt zu 
mir, zu meiner Wohnung etc.‘).“ (P5, Absatz 8)

„Der typische Kunde ist 45–55, einigermaßen wohlhabend, gebildet (das ist nicht identisch 
mit Hochschulabschluss!), Ästhet.“ (P4, Absatz 8)

Die Kernzielgruppe der Primärmarktgalerien ist um die 50, einkommensstark und ge-
bildet, eher aus der Wirtschaftswelt als aus intellektuellen Milieus. Das Sozialprestige-
Motiv könnte hier eine wichtige Rolle spielen.

Markteinstiegsgalerien

„Die eine Persona ist der junge, erfolgreiche Mitte 30jährige, der seine Karriere macht, auch 
Kulturbewusstsein hat und […] durchaus auch den Mehrwert darin entdeckt, einen Impact 
zu leisten, indem er vielleicht sogar konkret einen Künstler fördert.“ (M5, Absatz 14)

„Die jüngsten Nachbarn sind um die 30, haben auch schon ein Bild gekauft. Dann kommen 
Pensionäre. […] Also, wie gesagt, von 30 bis 80 kommt da jeder rein.“ (M4, Absatz 12)

„Also das sind persönliche Freunde, Bekannte, erweiterter Freundeskreis, Freunde von 
Freunden. Das ist so die eine Zielgruppe. Die zweite Gruppe […] sind […] die Leute, die 
samstags oder am Freitagnachmittag hier einkaufen gehen. Hier in der Umgebung gibt es 
viele Boutiquen. Und die verbinden den Einkauf mit der Entdeckung einer kleinen Galerie. 
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Die suchen im Regelfall keine Kunst, sondern vielleicht eher ein Geschenk oder Kunsthand-
werk.“ (M2, Absatz 15)

„Also für Vernissagen meistens, […] da sind so die Fans hier, die dann sowieso kommen, oder 
die Künstler mit ihren Familien und so weiter. […] Also ich versuche praktisch immer, die 
Leute mit irgendwelchen Sachen hier anzulocken. Irgendwann kommen sie mit Verwand-
ten, Freunden, Besuchern von anderen Städten.“ (M5, Absatz 12)

Markteinstiegsgalerien zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben den kunstaffinen Ziel-
gruppen (die sie eher schwer erreichen) neue Kundengruppen zu gewinnen versuchen. 
Ihr Ansatz unterscheidet sich dabei grundlegend von dem klassischer Kunstgalerien, 
die einzelne SammlerInnen im Fokus haben. Egal ob analog oder digital (oder kombi-
niert), es geht um den Aufbau einer Community. Die Zielgruppen sind Gelegenheitskäu-
fer auf preislich niedrigem Niveau, Lifestyle-motiviert und definitiv weder SammlerIn 
noch KennerIn im klassischen Sinne.

Abb.  6-2 zeigt den Kunstmarkt über Preislagen strukturiert, wobei KünstlerInnen, 
Galerien und KäuferInnen entsprechend zugeordnet werden. Die Schlüsselmotive eines 
Kaufs sind in kurzen Statements zusammengefasst.
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6.2 Fine Art-Galerien

Fine Art-Galerien bildeten einst das Spitzensegment des Kunstmarktes, bevor sich die 
globalen Megagalerien etablierten und Auktionshäuser mit Private Sales in das Einzel-
handelsgeschäft expandierten. Auch heute noch vertreten Fine Art-Galerien namhafte 
KünstlerInnen und beliefern bedeutende SammlerInnen.

Das Spektrum innerhalb des Segments der Fine Art-Galerien kann anhand der Kurz-
profile zweier Interviewpartner unterschiedlicher Generationen beschrieben werden:

– Die als F4 bezeichnete Galerie ist seit über 50 Jahren im Kunstmarkt tätig und 
gilt international als einer der wichtigsten Spezialisten für informelle Malerei 
und Tachismus. Der Inhaber, Anfang achtzig, fühlt sich als Sammler und Pub-
lizist nur seinen individuellen Kunstmaßstäben verpflichtet. Die Orientierung 
am Markt erscheint ihm wie eine Hilfskonstruktion für KünstlerInnen, denen 
es an Substanz und Entschlossenheit fehlt und für KäuferInnen, die nicht über 
die nötige Kennerschaft verfügen. Eine Wertentwicklungsberatung lehnt er 
konsequenterweise ab.

– Die F6 genannte Galerie wurde vor 18 Jahren gegründet und befindet sich in 
einer der spektakulärsten Räumlichkeiten der internationalen Szene. Der In-
haber, Ende dreißig, ist in einer mit der Kunstwelt engstens verbundenen Fa-
milie aufgewachsen und selbst aktiver Sammler. In seiner Galerie präsentiert er 
konzeptorientierte Kunst von der Malerei bis zur Performance. Er beherrscht 
die relevanten Instrumente von Marke über Medien bis Skalierung und setzt sie 
mit Erfolg ein. Wertentwicklung ist für ihn neben diversen anderen Motiven ein 
legitimes Kriterium des Kunstkaufs.

Im Folgenden werden die Befragungsergebnisse von 6 Fine Art-Galerien aus 5 Städten, 
nach den Hauptkategorien strukturiert, dargestellt.

Unternehmensphilosophie

Fine Art-GaleristInnen sehen sich selbst als ehrliche Vermittler zwischen KünstlerInnen 
und SammlerInnen.

„Wir sind das Bindeglied zwischen Künstler und Markt. Wir sind Partner der Künstler – auch 
über deren Tod hinaus. Und wir sind Partner der Sammler. Als Primärgalerie und Kunst-
handel sind die Sammler und deren Vertrauen in unsere Arbeit, unsere Verlässlichkeit und 
Glaubwürdigkeit unser größtes Kapital.“ (F2, Absatz 5–7)

Fine Art-Galerien bewegen sich in ihrem Selbstverständnis zwischen den Polen Vermitt-
lung und Verkauf von Kunst, was so ausgedrückt wird:
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„Zum einen stellt sich die Aufgabe des Vermittlers, zum anderen des Verkäufers von bilden-
der Kunst. Und zum Dritten ist die Philosophie, dass ich sowohl in der Vermittlung als auch 
im Verkauf immer versucht habe, mich an hoher Qualität zu orientieren.“ (F5, Absatz 8)

Das Anlegen eines Qualitätsmaßstabs an die Kunst kann Preise erklären und legitimie-
ren. Das Prinzip: Wenn der Symbolwert durch Expertise gesteigert werden kann, ent-
wickelt sich auch der Marktwert nach oben. Den KünstlerInnen und ihren Werken wird 
dazu von dem Galeristen/der Galeristin selbst, einem hinzugezogenen Kurator/einer 
Kuratorin, einer zitierten Koryphäe der Kunstwelt etc. eine fachliche Beurteilung zu-
geordnet.

Die Idee der Konsekration hat sich als erfolgreiche Verbindung der beiden Pole Ver-
mittlung und Verkauf etabliert, sie funktioniert allerdings nur unter den Voraussetzun-
gen eines Verkäufermarktes und einer Einflussmöglichkeit auf die Urteilsinstanzen.

„Wir verstehen uns auch als Filter für die Qualität eines schier unerschöpflichen Angebots an 
Kunst, das es dem Laien nicht einfach macht, ein Urteil zu fällen, das auch nach Jahren noch 
Bestand hat. Deshalb braucht es auch Galeristen, die sich täglich mit der Materie Kunst 
beschäftigen und einschätzen können, ob Kunst tatsächlich Kunst ist oder Scharlatanerie.“ 
(F2, Absatz 5–7)

„Nicht alle Kunst, die heute als gesellschaftlich ‚schick‘ angesehen wird, ist auch ‚gute‘ Kunst 
und wertbeständig. Dafür braucht es dann den vertrauensvollen Galeristen, der den Markt 
einschätzen kann und Kunst bewertet.“ (F2, Absatz 30)

Ein enger Kontakt zu den relevanten Akteuren des Kunstmarktes ist unerlässlich:

„Aufgabe der Galerie ist die Vermittlung der Kunst, der Künstler und Vermittlung gegenüber 
Entscheidungsträgern, also Kuratoren, Museen, Sammlern, der Öffentlichkeit, der Presse, 
auf all diesen unterschiedlichen Kanälen.“ (F6, Absatz 9)

Wer als GaleristIn eine zentrale Rolle im Netzwerk einnimmt, für den läuft der Verkauf 
bisweilen „wie von selbst“, wenn man F4 folgt:

„Und wenn man das selber betreibt und nicht denen auferlegt, dass sie bei mir kaufen, geht 
das automatisch, wenn die Sachen gut genug sind.“ (F4, Absatz 36)

Derselbe Galerist beschreibt seine Funktion als Mediator und Kommunikator wie folgt:

„Der Künstler sagt ‚Ich habe das‘, der Sammler sagt ‚Ich suche das‘. Dann hat man sich zu-
sammengesetzt, hat gut gegessen und getrunken und das Essen und Trinken war teurer als 
das ganze Kunstwerk und so hat man sich gegenseitig kennengelernt.“ (F4, Absatz 14)

Das erinnert an die Formulierung bei Bonus/Ronte: „Sammler und Künstler suchen 
wechselseitig affektive Bindungen, die durchaus dionysischer Natur sein können.“ (Bo-
nus/Ronte 1991: S. 226)
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Voraussetzung für die ehrliche Vermittlung ist Unabhängigkeit:

„Immer entscheidend für mich war, dass ich nicht abhängig bin, dass ich machen kann, was 
ich denke und sagen kann, was ich will, und nicht Rücksicht nehmen muss: Wenn ich dem 
das sage, darf ich mit dem nicht reden und so etwas.“ (F4, Absatz 8)

Anlageberatung fällt seiner Meinung nach nicht in die Kompetenz von Galerien:

„Wie soll ich jemandem sagen, dass etwas wertvoll wird, wenn ich es selber nicht genau ken-
ne. Ich weiß nur, dass das als Kunst mich interessiert.“ (F4, Absatz 38)

Die Unternehmensphilosophie dieses Galeristen ist es, KünstlerInnen zu vertreten und 
zu unterstützen, die eine eigene Ausdrucksform entwickelt haben. Er möchte sie mit ih-
rer Botschaft der Öffentlichkeit in Form von Ausstellungen, Kunstbüchern etc. bekannt 
und verständlich machen. Der Markt ist ihm suspekt, weil insbesondere junge Künstle-
rInnen zu schnell aufhören ihren Ausdruck zu perfektionieren. Auch Kunstkäufer stel-
len oft den Markt, nicht die Kunst in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen und folgen 
eher der Wertentwicklung als den KünstlerInnen und ihren Ideen. Galerien passen sich 
dem fälschlicherweise an und suchen „den aus, den andere auch aussuchen und so wollen alle 
die gleichen Künstler. Ist halt reines Geschäft geworden.“ (F4, Absatz 10)

Ein neueres Galerieunternehmen vertritt die Auffassung, dass Galerien vor allem Zu-
gänge schaffen, also „das Gefühl des ‚open house‘ vermitteln müssen, wo man Kunst ab € 1.000 
erwerben kann.“ (F3, Absatz 43) Ein solcher Ansatz ist auf neue Zielgruppen ausgerichtet.

Insgesamt vermittelt der Blick auf die Unternehmensphilosophien ein hohes Maß 
an Kunstbegeisterung. Da ist vom „Erfüllenden an dem Beruf “ (F5, Absatz 12) die Rede, da-
von, dass die Galerie KünstlerInnen „unterstützt und fördert“ (F1, Absatz 46) und dass allein 
wichtig sei, „dass man überzeugt ist, ordentliche Arbeit zu leisten, die nicht andere Beweggründe 
hat als die ernsthafte Vermittlung von Kunst.“ (F2, Absatz 14)

„Kunst ist Kultur und eine wichtige Säule der Gemeinschaft, ein unerlässliches Werteprinzip 
und wichtiger Faktor, die jedem Menschen eine höhere Perspektive eröffnet über das täg-
liche hinaus. Wenn wir Kultur wieder den Stellenwert geben, der sie bedarf, haben auch 
Galerien eine Chance.“ (F2, Absatz 49)

Zielgruppen

Die interviewten Fine Art-GaleristInnen sprechen überwiegend von KundInnen und 
SammlerInnen, seltener von BesucherInnen. Und sie beschreiben einen kulturell-in-
tellektuellen und einen pekuniären Zugang zur Kunst. Wer nicht über beides, Kenner-
schaft und Geld, verfügt, kommt i. d. R. nicht mit Kunst in Verbindung.

„Ich glaube, dass wir wie in allen Gesellschaften nur einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz ha-
ben, der überhaupt Zugang zur bildenden Kunst hat. Und in diesem Segment ist es immer 
nochmal eine Frage des sozialen Umfeldes, ob neben dem intellektuellen Zugang auch der 



119

Empirische Untersuchung: Ergebnisse

pekuniäre Zugang gegeben ist. Und das ist unser Klientel, ein verschwindend kleiner Pro-
zentsatz.“ (F5, Absatz 16)

Und Sammelleidenschaft muss auf jeden Fall auch noch hinzukommen.

„Und die meisten sind sehr beflissen und möchten sich viel anschauen, werden aber des-
wegen nicht zum Kunstsammler. Und bei den anderen entwickelt sich halt so eine Leiden-
schaft.“ (F1, Absatz 40)

Neukunden aus dem Kreis der SammlerInnen kommen vorwiegend über Messen. Das 
Vorstellungsbild des Sammlers/der Sammlerin ist mit Kunstbegeisterung und Kenner-
schaft verbunden.

„Wir haben die besten und wichtigsten Neukunden über die Messen bekommen. (F5, Absatz 14)

„Aber ich glaube, der eigentliche Kunstsammler legt auch Wert darauf, dass seine Sammlung 
präsentiert wird, dass er sich selbst damit umgibt. Und schaut nicht danach, ob das jetzt ein 
teures Luxusobjekt ist, sondern hat dazu eine Affinität.“ (F1, Absatz 54)

Die Herausforderung, den Anschluss an die nächste Generation zu schaffen, ist den Fine 
Art-GaleristInnen bewusst. Die Hälfte der befragten Galerien betont, BesucherInnen 
mit der gleichen Aufmerksamkeit zu behandeln wie wichtige SammlerInnen.

„Also der typische Besucher ist der, der klingelt und sagt ‚ich möchte nur mal schauen.‘ Er 
sucht nicht das Gespräch, sondern schaut sich alles an und sagt dann ‚vielen Dank‘ und geht 
wieder.“ (F1, Absatz 20)

„Wir behandeln jüngere und weniger potente Kunden mit derselben Aufmerksamkeit wie die 
etablierten Sammler; schließlich hat jeder Sammler einmal klein angefangen.“ (F2, Absatz 38)

Das Bemühen, gezielt an (jüngere) Nichtkunden heranzukommen, ist deutlich sichtbar. 
Schließlich sind sie eventuell die KundInnen von morgen.

„Jüngere Kunden erreichen wir vor allem online“ (F3, Absatz 22)

„Aber ich denke, dass das wichtig sein wird, weil diese Generation, jedenfalls einige von 
denen auch anfangen werden, sich intensiver mit Kunst zu beschäftigen, andere weniger. 
Einige von denen werden in leitende Funktionen kommen bei wichtigen Unternehmen, an-
dere nicht. Und einige werden auch in die Situation kommen, anzufangen Kunst zu kaufen.“ 
(F6, Absatz 25)

Welche Motive werden wahrgenommen, welche auch bedient? Die GaleristInnen haben 
überwiegend interessierte und gebildete RezipientInnen vor Augen (Bourdieus „gelehr-
ten Geschmack“ vgl. Abschnitt 4.3), auch wenn ihnen bewusst ist, dass es viele andere 
Motive gibt.
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„Wir haben Gott sei Dank in unserer Galerie viele Kunden, die durchaus ernsthaft die Lust 
dazu haben, sich mit bildender Kunst auseinanderzusetzen, und die auch bei Eröffnungen 
nicht deswegen kommen, um gesehen zu werden, was es ja in Galerien durchaus auch gibt, 
sondern weil sie wirklich interessiert sind an der Ausstellung, weil sie interessiert sind an 
den einführenden Worten“ (F5, Absatz 12)

„Lifestyle im Hochpreisbereich. Natürlich. Da spielt das eine Rolle.“ (F5, Absatz 46)

„Kunst zu erwerben, diese zu sammeln, über die Nutzung an den eigenen Wänden hinaus, 
ist modern und trendy und zeigt nach außen, dass man sich einer gewissen Schicht zuge-
hörig fühlt. Hinzu kommt, dass je höher der Preis oder die Berühmtheit des Künstlers ist, 
desto größer ist die Anerkennung in der Gesellschaft, unter Freunden, im Bekanntenkreis.“ 
(F2, Absatz 30)

„Ich glaube, dass es ein Missverständnis ist, dass die Sammler oder Kunden, wie man sie 
immer nennen will, von einem hohen Kenntnisstand ausgehen. Also das gibt es natürlich 
auch, es gibt irgendwie den Connaisseur, der kennt sich in vielen Bereichen viel besser aus 
als ich das tue. Es gibt aber auch Leute, die kaufen, weil es ihnen einfach irgendwie Aus-
gleich gibt von ihren Professionen, die sie sonst ausüben. Und deshalb stelle ich bei vielen 
Kollegen eine Arroganz fest, die ich falsch finde und die auch wirtschaftlich sehr unklug ist.“ 
(F6, Absatz 13)

Spekulanten bereiten den GaleristInnen ‚Kopfzerbrechen‘ – Versprechen über Wertstei-
gerungen können und wollen sie nicht geben. Das sei Thema der Megagalerien, die die 
gehypten KünstlerInnen vertreten.

„Der Anlagemarkt unterscheidet sich grundsätzlich vom eigentlichen Kunstmarkt. Die Me-
gagalerien müssen für ihre Megasammler immer wieder neue Künstler mit sehr viel Marke-
tinggeld pushen. Wertschöpfung durch Preisexplosion funktioniert eben nur im Contem-
porary Art-Markt, weil dort das Urteil der Kunstgeschichte noch nicht gesprochen ist.“ (F2, 
Absatz 42)

„Ich schätze mich glücklich, dass sich die immer risikobehafteten Spekulationen mit Kunst 
nicht in meiner Galerie abspielen; in den 40 Jahren meiner Erfahrung als Galerist habe ich 
platzende Kunstblasen erlebt, diese möchte ich meinen Kunden ersparen.“ (F2, Absatz 22)

Community Building hat nur eine Galerie aktiv auf der Agenda: Dort denkt man an eine 
Club-Mitgliedschaft.

„Was wir überlegen, ist richtige Teilhabe in Form von Mitgliedschaft zu verkaufen. Und dann 
hat man hier so eine Voreröffnung zum Beispiel, wo es was zu Essen und zu Trinken gibt. 
Und dann kann man das natürlich auch nutzen, wenn man andere Interessen hat wie als 
Steuerberater Mandanten finden oder als Juwelier andere Kunden oder sowas.“ (F6, Ab-
satz 64)
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Marktstrategie

Eine Begehrlichkeitsstrategie, wie sie von Luxusunternehmen gefahren wird, kann im 
Kunstmarkt nicht funktionieren, weil dort die Nachfrage fehlt. Dies hat mit unzurei-
chender Bekanntheit (nachzuvollziehen, wenn man die Marketingbudgets von Luxus- 
und Kunstmarkt vergleicht) und bestehenden Hemmschwellen zu tun.

„Das hilft ja gar nicht, wenn keine Nachfrage da ist.“ (F6, Absatz 83)

„Das ist aber unser Problem auch. Deswegen machen wir auch so viele andere Sachen, damit 
die einfach ihre Berührungsängste loswerden.“ (F6, Absatz 87)

Die Meinungen bezüglich der Nähe von Kunst und Luxus differieren sehr stark, weil der 
eine bei dieser Frage die KünstlerInnen, ein anderer die KundInnen und ein dritter die 
Vermarktungsmechanismen vor Augen hat.

„Eigentlich ja, weil der Vermarktungsmechanismus identisch ist. Aber unsere Versuche wa-
ren nicht wirklich erfolgreich. Die Luxus-Kundinnen (z. B. junge Russinnen) sahen Kunst 
nur als Deko.“ (F3, Absatz 39–40)

Wachstum wird von einigen Galerien im Preisbereich (nur die teuren Werke sind um-
satzbestimmend), von anderen im Mengenbereich (der Wettbewerbsdruck ist zu stark 
für Preiserhöhungen) gesehen. Eine Galerie versucht beides und eine andere sieht das 
eigentlich relevante Wachstum im Bekanntheitsgrad.

„Das sind dann eher schon die höher dotierten, die im Grunde unsere Existenzberechtigung 
(ausmachen).“ (F5, Absatz 24)

„Mehr Zielgruppen erreichen, weil das mit dem höheren Preis, das sagt sich so leicht, aber 
das ist nicht umsetzbar.“ (F1, Absatz 32)

„Beides! Wir bemühen uns sehr um neue Zielgruppen, steuern aber auch die Wertentwick-
lung über Vermittlung.“ (F3, Absatz 24)

„Ich denke, dass das Wachstum in der Wahrnehmung liegt und in der Bekanntheit, der eige-
nen Präsenz.“ (F6, Absatz 25)

Für Presseresonanz müssen GaleristInnen heute weitgehend selbst sorgen. Die Fort-
schrittlichsten unter ihnen wandeln sich daher bereits zu Medienunternehmen. Dazu 
gehört aber auch, Content zu generieren und Profil zu entwickeln, wobei Differenzie-
rung in der Kommunikation einfacher zu realisieren ist als Differenzierung im Produkt.

„Die Händler müssen heute beide Funktionen managen, da Print-Medien durch das einge-
brochene Anzeigengeschäft geschwächt sind, leider die Redaktionen im Kulturbereich auf 
Sparflamme arbeiten müssen. Berichterstattung über Ausstellungen in Galerien gibt es nur 
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selten, stattdessen wird groß über Auktionen berichtet, denn die Auktionshäuser haben 
einen großen Teil des Kunstmarktes übernommen und haben das Geld für Print-Werbung.“ 
(F2, Absatz 40)

„Aber man muss natürlich auch Sachen machen, die anders sind als das, was man schon 
kennt. Und da ist es einfacher, sich an Medien zu orientieren.“ (F6, Absatz 68)

„Ich hatte einen großen Artikel in der New York Times, denen muss man ja auch immer was 
Neues bieten, damit sie darüber schreiben. Und das ist natürlich dann, wenn du so willst, 
wieder ein Media Value, was allein das Investment der Galerie in Tokyo rechtfertigt.“ (F6, 
Absatz 127)

„Wir sind auf dem Weg, ein Medienunternehmen zu werden. Und es ist jetzt so, dass ich 
diese Podcasts selber mache.“ (F6, Absatz 133)

Pull ist eine angemessene Vermarktungsmethode für Kunst und funktioniert teilweise 
gut. Aber manchmal braucht es auch einen subtilen Push.

„Na ja, es muss erst vermittelt werden und dann verkauft, das hängt quasi zwingend zu-
sammen.“ (F6, Absatz 34)

„Wir schaffen Begeisterung für Kunst im Allgemeinen. Die Aufforderung zu kaufen liegt eher 
am Track-Record, den wir vorweisen können und sagen können ‚Schau in die Vergangen-
heit. Und wenn du da gekauft hättest, dann hättest du gut gekauft.‘ Und wenn du den Rat 
damals nicht befolgt hast, vielleicht befolgst du ihn besser jetzt.“ (F6, Absatz 36)

Regionale Kooperationen sind als wichtig erkannt und auch temporäre Vertriebskoope-
rationen sind durchaus akzeptiert.

„Wir kooperieren auch immer wieder mit internationalen Galerien: Sie erleichtern das Ge-
schäft, weil die Kosten geringer sind, ohne dass die eigene Kundenstruktur tangiert wird 
und auch für Künstler wird der internationale Markt immer wichtiger.“ (F2, Absatz 18)

„Kooperationen sind wichtig: So leihen und verleihen wir Werke und bieten auch auf Mes-
sen, die wir nicht besuchen, über andere Galerien an.“ (F3, Absatz 20)

Nur ein Galerist nutzt Kooperationen gezielt zur Erweiterung des Netzwerkes und zum 
Markenimage-Transfer. Dabei sieht er sich der Luxus- oder Modebranche durchaus 
nicht unterlegen. Grund: Die Galerien mit ihren KünstlerInnen generieren den Content, 
den diese Branchen brauchen. Und Vermietungen der Galerieräume können dem Netz-
werk nützen.

„Und dann aber auch, um deren Netzwerk zu nutzen und die Reichweite. Und dann werden 
quasi Möglichkeiten eröffnet, die man sonst nicht hätte, ist nur von Vorteil. Die haben na-
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türlich bei den Medien noch mal einen anderen Einfluss, weil das Anzeigenkunden sind.“ 
(F6, Absatz 46)

„Wobei das Interessante ist, dass wir quasi stetig eigene Inhalte produzieren und die Luxus-
industrie immer bemüht ist um diese Inhalte. Und es ist zum Beispiel auch so, werden wir 
noch merken, dass der Künstler immer stärker in den Fokus rückt.“ (F6, Absatz 48)

„Das ist zum Beispiel auch irre gut gewesen mit dieser Vermietung. Zum Beispiel Pinault hat 
seine Jahrestagung hier gemacht. Und ist bei mir vorbeigekommen. Ich habe ihm die Aus-
stellung, den Garten gezeigt. Er hat auch was gekauft, nicht bei dem Besuch, aber später.“ 
(F6, Absatz 109)

Wichtigste Wettbewerber sind nach Meinung der Fine Art-GaleristInnen die Auktions-
häuser mit ihren Private Sales und die Megagalerien.

„Unser Wettbewerb kommt zunehmend von den Auktionshäusern, die inzwischen nicht nur 
auf Auktionen direkt verkaufen, sondern auch Verkaufsausstellungen organisieren, Privat-
verkäufe machen und gewisse Künstler promoten.“ (F2, Absatz 28)

„Megagalerien setzen die Trends.“ (F3, Absatz 37)

Marke ist sehr wichtig geworden. Sie schafft Identität, Kundenloyalität, Expansions-
möglichkeiten. Marke symbolisiert einen Qualitätsanspruch, stellt aber auch Verbin-
dungen zur Lebenswirklichkeit der Menschen her. Einige Galerien haben mit Erfolg eine 
Marke um die eigene Person gebaut, etwa Larry Gagosian weltweit oder Harry Lybke in 
Deutschland.

„Wie das geht, hat Lybke gezeigt. Er hat sich selbst inszeniert, erfolgreich Investoren gefun-
den und die Künstlerentwicklung ‚Neo Rauch‘ in Bewegung gesetzt.“ (F2, Absatz 41)

„Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich mich quasi selber als Marke positioniert habe.“ (F6, 
Absatz 133)

„Wenn ich jetzt nach New York gucke, also der Larry (Gagosian) ist, keine Ahnung, 75 oder so. 
Und das ist sehr stark personengebunden. Ist es natürlich bei mir auch, aber ich habe noch 
ein bisschen Zeit.“ (F6, Absatz 27)

„Da hat jemand ein Interview mit mir gehört, ich glaube mit Joko Winterscheidt, so ein Pod-
cast, und hätte das total interessant gefunden und hätte daraufhin angefangen, sich mit 
Kunst zu beschäftigen. Und wenn man dann sozusagen das Prägende, die Identifikations-
figur und Quelle dafür ist, dann ist man im Vorteil. Und ich glaube, dass viele Kollegen das 
überhaupt nicht verstehen und denken, was ich da für einen Mainstream-Quatsch die gan-
ze Zeit mache. Aber ich denke, dass das wichtig sein wird, weil diese Generation, da werden 
einige auch in die Situation kommen, Kunst zu kaufen.“ (F6, Absatz 25)
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Vermittlungsstrategie

Vermittlung wird von Galerien eher taktisch als strategisch interpretiert, z. B. als Orga-
nisation von Events. Eine Fine Art-Galeristin äußert Zweifel, ob das klassische Vermitt-
lungskonzept überhaupt noch funktioniert.

„Wir organisieren deshalb diverse Veranstaltungen, wie z. B. unsere ‚face to face’ Gespräche 
mit Gästen, die nicht aus der Kunstwelt kommen. Dies fördert die kulturelle Bildung und 
bringt neue Besucher in die Galerie.“ (F3, Absatz 27)

„Also zumindest denke ich, dass dieses klassische Galeriekonzept mit regelmäßigen Aus-
stellungen über einen längeren Zeitraum nicht mehr funktioniert. Da passiert den Leuten 
zu wenig, die wollen unterhalten werden. Man muss im Grunde genommen seine Ausstel-
lungen untermalen mit anderen Veranstaltungen. Dass man mal eine Lesung, ein Konzert 
macht. Dass der Künstler hier durch seine Ausstellung führt und aus dem Nähkästchen 
plaudert. Solche Sachen, wo versucht wird, einen Eventcharakter reinzubringen, indem 
man Sonderveranstaltungen macht, um die Leute zu locken.“ (F1, Absatz 64)

Ziel ist, das Interesse an Kunst zu pflegen, egal wie kenntnisreich die RezipientInnen sind.

„Dass das Interesse an Kunst da ist, ist doch erst mal begrüßenswert. Und wenn man den 
Leuten dann aber mit Arroganz begegnet, kann man dieses sanfte Entstehen an Interesse 
eben auch kaputtmachen.“ (F6, Absatz 15)

Eine ‚Fanartikel‘-Kollektion, mit Künstlerbezug und Botschaft konzipiert, trägt die Ver-
bindung zur Kunst in die Lebenswelt der Menschen, um jedem zu ermöglichen, am Er-
lebnis Kunst zu partizipieren.

„Es folgt dem Ansatz des Künstlers, sich auszudrücken oder etwas zu schaffen, was rezipiert 
wird. Ich glaube, dass der Künstler oder die Künstlerin gesehen werden will, wahrgenom-
men werden will und irgendwie vorkommen will. Und das ist natürlich durch so etwas auch 
möglich und es erzeugt auch eine Verbindung zwischen Betrachter und Künstler, weil es 
quasi noch mal eine andere Vertrauensebene schafft dadurch, dass man es benutzt. Und 
gleichzeitig kann man natürlich das Werk vermitteln.“ (F6, Absatz 40)

„Der Vorteil ist: Es ist etwas, womit wir bei unseren Kunden dauernd im Kopf sind, wenn die 
sich die Hände waschen, wenn die einen Stift benutzen, wenn die am Schreibtisch irgendwas 
stehen sehen. Man erzeugt eine andere Bindung auch zu seinem Netzwerk.“ (F6, Absatz 40)

Es wird die Meinung vertreten, dass Dekoration keine Teilhabe bietet, weil die emotio-
nale Komponente fehlt.

„Qualität definiere ich so: dass Sie ein Bild erwerben und nach einem Jahr in den Raum kom-
men, wo dieses Bild hängt. Und es ist wie beim ersten Mal ein unglaublich starker Eindruck. 
Das kann Qualität. Dekoration schafft das nicht.“ (F5, Absatz 10)
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Teilhabe sollte man auch kaufen können, ohne Kunst zu kaufen. Hier geht es um Event-
Orientierte.

„Also woran wir gerade arbeiten, ist ein Members-Programm, wo Leute auch teilhaben kön-
nen, ohne Kunst zu kaufen. Viele kaufen ja Kunst, weil sie teilhaben wollen. Und im Prinzip 
kann man diese Teilhabe ja auch bieten, ohne diese Hürde zu haben.“ (F6, Absatz 60)

Handwerklich gute Kunst erleichtert RezipientInnen den Zugang. Ansonsten helfen 
Führungen und gut kuratierte Ausstellungen bei der Dekodierung.

„Wir schätzen diejenigen Künstler, die sich auf ihre Wurzeln berufen und aus diesen heraus 
Neues schaffen. Ich glaube, das fördert auch das Verständnis für zeitgenössische Kunst, 
nimmt den unbedarften Laien besser mit.“ (F2, Absatz 33)

„Regelmäßige Führungen durch die Ausstellungen garantieren Kunstwissens-Vermittlung, 
speziell mit den Künstlern der Galerie.“ (F3, Absatz 28)

„Inszenierung, Ausstellen und auch einen Kontext schaffen, also quasi Zusammenhänge her-
stellen und das dann steuern, also die Rezeption steuern, gewünschte Kontexte verstärken 
und unerwünschte schwächen. Und das ändert sich eben dauernd und da muss man dau-
ernd reagieren und agieren. Zum Beispiel in der Inszenierung und Präsentation sind immer 
mehr Dinge aus der Luxusindustrie rübergekommen und verwendet worden.“ (F6, Absatz 11)

Der Diskurs in der Breite ist verzerrt durch die Tendenz zu Sensationsberichterstat-
tung. Einflussnahme auf den Diskurs ist eine Form von Wachstum.

„Aber da gibt es ja auch eine Schere zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und Rezeption 
und Realität. Also die Presse schreibt natürlich immer über die Sensationen und nicht über 
den Mittelbau“ (F6, Absatz 19)

„Lieber gehe ich in den Lead und präge den Diskurs statt zu sagen ‚Ach, das ist ja alles so 
unelitär geworden‘. Und das ist natürlich auch eine Form von Wachstum.“ (F6, Absatz 27)

Netzwerke bestimmen den Kunstmarkt: KundInnen, InteressentInnen, Jurys.

„Es gibt ja andere Möglichkeiten, wie man Kontakte knüpfen kann, nämlich online, über E-
Mail, über verschiedene Portale, über die eigene Homepage.“ (F1, Absatz 28)

„Heute ist das in 25 Jahren aufgebaute Netzwerk und der Ort der Galerie unser Asset.“ (F3, 
Absatz 5)

„Bei Kunstmessen bestimmt eine Jury, die aus Kollegen zusammengesetzt ist. Es ist nicht 
sichergestellt, dass wirklich objektiv juriert wird. In vielen Fällen bilden die jurierenden 
Kollegen Seilschaften, so dass auf jeder Messe immer wieder die gleichen Galerien präsent 
sind.“ (F2, Absatz 24)
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Vermittlungsinstrumente

Unter den möglichen Vermittlungsinstrumenten wird fast jedes von Galerien einge-
setzt, meistens als taktische Einzelaktivität.

Erwähnt wurden, in der Reihenfolge der Interviews, Direct Mail, Print-Einladungen, 
Vernissagen, Kataloge, Referenten, Führungen, Schaufenster, Messen, Newsletter, Bü-
cher, Gruppenausstellungen, Events, Tage der offenen Tür, PR, Anzeigen, Website, So-
cial Media, Kooperationen mit Tourismusbüros, Marketingclubs, Partys, Musikevents, 
Cocktailabende, Damenprogramm u. v. m.

„Also wir machen ja hier auch schon Veranstaltungen, wie so eine Art Tag der offenen Tür, 
die ‚Open Art‘ im Herbst, wo alle Galerien geöffnet haben, ein ganzes Wochenende lang. Die 
Türen stehen wirklich hier sperrangelweit offen. Keiner muss klingeln. Und da merkt man, 
dass die Leute strömen.“ (F1, Absatz 38)

„Wir nutzen alle zur Verfügung stehenden Kanäle: Wir machen in der eigenen Galerie fünf 
Ausstellungen mit unterschiedlichem Begleitprogramm im Jahr, geben Ausstellungen 
unserer Künstler gerne an andere Galerien, weltweit, initiieren Museumsausstellungen 
oder auch welche in Kunstvereinen, partizipieren an Kunstmessen, verlegen Bücher und 
Kataloge über unsere Künstler, machen Pressearbeit, um auch in den Medien unsere Platt-
form zu verbreitern, schalten Anzeigen in den gängigen Zeitschriften, um auf uns und be-
sonders auf unsere Künstler aufmerksam zu machen. Darüber hinaus pflegen wir unsere 
Website sehr intensiv, und posten auf Instagram. Am wichtigsten aber sind die engen und 
vertrauensvollen, ganz persönlichen Kontakte zu unseren Kunden und Interessenten.“ (F2, 
Absatz 35)

„Unser Ziel ist, Leute in die Galerie zu bekommen. Daher kooperieren wir mit Clubs, dem 
Tourismusbüro, Marketingverein etc. und organisieren Essen, Brunch, Partys, Vorträge, 
Musikevents, Damenprogramm bei Kongressen, Cocktail-Abende etc. Wir gehen auch zu 
den Zielgruppen, z. B. zu den Young Collectors (Kinder von Sammlern).“ (F3, Absatz 31–32)

„Also das Produkt ist ja ohne Kontext nichts. Und was wir feststellen, ist, dass der Künstler 
auch immer wichtiger wird und die Identifikation mit dem Künstler.“ (F6, Absatz 58)

„Was immer wichtiger wird sind die Eröffnungsveranstaltungen. Und das Tolle bei Ausstel-
lungen ist ja auch: Kunst ist super demokratisch, weil mehrere Leute können es gleichzei-
tig auch wahrnehmen, nicht zu irgendeinem Termin, sondern einfach durchgehen. Und es 
sind natürlich schon auch immer ganzheitliche Erfahrungen, so eine Ausstellung. Und die 
Künstler denken sich da oft sehr viel bei. Also ich finde das ist ein tolles Instrument.“ (F6, 
Absatz 105)
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Wertedimensionen

Die Aufs und Abs der Karrieren von KünstlerInnen sind zunehmend unvorhersehbar. 
Durch die vielen neuen Medien verläuft alles mit immer größerer Geschwindigkeit: Künst-
lerInnen steigen in zwei, drei Jahren auf (oder ab), wo es früher ein Leben lang dauerte.

„Vor 50 Jahren musste ein Künstler sein ganzes Leben einbringen, um irgendwann zu Welt-
ruhm zu kommen. Und da war eine ganz kontinuierliche nachhaltige biografische Entwick-
lung nachzuvollziehen. Heute kann ein Künstler wie KAWS auf einmal innerhalb von zwei, 
drei Jahren zu Preisen kommen, wo kein Mensch versteht, warum der im Grunde schon so 
hoch gehandelt wird. Und da macht man schon 18 Fragezeichen dahinter, weil keiner weiß, 
was da los ist.“ (F5, Absatz 36)

„Ich muss sagen, ich fühle mich in diesem Bereich sehr unsicher, weil ich eben auch weiß, 
wie viel da getrickst wird und wie viele Fragezeichen da an die Preise zu setzen sind.“ (F5, 
Absatz 38)

„Hier geht es um gesetzte Trends, Knappheit wird künstlich erzeugt. Die spielte ursprüng-
lich nur im Sekundärmarkt eine entscheidende Rolle, da ja nicht mehr nachproduziert wer-
den kann, wird aber mittlerweile auch in der zeitgenössischen Produktion gezielt einge-
setzt.“ (F2, Absatz 44–45)

Kunst ist „reines Geschäft geworden“: Die Fäden ziehen andere und das hat mit Kunst im 
eigentlichen Sinne nichts zu tun.

„Wenn der Künstler nichts kostet und keine Öffentlichkeit hat, dann kann man ihn ganz billig 
kaufen, weil der ja nicht gut sein kann. Und wenn er dann teuer wird, dann kommen plötz-
lich alle an und wollen den haben. Die wollen ihn aber deswegen haben, weil er Geld bringt.“ 
(F4, Absatz 57)

Es gibt weltberühmte KünstlerInnen, die den Markt und seine Bewegungen ignorieren, 
ihnen sogar misstrauen. Da geht es nicht um Geld, sondern um Geist und Gefühl.

„Der Künstler muss intensiv das machen, was er meint. Und wenn er das unterbricht oder 
glaubt, er sei nicht gut genug, weil die anderen das sagen, dann ist er auch nicht überzeugt 
von dem, was er machen muss.“ (F4, Absatz 55)

Der Preis hat oft mit Bekanntheit, auch mit Knappheit, nicht immer mit Qualität zu 
tun. Zur intakten Künstlerstory gehört, dass der Preis sich immer nach oben entwickelt.

„Der Preis hat […] mit dem Bekanntheitsgrad eines Künstlers, […] der Rarität und der Wert-
schätzung (zu tun).“ (F2, Absatz 14)

„Die Kunst ist heute oft das Marketing, bei allen Beteiligten – den Künstlern, die über ihr 
Werk ihre Marke kreieren und pflegen, den Galeristen, die eine exklusive Szene schaffen, 
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den Messen, die nach Marketingkriterien die Zulassungen entscheiden, den Kuratoren und 
Kritikern, die sich in diesem Licht sonnen, im Grunde aber beeinflusst und benutzt wer-
den.“ (F2, Absatz 43)

„Wir bieten gute Preise, weil wir nie erleben wollen, Preise nach unten korrigieren zu müs-
sen.“ (F3, Absatz 14)

Es gibt zunehmend Beispiele dafür, dass die Konsekrationsinstanzen nicht mehr alleine 
bestimmen: Hier wächst  – so scheint es  – der Marktwert, ohne dass der Symbolwert 
gesteigert wurde.

„Das sieht man jetzt ja auch bei solchen Figuren wie Banksy, dass die über diese, ich sage mal 
‚Crowd‘ zu so einer Marktstärke gekommen sind.“ (F6, Absatz 27)

„Da haben alle gesagt ‚das ist ja gar keine Kunst‘ und jetzt wird es in relevanten Auktionshäu-
sern gehandelt. Wenn die jetzt eine Banksy-Ausstellung machen, das hat man ja gemerkt in 
der Staatsgalerie Stuttgart, hat es so viele Besucher dort noch nie gegeben.“ (F6, Absatz 31)

„Ich glaube, dass die Massenbekanntheit auch in den Preis einzahlt. Also Ai Weiwei zum Bei-
spiel ist ja erst durch seine Bekanntheit auch zu einem Markt-Asset geworden. Und das ist, 
glaube ich, etwas, was der Kunstmarkt selber noch nicht in dieser Reichweite erkannt hat. 
Es ist natürlich, dass das irgendwann so eine Bekanntheit bekommt und die Nachfrage so 
groß wird, dass sich dann auch der elitäre Kunstmarkt dem nicht widersetzen kann.“ (F6, 
Absatz 29)

Es gibt inzwischen einige Social Media-Künstler jenseits des Kunstmarktes und seiner 
Institutionen.

„Es ist interessant, dass es jetzt immer mehr so eine Art Parallelwelt gibt an Künstlern, die 
nur im Social Media vorkommen und in der Kunstwelt gar nicht präsent sind. Ist spannend, 
wie sich das entwickeln wird, weil es sein kann, dass die eine so große Relevanz bekommen, 
dass der elitäre Kunstbetrieb sich dem gegenüber gar nicht verschließen kann.“ (F6, Ab-
satz 48)

Wirtschaftlichkeit

Kunst hat für die weit überwiegende Zahl der Menschen nicht oberste Priorität.

„Dann hört man halt ‚Ich habe mir jetzt gerade dies oder jenes Teure bei Hermès oder so 
gekauft.‘ So nach dem Motto: ‚Jetzt muss erst wieder gespart werden.‘ Das ist halt so, dass 
Kunst nicht einfach ein Mitnahmeartikel ist.“ (F1, Absatz 58)

Die erfolgreichsten Galerien sind diejenigen, die bis zur Grenze des vertretbaren Risikos 
investieren: in Messen, in Standorte, in neue Konzepte.
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„Um heute Galeriearbeit machen zu können, also Bilder und Skulpturen zu verkaufen, au-
ßerhalb des kleinen Kreises regionaler Sammler, muss der Galerist raus gehen, in andere 
Städte und andere Länder. Natürlich mit hohen Kosten.“ (F2, Absatz 17)

„Immerhin kostet ein Messestand ja eine mittlere 5-stellige Summe, wie ein Mittelklasse-
auto“ (F2, Absatz 24)

Kapital ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Megagalerien spielen da in einer eigenen 
Liga.

„Wenn man jetzt mal überlegen würde, so ein Konzern oder auch Springer oder so würde 
jetzt anfangen, sich da zu engagieren, da wären ja ganz andere Möglichkeiten da, denke ich 
mal.“ (F6, Absatz 50)

Antworten auf Megatrends

Die nächste Stufe im Kunstmarkt könnte der Einstieg von Medien-, Luxus- etc. Firmen 
mit Kapital sein.

„Es ist ja interessant zu sehen, dass z. B. UTA, United Talent Agency, jetzt mit einer Galerie 
anfangen. Die vertreten Sportler, Schauspieler etc.“ (F6, Absatz 50)

Die großen SammlerInnen kaufen an den führenden Kunststandorten, nicht am Wohn-
ort. Ohne die weltweiten Messen kann man keinen Erfolg mehr haben. Die großen Ga-
lerien internationalisieren ihr Geschäft.

„Ich erlebe, dass im Grunde ein Standort für eine Galerie in den großen Metropolen das Bes-
te wäre. Wir haben diesen Standort nicht in Deutschland. Vermögende Sammler fahren so-
fort nach London oder Paris oder New York. Also, wenn Sie die ganz hoch dotierten Käufe 
nehmen.“ (F5, Absatz 18)

„Wenn ich hier sitze und ab und zu mal ein Bildchen verkaufe, überlebe ich vielleicht. Wenn 
ich aber auf eine Messe nach Basel gehe, da reicht mir ein Bild zu verkaufen und dann reicht 
es für alle Kosten. Wir machen ja Basel, Paris, Amsterdam, Madrid, überall, Los Angeles. 
Immer mal mitgemacht, auch in Japan.“ (F4, Absatz 16)

„Wir internationalisieren. Wir haben jetzt die größte Galerie in Tokyo. Und die ist auch in 
einer Toplage in Ginza.“ (F6, Absatz 21)

Die älteren GaleristInnen tun sich noch schwer mit Social Media. Plattformen drängen 
in den Markt (B2B und B2C). Die Top-Galerien spielen das volle digitale Repertoire: von 
Instagram über Podcasts bis Virtual Reality.
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„Ich bin schon in der Generation, dass ich da gar keine Lust drauf habe, aber mein Geschäfts-
partner und zweiter Geschäftsführer ist eben auch jetzt bei – wie heißen die? – Facebook 
und Instagram. Das ist auch sehr wichtig für die Zukunft. Also, das ist gar nicht wegzu-
denken.“ (F5, Absatz 30)

„Online Plattformen können der Verbreiterung der eigenen Plattform dienen, wobei ich 
nicht überzeugt bin, dass wichtige Sammler sich dieser Medien bedienen. Als schnelle In-
formationsquelle mögen sie nützlich sein, aber das Sehen mit dem eigenen Auge, das Füh-
len einer Skulptur, die Raffinesse einer künstlerischen Arbeit können sie nicht transportie-
ren – unsere Kunden wollen in der Regel sehen, was sie kaufen.“ (F2, Absatz 20)

„Wir arbeiten mit Artsy, Artnet, Findata, Ocular zusammen.“ (F3, Absatz 21)

„Und da werden wir einen Raum hier machen. Das macht der Zwirner extrem gut, die On-
line-Sache. Das müssen wir noch ein bisschen intensivieren.“ (F6, Absatz 137)

Das Galeriepublikum hat sich verändert. Viele, für die Vernissagen ein Gesellschafts-
event waren, sind abgezogen, die Neuen verlangen Veränderungen, z. B. Transparenz.

„Es ist heute ein ganz anderes Publikum. Es hat nicht mehr diesen Charakter, dass man sagt, 
‚Oh, heute Abend ist Eröffnung in der Galerie XY. Den Abend müssen wir uns freihalten. Da 
gehen wir hin.‘ Sondern man nimmt das so mit, nach der Arbeit oder nach dem Einkaufen 
geht man halt auf einen Sprung noch hier hoch, schaut sich das an, trinkt was, und das war 
es dann schon.“ (F1, Absatz 74)

„Interessanterweise sind eigentlich die neuen Konzepte alte Konzepte. Zum Beispiel bemü-
hen wir uns ganz stark um Transparenz. Wir sind jetzt auf der Frieze Los Angeles die ein-
zige Galerie gewesen, die die Preise an die ausgestellten Werke geschrieben hat, weil wir 
glauben, dass durch Transparenz Vertrauen entsteht.“ (F6, Absatz 19)

Return on Vermittlung

Messen sind eigentlich kein Vermittlungsinstrument, allenfalls Öffentlichkeitsarbeit 
mit Einfluss auf den Diskurs.

„Der Galerist sitzt an seinem Messestand und wartet auf den zahlungskräftigen Kunden. 
Oder hofft, mit der Präsentation des Künstlers diesen weiter voran bringen zu können, 
schreibt also die Messekosten als Werbekosten ab, was natürlich nur solange geht, wie das 
Geld reicht. Auch wenn sich der Galerist bisweilen wir ein Artist im Wanderzirkus vor-
kommt – ohne das internationale Messegeschäft geht es nicht mehr.“ (F2, Absatz 17)

Rezeption hat sehr viel mit der Location zu tun.
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„Trockenbaugalerie, genau. Ist ein riesiger Unterschied. Wir haben auch das Erlebnis hier. 
Wir verkaufen wirklich viel hier vor Ort und wir glauben, dass das damit zu tun hat, dass die 
Leute dieses Gefühl mitnehmen wollen.“ (F6, Absatz 77)

Eine Mitnahmekollektion hat Potenzial, weil sie die Voraussetzung für Markenbildung 
schafft.

„Es ist natürlich so, dass viele das blöd finden. Es gibt auch Kritik. Aber ich glaube, dass die 
Potenziale da wirklich noch nicht ausgeschöpft sind.“ (F6, Absatz 113)

Pädagogische Outreach-Programme (etwa mit Schulklassen) haben eine positive Mar-
kenimagewirkung.

„Das ist ein totales Zuschussgeschäft, kommt aber extrem gut an, auch in der breiteren Öf-
fentlichkeit. Also das hat sich meine Frau ausgedacht, auch zur Markenbildung. Ist sehr 
sinnvoll und zahlt auf die Marke ein.“ (F6, Absatz 119)

Zusammengefasst lässt sich festhalten:

– Fine Art-Galerien sind von der Begeisterung für die Kunst und dem Wunsch, 
diese auch anderen zu vermitteln, getrieben.

– Investiert wird in klassische Vermittlung, also in kunsthistorischen Know How-
Transfer in der Galerie und im Diskurs sowie in die Kooperation mit relevanten 
Konsekrationsinstanzen. Im Mittelpunkt stehen damit die KünstlerInnen und 
der Symbolwert ihrer Werke, die RezipientInnen nur insoweit, als sie sich vom 
Motiv der Kennerschaft und kognitiven Aneignung angesprochen fühlen.

– Eine Orientierung an den Rezipienten ist aus Sicht der Galerien nicht zwingend 
notwendig, solange man einen Verkäufermarkt erhalten kann. Dies gelingt da-
durch, dass die Nachfrage immer größer ist als das zu diesem Zweck notfalls 
auch künstlich verknappte Angebot. Konsekration verbindet die Positionen des 
Vermittlungsanspruchs und der Wirtschaftlichkeit, Investitionen in Vermitt-
lung werden über ein Preispremium früher oder später zurückgeholt.

– Das Problem sehr kleiner Zielgruppen – es werden ja nur SammlerInnen und 
KäuferInnen mit kulturell-intellektuellem und pekuniären Zugang zur Kunst 
erreicht – erkennen die Fine Art-GaleristInnen in aller Deutlichkeit.

– Fine Art-Galerien haben die Möglichkeit eines gezielten Portfolio-Manage-
ments, da sie  – insbesondere im Sekundärmarkt  – Künstler repräsentieren, 
die als Cash Cows fungieren und helfen, die notwendigen Investitionen in neue 
Kunst zu verdienen.

– Die umsatzstärksten (vgl. Anteile am Gesamtumsatz in Abschnitt 2.2) und/oder 
potenzialstärksten KünstlerInnen werden nicht selten von größeren Galerien 
abgeworben, was dann eventuell auch den Verlust wichtiger KundInnen zur 
Folge hat.
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– Alle interviewten Fine Art-GaleristInnen haben Neukundenakquisition als 
wichtiges Ziel identifiziert, aber nur wenigen gelingt es, diesem Ziel näherzu-
kommen. Audience Development spielt hier kaum eine Rolle.

– Je höher das Preisniveau einer Galerie resp. die Reputation der vertretenen 
KünstlerInnen, umso mehr rechnet sich die Teilnahme an den weltweit wich-
tigsten Messen (der breakeven lässt sich über die Flächenproduktivität der 
Stände bestimmen).

– Fine Art-Galeristen sehen Kooperationen als relevantes Instrument zur Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit, der Netzwerkpositionierung und der Diskurs-
beeinflussung an und praktizieren dies mit Erfolg.

– Eine multimediale kommunikative Präsenz wird von einigen Fine Art-Galerien 
aktuell aufgebaut. Der Abstand zu den Megagalerien und führenden Auktions-
häusern, die sich teilweise zu Medienunternehmen transformieren, bleibt nach 
der Meinung dieser Galerien dennoch erheblich.

– Markenbildung wird als zunehmend wichtig eingestuft, aber kaum praktiziert, 
weil sie nicht zu Verkäufermarktmodellen passt. Eine Art von Markenreputati-
on und -differenzierung entsteht dennoch über die teilweise berühmten Künst-
lerInnen, die vertreten werden.

– Die Welt der Spekulation, also die direkte Beeinflussung von Marktwerten, 
wird von Fine Art-GaleristInnen weitgehend abgelehnt und den Megagalerien 
und Auktionshäusern zugewiesen.

Fine Art-Galerien zeichnen sich durch eine klare Unternehmensphilosophie und ein 
funktionierendes Geschäftsmodell aus, dem nach eigener Aussage aber das Neukunden-
gewinnungs-Potenzial fehlt. Einer der Interviewpartner (mit F6 bezeichnet) praktiziert 
ein abweichendes Geschäftsmodell. Er öffnet seine Galerie für – theoretisch – jeden, ohne 
sein Kunstkonzept in irgendeiner Weise – sei es qualitativ oder preislich – zu verwässern. 
Die größere Öffentlichkeit ermöglicht ihm den Aufbau einer Marke und diese wiederum 
gestattet den Transfer auf eine ‚Fankollektion‘, die ausdrücklich als ‚Nichtkunst‘ identi-
fiziert wird, aber an die Kunst anknüpft und so jedem ein Stück Teilhabe verspricht.

6.3 Primärmarktgalerien

Primärmarktgalerien handeln ausschließlich mit neuer Kunst aus den Ateliers der von 
ihnen vertretenen KünstlerInnen. Dieser Galerietyp ist der am weitesten verbreitete, das 
Segment das mengen- und wertmäßig größte im Kunstmarkt (vgl. Abschnitte 2.2 und 6.1)

Unternehmensphilosophie

Die Unternehmensphilosophie der Primärmarktgalerien ist zwiegespalten zwischen 
idealistischer Kulturvermittlung und materialistischem Geschäftssinn. Wo der eine 
Erfolg als Verbreitung der Idee von Kunst als Teil des Lebens oder als Hilfe bei der Ver-
wirklichung von Visionen versteht, sieht der andere die Verkaufserlöse als Maßstab. Da-
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zwischen steht die Idee der Verbindung der KünstlerInnen mit dem Markt, sei es als 
Kunstförderer oder Mediator/Makler. Nicht jeder kann die widerstreitenden Ziele in ein 
erfolgreiches Unternehmenskonzept integrieren.

„Eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur, die geht zugrunde. Kunst tut der Seele gut, tut 
dem Entspannen gut.“ (P7, Absatz 94)

„Kunst sollte ein fester Bestandteil in der Ausbildung und im Leben sein. Selbstverständlich 
dazugehören.“ (P2, Absatz 22)

„Mein Hero ist der Künstler. Die Galerie verbindet ihn mit dem Markt.“ (P4, Absatz 5)

„Die Galerie begleitet Künstler, Künstlerinnen auf dem Weg durch die vielgestaltige Welt 
des Kunstbetriebs und unterstützt sie bei ihren künstlerischen Entstehungsprozessen.“ 
(P6, Absatz 5)

„Einerseits sehe ich mich als Kunst- und Kulturvermittlerin für die Gesellschaft. Aber natür-
lich bin ich kein Museum und kein Kunstverein, sondern ein betriebswirtschaftlich orien-
tiertes Unternehmen, das damit auch sein Geld verdienen muss und da komme ich dann 
manchmal schon in gewisse kontroverse Situationen.“ (P7, Absatz 14)

Die zwei Lager scheinen sich aus dem beruflichen Hintergrund der GaleristInnen zu 
erklären: Kunsthistoriker vs. Quereinsteiger.

„Ich bin kein „Quereinsteiger“, wie – leider! – so viele andere Galeristen, die Kulturvermitt-
lung nicht mehr als wichtige Aufgabe sehen. Ich habe Kunstgeschichte studiert und 10 Jahre 
in einer Galerie gearbeitet, bevor ich meine eigene gegründet habe.“ (P2, Absatz 5)

„Wir sind Quereinsteiger wie viele andere. Es gibt Künstler, die merken, dass es nicht für den 
Erfolg reicht und die – durchaus erfolgreiche – Galeristen werden. Oder Sammler, die zu 
Galeristen werden – so war das bei uns!“ (P1, Absatz 5–6)

Primärmarktgalerien sehen Image und Differenzierung als wichtige Faktoren ihrer Un-
ternehmensphilosophie.

„Galerien sind wichtig als Orte der Vermittlung und Förderung von Kunst. Das ist leider 
nicht allen klar, im Gegenteil werden Galerien oft als reine Wirtschaftsunternehmen be-
trachtet, die die armen Künstler ausbeuten.“ (P2, Absatz 38–39)

„Wichtig ist mir Differenzierung! Was ich mache, macht kein Wettbewerber.“ (P3, Absatz 6)

Die interviewte Stadtgalerie stellt einen Sonderfall dar (genau deshalb wurde sie inter-
viewt): Ohne jeden Marktzwang kann man sich allein auf die RezipientInnen und die 
Unterstützung von KünstlerInnen konzentrieren.
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„Wir sind eine städtische Galerie. Wir müssen kein Geld verdienen, wir geben unsere Galerie, 
unsere städtische Galerie umsonst weiter. Wir nehmen auch keine Prozente vom Verkauf. 
Das heißt die Künstler sind da frei.“ (P8, Absatz 11)

Zielgruppen

Die interviewten Primärmarkt-Galeristen sprechen weit häufiger von KundInnen, 
SammlerInnen und KäuferInnen als von BesucherInnen, InteressentInnen und Nicht-
kunden. Sie suchen ‚fertige‘ KundInnen, die sofort Umsatz bringen, die aber natürlich 
auch von der Konkurrenz umworben werden.

„Meine typischen Kunden sind Kunstliebhaber und begeisterte Sammler (P3, Absatz 10)

Die KundInnen von Primärmarktgalerien sind häufig im gleichen Alter wie die Galeris-
tInnen: Es ist offenbar nicht leicht, Jüngere als KundInnen für die Galerie zu gewinnen.

„Kunden sind mit uns gealtert“ (P7, Absatz 26)

Das Problem: Ältere Leute „verkleinern sich“ und verkaufen Kunst, statt sie zu kaufen.

„Ich muss gucken, dass ich jüngere Kunden, jüngere Sammler, jüngere Interessenten finde. 
Da muss ich jetzt attraktiv genug sein, um die zu finden, weil irgendwann auch meine bis-
herigen Sammler und Kunden vielleicht sogar sagen, jetzt verkleinern wir uns. Und dann 
kommen und sagen: ‚Ich habe da und dort ein Kunstwerk, was ich nicht mehr hängen kann, 
können Sie es für mich verkaufen?‘“ (P7, Absatz 26)

„Die begeisterten Sammler – ‚Kunst als Lebensnotwendigkeit, als Reflexion über sich und sein 
Leben‘ – gibt es nicht mehr viel. Deren Kinder verkaufen die Sammlungen.“ (P2, Absatz 8)

Es klingt plausibel, dass die hohen Kunstpreise bei Jüngeren prohibitiv wirken. Die 
Auswahl der gezeigten KünstlerInnen führt zu einer Publikumsselektion: Das eine Pro-
gramm könnte eher geeignet sein, jüngere InteressentInnen an die Galerie zu binden als 
das andere. Die Idee einer Galeristin, affordable art anzubieten und einen elitär wirken-
den Auftritt zu vermeiden, scheint aber die einzige Initiative in dieser Hinsicht zu sein. 
Ganz ohne Risiko ist eine gespaltene Preispolitik unter einem Dach natürlich nicht.

„Also ich werde das jetzt noch verstärken, dass ich hier so einen gewissen Bereich mache für 
Affordable Art. Gute Qualität zu einem erschwinglichen Betrag, in der Regel zwischen 100 
und 500 Euro maximal.“ (P7, Absatz 50)

„Ich möchte schon die gute Kunst von jüngeren Künstlern, die nicht so teuer sind, da das 
Interesse bei der Bevölkerung wecken, einfach nur, dass die Leute dann auch mal die Schön-
heit der Kunst sehen und erkennen und spüren und mögen, das ist mir wichtig. Und das 
Elitäre ist schade, das sollte eigentlich gar nicht so im Vordergrund stehen.“ (P7, Absatz 88)
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„Die (Jüngeren) kann man z. B. auch mit günstiger Kunst ihrer Generation begeistern und 
gewinnen.“ (P3, Absatz 35)

Das aktive Bemühen um solche neuen Zielgruppen ist nicht sehr ausgeprägt. Man argu-
mentiert mit Bildungsdefiziten oder dem Wettbewerber LUMAS.

„Die Generation der Jungen hat keine kulturelle Bildung. Sie wollen nichts Kompliziertes, 
bevorzugen ‚easy listening.‘“ (P2, Absatz 10–11)

„Über meine Nichtkunden weiß ich, dass sie nicht kaufen. Oder etwa von LUMAS (meinem 
‚Erzfeind‘) erreicht werden.“ (P3, Absatz 11)

BesucherInnen kommen schon in die Galerien (natürlich viel zu wenige), aber die Ga-
leristInnen finden mehrheitlich keinen Weg, sie heute oder morgen zu KundInnen zu 
machen.

„Mir scheint, dass jüngere Zielgruppen oft keinerlei Beziehung zur Kunst haben, dann wird 
es schwer sie zu erreichen.“ (P1, Absatz 15)

Ästhetik, Dekoration des Lebensumfeldes und Selbstinszenierung, manchmal auch eine 
Wertentwicklungserwartung und der Wunsch KünstlerInnen zu unterstützen, scheinen 
die vorherrschenden Motive des Kunstkaufs in Primärmarktgalerien zu sein. Klar ist 
aber auch, dass Kunst für die überwältigende Mehrheit der Menschen keine oder eine 
sehr niedrige Priorität hat.

„Kunst kaufen und besitzen, sein eigen nennen ist noch mal ein weiterer Schritt“ (P6, Absatz 12)

„Leute sehen sich zwar gerne mal eine Ausstellung an, aber oftmals ist es so, dass das Geld 
lange, lange, lange erst mal für andere Dinge ausgegeben wird, über das Mobiliar, über ich 
weiß nicht was.“ (P7, Absatz 28)

„Ich möchte tatsächlich junge Kunst haben und da muss das Verständnis da sein, dass man 
junge Künstler, die frisch auf den Markt kommen oder auch schon etwas länger da sind, 
aber eben zeitgenössische Künstler, dann auch mal fördern möchte. Dieser Hintergedanke 
muss auch da sein.“ (P7, Absatz 36)

Die Vielzahl von Motiven (Dekoration, Ästhetik, Lifestyle, Selbstinszenierung, Kenner-
schaft), wird erkannt, ohne dass Umsetzungspläne vorlägen.

„Los geht es meistens mit Dekoration für zuhause, doch dann kommt das Selbstimage ins 
Spiel.“ (P3, Absatz 10)

„Zunächst wollen die Kunden eine anspruchsvolle Innendekoration, etwas, das ihrem Indi-
vidualismus und ihrem Selbstwertgefühl entspricht.“ (P1, Absatz 11)
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„Ein Kunstwerk in der heutigen Zeit genügt nicht mehr allein nur dem ästhetischen/ opti-
schen Anspruch. Zu Zeiten eines schwierigen Finanzmarktes muss Kunst zudem eine viel-
verheißende Zukunfts- und Wertprognose erfüllen.“ (P5, Absatz 12–13)

Marktstrategie

Primärmarkt-Galeristen stehen (im Gegensatz zu Fine Art-Galerien) Editionen skep-
tisch gegenüber. Die Idee von Auflagenkunst findet Zustimmung, aber der Verkauf ge-
lingt nicht mehr. Eine Erklärung könnte sein, dass Editionen tatsächlich nur mit großen 
Namen funktionieren.

„Die klassiche Einstiegsdroge sind nun mal preiswerte Auflagenkunst, also Grafik und Pa-
pierarbeiten schlechthin.“ (P3, Absatz 34)

Der Marktmechanismus scheint nicht jeden Galeristen/jede Galeristin zu interessieren, 
obwohl davon doch der Erfolg des eigenen Unternehmens abhängt. Zudem wird selbst-
kritisch ein gewisser Mangel an Flexibilität und Offenheit konstatiert.

„Wie funktioniert der Markt heute? Keine Ahnung!“ (P2, Absatz 33–34)

„Man muss aber auch zugeben, dass die Anpassung an den Zeitgeist nicht gerade das ist, was 
Galeristen auszeichnet. Sie machen ihr Ding und rücken nicht mehr davon ab.“ (P6, Absatz 37)

Die Positionen zu den Wachstumsoptionen sind gespalten: Einige Galerien setzen auf 
Neukunden (insbesondere über Messen und über das Internet), einer setzt auf Konsek-
ration, einer auf beide Wege und einer lehnt Wachstumsdenken komplett ab.

„Neukunden sind sehr wichtig! Ich erreiche sie am besten auf Messen. Also: Kundengewin-
nung über Kunstmessen, Kundenpflege über die Galerie!“ (P3, Absatz 24–25)

„Neukunden sind wichtig, um zu wachsen.“ (P1, Absatz 27)

„Wachstum sollte in der Kunst kein Faktor sein. Ewiges Wachstum ist der große Irrglaube.“ 
(P2, Absatz 22)

„Eher in der Preisentwicklung (Konsekration, etabliertere Künstler), denn neue Zielgruppen 
sind schwierig zu akquirieren.“ (P6, Absatz 26)

„Also definitiv der zweite Teil, also doch eher ein bisschen mehr über das Mengengeschäft. 
Wir sind dabei, so ein bisschen umzustrukturieren, eher in die Richtung jüngerer Kunden 
und wir wollen das eben erreichen über mehr Frequenz aufgrund von günstigerer Ware.“ 
(P7, Absatz 76)
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Bekanntheit wird als wichtig angesehen, aber keinem gelingt das wirklich, weil das 
Know-how und die finanziellen Mittel für die Nutzung von Medien fehlen.

„Offenbar führt es zu Erfolg, wenn man die ‚gehypten‘ Künstler vertritt, aber die haben wir 
nicht.“ (P1, Absatz 31)

„Auf Messen gehe ich nicht mehr. Auf diesem Jahrmarkt der Aufmerksamkeit geht meine 
stille Kunst unter.“ (P2, Absatz 18)

„Marke funktioniert nur über Bekanntheit. Da ist Vorarbeit zu leisten, um an junge Zielgrup-
pen heranzukommen.“ (P6, Absatz 26)

Kooperationen stehen Primärmarktgalerien deutlich kritischer gegenüber als Fine Art-
Galerien. Eine Galeristin nennt das „ungeschickt“. Es scheint die Sorge dahinterzuste-
hen, dass der Kooperationspartner stärker davon profitieren könnte als man selbst.

„Kooperationen sehe ich eher als schwierig an.“ (P2, Absatz 20)

„Wir kooperieren z. B. bei der Art Miami – Kostensynergien.“ (P5, Absatz 27)

„Jeder wurstelt da so vor sich hin. Der Bundesverband der Galerien versucht, das zu bün-
deln, aber aufgrund dessen, dass die Galeristen in der Regel solche Individualisten sind, 
die ungern gemeinsame Wege gehen, klappt es nicht und das ist ungeschickt. Ich selbst 
würde es gerne machen, weil ich es in unserer Branche für ausgesprochen wichtig halte“ 
(P7, Absatz 98)

„Wichtig ist, klein und flexibel zu bleiben, wenn man schon mit den Großen nicht mithalten 
kann. Dies beinhaltet Fokussierung und Kooperationen mit Galerien weltweit.“ (P4, Absatz 4)

Die Megagalerien geben nach Meinung der Primärmarkt-GaleristInnen den Takt vor, 
Consumergalerien werden als Konkurrenten wahrgenommen.

„Die Großen sind in der Tat noch größer geworden! Wenn einer unserer Künstler Erfolg hat, 
wechselt er zu einer größeren Galerie. Übrigens verlieren die Großen wiederum Umsatz an 
die Auktionshäuser.“ (P1, Absatz 24)

„Neben Kulturinstitutionen sind heute die Megagalerien entscheidend. Wichtig sind auch 
Ketten wie LUMAS. Die leben von der Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette, wobei 
die Künstler in ihrer Marge gedrückt werden.“ (P6, Absatz 41)

Markenbildung und Storytelling sind sehr wichtig in unserer Medienwelt, eine Art 
moderner Konsekration. Eine Umsetzung fällt den Primärmarktgalerien schwer – ver-
ständlicherweise, weil die kommunikative Präsenz fehlt.

Manche sehen die Galerie als Marke für wenig bekannte KünstlerInnen, andere sehen 
gerade umgekehrt die KünstlerInnen als Marke.
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„Storytelling ist im Kunstmarkt ohne Frage wichtig. Zur Marke wird ein erfolgreicher Künst-
ler mit unverwechselbarer Handschrift von allein.“ (P3, Absatz 39)

„Galeristen müssten Storyteller sein! Kennerschaft ist rückläufig, die differenzierende Story 
ist in unserer Mediengesellschaft unerlässlich. Wir vertreten z. B. eine Künstlerin, die schon 
an Bill Clinton und Henry Kissinger verkauft hat und einen Maler, der die Queen porträtiert 
hat. Das sind die Stories, die hängenbleiben und Wert generieren. So geht Konsekration 
heute.“ (P1, Absatz 43)

„Die Marke wird immer wichtiger. Profil entsteht über das Programm der Galerie.“ (P2, 
Absatz 36)

„Storytelling ist das Instrument im Luxusmarkt, es passt daher auch im Kunstmarkt.“ (P6, 
Absatz 46–47)

„Da die Künstler nicht bekannt sind, muss die Galerie zur Marke werden – wir kompensieren 
sozusagen die Defizite der Künstler.“ (P5, Absatz 32)

Vermittlungsstrategie

Das Selbstverständnis als rein kommerzieller Vermittler beschreibt nicht viel mehr als 
die Funktion eines Einzelhändlers, der Angebot und Nachfrage an einem Ort zusam-
menbringt und seinen KundInnen hilft, das Passende zu finden.

„In erster Linie stehe ich zwischen dem potenziellen Erwerber und dem Erzeuger der Kunst. 
Galeristen sind also die Vermittler […] Ich gebe dem Unentschlossenen, Zaudernden höchs-
tens den entscheidenden Hinweis und oder leichten Schubser, ein Kunstwerk zu erwerben.“ 
(P3, Absatz 29)

Das Selbstverständnis als ausschließlich inhaltlicher Vermittler beschreibt die Aufgabe 
von Kuratoren in Museen. Ein privatwirtschaftlicher Betrieb kann damit i. d. R. nicht 
überleben.

„In die Tiefe des künstlerischen Werkes gehen, um die Idee an den Rezipienten und mög-
lichen Sammler zu ‚transportieren‘“ (P6, Absatz 29)

„Castelli sprach davon, dass Galerien Mythen machen aus mythischem Material. Das gelingt 
immer weniger, weil Verkaufen vor Rezipieren kommt.“ (P2, Absatz 25)

Auf dieses Zitat des berühmten New Yorker Galeristen soll in Abschnitt 7.1 genauer ein-
gegangen werden.

Es geht um Geschichten – die Geschichten der KünstlerInnen oder die der Galerien.
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„Die Geschichten der Künstler stehen im Mittelpunkt. Auch ein Verlag lebt von seinen Künst-
lern: Kein Mensch kauft ein Buch, weil es vom Fischer-Verlag ist.“ (P4, Absatz 21)

Ein Galerist beschreibt die ersten Schritte:

„Ich mache Angebote, schaffe Anlässe, baue Schwellenangst ab – ‚Mitteilen‘ enthält ‚Teilen‘. 
Ich meine, dass Galerien auch eine kulturelle Funktion haben!“ (P4, Absatz 19)

Sicher ist, dass Vermittlung ein Zeitphänomen ist, der Zeit angepasst werden muss.

„Also man muss schon sehr genau schauen, wie man dann die Kunstvermittlung der neuen 
Zeit und den neuen Gegebenheiten anpasst.“ (P6, Absatz 10)

Die interviewte Stadtgalerie, befreit von Marktzwängen, kann sich umfassend auf die 
Wünsche der Zielgruppen fokussieren und inhaltliche Vermittlung für unterschiedliche 
Gruppen anstoßen und betreiben.

„Ich möchte Kunst, zeitgenössische Kunst, aktuelle Kunst vermitteln. Unsere Bürger hier 
kriegen einen Einblick in die momentane Kunstbewegung, Kunstrichtung.“ (P8, Absatz 11)

„Wir versuchen ja über die Kunstschule und über Wettbewerbe an die Schulen zu gehen und 
einfach da ein bisschen Motivation reinzukriegen. Und mit Lehrern zu kooperieren und 
einfach die Kinder da ranzubringen.“ (P8, Absatz 27)

„Kinder und Jugendliche werden überhaupt nicht mehr an Kunst herangeführt. Das Desin-
teresse kommt ja schon, wenn man noch nicht einmal das ‚Futter‘ bekommt, mit dem man 
vielleicht mal irgendwo etwas entdecken kann.“ (P8, Absatz 21)

Wenige Galerien organisieren Outreach-Programme in Schulen. Vielleicht, weil das nur 
ein langfristig wirkendes Instrument ist.

Eine Galeristin stellt die Alltagsrelevanz von Kunst an einem Beispiel heraus:

„Ich war jetzt bei einer Firma, die im Vorstandszimmer tatsächlich mal zwar ruhige und ein 
bisschen meditative, aber interessante, vielfältige Kunst haben möchte, weil sie meinen, das 
regt auch die Konzentration an. Das kann es auch ohne Weiteres. Wenn da nur die weißen 
Wände sind, ist das gar nicht gut,“ (P7, Absatz 94)

Als wichtigste Akteure im Markt werden Megagalerien, Auktionshäuser, SammlerInnen, 
BeraterInnen und KuratorInnen gesehen. Nur durch einen hohen Wirkungsgrad in der 
Kundenorientierung ‚belebt‘ man sein Netzwerk.

„Den größten Einfluss haben immer noch die Händler (vor allem die, die die großen Ver-
mögen ‚bedienen‘) sowie die Auktionshäuser. Kuratoren dringen nur bis zum Handel durch, 
nicht bis zum Kunden – dort sind sie unbekannt.“ (P3, Absatz 37)
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„Die Käufer haben die Macht, die Kuratoren großen Einfluss.“ (P1, Absatz 41)

„Unser erster wichtiger Sammler war ein Unternehmer aus dem Münsterland. Der wollte 
den Katalog einer Ausstellung kaufen, aber man wollte das einzige Exemplar nicht raus-
geben. Da rief er uns an – wir waren Herausgeber des Katalogs – und bat um ein Exemplar.“ 
(P1, Absatz 28)

Die Presselandschaft hat sich stark verändert. Was heißt das für Galerien?

„Journalisten sind nicht mehr so einflussreich.“ (P6, Absatz 42)

Vermittlungsinstrumente

Das Vermittlungsinstrumentarium kommt im Prinzip vollständig zum Einsatz, ist aber 
i. d. R. auf die eigenen Galerieräume konzentriert, von Messen und Online-Präsenz ein-
mal abgesehen. Außerdem dominiert die Wissensvermittlung.

„Ich mache 6–8 Ausstellungen pro Jahr in meiner Galerie, gebe Kataloge heraus, publiziere 
die Infos auf unserer Webseite, in Social Media und Printmedien.“ (P3, Absatz 31)

„Andere Veranstaltungen mache ich nur in Ausnahmefällen. Wer zu einer Lesung kommt, 
schaut die Kunst ohnehin nicht an. Das sind Erfahrungswerte.“ (P2, Absatz 27–28)

„Wichtig sind uns auch Führungen in Ausstellungen“ (P6, Absatz 33–34)

„Wir organisieren Empfänge für Freundeskreise und Clubs (Künstlergespräche etc.), alles für 
Presseresonanz!“ (P4, Absatz 22)

„Ich halte auch mal Vorträge über die Kunst und über die einzelnen Künstler. Oder ich werde 
auch öfter mal gefragt entweder in einem Lions-Club oder Rotary-Club oder in anderen 
Institutionen, z. B. in der Casinogesellschaft, ob ich über gewisse Themen in der Kunst mal 
einen kleinen Vortrag halten könnte.“ (P7, Absatz 78)

Aus der rein kognitiven Vermittlung könnten z. B. Aktionen und kulinarische Ergän-
zungsprogramme herausführen.

„Also ich setze immer auf Öffentlichkeit, irgendwelche Highlights, die die jugendlichen 
Kunstinteressierten anlocken. Ich erinnere mich, als vor Jahren das Literaturhaus vom West-
end nach Ostfrankfurt umgezogen ist. Da haben die lauter Fähnchen wie so Buchseiten an 
eine Leine gespannt, durch ganz Frankfurt von einem Platz zum anderen. Das war echt eine 
geniale Idee. Dann gehen die Leute hin. Und dann gucken sie sich das an.“ (P8, Absatz 31)

„Oder man macht eben dieses Essen in der Ausstellung. Die machen ein Menü und das ent-
wickeln sie speziell nach der Farbe, nach dem Land, nach irgendeiner Idee. Die Leute trin-
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ken einen Wein, der zum spanischen Künstler passt etc. Und er erklärt dann, wenn die Vor-
speise kommt, warum er diese Vorspeise zu diesem Bild kreiert hat. Und erklärt was zum 
Künstler. Das finden die Leute interessant.“ (P8, Absatz 31)

Wertedimensionen

Preise werden produktorientiert ermittelt, die Preisbereitschaft der Rezipienten spielt 
kaum eine Rolle.

„Und der Faktor bedeutet Länge des Bildes … plus Breite des Bildes mal Faktor.“ (P7, Ab-
satz 42)

„Die Preisbereitschaft der Kunden ist eine Frage der Sozialisierung und des kulturellen Ein-
flusses.“ (P3, Absatz 16)

Die vielen neuen Influencer sind für kleinere Galerien unerreichbar, man hat in Erman-
gelung eines geeigneten Netzwerkes keinen Zugriff.

„Eines Tages hat ihm jemand geraten, einen Kurator hinzuzuziehen. Dieser überzeugte ihn 
davon, berühmte Namen zu kaufen, um seine Sammlung ‚museumstauglich‘ zu machen. 
Seit er jetzt Meese etc. kauft, war er nur noch selten bei uns.“ (P1, Absatz 29)

„Noch ist die Macht der Masse im Internet nicht spürbar. Das könnte aber in Einstiegspreis-
lagen mit den Likes bald losgehen.“ (P6, Absatz 43)

Der Vergleich mit dem Aktienmarkt signalisiert einen weiteren Trend der Wertentwick-
lung, auf den Galerien keinen Einfluss mehr haben.

„Werte von Marken-Künstlern verhalten sich wie Aktien: Nach dem Tod eines Künstlers wer-
den sie eher sinken als steigen, weil alle erwarten, dass sie steigen und so das Angebot zu-
nimmt.“ (P6, Absatz 44)

Viele KünstlerInnen bleiben auch auf der Strecke.

„Welcher von diesen Künstlern bleibt wirklich übrig am Ende? Wer lebt von der Kunst? Wer 
bleibt dabei? Wer bekommt irgendein Ansehen?“ (P8, Absatz 47)
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Wirtschaftlichkeit

Primärmarktgaleristen unterscheiden sich stark von Fine Art-Galeristen: Sie fürchten 
Risiken und sehen Kosten, wo die anderen Investitionsmöglichkeiten entdecken.

„In 10 Jahren könnte das Galeriegeschäft anders aussehen. Steigende Mieten könnten Gale-
rien zu pop-up-Stores machen. Es bleibt jedoch das sinnliche Erlebnis Kunst wichtig!“ (P3, 
Absatz 26)

„Für uns sehe ich zukünftig mehr Risiken als Chancen. Insbesondere das immer größere 
Angebot an Kunst, die Marktsättigung, die steigenden Kosten und die Online-Konkurrenz.“ 
(P1, Absatz 25)

„Messen sind wichtig, aber teuer (Akquisitionskosten pro Kunde)“ (P6, Absatz 22)

„Die Art Miami kostet uns insgesamt ca. 100.000 €.“ (P5, Absatz 23)

„Der Wettbewerb ist nicht größer geworden, die Kosten aber sehr wohl.“ (P5, Absatz 40)

Antworten auf Megatrends

Primärmarktgalerien stehen insbesondere Online-Entwicklungen mehrheitlich skep-
tisch gegenüber. Genutzt werden immerhin Plattformen wie Artsy, um auch internatio-
nal Leads zu generieren (hier laufen quasi alle drei Megatrends zusammen).

„Die ersten beiden Trends lösen wir durch Artsy. Wir waren mit Artnet nicht so happy, fan-
den Artsy frischer und besser vernetzt (die sind z. B. der Werbepartner der Art Miami).“ (P5, 
Absatz 25)

„Die meisten Neukunden kommen über die Internet-Plattform Artsy. Artsy ist sehr rührig, 
global und in der Kundenbetreuung regional (Berlin). Kosten ca. 500 €/Monat. Damit ist der 
Galeriestandort nicht mehr so wichtig. Und ich reagiere auf die Trends von Globalisierung 
und Digitalisierung.“ (P4, Absatz 16)

Die Globalisierung belastet kleinere Galerien zusätzlich – finanziell, zeitlich und fachlich.

„Ja, man muss da einen Riesenbackground haben, auch finanzieller Art, um tatsächlich den 
globalen Markt zu bespielen. Also ich gehe ja schon auf die Art Miami und auf die Art Karls-
ruhe. Es ist aber nicht nur ein finanzieller, sondern es ist natürlich auch ein physischer 
Kraftakt, also man muss immer präsent sein.“ (P7, Absatz 60)

Digitalisierung wird nicht so sehr als Chance, sondern als Gefahr gesehen.
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„Ich sehe in der ganzen Ausbreitung ins Internet auch einen Faktor, der dazu führt, dass Kunst 
weniger betrachtet wird, dass man sich damit weniger beschäftigt. Eine Abbildung, egal ob 
im Katalog oder im Internet kann aber niemals das Original ersetzen. Ich glaube, dass die 
Kunst durch die Abbildung im Internet großen, irreparablen Schaden nimmt.“ (P3, Absatz 29)

„Bei vielen kleineren und mittelständischen Galerien ist der Anschluss verloren worden, 
auch gerade bei Leuten, die älter geworden sind und nicht die Affinität dazu haben – und 
die sind auch inzwischen zu. Wir haben ein drastisches Galeriensterben in den letzten zwei 
Jahren. Gerade solche, die diesen Anschluss verloren haben.“ (P7, Absatz 66)

Natürlich ist Kunst sinnlich-haptisch, aber Fakt ist auch, dass jüngere InteressentInnen 
eher online kaufen.

„Ich glaube, Kunst ist auch visuell und irgendwie haptisch. (P8, Absatz 29)

Der soziokulturelle Wandel wird wahrgenommen, spielt in den Überlegungen von Pri-
märmarktgalerien aber keine große Rolle.

„Soziokulturell hat sich viel verändert: Junge Leute besuchen z. B. weniger kleine Galerien, 
sondern größere Veranstaltungen wie Messen usw.“ (P6, Absatz 24)

Return on Vermittlung

Der Standort einer Galerie ist nicht zu unterschätzen. Ohne vorhandene Kunstszene 
wird das Geschäft doppelt schwer.

„Ich habe einige jüngere Hamburger, Münchener, Frankfurter Kunden, die eben nicht aus 
Berlin stammen. Berlin ist hip, hat eine lebhafte Szene, in Frankfurt ist da vergleichsweise 
wenig los!“ (P3, Absatz 21)

Zusammenfassend lässt sich feststellen:

– Einige Primärmarktgalerien stellen den Vermittlungsanspruch, andere die 
Wirtschaftlichkeit in den Mittelpunkt ihres Handelns. Entsprechend uneinheit-
lich fallen die Formulierungen der Unternehmensphilosophie aus.

– Wertmäßiges Wachstum erscheint Primärmarktgalerien nahezu unmöglich. 
Die Konsekrationsmacht, die Kunst und Wirtschaftlichkeit traditionell verbun-
den hat (und bei den Fine Art-Galerien weiterhin verbindet) ging verloren. Auf 
die institutionellen und informellen ‚Influencer‘ im Kunstmarkt haben Primär-
marktgalerien wenig Zugriff. So sehen die GaleristInnen Vermittlung mehr-
heitlich als Kostenfaktor.

– Die KundInnen von Primärmarktgalerien sind relativ heterogen, was sowohl 
Ursache als auch Wirkung der unterschiedlichen Unternehmensstrategien 
sein könnte. Die Gewinnung neuer  – insbesondere jüngerer  – Zielgruppen 
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wird als sehr schwierig wahrgenommen. Man beschäftigt sich daher überwie-
gend mit kaufenden KundInnen, über die Erwartungen von BesucherInnen ist 
wenig bekannt.

– Es gibt eine typische zeitliche Reihenfolge der Beschäftigung mit Kunst: Deko-
ration – Ästhetik – Lifestyle – Selbstinszenierung – Kennerschaft.

– Kooperationen stehen Primärmarktgalerien kritisch gegenüber: Die Risiken 
scheinen ihnen größer als die Chancen.

– Die Bedeutung von Markenbildung und Storytelling wird erkannt, aber für eine 
Umsetzung fehlt es an kommunikativer Präsenz.

– Für Antworten auf Globalisierung und Digitalisierung fehlen vielen Primär-
marktgalerien finanzielle und personelle Ressourcen.

Primärmarktgalerien sehen sich ‚von oben‘ (Großgalerien) und ‚von unten“ (Consumer-
galerien) angegriffen. Wachstumsoptionen über den Preis oder über die Menge schei-
nen schwer realisierbar.

6.4 Markteinstiegsgalerien

Unter Markteinstiegsgalerien sollen neu gegründete Primärmarktgalerien verstanden 
werden, die der Kunst neue KäuferInnen zuführen. Es ‚steigt‘ also sowohl die Galerie 
als auch der Kunde der Galerie neu in den ‚Markt ein‘. Markteinstiegsgalerien tauchen 
aufgrund ihrer ‚unfertigen‘ Strukturen und ihrer geringen Umsatzgrößen kaum jemals 
explizit in Marktuntersuchungen auf. Auf der anderen Seite entwickeln sich innovative 
Geschäftsideen oft in den experimentellen Formaten der Startup-Szene. Dies und nicht 
die künstlerische oder wirtschaftliche Relevanz machen einen Blick auf Markteinstiegs-
galerien lohnend.

Unternehmensphilosophie

Bei der Vielfalt der Ansätze, die hier unter dem Stichwort Markteinstiegsgalerien subsum-
miert werden, fallen doch Gemeinsamkeiten im Selbstverständnis der GaleristInnen auf:

– Kunst fördern und sichtbar machen

„Die Aufgabe eines Galeristen ist es, […] Künstler auf ihrem Entwicklungsprozess zu be-
gleiten und eine weitere Stimme für die Vermarktung ihrer Arbeit zu sein.“ (M6, Absatz 10)

„Wir versuchen […] den Zugang zur bildenden Kunst zu vereinfachen für Leute, die noch 
überhaupt keinen Zugang zur Kunst haben. Auf der einen Seite haben wir die Künstler, 
die wir in ihrem Fortkommen unterstützen und auf der anderen Seite die Leute, die wir 
mit einfachem Storytelling auf emotionaler Ebene für die Kunst begeistern wollen. Und 
im heutigen digitalen Zeitalter eben auch mit den uns zur Verfügung stehenden Medien, 
die wir sehr bewusst und sehr zielorientiert einsetzen.“ (M6, Absatz 12)
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– über Kunst kommunizieren (Treffpunkte schaffen)

„Also in erster Linie geht es darum Kunst zu vermitteln, im Sinne von zu zeigen. Natürlich 
ist der Gedanke dadurch Geld zu verdienen auch da, aber der ist dem Gefühl gewichen, 
dass es wichtiger ist für mich, einen Brennpunkt (in Anführungsstrichen) zu kreieren, 
wo Leute gerne hinkommen […], einen trinken […], sich Bilder angucken, darüber unter-
halten,“ (M4, Absatz 10)

– InteressentInnen begeistern statt sie unter Kaufdruck zu setzen (Pull statt Push)

„Komm rein, ohne zu kaufen. Wir bieten dauernd Gründe reinzukommen, ohne zu kau-
fen.“ (M2, Absatz 25)

Unübersehbar ist der Spaß an der Organisation von Live-Events jeder Art bzw. am Ein-
satz moderner digitaler Kommunikationsinstrumente.

„Und unten drunter gab es so einen Gewölbekeller. Und dann haben wir gedacht: Wir machen 
einfach so einen Club […] da mit Musik. Und dann ist aus unserem kleinen Ausstellungskel-
ler innerhalb von kurzer Zeit ein Hotspot im Underground geworden“ (M5, Absatz 10)

Die neuen GaleristInnen bringen viel Energie mit. Und den Willen, gute Kunst zu unter-
stützen.

„Ich bin früh angefangen, noch jung und habe viel Energie!“ (M1, Absatz 4)

„Und wenn er gute Sachen macht, […] schaue ich an, wo er schon ausgestellt hat. Ich muss 
schon wissen, wie ernst das gemeint ist. […] Wenn wirklich das Geld manchmal nicht reicht 
für das Normale, aber für die Farbe, dann bin ich sofort entschlossen, dem unter die Arme 
zu greifen. […] Und dann […] werbe ich extra, damit der irgendwie doch zu der Geltung 
kommt, die er verdient. So verstehe ich da meine Rolle“ (M5, Absatz 39)

Zielgruppen

Markteinstiegsgalerien und neue Kundengruppen: das gehört fast zwangsläufig zu-
sammen.

„Wir […] definieren zwei Personas. Die eine Persona ist der/die junge, erfolgreiche Mitte 
30jährige, die zweite Persona der schon etwas ältere – Ende 40, Mitte 50 – der schon immer 
den Wunsch gehegt hat […], Kunst zu besitzen, sich auch schon näher mit der Kunst aus-
einandersetzt, aber noch nicht die Initialzündung gefunden hat.“ (M5, Absatz 14)

„Es kommen auch immer mal jüngere Leute, weil sie am Einrichten sind. Sitzen auf den Um-
zugskartons und suchen etwas, was in ihr Wohnzimmer passt.“ (M2, Absatz 15)
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„Also auf einmal haben wir verschiedene Szenen, verschiedene Outfits, verschiedene Images. 
Ich habe hier vom Banker bis zu Obdachlosen sozusagen alle Spektren: die normalen Kids, 
BMX-Fahrer, die Mütter, die ihre Kinder wickeln usw.“ (M5, Absatz 16)

Die GaleristInnen wissen natürlich, dass sie echte Kunstkenner nicht erreichen. Sie 
erreichen aber Kritiker des etablierten Kunstbetriebs, für die die Glaubwürdigkeit der 
Kunst unter Intransparenz, Hypes und Exzessen der Branche gelitten hat.

„Durch Intransparenz in dem Sinne, dass Preise überhaupt nicht nachvollziehbar sind und 
[…] Hypes erzeugt werden oder mediale Aufmerksamkeit geschaffen wird für Millionen-
Versteigerungen entsteht eine Wahrnehmung, die gepaart mit dem starken Bedürfnis 
der Deutschen nach Sicherheit, noch mehr Abstand und somit noch mehr Zurückhaltung 
schafft.“ (M5, Absatz 20)

Klassische Galerien wirken für Viele nicht einladend, sondern abweisend, auch wenn 
das eventuell nicht so beabsichtigt ist.

„Zum Teil liegt es auch an den Galerien. Das sind Läden, die sind vollkommen leer. Da sitzt 
hinten in der Ecke vielleicht ein Mensch, also mir geht es selbst so, ich traue mich da gar 
nicht rein. Ich habe Angst, ich störe jemanden, wenn ich in eine Galerie gehe. Vielleicht 
muss man auch ein bisschen mehr machen, damit die Schwelle niedriger ist, man einen 
netten Abend haben kann und so.“ (M3, Absatz 15)

„Also junge Leute brauchen natürlich auch junge Kunst.“ (M3, Absatz 59)

Das dominante Motiv ist anspruchsvolle Dekoration / Wohnambiente, womit es grund-
sätzlich um persönliches Gefallen geht. Einrichtungsstile unterliegen natürlich auch 
Moden, die den Wunsch nach Kunst beeinflussen.

„Kunst soll vor allem gefallen, man soll sie genießen. Das ist alles subjektiv-individuell.“ (M1, 
Absatz 11)

„Nach dem Geschmack und nach der Optik ausgewählte Sachen, die einem gefallen“ (M2, 
Absatz 19)

„Aber unser Preissegment kaufen jetzt nicht die Topsammler, sondern Leute, denen es ge-
fällt. Und denen es gefällt, die müssen es auch irgendwo hinhängen.“ (M4, Absatz 16)

„Wir haben halt eher Leute hier in der Galerie, die was Dekoratives suchen für ihre Wohnung. 
[…] Die gucken nicht auf Namen, die gucken eher, ob ihnen die Bilder gefallen, ob die Farben 
passen, ob die Formate passen, solche Sachen.“ (M3, Absatz 11)

„Ein bisschen liegt es, glaube ich, auch an dieser Mode. Wenn ich früher Magazine durch-
geblättert habe, da gehörte zum Wohnungsambiente dazu, dass ein tolles Bild an der Wand 
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hing. Und wenn man die heute durchblättert, da braucht man keine Bilder irgendwie, das 
geht auch ohne.“ (M3, Absatz 33)

Es gibt auch neue Zielgruppenmotive. Ein interessanter Aspekt ist, dass bestimmte 
neue KäuferInnen über die Investmentidee motiviert sein könnten, aber i. S. v. Social 
oder Cultural Investment. Kreativität als Alleinstellungsmerkmal zu fördern ist eben-
falls eine lohnende Idee.

„Das ist die junge Person, die das dann schnell auch mit dem Faktor Investment verbin-
det, aber eigentlich eher so Social Investment, die thematisch in die Kultur investiert und 
gleichzeitig sich an der Kunst erfreut“ (M5, Absatz 14)

„Die jungen Banker und jungen Berater, die haben schon definitiv das Interesse da Lifestyle-
Aspekte mit einfließen zu lassen, einen gewissen Show-off-Aspekt auch.“ (M5, Absatz 16)

„Unsere Vision […] ist auch, dass es ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen ist, kreativ 
Dinge zu gestalten und zu schaffen. Und da helfen wir auch, indem wir den Zugang zur 
Kunst schaffen, gerade mit der Bedrohung der Automatisierung.“ (M5, Absatz 32)

Selbst wohlhabende Leute sehen oft Kunst als überflüssigen Luxus an: Es fehlt an ‚Be-
rührungsfläche‘ (im doppelten Sinne des Wortes).

„Kunst ist immer so ein Luxusartikel, nicht nur für die armen Leute, sondern auch für die 
gut Verdienenden. Weil sie haben als gut Verdienender auch die Möglichkeit einen Urlaub 
zu machen oder ein Auto zu kaufen. Und so bleibt Kunst für Leute, die kein Kaufinteresse 
haben, außerhalb des Interessenbereichs. Also wenn ich kein Fußball spiele, laufe ich doch 
nicht in ein Sportgeschäft rein und gucke mir Bälle an. Also da muss ich doch irgendwie erst 
mal so eine Berührungsfläche finden. Die ganzen Galerien haben zwar Schaufenster zur 
Straße, aber das sind nur Schaukästen für die Kunst“ (M5, Absatz 20)

Der Ansatz von Markteinstiegsgalerien heißt Community Building. Da Community-
Building über persönliche Kontakte läuft und die Gruppe ein gemeinsames Interesse 
verbindet, entsteht eine Gemeinschaft mit Zusammengehörigkeitsgefühl (‚Wir‘), in der 
der Einzelne im Rahmen eines sozialen Netzwerks agiert. Kaufentscheidungen in einer 
Community unterscheiden sich von komplett autonomen Entscheidungen. Das betrifft 
auch die Rolle der GaleristInnen.

„Und das ist unser momentaner Vorteil, weil wir die junge Generation, die wir selber sind, 
quasi an die Hand nehmen können.“ (M5, Absatz 30)

Der private Kunstverein beschreibt, wie die Community sogar für die Einrichtung der 
(„ihrer“) Räume gesorgt hat und wie sich durch neue Community-Mitglieder auch das 
Programm erweitert. Mit dem Galeristen/der Galeristin als Koordinator, Umsetzer und 
zentrale Bezugsperson (wichtigster Knoten im Netzwerk).
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„Also jeder, der hierherkommt, kann ja Kaffee umsonst trinken. Und dann haben Sie immer 
mehr Leute, die davon erzählen. Irgendwann kommen sie mit Verwandten, Freunden, Be-
suchern aus anderen Städten. Und dann irgendwie merkt man, dass das gut ankommt und 
dass die Leute sich damit identifizieren. Die haben uns die Teppiche oder dann das Porzel-
lan, ein Sofa oder irgendeinen Sessel, Stühle, Bücher mitgebracht.“ (M5, Absatz 12)

Marktstrategie

Eine Online-Galerie versucht auch Wissen zu vermitteln, aber eher eine Art von Alltags-
wissen. Und lockt mit der Wertsteigerungsidee, um einen Anknüpfungspunkt zu fin-
den. Ein Leasing-Angebot soll eventuelle finanzielle Hürden abbauen.

„Also wie man seine Top-Fünf Weine hat und mit diesem Wissen Eindruck machen kann, 
so hat man auch irgendwann […] seine Top-Fünf Künstler. Die Sachwertthematik […] wird 
zwar kontrovers diskutiert, aber wir glauben daran, dass das eben einer der Trigger-Points 
sein kann, um die zu erreichen […], die keinen Berührungspunkt haben.“ (M5, Absatz 16)

„Also man hat keine Verpflichtung zu kaufen, man kann sich aber dem Ganzen annähern und 
wird dann über eine Vorkaufsoption auf den Preis von heute und die Preisentwicklung, die 
man verfolgen kann über unser Intranet oder unseren Login-Bereich darauf hingewiesen, 
dass es eigentlich viel interessanter wäre das Kunstwerk auf lange Frist zu erwerben, als es 
einfach nur zu konsumieren.“ (M6, Absatz 44)

‚Neue Wege gehen‘ ist das Credo:

„Die Galerien müssen sich ändern. Wie übrigens fast in jeder Branche. Das heißt, Mitgehen 
und Veränderungen des Marktes aktiv begleiten ist fast zu wenig, denn man muss ihm ja 
ein bisschen voraus sein. Derjenige, der die innovativste und die schlaueste Idee hat und 
der am meisten in der Lage ist, sich […] zu verändern, wird diesen Wettlauf gewinnen.“ (M2, 
Absatz 47)

Markteinstiegsgalerien sehen ihre Wachstumschancen vor allem in der Gewinnung 
neuer KundInnen. Dazu werden zahlreiche Veranstaltungen organisiert, Pop-up-Stores 
eröffnet etc.

„Potenzial sehe ich definitiv mehr darin, die Bereitschaft für Kunst in der Breite zu wecken 
und trotzdem die Original-Kunstwerke zu platzieren.“ (M6, Absatz 28)

„Ich glaube, dass wir Kunstfreunde gewinnen können, die über Literatur, Musik und andere 
Dinge, durchaus auch über ein Glas Wein und über ein Straßenfest und über ein Late Night 
Shopping zu uns kommen.“ (M2, Absatz 23)

„Um neue Kunden zu finden, veranstalte ich Events in anderen Städten, miete dort Galerie-
räume, Restaurants als Baustelle, Fotoateliers etc., kurz attraktive Lokalitäten. Mit PR und 
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Social Media kündige ich das Event an, über meinen und den Verteiler der Künstler schaffe 
ich Awareness.“ (M1, Absatz 8)

Viele GaleristInnen versuchen ein Pull-Marketing, indem sie in ihrer Community einen 
Dialog starten und Begeisterung wecken.

„Vermittlung bedeutet für uns, Vertrauen und Aufklärung zu schaffen, die dann automatisch 
zu Begeisterung und der Bereitschaft führt, Kunst zu kaufen. Also es ist nicht dieses Drü-
cker-Sales-Thema.“ (M6, Absatz 30)

„Muss auch nicht jeder gleich ein Bild kaufen, aber es ist schon mal schön, Leute zu finden, 
die sich für Kunst interessieren.“ (M3, Absatz 27)

Markteinstiegsgalerien stehen Kooperationen positiv gegenüber. Einer schlägt gemein-
same Hausmessen vor, ein anderer stellt in Boutiquen, Restaurants, Arztpraxen etc. aus. 
Man probiert es einfach und nimmt Misserfolge in Kauf.

„Also, man sollte […] Märkte kreieren. Ist auch eine Idee von mir, dass man es vielleicht mit 
vier, fünf Galerien zusammen macht, dreimal, viermal im Jahr in Berlin, und sagt, komm, 
wir machen mal so eine Art Hausmesse!“ (M4, Absatz 49)

„In einer Arztpraxis haben wir eine Vernissage gehabt vor ein paar Wochen, wo wir bestimmt 
wieder reingehen werden.“ (M2, Absatz 35)

LUMAS wird nicht als „Erzfeind“ (Zitat eines Primärmarktgaleristen), sondern als 
Benchmark gesehen. Man ist sich im Klaren darüber, gegen viel Konkurrenz antreten 
zu müssen.

„Also […] LUMAS und so weiter […], wo man eben eher auf Editionen und auf dieses Volumen 
hinarbeitet, […] da sehe ich sehr viel Potenzial.“ (M6, Absatz 28)

„Das spielt sicher auch eine Rolle, dass es viel Angebot gibt, was Galerien einfach Konkurrenz 
macht, auf diesem Mainstreammarkt.“ (M3, Absatz 33)

Marke ist wichtig und da braucht es mehr Professionalisierung. Die Markenarchitektur 
von KünstlerInnen und Galerien muss neu definiert werden.

„Langfristig gesehen muss sich der Galerist viel selbstbewusster als Partner und Mitgestalter 
von Marken – jeder Künstler ist eine Marke – positionieren. Also ähnlich wie in der Mu-
sik. Es gibt einen Tour-Manager, es gibt einen Manager, es gibt eine Entourage für einen 
Künstler wie Rihanna, um als Marke bis hin zum Influencer in der Kunst überhaupt heran-
wachsen zu können. Und da ist es auch eine Hybris zu glauben, dass man allein, als Ex-
klusiv-Vertreter sozusagen, einen Künstler gestalten und vermarkten kann, das wird nicht 
mehr reichen in der globalen, digitalen Welt.“ (M6, Absatz 54)
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„Bisher steht bei mir das Werk im Mittelpunkt. Aber ich denke darüber nach: Erzähle ich die 
Story des Künstlers, der Kunstwerke oder meiner Galerie? Fakt ist: Berühmt sind die Künst-
ler, bei denen es um die Person geht, z. B. Banksy.“ (M1, Absatz 25)

Vermittlungsstrategie

Ein Galerist erläutert, wie selbst ihm als Absolvent der Städel-Schule Frankfurt das ‚ab-
gehobene‘ Verhalten von Museen und etablierten Galerien ‚auf die Nerven geht‘. Sein 
Ziel ist es, Kunst wieder in purer Form zu zeigen, sie im wahrsten Sinne des Wortes 
näherzubringen. Er sieht sich und sein Team als Teil der Performance. Wenn sich Kunst 
erst in der Rezeption vollendet, gehört auch der Vermittler zu diesem Prozess.

„Ja, das ist einfach so diese Barriere. Es kostet schon ein bisschen Überwindung, sogar mich, 
in so ein MMK (Museum für Moderne Kunst) zu gehen. Bis man durch diese ganzen Dinge 
[…] zu der Kunst kommt, hat man eigentlich schon genug. So ungefähr erlebe ich das. Und 
dann diese Ansprache zu hören, diese Einführung, auch wieder mit so Sachen, die man 
nicht mal begreift. Das wird immer wichtiger gemacht als es tatsächlich ist. Oder es wird 
extra abgehoben getan, um vielleicht den Wert zu definieren dessen, was man da zeigt. Ich 
versuche das Produkt zu verkaufen, ohne diesen ganzen Plastikschmuck. Und ich versuche 
das praktisch in der puren Form hier zu zeigen, dass die Leute keine Angst haben zu kom-
men oder zu fragen. Wir sind […] auch mehr als nur Kunstvermittler, wir sind ein Teil der 
Performance. Also wir sind ja auch kunstgestaltend, dürfen ein bisschen verrückt sein, das 
gehört natürlich dazu. Also versuchen wir diese Kunstpersönlichkeit dann auch verdaulich 
zu machen (M5, Absatz 23)

Andere GaleristInnen haben folgende Idee von Vermittlung:

„Meine Idee ist, neue Kunst zu entdecken, die für die Kunstgeschichte von Wert ist. Daher 
vertrete ich (noch) unbekannte Künstler.“ (M1, Absatz 18)

„Also diese Kunstvermittlung, es ist aber auch ein bisschen nettes Ambiente, es ist Leute zu-
sammenbringen.“ (M3, Absatz 27)

Kunst soll man live erleben können. Dazu geht ein Galerist auch gern dorthin, wo die 
Zielgruppen sind. Outreach-Programme sind hier sehr populär: Je nach Umfeld erreicht 
man so verschiedene Zielgruppen.

„Wir gehen für zehn Tage (von Berlin) nach Heidelberg. Wir machen eine Vernissage an ei-
nem Abend, machen ein besonderes Essen für zehn geladene Gäste. Dann gibt es Konzert-
abend, Lesungen, Filmabend. Also, jeden Abend, jeden Tag ist was los. Auch wenn da Markt 
ist am Samstag, gibt es Frühschoppen. Fünf, sechs Künstler werden da ausgestellt. Schönes 
Ambiente. Und da muss ich natürlich vorher an Strippen ziehen, dass die richtigen Leute 
kommen. In die Zeitung muss ein großer Artikel rein und, und, und. (M4, Absatz 26)
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Die Arbeit mit Kindern wird von der Hälfte der befragten GaleristInnen als Aufgabe 
betrachtet.

„Das Interesse an Kunst kann ja schon ganz früh anfangen mit Kindern. Da habe ich schon 
mal eine Ausstellung gemacht, so einen Workshop. Es ging um Plastikmüll. Kinder konnten 
mit zur Verfügung gestellten Materialien was basteln. … Und das ist der Punkt: immer wie-
der das Interesse wecken.“ (M4, Absatz 35)

„Wir arbeiten mit der Peter-Ustinov-Stiftung zusammen und versuchen Schüler für Kunst zu 
gewinnen. Das heißt, wir laden zweimal im Monat nachmittags ein, sich mit Kunst zu be-
schäftigen. Dann sind unsere Künstler da. Wir bieten meistens ein bestimmtes Thema an. 
Entweder wir malen mit den Schülern gemeinsam, wir gehen aber auch mit den Schülern 
gemeinsam mal ins Städel um die Ecke. Oder wir beschäftigen uns mit unserer eigenen 
Kunst. Uns ist ein wichtiges Thema mit jungen Menschen zu arbeiten, weil wir glauben, 
dass das etwas ist, was uns langfristig weiterhilft. Wir erreichen über die Schüler natürlich 
auch die Eltern, die Lust haben zu kommen und zu gucken.“ (M2, Absatz 29)

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist auch eine Form der Dekodierung. Dabei 
geht Neugier vor Wissensvermittlung.

„Gestern war eine Schulklasse hier – spontan. Mit einer Lehrerin und 32 Jugendlichen, so 
12, 13 Jahre, die erstmals so eine Ausstellung angeschaut haben. Und irgendwann kam die 
Künstlerin, tatsächlich auch nicht abgesprochen, rein. Die sind dann in einen anderen 
Raum gegangen, da hat sie den Kindern erklärt, wie das gegossen wird mit den ganzen 
Formen und so weiter. Es waren alle super begeistert. Auch so irgendwelche großen, dicken 
Jungs, die in diesem Alter komplett andere Interessen haben. ‚Wie entsteht denn dieses und 
jenes?‘ Und so macht man dann Kunstvermittlung, passiert einfach so durch irgendeine of-
fene Tür, wo die Leute rein und raus gehen und sich irgendwo begegnen, herumwandeln 
und so.“ (M5, Absatz 39)

Um Einstiegspreislagen zu bieten, ohne das Preisniveau von Originalkunst zu unter-
minieren, hat ein Galerist ein attraktives Sammelthema kreiert, die Künstlerfußböden, 
also Fotos der Atelierfußböden von KünstlerInnen. Er bietet diese im kostengünstigen 
Abo als Sammelobjekt an.

„Was ich jetzt auch gerade mache mit meinen Fußböden sind 20 mal 20 cm-Fotos auf Alu. 
Kann man bei mir über die Website abonnieren. Für 400 Euro im Jahr kann man sich vier 
Stück aussuchen. Klein anfangen und vielleicht auch ein Größeres irgendwann kaufen. So 
anteasen mit kleinen, günstigen Sachen, die dann, wenn die Leute ihr eigenes Geld verdie-
nen, größer werden. Man muss sich selber Sammler ‚heranzüchten‘“ (M4, Absatz 35)

Ein anderer betont, dass man nicht ‚um jeden Preis‘ verkaufen wolle: Leute sollen kom-
men und sich wohl fühlen. Neugier für die Kunst kommt wie von allein, wenn der Ver-
kaufsdruck weg ist.
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„Die Distanzierung zum Verkaufen. Das heißt, jemandem klar zu machen: Du kannst hier 
reinkommen, ohne zu kaufen. […] Unser Motto heißt: Wir haben drei Stufen vor der Tür, 
weil wir ein kleines bisschen höher liegen als die Straßenebene, drei Stufen, aber keine 
Hemmschwelle. Unser größtes Thema ist, Hemmschwellen abzubauen, sich mit Kunst aus-
einanderzusetzen und sich hier wohl zu fühlen. […] Man trifft sich, man spricht miteinan-
der, Freunde, Bekannte, Leute kommen rein. Aber wir reden nicht über das Verkaufen.“ (M2, 
Absatz 25)

„Also die Idee ist, wenn der Mensch nicht zur Kunst kommt, dann muss halt die Kunst zum 
Menschen kommen und dann überlegen wir uns, wo die sich aufhalten. Wenn ich eine 
Stunde oder eineinhalb in einem Wartezimmer sitze und schaue auf ein Bild, das dort aus-
gestellt ist, dann habe ich schon mal jemanden erreicht, den ich vielleicht sonst nicht er-
reichen würde. […] Wo könnte ich noch Kunst hinhängen, wo ich Menschen erreiche?“ (M2, 
Absatz 35)

Markteinstiegsgalerien verfügen kaum über Kontakte zu den professionellen Netzwer-
ken, weshalb ihnen z. B. die wichtigen Messen mehr oder minder verschlossen bleiben. 
Auch zu den großen Vermarktungsnetzwerken haben sie keinen Zugang.

Aber neue Netzwerke zu Influencern und in die eigene Community sind das Asset der 
‚jungen‘ GaleristInnen.

„Und dann gibt es natürlich die großen Messen wie Düsseldorf, Karlsruhe, Köln / Art Co-
logne. Das sind die Fleischtöpfe, sage ich mal. Da kommt man kaum ran. Ist ein Zirkel: Die 
lassen keinen mehr rein.“ (M4, Absatz 22)

„Also als Beispiel mal Kasper König, Direktor der Städelschule war er, Direktor des Museums 
Ludwig, dann Freikurator Münster. Bruder Walter König, mit Buchhandlung König und so 
weiter. Und dann die Kinder, der Johann König in Berlin, der andere in New York. Und Ga-
lerien, die das praktisch verkaufen. Irgendwann sind sie (die Künstler) in Museen in diesem 
Land, im nächsten Land und so weiter. Das ist einfach so ein wirklich solides Unternehmen 
für Kunst.“ (M5, Absatz 29)

Vermittlungsinstrumente

Die Aufgeschlossenheit gegenüber Social Media und neuen Technologien ist überdurch-
schnittlich hoch unter den Markteinstiegsgalerien, der jüngeren Zielgruppe entspre-
chend. Angestrebt wird ein Mix aus Online- und Offline-Vermarktung unter Nutzung 
der Stärken aller verfügbaren Medien. Kurzvideos in den sozialen Medien etwa sind ein 
wirksames und einfach zu produzierendes Kommunikationsmittel.

„Also eine alleinige Online-Vermarktung ist schwer, weil das physische – das Kunstwerk an 
sich  – ein entscheidendes Element ist. Und da nutzen wir Offline-Elemente wie Messe-
Auftritte, Offline-Shows und so weiter, gemixt mit digitalen Elementen, um die Storyline 
hinter dem Künstler mit Video-Inhalten und digitalen Inhalten […] zu erklären. Und dann 
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natürlich den Online-Raum, wo wir die sozialen Medien bespielen, wo wir Video-Inhalte 
schaffen, um ganz marketing-thematisch eine Story aufzubauen, bis hin zu Augmented 
Reality, wo wir eben die Bilder in den physischen Raum reinprojizieren können, um eine 
bessere Raumdarstellung greifbar zu machen.“ (M6, Absatz 34)

„Wir fahren jetzt eine sehr aktive Strategie, Video-Inhalte zu produzieren. In einem neu-
en Format. Also man kennt ja Künstler-Porträts. Das sind dann Interviews über 10 oder 15 
Minuten. Keiner guckt sich das an. Und wir produzieren eben Eineinhalb-Minüter-Videos, 
die mit zwei, drei Highlights […] sehr emotional die Geschichte erzählen.“ (M6, Absatz 38)

Auch sonst gehen die Markteinstiegsgalerien neue Wege: Ein Scoring-Modell soll wie 
eine Bestseller-Liste zu Käufen motivieren, eine Roadshow trägt die Botschaft zu den 
KundInnen, Kunstprojekte schaffen Aufmerksamkeit.

„Wir wollen eine Stimme der Nachfrage schaffen, so, wie wir es aus der Musik mit einer gol-
denen Schallplatte oder aus der Literatur mit Bestseller-Listen eben kennen. Wir haben ein 
sogenanntes Scoring-Modell, was – im Moment nur auf Expertenbasis – schnell und ein-
fach erklärt: der Künstler hat eine Top-Ausbildung, der andere eher eine solide Ausbildung 
und der andere gar keine, weil er Autodidakt ist etc. […] Und daneben wollen wir ein Nach-
frage-Scoring oder ein Community-Scoring setzen, was eben signalisiert, passt auf, dieses 
Kunstwerk hat zig Tausende erreicht und als Pendant zu der Experten-Stimme steht hier 
die Nachfrage.“ (M6, Absatz 46)

„Ich versuche mit allen möglichen Mitteln, die Leute in die Galerie zu locken, und versuche 
auch mit so einer Roadshow durch die Gegend zu „tuckern“. Und ich unterstütze auch jetzt 
gerade diese Fotografin. Die hat ein Angebot bekommen während der Biennale Venedig. 
Da gibt es so eine holländische Firma, die mietet Platz an und lädt da Künstler ein zu par-
tizipieren. Kostet natürlich einen Haufen Geld. Und da habe ich halt so ein bisschen ge-
sponsert, damit die das leisten können. Und natürlich wird das Logo der Galerie ganz groß 
in Venedig präsent sein. Oder aber ich habe ein Projekt, das heißt „The Female Side of the 
Moon“. Da will ich Fotografinnen aus der ganzen Welt zusammenbringen. Also, Stellung der 
Frau, Bild der Frau. Und damit möchte ich dann auf Tournee gehen, mit dem Label meiner 
Galerie. So Sachen mache ich.“ (M4, Absatz 33)

Und immer wieder der Versuch, über zielgruppengenaue Angebote Traffic zu erzeugen, 
die die Menschen in einen zwanglosen Kontakt mit der Kunst bringen. Dazu muss Be-
kanntheit aufgebaut werden, insbesondere über Mund zu Mund-Propaganda und PR. 
Der Aufbau von Online- und Offline-Communities kommt der eingesetzten Vermitt-
lungsstrategie optimal entgegen.

„Und dann machen wir natürlich auch viele Veranstaltungen. Da kommen aus ganz Berlin 
Leute für eine Lesung, für einen Filmabend und für kleine Konzerte. Haben jetzt gerade 
eine Konzertreihe gestartet mit einem argentinischen Mandolinisten, um auch andere Leu-
te wieder ranzuziehen.“ (M4, Absatz 12)
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„Am liebsten mag ich, wenn so drei verschiedene Sachen gleichzeitig laufen. Manchmal pas-
siert es, dass eine Lesung auf der einen, eine Führung auf der anderen Seite und noch ein 
Yoga-Kurs stattfinden. Und da denke ich: ‚Oh, verrückt, also echt‘“ (M5, Absatz 16)

„Wir machen natürlich auch ein bisschen Werbung, wir sind im Internet zu finden, haben so 
ein paar Werbefahrräder im Einsatz. Also darüber werden wir manchmal auch gefunden. 
… Wir machen jetzt mal eine Musikveranstaltung oder wir machen diese Themenabende. 
Neuerdings machen wir auch Kaffee und Kuchen-Nachmittage und solche Sachen. Oder 
mal einen Bücherflohmarkt oder irgendwas, was wir halt bekanntmachen können. Da wird 
auch mal ein Bild verkauft, ja, das kommt schon vor.“ (M3, Absatz 13)

Wertedimensionen

Die wichtigsten Influencer im Kunstmarkt – so die Meinung der Markteinstiegs-Gale-
risten – sind die Kuratoren wichtiger Museen, die führenden Auktionshäuser, die Mega-
galerien und die Großsammler, allesamt in einem Netzwerk miteinander verbunden. 
Und die Steuerung liegt in den Händen einer immer kleineren Zahl von Entscheidern.

„Die Museen würde ich gar nicht mal so primär sehen; wenn, dann die ganz großen internatio-
nalen Museen wie das Guggenheim in New York und da auch nicht unbedingt das Museum, 
sondern der Kurator, der das Ganze managt und die Entscheidungshoheit hat. Und dann die 
großen Auktionshäuser, Sotheby’s, Christie‘s und die globalen Galerie-Player.“ (M6, Absatz 46)

„Da gibt es ein Experten-Zentrum, das den Markt gestaltet und auch definiert. Da wird ein 
Künstler was wert oder er wird nichts wert. Das läuft durch diesen elitären, engen Kreis der 
Experten. Und die Tendenz ist, da die Galerien wegsterben, dass auch der Expertenkreis 
immer kleiner wird.“ (M6, Absatz 46)

„Eindeutig die globalen Galerien wie Gagosian, die Auktionshäuser wie Christie‘s und die 
Megasammler wie Pinault. Alle diese kooperieren und verstärken den Effekt.“ (M1, Absatz 23)

Für viele Markteintritts-Galeristen hat Kunst vor allem einen ideellen Wert, der peku-
niären Wertzuweisung durch Konsekrationsinstanzen stehen sie skeptisch gegenüber. 
Der Zugang zur Kunst wird als eine Art Grundrecht gesehen und so spielt die Nähe zum 
Luxus keine Rolle. Die Idee von Mechanismen zur Schaffung von Begehrlichkeit wird 
aber durchaus verstanden.

„Wenn wir allerdings sagen, es ist ein allgemeines Grundrecht des Menschen kreativ denken 
zu können und freigeistig zu sein, dann ist Kunst ganz weit entfernt vom Luxus und sollte 
eigentlich ein elementares Basis- oder Grundrecht sein.“ (M6, Absatz 50)

„Du kannst doch nicht sagen, das ist soundso viel wert. Es ist ein ideeller Wert. Irgendje-
mand sagt, das ist so viel wert. Deswegen ist es so viel wert. Wie will man das festmachen? 
Es muss einem gefallen. Punkt.“ (M4, Absatz 37)
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Manchmal gelingt es auch kleineren Galerien, KünstlerInnen mit Potenzial für sich zu 
gewinnen. Die Grundidee des traditionellen Galeriekonzeptes, dass GaleristInnen mit 
KünstlerInnen ihrer Generation gemeinsam wachsen, ist noch immer präsent.

„Gleichzeitig habe ich gerade die Katerina „an der Angel“, bei ArtFacts oder Artnet oder wo 
auch immer eine der am meisten gegoogelten Künstlerinnen. Im Ranking ist die an eins. 
Und die habe ich jetzt. Und das ist natürlich ein Glücksfall für mich. Das geht über den Preis 
hoch. Das steht bei mir für 40.000 € zum Verkauf.“ (M4, Absatz 18)

„Kunst ist limitiert wie der Luxusmarkt auch. Das heißt, es ist etwas, was begehrlich ist, es 
ist etwas, was einzigartig ist …. Das ist das Tolle an einem Kunstwerk, einem Unikat.“ (M2, 
Absatz 41)

„Da ist eine Strategie dahinter. Es kann sein, dass der (Künstler) bei jemandem hängt, der 
Einfluss hat und der sagt, den muss man eigentlich haben. Und ich will den eigentlich nur 
deswegen haben, weil der da und da hängt.“ (M2, Absatz 45)

Da es um ökonomische Wertschöpfung geht, halten sich die „harten Strukturen“. Das 
Thema der Kunstpreise hat schon zu Zeiten der Académie vor 1875 gut funktioniert. Eine 
Galeristin stellt die Frage, ob Wertsteigerungserwartung Sinn macht.

„Ach, Sie wissen doch, da gibt es einfach harte Strukturen, wirklich. Also früher hat man sich 
immer gewundert, als ich selbst studiert habe, warum bestimmte Leute Stipendien bekom-
men und irgendwelche Preise. Und man hat sich immer beschwert. Jetzt weiß man eigentlich, 
dass es so ein System gibt und das ist einfach unbestritten und das kann man nicht mal richtig 
ankratzen. Das ist einfach so, von Generation zu Generation weitergegeben.“ (M5, Absatz 29)

„Die Frage nach der Wertentwicklung ist komisch, schließlich wird kein Künstler erfolg-
reich, wenn Kunstinteressenten ihn nicht durch ihre Käufe bestätigen und stützen. Mäzen 
zu sein gereicht dem Kunden zur Ehre!“ (M1, Absatz 11)

Wirtschaftlichkeit

Die Nebenkosten einer Galerie beschäftigen die GaleristInnen notgedrungen. Es geht 
insbesondere um Messen und Mieten.

„Also, wenn man eine Galerie hat, muss man ja die Nebenkosten bezahlen. Ich möchte […] 
nicht, dass Galerien subventioniert werden. Das finde ich nicht korrekt. […] Aber die Stand-
gebühren auf Messen sind so hoch. Da müsste was gemacht werden. Da könnte man sub-
ventionieren, sage ich, und zwar die Aussteller subventionieren.“ (M4, Absatz 49)

Messen gelten als „Fleischtöpfe“ der Branche, was zu manchen Paradoxien führt. „Af-
fordable“- und „Discovery“-Positionierungen sichern neuen Messeorganisatoren einen 
Platz im Markt, weil die Botschaft bei Kunstinteressenten gut ankommt. Wenn aber die 
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Standmieten genauso teuer sind wie bei den großen Messen, müssen GaleristInnen 
mehr Bilder verkaufen, als sie am Stand hängen können.

„Die Art Fairs wollen affordable und discoverymäßig sein. Das heißt, wir sollen Low Bud-
get machen. Jetzt kommen sie aber und nehmen horrende Preise von den Ausstellern. Du 
kannst doch nicht sagen, ich biete Kunst für 200 oder 300 €, muss aber 50 Stück verkaufen 
an einem Tag, damit ich was zum Leben habe. Aber die wollen das, dass man billig anbietet.“ 
(M4, Absatz 49)

Aber einige GaleristInnen haben eine Lösung: das zweite Einkommen aus Events, Gas-
tronomie, passenden Produktprogrammen, Vermietung der Räumlichkeiten etc. (oder 
ein zweiter Job). Da gibt es sehr kreative Ideen.

„Galerien, die ich kenne, die leben dann auch nicht von der Kunst, sondern die leben dann 
eher von ihren Veranstaltungen, aber nicht unbedingt von den Bildern. Verkaufen vielleicht 
auch was, aber da muss man sich halt wirklich was überlegen, wenn man da irgendwie exis-
tieren will.“ (M3, Absatz 21)

„Also bei uns geht es auch nicht darum, dass wir uns jetzt voll finanzieren von der Kunst, 
weil das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Wir wollen ein bisschen Spaß haben und wollen 
aber auch nicht mit Null hier rausgehen. Also das soll schon so sein, dass da auch ein biss-
chen was hängenbleibt.“ (M3, Absatz 27)

„Das haben wir auch versucht so ein bisschen mit Möbeln, es kamen auch Leute, die dann 
eigentlich nach Möbeln gucken wollten und dann gesehen haben, hier gibt es ja auch Bilder.“ 
(M3, Absatz 55)

Antworten auf Megatrends

Das Thema Globalisierung ist nicht neu, aber präsenter denn je und eine Chance für 
Online-Galerien.

„Also die Globalisierung, die ist schon lange existent. Die Globalisierung, wie sie allerdings 
heutzutage vorherrschend ist, unterstützt die Möglichkeiten im Markt, auch für den Kunst-
markt.“ (M6, Absatz 24)

Digitalisierung schafft mehr Präsenz, mehr Effizienz, mehr Transparenz. Das ist in die-
sem Marktsegment jedem bewusst und fast jeder nutzt die sich bietenden Möglichkei-
ten, so gut er kann.

„Und da kommt dieses Element der Digitalisierung rein, wo eben viele Arbeitsprozesse, viele 
Zentralisierungsprozesse es möglich machen, einen viel größeren Überblick zu gewinnen 
[…] und mehr Chancen zu haben, eben nicht nur in dem für eine lokale Galerie begrenzten 
Markt. Video-Konferenzen, Augmented-Reality, virtuelle Realitäten, also da gibt es viele 
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Möglichkeiten. […] Also da kann man ganz viel schon über die digitalen Elemente schaffen.“ 
(M6, Absatz 24)

Das kann auch bedeuten, Plattformen wie Artsy zu nutzen. Und die Digitalisierung ist ja 
nicht am Ende, sondern erst am Anfang!

„Wenn man Artsy nutzt, dann ist man schon näher dran […] eine digitale Dienstleistung an-
zubieten, […] um in der Digitalisierung auch Kanäle zu nutzen, die Leute erreichen. Aber 
ich glaube, ganz wichtig ist der erste, kurzfristige und wer sich Zeit lassen möchte, der mit-
telfristige Weg, da eine Offenheit zu haben.“ (M6, Absatz 54)

„Social Media zum Beispiel. Da bin ich jetzt auch ganz firm und habe drei Kanäle. Genauso 
habe ich diverse Webseiten, wo ich auch verschiedene Leute anspreche. Also, es gibt eine 
Website nur für meine Böden zur Kunst. Es gibt eine Website für die Galerie usw.“ (M4, 
Absatz 20)

Was für die Galerien gilt, gilt natürlich auch für die KünstlerInnen, die durch das Inter-
net neue Möglichkeiten entdecken, sich selbst zu vermarkten.

„Also heutzutage sind die Künstler viel freier, unabhängiger. Mit den Handys, mit denen Sie 
das einfach so in Szene setzen können. Also jetzt kommen die zu Wort, die wirklich jahre-
lang nicht mal was sagen durften, die da vom Tisch weggeschoben wurden. Das ist das Gute 
bei der Sache: Jeder kann, wenn er will, wenn er besessen ist von dem, was er tut oder es für 
gut hält, sich einfach selbst vermarkten. Und da die ganze Struktur etwas umgehen.“ (M5, 
Absatz 37)

„Ich nutze die Möglichkeiten, produziere zu jeder Ausstellung ein Video auf Youtube. Ich 
poste regelmäßig auf Facebook und Instagram. Habe dadurch auch schon Bilder verkauft.“ 
(M1, Absatz 14)

„Ich denke daher, dass es Veränderungen geben wird. In Richtung virtueller Ausstellungen 
und Visualisierungen der Hängung zuhause.“ (M1, Absatz 27)

Die Rituale der Galerien, zu denen auch eine Ausstellungsdauer von ca. einem Monat 
gehört, sind eventuell überholt.

„Ich glaube auch, dass Leute Kunst kürzer aufhängen. Ich glaube, dass Kunst kürzer ausge-
stellt wird. Pop-Up-Galerien mit kurzen Ausstellungszeiten. Ich kann mir einen häufigeren 
Wechsel meiner eigenen Bilder zu Hause vorstellen.“ (M2, Absatz 39)

Noch mehr gilt das für den Content. Die White Cube-Idee funktioniert nicht in diesem 
Preissegment, die hohen Preise wohl auch nicht. Mit der „Kulturkeule“ sind Jüngere 
nicht zu überzeugen.
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„Ich weiß nicht, ob junge Leute so auf diesen klassischen Kunstbegriff abfahren, wie man 
den vielleicht noch in den Fünfzigern, Sechzigern, Siebzigern hatte. Wenn man junge Leute 
mit Kunst ansprechen will, dann muss man das, glaube ich, irgendwie anders machen. Es 
gibt schon auch einige Galerien, die haben das erkannt, die sprechen junge Leute anders 
an. Die gehen dann auch in die Galerien, ob die da was kaufen, weiß ich natürlich nicht. Da 
kommen irgendwelche coolen Bands und Pop-Acts und so was.“ (M3, Absatz 21)

„Also ich könnte mir schon mal vorstellen, dass das Jüngere anspricht. Erstens mal, weil die 
Schwelle nicht so hoch ist, weil man da nicht das Gefühl hat, man wird gleich mit der Kul-
turkeule getroffen. Wenn man in so eine Galerie geht, ist es ja schon so, man muss da immer 
so stehen und staunen und ein bisschen so tun, als wüsste man Bescheid.“ (M3, Absatz 37)

Die Aussagen der Markteinstiegsgalerien lassen sich wie folgt resümieren:

– Markteinstiegsgalerien haben keine Konsekrationsmacht, kein Markenprofil, 
keine Kundenbasis und kein Kapital. Aber Ideen, Aufgeschlossenheit neuen 
Wegen gegenüber und Energie es zu probieren.

– Sie erreichen im Gegensatz zu den etablierten Galerien neue Zielgruppen, die 
die Kunstkäufer von morgen werden könnten. Das läuft über den Aufbau re-
gionaler (Offline und/oder Online-) Communities, so dass die KundInnen eine 
relativ homogene Werte- und Interessengemeinschaft bilden.

– Markteinstiegsgalerien denken in Netzwerken: Verlinkungen und Valorisierun-
gen sind ebenso willkommen wie Kooperationen.

– Das Bild der „Berührungsfläche“ macht deutlich, dass Markteinstiegsgalerien 
nah an ihrer Kundenbasis agieren. Galerien und Kunden teilen die Werte der 
gemeinsamen Community.

– Die Vermittlung von Markteinstiegsgalerien setzt schwerpunktmäßig auf (Ca-
sual-) Lifestyle-Motive und erfolgt auf emotionaler Ebene.

– Der Nutzung sozialer Netzwerke und digitaler Optionen steht man sehr auf-
geschlossen gegenüber, weil das die Medien und Tools dieser Generation sind. 
Das schafft Reichweite und Effizienz.

– Mit Zusatzangeboten wie Gastronomie verringern Markteinstiegsgalerien ihre 
Abhängigkeit von Kunstverkäufen und damit von Marktzwängen.

Markteinstiegsgalerien sind Experimentierfelder der Zukunft, weil sie die jüngeren 
Generationen erreichen. Sie stehen da allerdings in Konkurrenz zu den wirtschaftlich 
deutlich stärker aufgestellten Consumergalerien. Die Verbindung von Vermittlung und 
Wirtschaftlichkeit gelingt ihnen, weil sie längere „Durststrecken“ mit sekundären Ein-
nahmequellen überstehen können.
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6.5 Quantitativer Überblick

Nach der qualitativen Auswertung aller GaleristInnen-Interviews soll noch ein etwas 
abstrakterer Blick auf die Daten geworfen werden. F4 audiotranskription bietet eine 
quantitative Auswertungsmöglichkeit in Form einer Zahlenmatrix an. Diese zeigt, wie 
viele Textstellen welchem Code zugewiesen wurden und ermöglicht somit, Strukturen 
im Datenmaterial aufzudecken. Abb. 6-3 zeigt die Codes mit den höchsten und mit den 
niedrigsten Scores pro Galeriesegment.

Dabei zeigt sich zunächst, dass Vermittlungsinstrumente bei allen Galerien eine 
wichtige Rolle spielen. Auch das Wertschöpfungsthema beschäftigt alle Galerien glei-
chermaßen, wie die Ausführlichkeit der Antworten anzeigt.

Bei den Codes mit den niedrigsten Scores erscheint auffällig, dass sich offenbar nur 
die Markteinstiegsgalerien mit dem für die Zukunft des Galeriesektors so wichtigen so-
ziokulturellen Wandel beschäftigen. Auch beim Aufbau von Communities liegen Markt-
einstiegsgalerien vorn.

Wie zu erwarten, sind Fine Art-Galerien bei der aktiven Beeinflussung des Diskur-
ses und bei der Effizienzmessung mithilfe eines RoI-Instruments führend, aber nur auf 
den ersten Blick. Beides liegt ausschließlich an Galerie F6, wie die Verteilung der Scores 
zeigt. Die meisten Fine Art-Galerien sind hier ebenso wenig aktiv wie Primärmarkt- und 
Markteinstiegsgalerien.

Codes
Galeriesegment

Fine Art-Galerien

Markteinstiegsgalerien

Primärmarktgalerien

Unternehmensführung Beurteilung Kunstmarkt Vermittlung

Community 
Building

Werte-
dimensionen

Return on 
Investment

Vermittlungs-
instrumenteDiskurs Soziokultureller 

Wandel

0

F6

F1 – F5 1 0 11815

2 5 2 143

0 1 1 11120

2 6 2 22218

3 0 0 51516

Abb. 6-3: Strukturen im Material (Auswahl)
(Quelle: F4 audiotranskription, eigene Darstellung)
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6.6 Galerien aus Konkurrenzperspektive

Galerien agieren in einem Umfeld von privatwirtschaftlichen Konkurrenzformaten. 
Stellvertretend wurden zwei davon in die Analyse einbezogen: das weltweit führende 
Auktionshaus und der deutsche Marktführer unter den Consumergalerien.

Der Leitfragen-Katalog entsprach dem der Galeristen-Interviews, wobei die Perspek-
tive naturgemäß eine andere, objektivere war, denn es sollte nicht nur die Sicht der drei 
Akteure auf den Kunstmarkt als Ganzes (was das eigene Unternehmen bzw. Geschäfts-
modell einschließt), sondern auch eine Einschätzung der Rolle von Galerien herausge-
arbeitet werden. Man könnte sagen, dass dem in den Abschnitten 6.2 bis 6.4 zum Aus-
druck kommenden Selbstbild der Galerien durch die Sichtachsen anderer Marktakteure 
ein Fremdbild gegenübergestellt werden soll, das den blinden Fleck der Selbstwahrneh-
mung aufzuhellen hilft (vgl. das Johari-Fenster von Luft/Ingham 1955).

Ebenso könnte man sich auf Harrison White beziehen, dessen Markttheorie auf der 
Annahme basiert, dass sich Märkte durch gegenseitige Beobachtung bilden (Mützel 
2015). In diesem Sinne stellen die Äußerungen von Auktionshäusern und Consumer-
galerien in diesem Abschnitt ‚Konkurrenzbeobachtungen‘ dar.

Für Auktionshäuser sind Galerien Geschäftspartner und partiell (im Bereich der Pri-
vate Sales) Konkurrenten. Consumergalerien sind disruptiver Wettbewerb zu Primär-
markt- und Markteinstiegs-Galerien.

Auktionshäuser

Am 26.04.19 konnte der Verfasser dieser Arbeit ein Gespräch mit Prof. Dr. Dirk Boll, 
Präsident des Auktionshauses Christie’s, führen. Die führenden Auktionshäuser sind in 
einer sehr starken Marktposition und über ihre Private Sales direkter Wettbewerber der 
Fine Art-Galerien (vgl. Abschnitt 3.3).

In der Unternehmensphilosophie von Christie’s kommt eine Differenzierung des Ver-
mittlungsbegriffs zum Ausdruck. Man beherrscht gleichermaßen die kommerziellen 
wie die inhaltlichen Aspekte von Vermittlung.

„Wir sind kommerzielle Kunstvermittler. Der Kern unserer Arbeit ist die Expertise in den 
Gütern, die wir handeln, und zwar in einer sehr großen Bandbreite, in einer sehr tiefen 
Spezialisierung, und andererseits das Verständnis von Märkten und Marktteilnehmern, 
die durch unser globales Netzwerk gegeben und unterhalten wird. Das heißt, wenn sie zu 
uns kommen als Verkäufer, glauben wir, dass wir für sie einen Mehrwert erwirtschaften 
dadurch, dass wir die Objekte besonders gut verstehen, beschreiben und inhaltlich vermit-
teln können. Und dass wir für sie den höchsten Preis erzielen können, weil wir die größte 
Zahl an Wettbewerbern um das Objekt an den Tisch bzw. in die Auktionshallen bringen. 
Und wenn sie als Käufer zu uns kommen, finden sie die – würden wir sagen – interessan-
testen Objekte und den im Markt höchsten Standard an Sicherheit, weil wir das höchste 
Level an Prozessen haben, die sicherstellen, dass sie keine Fälschung kaufen, dass sie ein 
redefreies Eigentum erwerben und so weiter. Und das sind Prozesse, die wir auch in unse-
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ren Verträgen mit unseren Käufern zumindest für eine gewisse Zeit lang garantieren. Das 
heißt, wenn uns dann doch ein Fehler passiert, entgegen dem Auktionsrecht, das ja sagt ‚ge-
kauft wie gesehen‘, stehen wir dafür in einem signifikant höheren Maße ein als der normale 
Marktteilnehmer.“ (Auktionshaus, Absatz 10)

Die drei Hauptzielgruppen der Auktionshäuser sind KennerInnen/SammlerInnen, Life-
style-Käufer und Investoren.

„Wir haben drei Kerngruppen. Das eine ist der Enthusiast. Das ist der klassische Sammler, 
der tatsächlich über die Kunst zu uns kommt, der sich sehr gut auskennt, der sehr viel liest, 
der sehr gut vernetzt ist, der auf Reisen Kunstorte besucht. Die zweite Gruppe ist der Life-
style-Käufer, den die Kunstwelt anzieht, der Kunst als Teil eines Lebensstiles sieht, den er 
leben möchte. Und das Dritte ist der Investor. Und ich würde das jetzt einen institutionellen 
Käufer nennen, nicht im Sinne von Museen, sondern im Sinne von: Das ist jemand, der das 
Kunstwerk aus einer Bandbreite von Gründen erwerben möchte, die nicht notwendiger-
weise den künstlerischen Wert zum Kern haben. Das kann zum Beispiel auch eine Firmen-
sammlung sein, die die Sammeltätigkeit zu Marketingzwecken einsetzt. Die Übergänge 
sind fließend. Der Investor entwickelt sich möglicherweise zum Kunstliebhaber, weil er 
sich mit dem auseinandersetzt, in das er investiert hat. Genauso der Lifestyle Käufer. Um-
gekehrt verliert der Kunstsammler in einem Lebenszyklus des Sammelns irgendwann mög-
licherweise das Interesse, weil in einer anderen Lebensphase andere intellektuelle Themen 
wichtiger werden und er freut sich dann am Investmentcharakter seiner Akquisition. Also 
[…] die Gruppen tauschen sich aus, aber es gibt zentrale Kerne dieser Gruppen, die sich 
meiner Auffassung nach nicht austauschen.“ (Auktionshaus, Absatz 12)

Die Marktdaten zeigen zwei preislich differenzierte Bereiche. Es spricht einiges dafür, 
dass die offiziellen Zahlen einen breiten Basismarkt gar nicht erfassen können.

„Die statistischen Zahlen indizieren, dass die bei weitem größte Zahl von Transaktionen in 
preislich vergleichsweise niedrigen Bereichen stattfindet. Niedrig verglichen mit dem, was 
die Medien suggerieren. Und deswegen würde ich sagen, dass es wahrscheinlich sehr viele 
Kunstkäufer gibt, aber sie einfach nicht marktrelevant genug sind, um erfasst zu werden. 
Also ich glaube, wenn wir über Sammler im Sinne von Kunstkäufern und Kunstrezipienten 
sprechen, gibt es sehr viele. Wenn wir dagegen über Relevanz für globale Kunstmärkte spre-
chen, gibt es überraschend wenige.“ (Auktionshaus, Absatz 14)

Der Markt der Event-Orientierten ist eventuell interessant zum Ausbau von Netzwerken.

„Dann gibt es diejenigen, die das aus Lifestyle-Gründen ganz interessant finden zu Eröff-
nungen zu gehen, an Museumsprogrammen teilzunehmen und so weiter. Die geben das 
Geld eher für den Event aus oder für die Reise als für das Objekt. Das ist einfach eine andere 
Art von Kunstkonsum und es ist ein anderer Markt. Es ist trotzdem ein Markt, dem die bil-
dende Kunst und ihre Rezeption zugrunde liegt. Es ist eben nicht der Markt um das Ding, 
um das Objekt.“ (Auktionshaus, Absatz 18)
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Es gibt natürlich auch immer noch diejenigen, die als SammlerInnen ‚klein anfangen‘, 
aber schrittweise Kennerschaft aufbauen.

„Da gibt es die, die sehr ernsthaft an Kunst interessiert sind und die einfach klein anfangen. 
Die kaufen eine Papierarbeit. Die kaufen eine Zeichnung, eine Grafik, eine Fotografie und 
bauen sich so eine Sammlung auf, die sich möglicherweise mit steigendem Einkommen auf 
andere Ebenen entwickelt.“ (Auktionshaus, Absatz 18)

Heute gewinnt man neue KundInnen allerdings leichter über den Lifestyle-Ansatz, etwa 
über Memorabilien, Vintage Fashion, Filmposter etc.

Die Schwäche von Galerien – ganz generell – liegt in der Tatsache, dass sie mit einem 
kleinen Team eine enorme Breite von Fähigkeiten abdecken müssen. Das Anforderungs-
profil an GaleristInnen ist von wenigen Personen nicht mehr zu erbringen.

„Und das ist beim Galeristen noch extremer, weil der nicht nur ein guter Verkäufer sein 
muss, sondern auch ein guter Kunstkenner. Und das heißt, er braucht Talent im Marketing, 
im kommerziellen Denken, in Mitarbeiterführung, Strategie, was auch immer.“ (Auktions-
haus, Absatz 28)

Moderne Großgalerien sind da viel besser aufgestellt.

„So ein Modell wie Hauser & Wirth, wo regionale Zuständigkeiten definiert werden und so 
weiter, das ist etwas, wo das Wissen auf sehr vielen Schultern liegt.“ (Auktionshaus, Absatz 28)

Die Globalisierung hat das Galerie-Geschäftsmodell gleich mehrfach benachteiligt. Das 
Fehlen einer Mindestgröße erschwert den Aufbau internationaler Präsenz und Galerien 
können ihre Verkäufe nicht wie eine Auktion via Internet weltweit durchführen.

„Das, was die Auktionshäuser haben machen können, nämlich den Kunden aus Guangzhou 
per Internet in eine Auktion in London rein zu holen, um seine kommerzielle Feuerkraft da 
einfließen zu lassen, das steht eben dem Galeriesystem nicht offen. … Das gleicht sich jetzt 
so ein bisschen aus: Durch die Messen gibt es da eine Art Verteilerfunktion, aber das ist ein 
strukturelles Problem. Eine Galerie mit 20 Mitarbeitern ist limitiert gegenüber einem Auk-
tionshaus mit zweitausend. Das ist ganz simpel.“ (Auktionshaus, Absatz 42)

Als die moderne Galerie entstand, gab es kaum Wettbewerb. Heute gibt es den im Über-
maß. GaleristInnen müssen damit rechnen, dass erfolgreiche KünstlerInnen weiterzie-
hen zu größeren Galerien. Eine Antwort auf geringe Loyalität der KünstlerInnen könnte 
der Kauf ihrer Werke sein, da man so von der eventuellen Wertsteigerung durch eine 
größere Galerie profitiert. In der Regel fehlt es dafür aber an einer ausreichenden Ka-
pitalausstattung. Eine weitere Antwort könnten Exklusivverträge sein, auf die sich aber 
kaum jemand mehr einlässt.

„Die Erstmarkt-Galerien haben normalerweise nicht die finanzielle Feuerkraft, größere Be-
stände anzulegen, sondern die sehen, was sie verkaufen können und was sie nicht verkau-
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fen, geben sie zurück in den Pool des Künstlers, der ja heutzutage auch viele Galeristen hat.“ 
(Auktionshaus, Absatz 26)

Die Künstlerwanderung führt dazu, dass man immer mehrere Optionen hat, an seine 
Werke heranzukommen. Die Galerie ist nur eine davon.

„Die Galerie könnte ja sagen, ‚wenn man von diesem Künstler was kaufen will, muss man zu 
uns kommen. Punkt.‘ Und das funktioniert eben nicht mehr, seit die Künstler sozusagen 
mal hier sind und dann drei Jahre später wieder dort sind und dann fünf Jahre später da 
sind. Und diese ganze Exklusivität nicht in einem Wissens- oder Zugangssinne, sondern in 
einem kommerziellen Sinne dahin ist.“ (Auktionshaus, Absatz 46)

Galerien haben im Gegensatz zu Luxusmarken den Sekundärmarkt nicht unter Kontrolle.

„Also der Künstler hat […] vielleicht dreimal die Galerie gewechselt. Also kann ich jetzt die-
se Galerien abtelefonieren, ob die noch was von ihm haben und außerdem gibt es eventu-
ell etwas bei Philipps. Und das alles kreiert ein wirtschaftliches Umfeld, wo der Gang zum 
Galeristen nur noch eine von vielen Optionen ist. Wie die Hersteller industriell gefertigter 
Luxusgüter das gemacht haben, ist genau das Gegenmodell. Wenn Sie eine Hermès Hand-
tasche haben wollen, müssen Sie zu Hermès gehen. Und wenn Sie eine auf dem Sekundär-
markt kaufen wollen, gibt es nur ganz wenige Quellen, wo Sie das machen können, weil 
Hermès nur mit ganz wenigen Partnern zusammenarbeitet und zum Beispiel Expertisen 
ausstellt.“ (Auktionshaus, Absatz 46)

Das Vermittlungsprogramm der Galerien ist nicht stark genug. Als kleine Unternehmen 
sind sie z. T. überfordert.

„Die Aufgabe den Nachwuchs zu begeistern und anzuleiten, ist Jahrhunderte lang die Auf-
gabe des Galeriehandels gewesen. Kunst zu vermitteln ist der Kern des Galeristen-Geschäf-
tes.“ (Auktionshaus, Absatz 18) „Die Kommunikationsleistung kann ja nur über die künstle-
rische Qualität erfolgen, weil es ansonsten nur Leinwand und Ölfarbe oder was auch immer 
wäre. Und das steht im Kern der Galeristentätigkeit, dem Kunstsammler und natürlich dem 
Kunstkritiker und den Institutionen zu erläutern, warum das eine interessante künstleri-
sche Position ist, mit der auseinanderzusetzen sich lohnt.“ (Auktionshaus, Absatz 20)

Vermittlung muss dabei in Netzwerken gedacht werden.

„Wir verstehen unsere Instrumente als Netzwerkarbeit.“ (Auktionshaus, Absatz 32)

Es geht um die Schaffung von Mehrwerten, auch und gerade im interpersonellen Bereich.

„Wenn wir eine Veranstaltung machen, ganz egal, ob es eine Handling-Session ist, wo sie Ob-
jekte auf dem Tisch haben und jeder kriegt ein Paar weiße Handschuhe und darf es anfassen 
und erfahren, oder ob es ein Abendessen ist oder eine Führung oder ein Cocktailempfang: 
Es geht immer darum […] dem Gast einen Mehrwert zu bieten und die Gästemischung ist 



164

Kapitel 6

der Anfang von allem. Also wenn man dahin kommt und man kennt niemanden und alle 
anderen sind langweilig, dann ist es nur dieses Top Down und man hört sich die Führung an 
und geht wieder nach Hause. Aber die interessanten Momente entstehen, wenn man inte-
ressante Menschen trifft und daraus etwas entsteht. Darum werden diese Veranstaltungen 
entwickelt über reine Verkaufspräsentationen hinaus.“ (Auktionshaus, Absatz 32)

Kuratoren sind mächtig geworden (neben den SammlerInnen), weil sich SammlerInnen 
an Kunsthallen und Biennalen orientieren.

„Ich habe das Gefühl, dass die Kuratoren einflussreicher denn je sind, weil sich die Sammler 
stärker an den Institutionen orientieren als früher, nicht notwendigerweise an den großen 
Museen, weil die nicht mehr so einkaufen können wie früher, sondern an den Kunsthallen, 
die junge Kunst zeigen. Und an den Biennalen und documenta‘s dieser Welt, die natürlich 
auch ganz wunderbar in diese ganze Event- und Reisekultur passen. Das erfährt alles sehr 
viel Aufmerksamkeit. Also wer stellt aus in welchem Pavillon? Wer ist das neue Team für 
die documenta und was zeigen die? Eine documenta-Teilnahme hat schon immer etwas ge-
macht mit einem künstlerischen Oeuvre, aber das ist heute noch ausgeprägter, was das an 
öffentlicher Wahrnehmung generiert. Und das Zweite, würde ich sagen, sind diejenigen, die 
tatsächlich mit der neuen Kunst transagieren, also die Sammler, die es kaufen und die Händ-
ler. Und dieser und jener Künstler wird jetzt auch gesammelt von XY, Christian Boros, Fran-
cois Pinault. Das hat heute eine stärkere Gefolgschaft als früher.“ (Auktionshaus, Absatz 38)

Kunst- und Luxusmarkt passen gut zusammen.

„Ich finde, beide Märkte haben in den letzten 20 Jahren viel voneinander gelernt. Der Kunst-
markt, wie man Objekte präsentiert. Also: Wie hängt man? Wie beleuchtet man? Wie ist der 
Hintergrund? Wie ist der Raum? Et cetera. Die Luxusindustrie hat gelernt, wie man ein in 
Serie gefertigtes Objekt als etwas Besonderes präsentiert, nämlich mit der Betonung auf 
Handwerkskunst, auf Limitierungen durch rare Materialien oder auffällige Arbeitsprozes-
se, die nicht ohne weiteres skalierbar sind. Also diese Verknappung, die im Bereich der bil-
denden Kunst durch die Einmaligkeit des Originals gegeben ist, wird dadurch auf anderem 
Wege erzeugt, aber es ist eine Verknappung, die mit denselben Mechanismen funktioniert.“ 
(Auktionshaus, Absatz 40)

Da Auktionshäuser global vertreten sind (und hohe Markenidentität haben) haben Gale-
rien wenig Chancen in neuen Märkten.

„Ich glaube, die Globalisierung hat das Galeriesystem benachteiligt, weil Galerien traditio-
nell kleine Unternehmen sind. Und diese geringe Unternehmensgröße ist ja ein Nachteil, 
wenn man neue Märkte erobern will. Das hat man gesehen nach der Jahrtausendwende, als 
die Emerging Markets […] von den großen Auktionshäusern erobert wurden, weil die eine 
Marke hatten, die dort bekannt war. […] Und das ist das Problem von Galerien.“ (Auktions-
haus, Absatz 42)

Die Präsenz in sozialen Medien ist heute ein ‚Must‘.
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„Es kommt eben drauf an, wen man haben will. Wir als globales Unternehmen sagen: ‚Wir 
wollen alle haben.‘ Wir wollen die haben, die sich nur auf Instagram informieren. Deswegen 
gibt es ein Christie‘s Instagram, sowohl Corporate als auch von einzelnen Abteilungen als 
auch von einzelnen Mitarbeitern.“ (Auktionshaus, Absatz 36)

Impulse kommen vor allem von den großen Auktionshäusern und den Megagalerien, 
auch bei der Digitalisierung.

„Wer hat von einer technologischen Seite die Impulse gegeben in den letzten 20 oder 30 Jah-
ren? Die großen Unternehmen, und das sind eben die beiden großen Auktionshäuser und 
die drei, vier großen Galerien. Wo haben sie zuerst virtuelle Realität gehabt? Das ist das 
Prime Instrument für eine Galerie. Da können Sie einen virtuellen Rundgang machen […] 
und dann geben Sie Ihren guten Kunden irgendeine Art von Zugangscode und dann können 
Sie sagen: ‚Ich kann für jeden Sammler oder für jeden Geschmack oder für jeden Geldbeutel 
einen speziellen Rundgang konstruieren, und zwar innerhalb von zehn Minuten.‘ Da gibt 
es ja tolle Modelle. Wer macht das? Die Auktionshäuser. Beginnt erst jetzt bei Galerien. Es 
ist erstaunlich zu sehen, dass diese ganze Startup Mentalität, die wir in anderen Bereichen 
sehen, dass so eine Disruptionsenergie – technologiegetrieben – den primären Markt der 
Kunst nur wenig erreicht hat.“ (Auktionshaus, Absatz 44)

Aus der Perspektive eines Auktionshauses ergeben sich folgende für Galerien wichtige 
Anmerkungen:

– Ein erfolgreicher Akteur im Kunstmarkt muss sowohl kommerzielle wie inhalt-
liche Vermittlung beherrschen und wesentliche Mehrwerte wie Kontakte, Si-
cherheit etc. bieten

– Unter den Kernzielgruppen der Kunstkenner, der Investoren und der Lifestyle-
Käufer sind letztere z. Z. am leichtesten zu akquirieren

– Ein Großteil der Kunsttransaktionen findet im unteren Preisbereich statt und 
wird statistisch nicht erfasst

– Es gibt auch die Event-orientierten Kunstkonsumenten, die als Multiplikatoren 
wichtig werden könnten

– Bei den KundInnen von morgen geht es nicht primär um Verkauf, sondern um 
Networking

– Über Lifestyle-Marketing und Zielgruppen-spezifische kunstverwandte Sam-
melthemen erreicht man neue KundInnen

– Galerien sollten überlegen, wie sie die Loyalität ihrer KünstlerInnen steigern 
können

– Vom Luxusmarkt könnten Galerien viel lernen
– Kuratoren, Biennalen, Sammlerpersönlichkeiten – neue Player bestimmen den 

Markt
– Galerien nutzen neue digitale Optionen nicht ausreichend
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Consumergalerien

Am 21.04.19 wurde der Interview-Leitfaden dieser Arbeit bei LUMAS eingereicht, am 
05.06.19 ging eine schriftliche Antwort von Geschäftsführer Mark Bayer ein.

Für LUMAS geht es darum, Kunst zu einem Teil unserer Welt werden zu lassen und 
zu erleben, wie sich die Rezeption eines Werkes im Spiegel unserer eigenen Entwick-
lung verändert. Aus Sicht der Consumergalerien wirken die Preise klassischer Galerien 
prohibitiv, fast noch entscheidender aber ist, dass klassische Galerien Kunstwerke als 
Produkte, nicht als persönliche Erlebnisse verkaufen.

Philosophie der Consumer-Galerien ist die „Demokratisierung der Kunst“. Das be-
deutet mehr als erschwingliche Preise (diese sind allerdings eine notwendige Bedin-
gung, um der Kunst neue Räume zu erschließen).

„Als LUMAS gegründet wurde, ging es primär um den Gedanken, Kunst für alle erschwing-
lich zu machen. Ich würde es heute eher als Demokratisierung der Kunst bezeichnen.“ 
(Consumergalerie, Absatz 4)

Die Zielgruppen sind breit aufgestellt, wobei im Mittelpunkt der „New Collector“ steht. 
Er ist ästhetisch motiviert und erwirbt durch seinen Kauf soziale Anerkennung als 
Sammler/Sammlerin.

Für Kunst-Anfänger sind die Angebote klassischer Galerien prohibitiv.

„Klassische Galerien bieten aber in der Regel großformatige Unikate oder Werke mit Aufla-
gen von 3 bis 5 Exemplaren zu hohen 4- oder 5-stelligen Preisen für erfahrene Sammler, In-
stitutionen und Museen an. Sucht man jedoch nach erschwinglicher, authentischer Kunst, 
stößt man auf dem Markt auf eine große Lücke.“ (Consumergalerie, Absatz 4)

Da den klassischen Galerien die Marketingetats fehlen, über die etwa Museen verfügen, 
konzentriert man sich auf seine Stammkunden. Neue Kreise werden nicht erfolgreich 
angesprochen.

„Im Gegensatz dazu steht der klassische Kunstmarkt, der eher elitär ist und für etablierte 
Kunstsammler relevant. Verglichen mit den großen Museen sind die Kommunikations-
maßnahmen geringer, sodass in der Regel der bereits existierende Kundenstamm ange-
sprochen und dieser wenig ausgebaut wird.“ (Consumergalerie, Absatz 9)

Consumergalerien zielen auf Kundengruppen („New Collector“), die von Galerien aus 
unterschiedlichen Gründen nicht erreicht werden können. Einer der Gründe ist, dass 
die Hemmschwelle zu hoch gelegt ist.

„LUMAS ist angetreten, diese zu schließen und einen neuen Raum für Kunst zu schaffen, der 
junge Sammler und alle Kunstbegeisterten anspricht.“ (Consumergalerie, Absatz 4)

„Das ist ganz unterschiedlich, da einerseits unser Portfolio so vielseitig ist und wir andererseits 
ja auch einen großen Kreis von Kunstinteressierten ansprechen.“ (Consumergalerie, Absatz 7)
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„Wir richten uns also zum einen ganz bewusst an den „New Collector“, zum anderen haben 
wir aber auch viele Stammkunden, die immer wieder kommen und sich freuen, dass wir 
das Portfolio so regelmäßig erweitern. Sie wissen, dass sie sich auf unsere gleichbleibend 
hohe Qualität verlassen können“ (Consumergalerie, Absatz 7)

„Das zieht automatisch Besucher an und steigert das Interesse.“ (Consumergalerie, Absatz 9)

Erreicht werden tatsächlich neue Kundenkreise, die sonst nie in Galerien gehen würden.

„Viele unserer Besucher gehen sonst nicht regelmäßig in Galerien. Sie kommen aber trotz-
dem rein, weil sie die gezeigten Werke so schön finden, verlieben sich in ein Bild und sind 
dann ganz begeistert, dass auch sie nun zum Kunstsammler geworden sind.“ (Consumer-
galerie, Absatz 7)

Geschaffen wurden auch neue Kaufanlässe wie Schenken.

„Unsere Art Ware und auch die LUMAS Open Editions sind durch eine hochwertige Verpa-
ckung direkt transportfähig. Die ideale Gelegenheit für kurzentschlossene Sammler oder 
all diejenigen, die nach einem passenden Geschenk suchen.“ (Consumergalerie, Absatz 11)

Der Fokus liegt eindeutig auf Dekoration, entsprechend sehen die Räumlichkeiten be-
wusst nicht wie ein White Cube aus. Die Hemmschwelle sinkt erheblich.

„Uns ist wichtig, dass Kunst nicht abschreckt, sondern inspiriert. Mit dem Collector’s Home 
senken wir die Hemmschwelle, eine Galerie zu betreten. Denn der Besucher hat nicht das 
Gefühl, in eine unpersönliche Galerie, sondern vielmehr in die Privaträume eines Kunst-
sammlers zu kommen. Unterschiedliche Bereiche wie Küche, Arbeitsplatz, Wohnzimmer 
oder Bibliothek vermitteln einen anschaulichen Eindruck davon, wie die gezeigten Werke 
in den eigenen vier Wänden aussehen könnten. Diese Visualisierung hilft sicherlich vielen 
Kunden, sich für ein Bild zu entscheiden.“ (Consumergalerie, Absatz 33)

„Demokratisierung der Kunst“ ist Prinzip und Strategie.

„Mit dem LUMAS Konzept verbinden wir unseren Wunsch, dass wir auch jüngere Kunden 
ansprechen können.“ (Consumergalerie, Absatz 11)

„Unser Prinzip ist in erster Linie Kunst für alle Kunstinteressierten erschwinglich zu ma-
chen.“ (Consumergalerie, Absatz 27)

Heute muss kulturelle Bildung mit Unterhaltung einhergehen (‚Infotainment‘), wie es 
große Museen vormachen.

„Historisch gesehen hat ein Museumsbesuch einen weiterbildenden Charakter, der heutzu-
tage aber vielmehr der Unterhaltung dient. Die großen Player, wie beispielsweise das MoMa 
oder aber das Museum Barberini – um in Deutschland zu bleiben – haben eine vergleichs-
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weise große Marketing-Maschinerie im Rücken, stellen entsprechend renommierte Künst-
ler aus und veranstalten reichweitenstarke Events.“ (Consumergalerie, Absatz 9)

Ohne Öffentlichkeit geht es nicht: Prominente steigern Aufmerksamkeit und Attraktivität.

„Auch Prominente spielen in diesem Metier eine Rolle. Ob Ausstellungseröffnung durch 
den Bundespräsidenten oder bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Kunst 
sammeln – ihre Präsenz erzielt immer auch eine gewisse Strahlkraft, ganz gleich, ob dahin-
ter eine Botschaft steckt oder nicht.“ (Consumergalerie, Absatz 24)

„LUMAS feiert in diesem Jahr 15-jähriges Jubiläum und ist seit der Gründung weltweit für 
herausragende Galerie-Qualität bekannt. Durch ein breites hochwertiges Produktspektrum 
in unterschiedlichen Preissegmenten sind wir in der Lage auch Neukunden zu erreichen, 
die sich zwar für Kunst interessieren, sich diese aber zuvor nicht leisten konnten oder woll-
ten.“ (Consumergalerie, Absatz 42)

Consumergalerien schaffen Zugang zur Idee von Kunst, auch wenn klassische Galerien 
die hohen Auflagen für wertlos halten.

„Mit dem Prinzip der Editionsgalerie möchten wir den Kunstmarkt für ein breiteres Publi-
kum öffnen und zugänglich machen. Das ermöglichen wir, indem wir limitierte, signierte 
Kunst in Auflagen von 75 bis 150 Exemplaren zu erschwinglichen Preisen anbieten. Viele 
unserer Besucher gehen sonst nicht regelmäßig in Galerien.“ (Consumergalerie, Absatz 7)

Ein eigenes Kunstwerk ist etwas ganz anderes als der Blick auf ein Kunstwerk im Museum.

„Wenn wir Kunst beispielsweise in einem Museum betrachten, dann ist ihr Einfluss auf unser 
Leben nur punktuell und kurzlebig. Wenn man sich hingegen ein Bild kauft, wird es ein Teil 
unserer Welt. Es ist insofern etwas ganz anderes, ob ich kurz in einem Museum stehe und ein 
Werk anschaue, oder es jeden Tag aufs Neue erleben kann. Der Blick auf ein gutes Bild än-
dert sich auch mit der Zeit, insbesondere durch die Erfahrungen, die wir machen. Eine gute 
Arbeit holt einen da ab, wo man sich gerade im Leben befindet.“ (Consumergalerie, Absatz 4)

Hier geht es um die persönliche Teilhabe.

„Wir senken mit diesen Positionen die Hemmschwelle für alle Altersgruppen, die sich even-
tuell höherpreisige Werke nicht leisten können oder wollen, aber starkes Interesse am The-
ma Kunst haben.“ (Consumergalerie, Absatz 11)

Als Wertangebot bietet die Vermittlung viele Mehrwerte.

„Die Markenvermittlung erfolgt über unterschiedliche Maßnahmen und Kampagnen. Ne-
ben den klassischen Marketing-Tools versuchen wir unseren Kunden so viel Mehrwerte zu 
bieten wie möglich.“ (Consumergalerie, Absatz 15)
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Den Consumer-Galerien geht es primär um ‚Markenvermittlung‘: LUMAS, Yellow Kor-
ner etc. transportieren ihre Botschaften (‚Mehrwerte für die Kunden‘) über die Marken 
und steigern so ihre Kommunikationsstärke.

Das Vermittlungsinstrumentarium ist Multi-Channel-orientiert, umfassend und 
professionell.

„Das bildet sich unter anderem in Kunden-Events in Form von Ausstellungen und Vernis-
sagen ab oder durch Talks, in denen unsere Künstler Einsicht in ihre Arbeitsweisen geben. 
Die Events lehnen sich unter anderem an neue Arbeiten und Künstler an, die regelmäßig 
das Portfolio erweitern.“ (Consumergalerie, Absatz 15)

„Jeder Künstler, dessen Arbeiten in das LUMAS Portfolio aufgenommen werden, erhält auto-
matisch wertvolle und für ihn völlig kostenfreie Leistungen unseres Teams. Neben Integration 
in PR und Einbindung in Marketing-Kampagnen, ist das vor allem der reichweitenstarke Auf-
tritt in unserem LUMAS Art Magazin, das zwei Mal jährlich mit einer Auflage von ca. 400.000 
erscheint. Die zusätzlich veröffentlichten LUMAS Art News, die zwei Mal jährlich mit einer 
Auflage von ca. 700.000 als Supplement Beilage in den wichtigsten, meinungsbildenden 
Tages- und Wochenzeitungen Deutschlands erscheint, bilden ein weiteres wichtiges Instru-
ment. Darüber hinaus bieten wir unseren Künstlern mit zugeschnittenen Ausstellungen eine 
Plattform, ihre Arbeiten einem breiten Publikum vorzustellen. Diese Maßnahmen sind nicht 
zu unterschätzen, kurbeln sie doch den Verkauf der Werke an.“ (Consumergalerie, Absatz 29)

„Egal welche Maßnahme es auch ist, sie muss letztendlich unsere – potentiellen – Kunden 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort erreichen. Dabei ist ganz gleich, ob das über unsere Ga-
lerien, Events, Print- oder Online Anzeigen, aber auch Social Channels stattfindet. Unsere 
Newsletter-Abonnenten werden beispielsweise regelmäßig über laufende Aktionen infor-
miert und erhalten darüber hinaus Tipps und Tricks. Das Thema Kunst steht hier ganz im 
Fokus: Beispielsweise bieten Ratschläge oder Hängetipps einen spannenden Mehrwert, der 
dankbar angenommen wird.“ (Consumergalerie, Absatz 35)

Kunst ist manchmal mit Luxus verbunden.

„Kunstwerke sind mitunter sicherlich auch dem Luxus-Segment zuzuordnen. Auktions-
häuser wie Christie’s oder Sotheby‘s stellen beispielsweise ein breites Portfolio aus dem Lu-
xus-Sortiment aus. So werden neben Kunstwerken auch edler Schmuck oder Mobiliar an-
geboten. Darüber hinaus erzielen hochkarätige Kunstwerke mehrstellige Millionenbeträge, 
die sich kaum ein Normalverbraucher leisten kann und so eine Art Luxus widerspiegeln.“ 
(Consumergalerie, Absatz 23)

Aber nicht bei LUMAS, selbst wenn mit großen Namen der Investorenspirit geweckt wird.

„Unsere Kunden hatten den Wunsch nach ganz speziellen Kunstwerken. Da bietet sich bei-
spielsweise Damien Hirst als Marke auf dem internationalen Kunstmarkt an. Die Kunden 
sind auch bereit, höhere Preise zu zahlen, zumal sie gerade bei Hirst mit einer Wertsteigerung 
rechnen dürfen. Deshalb ist das auch eine tolle Investition.“ (Consumergalerie, Absatz 27)
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Trends im Preissegment der Consumergalerien kommen aus den angesagten Metropo-
len, nicht aus Museen.

„Generell ist der Kunstmarkt sehr vielschichtig und international. Berlin setzt Trends und 
gibt auch dem LUMAS Portfolio wertvolle Impulse. Inspirationen erhält unser Team regel-
mäßig in den hier ansässigen Galerien, aber auch auf internationalen Kunstmessen.“ (Con-
sumergalerie, Absatz 20)

Der Einsatz von Augmented Reality unterstützt die Dekorationsidee im Wohnumfeld.

„Momentan zeichnet sich darüber hinaus ein weiterer spannender Trend ab. Mehr und mehr 
Menschen kaufen Kunst online. Das war nicht der Fall als LUMAS vor 15 Jahren gegründet 
wurde. Viele kommen in unsere Galerien, schauen sich um, verlieben sich möglicherweise 
in ein Werk, aber entscheiden sich nicht direkt zum Kauf. Das liegt daran, dass sie erst 
den perfekten Platz finden und ihrem Bild ein Zuhause geben wollen. Diesem Trend folgen 
wir gerne. Unsere Kunden haben unter anderem mithilfe unserer App die Möglichkeit jedes 
Werk aus dem LUMAS Portfolio in den eigenen vier Wänden zu visualisieren.“ (Consumer-
galerie, Absatz 21)

Die Stärke der Consumer-Galerien liegt darin, dass sie im Segment der jüngeren Ziel-
gruppen fast konkurrenzlos sind. Klassische Galerien ignorieren diesen Bereich.

„Wir bieten hochwertige und teils limitierte Werke sowohl von etablierten Künstlern als auch 
vielversprechenden Newcomern an. Kunst bleibt so nicht einem elitären Kreis vorbehalten, 
sondern wird einem breiten Publikum zugänglich gemacht, das sich Arbeiten dieser Art 
normalerweise nicht kaufen kann oder will.“ (Consumergalerie, Absatz 38)

Aus der Perspektive einer Consumergalerie ergeben sich folgende Hinweise für klassi-
sche Galerien:

– Demokratisierung der Kunst heißt erschwingliche Preise und Erlebnischarakter
– Consumergalerien öffnen mit ihrer Konsumkunst eine erste Tür zum Kunst-

markt
– Unterschiedliche Rezipientenmotive werden bedient
– Augmented Reality-Lösungen sind heute state of the art
– Als Wohnwelten inszenierte Galerieräume bauen Hemmschwellen ab
– Über breitangelegte Kommunikation wird eine Marke etabliert
– Bei jüngeren Zielgruppen haben Consumergalerien eine Alleinstellung
– Käufermärkte erfolgreich zu bespielen erfordert ein spezielles Marketing-Know 

How

Dem Thema dieser Arbeit entsprechend kann man die Statements der Wettbewerber in 
zwei Schlüsselfragen an Galerien zusammenfassen:
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– Inwieweit schaffen es Galerien, durch Orientierung an den Motiven der exis-
tierenden und potenziellen RezipientInnen Erlebnisse zu kreieren, die Begehr-
lichkeit auslösen?

– Inwieweit gelingt es Galerien, auch unter Nutzung digitaler Optionen und 
durch Bildung sinnvoller Kooperationen, ihre Position im Netzwerk Kunst zu 
verbessern?

6.7 Diskussion der empirischen Ergebnisse

Die Zukunftsfähigkeit von Galerien, so lautete die Grundannahme der vorliegenden Ar-
beit (vgl. Abschnitt 1.1), hängt davon ab, wie gut es ihnen gelingt, die konkurrierenden 
Ziele von Vermittlung und Wirtschaftlichkeit zu komplementären Zielen umzugestal-
ten. In den Gesprächen mit GaleristInnen wurde deutlich, wie schwierig es ist, diese 
Aufgabe vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technolo-
gischen Wandels zu bewältigen. Begeisterung für die Kunst, Motivation der meisten 
GaleristInnen, löst das Problem ebensowenig wie betriebswirtschaftliches Know How 
mancher Quereinsteiger: Auf die konzeptionelle Integration von Kunst und Markt 
kommt es an.

Als Blaupause steht nur das produktionsorientierte Modell der Konsekration, also des 
Wachstums über den Preis zur Verfügung, das von den globalen Marktführern mit Er-
folg praktiziert wird, die kleinen und mittleren Galerien aber zunehmend abhängt, weil 
diese nicht über die Voraussetzungen seiner Implementierung, z. B. genügend Einfluss 
auf den Diskurs verfügen.

In Abschnitt  1.2. wurden sechs Hypothesen zu den Bedingungen aufgestellt, unter 
denen Vermittlung den wirtschaftlichen Erfolg von Galerien fördern kann, in Kapitel 4 
wurden die Hypothesen mit Theorieansätzen nach aktuellem Forschungsstand konsoli-
diert. Nach der Befragung der zwanzig GaleristInnen (und der zwei externen Wettbe-
werber) kann jetzt diskutiert werden

– welche Hypothesen für welches Galeriesegment bestätigt werden können und 
welche nicht

– inwieweit die Theorie die Zusammenhänge vollständig und widerspruchsfrei 
erklären kann.

1. Hypothese

Nur wenn Galerien wirtschaftlich arbeiten, können sie dauerhaft existieren (not-
wendige Bedingung), nur wenn sie Kunst adäquat vermitteln, können sie erfolg-
reich sein (hinreichende Bedingung).

Von den knapp 5 % der Galerien, die jährlich schließen, dürfte die überwiegende Zahl 
wirtschaftliche Ursachen verantwortlich machen. Eine ad hoc-Recherche bei Google 
liefert Erklärungen wie ‚Zu großer Aufwand, zu wenige Kunden‘, ‚Die wirtschaftlichen 
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Rahmenbedingungen‘, ‚Ein generell nicht nachhaltiges Marktumfeld‘ oder ‚Keine Förde-
rung, obwohl Galerien doch Kultur schaffen‘.

Wenn dauerhaft Verluste produziert werden, ist die Weiterführung einer Galerie 
nicht möglich. Wirtschaftlichkeit ist eine notwendige Bedingung. Für einige Marktein-
stiegsgalerien ist anzumerken, dass eine zweite Einnahmequelle und die entsprechende 
Quersubventionierung ermöglicht, die Galerie, zumindest vorübergehend, auch un-
wirtschaftlich zu führen, was aber die Hypothese nicht falsifiziert, weil dieser Zustand 
nicht „dauerhaft“ zu verkraften ist.

Aber können Galerien ohne ‚gute‘ Vermittlung erfolgreich sein? Wenn man unter-
stellt, dass Vermittlung für gelingende Rezeption sorgt, kann man diese Frage eigentlich 
nur verneinen. Aber so einfach ist es nicht. Ein Anleger etwa kauft aufgrund erwarteter 
Marktwertsteigerungen und damit unabhängig von Rezeption. Jetzt ist der Anteil von 
Investoren unter den Galeriekunden gering, aber wenn man sich die Art der Vermitt-
lung bei den meisten Fine Art- und Primärmarktgalerien anschaut, so fühlen sich ver-
mutlich nur Kunstkenner wirklich angesprochen. In dem Maße, in dem der Anteil dieser 
Rezipientengruppe sinkt, worauf die GaleristInnen wiederholt hingewiesen haben, geht 
auch der Beitrag klassischer Wissensvermittlung zum Erfolg der Galerie zurück.

Man kann wohl behaupten, dass Vermittlung ein zentraler Erfolgsfaktor von Galerien 
ist, es kommt aber auf die Art der Vermittlung an. Dieser Aspekt wird genauer zu unter-
suchen sein. Die Hypothese kann jedenfalls (vorläufig) bestätigt werden.

2. Hypothese

Nur wenn Galerien strategisch denken und handeln, können sie den Konflikt 
zwischen beiden Zielen auflösen – der taktische Einsatz einzelner Marketingins-
trumente reicht nicht aus.

Ziele mit mittel- bis langfristiger Perspektive lassen sich nicht mit kurzfristigen Maßnah-
men erreichen. Konsequenterweise kann ein grundsätzlicher Zielkonflikt wie der zwi-
schen Vermittlung und Wirtschaftlichkeit nur strategisch gelöst werden. Ein starkes In-
diz für die vielfach fehlende strategische Klammer kann darin gesehen werden, dass die 
interviewten GaleristInnen auf die Frage nach ihrer Vermittlungsstrategie mit der Auflis-
tung von Vermittlungsinstrumenten antworteten. Die Hypothese ist nicht zu widerlegen.

3. Hypothese

Vermittlung ist umso erfolgreicher, je genauer sich Galerien an den spezifischen 
Motiven existierender und potenzieller RezipientInnen orientieren.

Was in modernen Consumer-Märkten eine Selbstverständlichkeit ist, sollte auch für den 
Kunstmarkt gelten: Nutzen und Werte, nicht Produkte stehen im Mittelpunkt.

Im Bereich der Fine Art-Galerien, wo Kunstwerke bekannter KünstlerInnen oft ge-
nügend Nachfrage auslösen, ist ein solcher Ansatz nicht zwingend. Hier löst sich der 
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Zielkonflikt durch die Stärkung des Symbolwertes via Konsekration. Allerdings könnte 
ein Geschäftsmodell, das sich als ungeeignet für Neukundengewinnung erwiesen hat, 
schnell an seine Grenzen stoßen. Fine Art-GaleristInnen müssen hoffen, dass sie mit 
ihren Stammkunden weiterhin steigende Umsätze tätigen und dass ihre erfolgreichsten 
KünstlerInnen – und damit ein Stück Markenidentität der Galerie – nicht von der Kon-
kurrenz abgeworben werden.

Wo immer sich Käufermärkte bilden, stellt die Orientierung an den Motiven der Re-
zipientInnen die entscheidende Klammer zwischen den konkurrierenden Zielen von 
Vermittlung und Wirtschaftlichkeit dar. Primärmarktgalerien bekommen das beson-
ders deutlich zu spüren: Mit einseitig kognitiver Vermittlung sind potenziell an Kunst 
Interessierte (die sogenannte ‚Audience by Choice‘) nicht zu gewinnen. Eine bedeutende 
Zielgruppe von der Kunstrezeption auszuschließen ist betriebswirtschaftlich unklug 
und gesellschaftlich nicht wünschenswert. Markteinstiegsgalerien sind sich der Tatsa-
che bewusst, in einem Käufermarkt zu agieren: Ihr Community-basierter Ansatz baut 
auf Erlebnisvermittlung auf. Sehr viel professioneller noch wird der Gedanke allerdings 
von Consumergalerien wie etwa LUMAS umgesetzt.

Die Hypothese jedenfalls ist nicht falsch (mit Abstrichen bei den Fine Art-Galerien).

4. Hypothese

Vermittlung zielt auf den Symbolwert von Kunst, wirtschaftlicher Erfolg basiert 
auf dem Marktwert. Nur wenn Symbolwert und Marktwert in irgendeiner Wei-
se miteinander verbunden sind, können Vermittlung und Wirtschaftlichkeit zu 
komplementären Zielen werden.

Mit dieser Frage hat sich die Theorie eingehend beschäftigt. Da i. d. R. (z. B. bei Bour-
dieu) implizit von der Prämisse eines Verkäufermarktes ausgegangen wird, spielt es 
eine untergeordnete Rolle, ob das Verhältnis von Symbol- und Marktwert als abhängig, 
unabhängig oder als mal abhängig, mal unabhängig definiert wird. Die Fragestellung 
dieser Arbeit verlangt dagegen nach einer klaren Antwort, weil Vermittlung und Wirt-
schaftlichkeit nicht zu komplementären Zielen werden können, wenn sie in keinerlei 
Form miteinander verknüpft sind.

Während die Interviewpartner Isabelle Graws These einer Verwandtschaft von Kunst 
und Luxus aus prinzipiellen oder praktischen Gründen mehrheitlich ablehnen, zeigt die 
Markenforschung, insbesondere in Bezug auf Luxusmarken, beachtliche strukturelle 
Parallelen zum Symbolwert-Marktwert-Komplex.

Die Hypothese, dass Symbolwert und Marktwert grundsätzlich miteinander verbun-
den sein müssen, um Vermittlung und Wirtschaftlichkeit kompatibel zu gestalten, kann 
nur für den Wertsteigerungsmechanismus der Konsekration bestätigt werden und ist 
damit zumindest partiell zu verwerfen. In Kapitel 7 sollen verschiedene Fallkonstellatio-
nen analysiert und es soll versucht werden, die Wertschöpfungstheorie so zu ergänzen, 
dass auch Fälle erklärt werden können, bei denen Symbolwert und Marktwert unver-
bunden bleiben, aber Vermittlung dennoch wirtschaftlich gestaltet werden kann.
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5. Hypothese

Der Wettbewerb im Kunstmarkt ist auch ein Wettbewerb der Narrative. Je stär-
ker die Story und je höher die mediale Wahrnehmbarkeit, umso erfolgreicher die 
Galerie.

Während Primärmarktgalerien ihren Einfluss auf den Diskurs weitgehend verloren ha-
ben und Markteinstiegsgalerien im Rahmen ihres Community-Ansatzes neue Formen 
des Diskurses nutzen, lässt sich die Hypothese für das Fine Art-Segment gut überprü-
fen. Alle interviewten Fine Art-Galerien verfügen über ein qualifiziertes Experten-Netz-
werk und über direkten oder indirekten Einfluss auf den Fachdiskurs. Die erfolgreichste 
Galerie (F6) unterscheidet sich von den fünf anderen darin, dass sie darüber hinaus auch 
eine hohe Wahrnehmbarkeit in der öffentlichen Debatte aufgebaut hat. Wie daraus Be-
gehrlichkeit und Markenidentität entstehen können, wird in Kapitel 7 näher ausgeführt.

Die Hypothese ist jedenfalls nicht zu widerlegen.

6. Hypothese

Je besser der ‚Strategic Fit‘ aller Maßnahmen, umso stärker sind die Geschäfts-
modelle von Galerien.

Diese Hypothese formuliert Bedingungen erfolgreicher Implementierung einer an den 
Erwartungen der RezipientInnen orientierten Vermittlung. Es versteht sich von selbst, 
dass Vermittlungsinstrumente nur dann konsistent und komplementär gestaltet wer-
den können, wenn sie Teil einer übergreifenden Strategie sind, die der Erreichung eines 
Vermittlungsziels dient.

Die Hypothese kann aus der empirischen Studie heraus nicht ohne weiteres bestätigt 
oder widerlegt werden, da zu diesem Zweck eine konkrete Kampagne ausgewertet wer-
den müsste. Der Zusammenhang soll in Kapitel 8 diskutiert werden.

Insbesondere die Hypothese 4 zum Verhältnis von Symbol- und Marktwert muss 
einer genaueren Prüfung unterzogen werden und damit natürlich auch die ihr zugrun-
deliegenden Theorien zu Wert, Wertermittlung und Wertangebot von Kunst (vgl. Ab-
schnitt 4.5). Die hier bestehende Forschungslücke muss gefüllt werden, damit auch klei-
ne und mittlere Galerien Zukunftspotenziale haben. Dass die anderen Hypothesen aus 
den Galeristen-Interviews heraus bestätigt werden können, heißt nicht, dass die ent-
sprechenden Erkenntnisse auch erfolgreich umgesetzt werden. Dies machen die Wett-
bewerber-Interviews deutlich, die den Galerien etwa hinsichtlich ihrer strategischen 
Ausrichtung, ihrer Rezipientenorientierung und ihrer Einflussnahme auf den Diskurs 
deutlich den Spiegel vorhalten. Es sollen daher auch die Hypothesen 3 (Motive) und 5 
(Marken und Begehrlichkeit) genauer beleuchtet werden.
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Einige der befragten GaleristInnen, insbesondere aus dem Primärmarkt, haben den zu-
nehmenden Wettbewerb von Seiten der Groß- und Consumergalerien sowie die stark 
gestiegenen Kosten für Mieten, Messen etc. als Gründe für ihre schwierige geschäftliche 
Lage angeführt.

Für Galerien gilt, nicht anders als für andere privatwirtschaftlich organisierte Unter-
nehmen und für ganze Volkswirtschaften: Ohne Wachstum geht es nicht! Steigende 
Umsätze sind Voraussetzung für Gewinne und Gewinne sind Voraussetzung für die De-
ckung von (eventuell steigenden) Kosten, ohne die sich Unternehmen nicht langfristig 
am Markt halten können.

Damit der Umsatz steigt, muss entweder der Preis oder es muss die Menge erhöht 
werden, denn Umsatz ist gleich Preis mal Menge (U = p · x). Für höhere Preise braucht es 
die Legitimation eines gestiegenen Symbolwertes oder ein verändertes Künstler-Port-
folio. Entscheidend ist, die Nachfrage größer als das Angebot zu halten. Bei singulä-
ren Produkten kann die Produktion nur eingeschränkt gesteigert werden, es geht daher 
primär um die Gewinnung neuer KundInnen. Dazu braucht es allerdings ein anderes 
Geschäftsmodell als den zuvor skizzierten Wertansatz, weshalb die meisten Galerien 
in ihrem Bemühen um Neukunden eher erfolglos bleiben. Tatsächlich hätte eine Men-
gen-Strategie den zusätzlichen Vorteil, auch den gesellschaftlichen Beitrag von Galerien 
zu erhöhen (Zugänge schaffen, Audience by Choice gewinnen etc.), mit nicht zu unter-
schätzenden Corporate Social Responsibility-Effekten. Für Galerien könnte ein Purpo-
se-Ansatz vielversprechend sein (vgl. Abschnitt 4.12).

Im Folgenden sollen die theoretischen Grundlagen eines modifizierten Geschäfts-
modells entwickelt werden. Es geht darum, die festgestellte Forschungslücke (vgl. Ab-
schnitt 6.7) zu schließen. Dabei soll der Anspruch sein, Erklärungen zu liefern, die in 
segment-spezifische Empfehlungen umgesetzt werden können (vgl. Abschnitt 8.4).

7.1 Herausforderung einer Integration von Kunst und Markt

Hier sei direkt an die Diskussion der empirischen Ergebnisse in Abschnitt  6.7 ange-
schlossen, indem die dort aufgedeckten ‚Unstimmigkeiten‘ bei

– der Orientierung an den Motiven der RezipientInnen
– dem Verhältnis von Symbolwert und Marktwert
– der Rolle der Marke für Galerien
– der Stärkung der Nachfrage durch die Erzeugung von Begehrlichkeit

aufgearbeitet und theoretisch verknüpft werden.
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Motive der RezipientInnen

Die Kosmetikbranche, so sagt man, verkaufe keine Cremes, sondern Schönheit (Blume/
Rohwetter 2016: in: DIE ZEIT). Auch Kunst ist in ihrer Rezeption mehr als Gemälde, 
Skulpturen, Videos etc., wie in Abschnitt 4.4 beschrieben wurde.

Es ist beispielsweise offensichtlich, dass zwischen Wohnen und Kunst ein Zusam-
menhang besteht. „Heute sprechen wir von Interior Design als einem wichtigen Faktor, 
einem bedeutenden Auslöser für Moden auf den Kunstmärkten. Die Medien spielten 
die entscheidende Rolle auf dem Weg des Interior Designs zum Massenpublikum.“ (Boll 
2015) So wie die Home Stories der Prominenten das Thema „Interior Design“ populär ge-
macht haben, gehört auch die Kunst in die Lifestyle-, Architektur- und Modezeitschrif-
ten (vgl. Graw 2008: S. 27). Die White Cube-Idee, die die meisten Galerien – bisweilen 
mehr schlecht als recht  – umzusetzen versuchen, kommt jemandem, der seine Woh-
nung stilvoll gestalten möchte, nicht gerade entgegen, während er sich bei LUMAS und 
deren „Collector’s Home“-Gestaltungskonzept eventuell gut aufgehoben fühlt.

Kunstwerke sind besonders geeignet, Menschen ein Gefühl von Singularität zu ge-
ben. Dieses Gefühl beeinflusst sogar die Preisbereitschaft, die sich auch an der Erleb-
nisqualität der Singularisierung orientiert. Das Gefühl der Einzigartigkeit ergänzt oder 
ersetzt kunsthistorische Ambitionen. Vermittlung ist dann erfolgreich, wenn sie Inte-
ressentInnen dabei unterstützt, ihr Leben über (den Erwerb von) Kunst zu kuratieren 
(vgl. Abschnitt 4.3).

GaleristInnen haben sich schon immer bemüht, persönlich und/oder durch qualifi-
zierte Kunstexperten – etwa als ReferentInnen auf Vernissagen – ihren KundInnen das 
für den ‚wahren‘ Kunstgenuss notwendige Wissen zu vermitteln. Nun sind aber die Be-
sucherzahlen bei vielen Galerien rückläufig, so dass immer weniger Kulturnutzer davon 
profitieren, dass klassische Vermittlung ihnen den Zugang zum ‚Genuss des gelehrten 
Geschmacks‘ (vgl. Abschnitt  4.4) zu verschaffen versucht. Die Codes der Kunst zu er-
klären gehört fraglos zu erfolgreicher Vermittlung. Solange Menschen jenseits der ‚Au-
dience by Habit‘ (vgl. Abschnitt 4.9) aber gar keine kulturelle Teilhabe empfinden, läuft 
die kognitive Vermittlung ins Leere. Ohne die von Bourdieu so genannte ‚emotionale 
Antwort auf die Konnotation des Kunstwerkes‘ (vgl. Abschnitt 4.4), ohne einen sinnli-
chen Zugang ist Vermittlung unvollständig – es fehlt die affektive Seite.

In Abschnitt 3.2 wurden einige Kategorisierungen von Motiven vorgestellt. In dieser 
Arbeit wird eine Einteilung bevorzugt, die sich an den psychischen Determinanten des 
Konsumentenverhaltens orientiert und Motive nach den zugrundeliegenden Prozessen 
als primär kognitiv bzw. affektiv ordnet (vgl. Abschnitt 4.2). Demnach fallen die Kenner-
schafts- bzw. Bildungsmotive, bei denen Kunst intellektuell (historisch, stilistisch etc.) 
erfasst und zugeordnet wird, ebenso unter die primär kognitive Kategorie wie das In-
vestitionsmotiv, bei dem Kunst finanzmathematisch bewertet wird. Die sozialen Moti-
ve, sei es der Wunsch nach Kommunikation oder Distinktion, die Lifestyle- und Deko-
rationsmotive sowie das Motiv des ästhetischen Genusses fallen dagegen in die primär 
affektive Kategorie.

Eine aktuelle Umfrage unter 105 Kunstsammlern aus aller Welt (Statista Research De-
partment 2019) zeigt, dass die Motivation des „Emotionalen Wertes“ (zulasten des „Ge-
sellschaftlichen Wertes“) seit 2016 deutlich wichtiger geworden ist. Intrinsische Motive 
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haben also gegenüber extrinsischen zugenommen, die Selbstverwirklichung (85 %) do-
miniert über die soziale Abgrenzung (51 %). Es stellt sich die Aufgabe für Galerien, auch 
affektive Zugänge zur Kunst zu ermöglichen.

Verhältnis von Symbolwert und Marktwert

In Abschnitt  4.5 wurden neun sehr unterschiedliche Konzepte zum Wert von Kunst 
vorgestellt. Gemeinsam ist ihnen, dass jeweils ein ideeller Wert der Kunst von einem 
materiellen Wert der Kunstvermarktung abgegrenzt wird. Das Verhältnis der Werte 
zueinander wird dabei sehr unterschiedlich gesehen. Die Art der Beziehung zwischen 
Symbolwert und Marktwert ist naturgemäß wichtig für die Beantwortung der in die-
ser Arbeit aufgeworfenen Forschungsfrage, in der es um das Verhältnis von Vermittlung 
und Wirtschaftlichkeit geht.

Das schon zu Zeiten des Dealer-Critic Systems etablierte und auch heute noch im 
Top-Segment des Kunstmarktes angewandte Prinzip der Konsekration zielt auf die 
Steigerung des Symbolwertes. Demnach wird dieser im Diskurs von Marktakteuren 
mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlicher Beeinflussungsmacht ‚produ-
ziert‘ (vgl. Abschnitt  4.3) Für alle, die die Konsekrationsinstanzen als Koordinations-
regime anerkennen  – und das dürften vor allem Kunstkenner sein  – übersetzen sich 
symbolische Weihen unmittelbar in einen erhöhten finanziellen Wert, da mit steigender 
Nachfrage zu rechnen ist. Die kunsthistorische Würdigung von KünstlerInnen oder die 
Aufnahme ihrer Werke in ein Museum oder eine berühmte Sammlung erhebt sie ein 
Stück weit über andere KünstlerInnen und deren Werke hinaus und macht sie damit für 
SammlerInnen begehrlich. Die Spannung zwischen Bewertung und Wertschätzung ist 
aufgehoben und die Leerstelle in der Sammlung lädt dazu ein, gefüllt zu werden (vgl. 
Abschnitt 4.5).

Im Folgenden sollen einige Fälle aus der Praxis der interviewten GaleristInnen mit 
Blick auf die Art der Beziehung zwischen Symbolwert und Marktwert untersucht wer-
den. Bestätigen sie die Auffassung relativer Unabhängigkeit oder enger Verknüpfung 
oder führen sie zu einer differenzierten Sicht?

Die Markteinstiegsgalerie M4 erwähnt eine russische Fotokünstlerin, die man neuer-
dings vertrete. Sie hat nicht nur viele Kunstpreise in ihrer Heimat gewonnen, sondern 
ist auch in den Rankings relevanter Plattformen stetig aufgestiegen. Ihr Symbolwert 
ist also hoch im Vergleich zu anderen von der Galerie vertretenen KünstlerInnen und – 
noch wichtiger – er erhöht sich weiter. Der Galerist spricht von einem „Glücksfall“, denn 
die wachsende Reputation der Künstlerin übersetzt sich nicht nur direkt in den Markt-
wert ihrer Kunst und damit in höhere Preise, sondern strahlt auch auf das Image der 
Galerie ab. Dies ist der idealtypische Fall (auch wenn er ausnahmsweise bei einer jungen 
Galerie passiert): Konsekration wirkt auf den Symbolwert und dieser auf den Markt-
wert. Es lohnt sich, in Vermittlung zu investieren (der Galerist bewirbt die Künstlerin 
jetzt bei Artsy), da die Investitionen mit hoher Wahrscheinlichkeit als Return kurz- bis 
mittelfristig an die Galerie zurückfließen werden. Symbolwert und Marktwert sind eng 
miteinander verbunden, die Ziele der Vermittlung und der Wirtschaftlichkeit stützen 
sich gegenseitig.
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Die Fine Art-Galerie F5 vertritt einen US-Künstler, der von der Graffitikunst kommt 
und sich auch einen Namen als Designer von Mode und Spielzeug gemacht hat. Auf der 
Website der Galerie heißt es, der Künstler habe ein „globales Verständnis von Kunst“, 
indem er keinen Unterschied zwischen Design, Merchandising und künstlerischer 
Ausdrucksform mache. Der Galerist zeigt sich im Interview selbst verwundert, wie ein 
Künstler in kürzester Zeit zu sechsstelligen Preisen kommen kann (vgl. Abschnitt 6.2). 
Für diesen Künstler ist die Entwicklung des Symbolwertes offenbar von untergeordne-
tem Interesse; seine Popularität, insbesondere im asiatischen Raum, wirkt vermeintlich 
direkt auf den Marktwert. Symbolwert und Marktwert erscheinen unabhängig vonein-
ander. Aus wirtschaftlicher Sicht wünscht sich sicher jede Galerie solche Künstler, auch 
wenn man in Betracht ziehen muss, dass Hypes manchmal ebenso schnell enden kön-
nen wie sie begonnen haben.

Die Fine Art-Galerie F1 berichtet von der Aufgabe, neue KünstlerInnen zu entdecken. 
Hier ist von Gespür die Rede („Trüffelsucher“), von Begeisterung („Potenzial“), aber auch 
von Mühe („Kärrnerarbeit“) und Risiko („Flop“). Man muss realistischerweise damit 
rechnen, dass der Vermittlungsaufwand (etwa in Form einer Einzelausstellung) zwar 
den Symbolwert von KünstlerIn und Kunst aufwertet, sich dies aber nicht, jedenfalls 
nicht sofort, im Marktwert niederschlägt. Glaubt man weiterhin an den Künstler/die 
Künstlerin, so steht eventuell eine lange Investitionsphase bevor, in der der Vermitt-
lungsaufwand die Wirtschaftlichkeit schmälert. Der Fall stellt das Gegenteil von Fall 2 
dar, jedoch mit dem identischen Ergebnis: Symbolwert und Marktwert scheinen unab-
hängig voneinander zu sein.

Nachdem sich in einem Fall Symbolwert und Marktwert als verbunden, in zwei Fällen 
als nicht verbunden gezeigt haben, könnte man sich an dieser Stelle mit der Erklärung 
begnügen, dass die Beziehung je nach Einzelfall mal so, mal so sein kann. Oder nach 
weiteren Einflussfaktoren suchen. Der Fine Art-Galerist F6 hat den Faktor der „Massen-
bekanntheit“ ins Gespräch gebracht und die Künstler Ai Weiwei und Banksy als Beispiele 
für dessen Wirkung benannt.

Banksy ist ein inzwischen weltberühmter britischer Street Art- und Aktionskünstler, 
der seine wahre Identität auch weiterhin geheim hält. Seine mit Schablonen und Sprüh-
technik produzierten Werke zeigen ihn als Kritiker der Gesellschaft und insbesondere 
des Kunstbetriebs, dem er vorwirft, von einer elitären Gruppe nach rein wirtschaftli-
chen Kriterien gesteuert zu werden.

„Art is not like other culture because its success is not made by its audience. The public fill 
concert halls and cinemas every day, we read novels by millions and buy records by the bil-
lions. We the people, affect the making and the quality of most of our culture, but not our 
art. The art we look at is made by only a select few. A small group create, promote, purchase, 
exhibit and decide the success of art. Only a few hundred people in the world have any real 
say. When you go to an art gallery you are simply a tourist looking at the trophy cabinet of a 
few millionaires.“ (Banksy 2006: S. 170)

Banksys zentrale Idee ist, dass Kunst allen gehört und zu diesem Zweck „der Tauschwert 
seiner Kunst […] nicht im Geldwert […], sondern allein im Tauschen selbst, im digitalen 
Weiterreichen einer kostenlosen Gabe“ liegen soll (Rauterberg 2019, in: DIE ZEIT). Aus-
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stellungen hat Banksy von Anfang an ohne die Einschaltung von Galerien in Lagerhallen 
und ähnlichen Lokationen durchgeführt (seine erste Ausstellung fand in einem Restau-
rant statt). Und doch ist er 2018 Teil einer spektakulären Auktion bei Sotheby’s in London 
geworden, als sein „Girl with Balloon“ nach dem Zuschlag für 1 Mio. £ geschreddert aus 
dem Rahmen lief. Interessant ist das dazu passende Storytelling des Auktionshauses: „Im 
Begleittext der Auktion lobte es das Bild als ‚kitschiges Pathos-Emblem‘ und sah in der 
Geschmacklosigkeit ein Verkaufsargument.“ (ebd.) Nach dem Überraschungscoup der 
Auktion argumentierte Sotheby’s, „nunmehr sei der Objektwert gestiegen, […] denn man 
sei Zeuge nicht einer Zerstörung, sondern einer Schöpfung geworden. Ein Wunder: das 
‚erste Kunstwerk der Geschichte, das live während einer Auktion entstanden ist‘.“ (ebd.)

Banksys Kunst ist von Kritikern regelmäßig als „platt“, „populistisch“ und „mit der 
künstlerischen Tiefe eines Tweets“ (Leitel 2018, in: Handelsblatt) eingestuft worden, 
aber auch ohne Symbolwert erzielen seine Werke Millionenerlöse (im Oktober 2019 z. B. 
9,9 Mio. £ für „Devolved Parliament“). Zeigt der Fall Banksy, dass der Marktwert total 
unabhängig vom Symbolwert ist? Nein! Zwar soll es nach dem Wunsch des Künstlers 
keinen Symbolwert geben (er lehnt auch weiterhin eine Zusammenarbeit mit Konsekra-
tionsinstanzen kategorisch ab). Allerdings hat Banksy einen Instagram-Account mit 8,3 
Mio. Abonnenten. Man könnte also glauben, dass die ‚Crowd‘ direkt auf den Marktwert 
einwirkt. Die Fans aber beeinflussen mit ihren Valorisierungen und Affizierungen den 
Marktwert nicht oder allenfalls indirekt, da sie nicht KäuferInnen der Banksy-Kunst-
werke sind, sondern ‚nur‘ ein persönliches Instanzenregime darstellen. Würden derarti-
ge Regime – neben dem klassischen Authentizitätsregime (vgl. Abschnitt 4.3) – als wert-
bildend anerkannt, so könnten Symbolwert und Marktwert als Einheit funktionieren.

Und noch ein weiterer berühmter Auktionsfall sei hier erwähnt, von Galeristin F1 
zitiert, um auszudrücken, dass die Akteure des größten Kunstdeals aller Zeiten nie in 
einer Galerie auftauchen würden.

Im November 2017 wurde bei Christie’s New York Leonardo da Vincis Gemälde „Sal-
vator Mundi“ für die Rekordsumme von 400 Mio. $ plus Gebühren versteigert. Die Pres-
seresonanz auf das Ereignis war enorm – stellvertretend sei die Berichterstattung im 
‚stern‘ (Müller, in: stern 23.08.2018) zitiert. Entdeckt worden war das Werk 2005 von ei-
nem Experten für Alte Kunst im Onlinekatalog eines lokalen amerikanischen Versteige-
rers. Er zahlte etwa 10.000 $ dafür, ließ es aufwendig restaurieren und von den weltweit 
führenden Leonardo da Vinci-Autoritäten prüfen, um seine vermutete Zuschreibung zu 
bestätigen. Im Mittelpunkt stand dabei Martin Kemp: „Ein Ja von Kemp ist Millionen 
wert. Denn: Ohne die Zustimmung des emeritierten Oxford-Professors gibt es keinen 
neuen Leonardo.“ (ebd.) Nebenbei stellte sich heraus, dass das Gemälde 1958 – damals 
als Kopie einer Kopie eingestuft – für 45 £ versteigert worden war. 2008 war das Bild be-
reits mit 25 Mio. $ versichert. In 2013 kaufte es ein Schweizer Kunsthändler für 80 Mio. $ 
und verkaufte es sogleich für 127,5 Mio. $ weiter an einen russischen Milliardär, der 4 
Jahre später der Verkäufer bei der Christie’s-Auktion war.

Interessant sind die Maßnahmen, die Christie’s in Vorbereitung der Auktion unter-
nahm: Zunächst ging das Gemälde auf Werbetour nach Hongkong, London, San Fran-
cisco und New York. Eine Kamera unter dem Bild erfasste die bewegten Reaktionen der 
BesucherInnen für ein Werbevideo (insgesamt sahen 27.000 Menschen das da Vinci-Ge-
mälde). „Unter das Publikum mischt sich auch Leonardo di Caprio, was für ein Zufall.“ 
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(ebd.) Schließlich platziert Christie’s den „Salvator Mundi“, datiert auf das Jahr 1500, 
in der Abendauktion für zeitgenössische Kunst: „Die Leute im Publikum waren keine 
Sammler Alter Meister. Es waren reiche Leute.“ (ebd.)

Bei einem Künstler wie Leonardo da Vinci braucht man über den Symbolwert nicht zu 
diskutieren, der ist in Tausenden von Fachbüchern dokumentiert. Daher ging es im Fall 
des verschollen geglaubten Gemäldes „Salvator Mundi“ um die Frage der Authentizität. 
Der Prozess von der Wiederentdeckung bis zur Auktion sagt aber auch etwas über Markt-
werte aus, die bei Alten Meistern i. d. R. recht stabil sind. Hier waren sie das ganz und gar 
nicht: Vom Moment der Erkenntnis, dass es sich um ein Gemälde von Leonardo da Vinci 
handeln könnte bis zum Versteigerungserlös stieg der Marktwert um ein Vielfaches.

Das kann man u. a. auf den Hype zurückführen, der durch die Story entfacht wurde. 
Da war nicht nur die Geschichte einer Entdeckung und der wundersamen Auferstehung 
eines Kunstwerkes, das – mit Boltanski/Esquerre gesprochen – tatsächlich mal ‚Abfall‘ 
war (vgl. Abschnitt 4.5), da war auch die Verbindung zu Dan Browns Mystery Thriller ‚The 
Da Vinci Code‘ und seiner Verfilmung, der bevorstehende 500. Todestag des Künstlers 
und ein angekündigtes Hollywood-Filmprojekt von und mit Leonardo di Caprio. Man 
könnte sich natürlich fragen, warum eine weltweite Roadshow nötig war, wenn doch nur 
ganz wenige Institutionen und Privatpersonen als KäuferInnen eines Leonardo-Gemäl-
des in dieser Preislage infrage kommen. Die Antwort findet sich in eben der Erzeugung 
jenes Hypes bzw. – allgemeiner gesagt – in den ‚Regeln‘ des Aufbaus von (Luxus-) Mar-
ken (vgl. Abschnitt 4.8). Für den unerwartet hohen Zuschlagswert (nur 100 Mio. $ waren 
abgesichert) war natürlich die sehr besondere Bieterkonstellation aus dem Mittleren 
Osten verantwortlich. Die Inszenierung im Vorfeld der Auktion als Teil einer Story, die 
so ziemlich alles enthielt, was Aufmerksamkeit generiert und Spannung erzeugt (‚stern‘: 
„Der grösste Kunstkrimi der Welt“), hat wesentlich zur Wertsteigerung beigetragen. Die 
narrative Aufwertung hat für den Verkäufer und das Auktionshaus zu einer finanziellen, 
für den Käufer zu einer ideellen (und später möglicherweise ebenfalls finanziellen) An-
reicherung des Objektes beigetragen. Der Fall deutet auf einen Zusammenhang der Art: 
Marktwert = Symbolwert + Storytelling.

Ein letzter Fall aus der Praxis eines interviewten Primärmarkt-Galeristen soll die 
Betrachtung abrunden: Er ist zwar um Einiges kleiner, aber dennoch aufschlussreich. 
Galerist P1 vertritt eine US-Bildhauerin, Vertreterin des Hyperrealismus und einen für 
seine Porträtmalerei bekannten Künstler aus England. Skulpturen der US-Künstlerin 
wurden in der Vergangenheit u. a. von Ex-Präsident Bill Clinton und Ex-Außenminister 
Henry Kissinger erworben. Der britische Maler hat im Jahr 2011 Königin Elisabeth II 
porträtiert. Weder die ehemaligen amerikanischen Spitzenpolitiker noch die Queen ha-
ben in der Welt der Kunst besondere Spuren hinterlassen, man kann in diesem Fall also 
kaum von kunsthistorischer Kanonisierung sprechen. Aber es handelt sich bei ihnen um 
Prominente der obersten Kategorie. Diese haben den Bekanntheitsgrad der KünstlerIn-
nen und damit auch ihren Marktwert tatsächlich gesteigert, sehr zur Freude des deut-
schen Galeristen. Neulingen in der Welt der Kunst lässt sich über die nachgewiesene An-
erkennung von Prominenten besser als über die Würdigung durch weithin unbekannte 
Kuratoren oder Kritiker plausibilisieren, dass die betreffenden KünstlerInnen eine hohe 
Qualität aufweisen. Im Fall prominenter ‚Testimonials‘ scheint der Marktwert unabhän-
gig vom Symbolwert zu steigen. Unbestreitbar ist, dass die Berühmtheit einer Königin 



181

Eine Theorie privatwirtschaftlicher Vermittlung

oder eines Präsidenten KundInnen das Gefühl gibt, etwas Besonderes gekauft zu haben 
und somit etwas ganz Besonderes zu sein. Die valorisierende Zuschreibung des Galeris-
ten steigert für KäuferInnen das Bewusstsein von Singularität („ich besitze ein Bild des 
Porträtmalers der Queen“), selbst wenn sich das Versprechen nicht auf das Werk selbst, 
sondern auf die Story des Künstlers bezieht. An die Stelle eines Expertenurteils mit dem 
Anspruch einer gewissen Objektivität tritt hier die Teilhabe an einer interessanten Ge-
schichte und damit persönliches Erleben. Hier wird von den spätmodernen Subjekten 
selbst valorisiert und affiziert (vgl. Abschnitt 4.3).

Ein Zwischenfazit der geschilderten Fälle könnte sein, dass sich das Verhältnis von 
Symbolwert und Marktwert nicht im ‚luftleeren Raum‘ regelt. Bekanntheit ist ein we-
sentlicher Einflussfaktor und diese Bekanntheit kann sich auch außerhalb der Kunst 
aufgebaut haben (z. B. Ai Weiwei als politischer Aktivist) oder von Prominenten (z. B. 
Bill Clinton) ‚geliehen‘ sein. Die Story spielt eine ebenso wichtige Rolle, nicht nur in ihrer 
Bekanntheit aufbauenden, sondern auch in ihrer sinnstiftenden Funktion, wobei sie 
nicht nur das Fachpublikum, sondern die breite Öffentlichkeit medial erreichen sollte. 
Ein Künstler/eine Künstlerin, der/die – warum auch immer – stark nachgefragt wird 
und nicht den Fehler begeht, zu viel Ware auf den Markt zu werfen, erzeugt eine Verkäu-
fermarkt-Situation, in der die Prozesse grundsätzlich anders ablaufen als in den sich 
weiter ausbreitenden Käufermärkten. In Käufermärkten sind Rezipientenorientierung 
und ein erweitertes Verständnis des Symbolwertes zwingend, in Verkäufermärkten 
wünschenswert.

Es stellt sich daher die Aufgabe für Galerien, in den sozialen Netzwerken, in denen 
Affizierungen und Valorisierungen stattfinden, nicht nur präsent zu sein, sondern auch 
aktiv Einfluss zu nehmen. In Abschnitt 7.2 soll eine Ergänzung der Theorie vom Symbol-
wert und Marktwert vorgenommen werden, mit persönlichen Instanzen (Netzwerke) als 
gleichrangigen Urteilsregimen.

Marke und Storytelling

Eine Primärmarkt-Galeristin (P2) hat den legendären New Yorker Galeristen Leo Castel-
li mit dem – hier vollständig wiedergegebenen – Satz zitiert: „Warum sollte irgendwer 
einen Cézanne für 800.000 Dollar kaufen wollen? Was ist ein kleines Cézanne-Haus in-
mitten einer Landschaft? Warum sollte es einen Wert haben? Weil es ein Mythos ist. Wir 
machen Mythen über Politik, wir machen Mythen zu allem, ich muss mit Mythen von 10 
Uhr morgens bis 6 Uhr abends arbeiten. In meiner Verantwortung liegt das Mythenma-
chen mit Mythen-Material, das – wenn man angemessen und ideenreich damit umgeht, 
die Arbeit des Händlers ist  – und ich muss mich dem voll und ganz hingeben. Einen 
Mythos kann man nicht bedächtig aufbauen.“ (Castelli, nach Voss 2015: S. 53)

Mythen sind überlieferte Erzählungen mit Wahrheitsanspruch, aber ohne wissen-
schaftlichen Beweis – so grenzt sich ‚Mythos‘ von ‚Logos‘ ab. Mythen sind Ausdruck von 
Archetypen (vgl. Abschnitt 4.8).

Castellis Forderung an GaleristInnen, „aus mythengeeignetem Material Mythen zu 
machen“ heißt damit zunächst, dass sich Galerien darüber klar werden müssen, ‚mit 
Emotionen zu handeln‘. Kunst verkaufen und „Mythen machen“ ist nicht dasselbe.



182

Kapitel 7

Der von Isabelle Graw formulierte Gedanke der Ähnlichkeit zwischen Marke und 
Kunst (vgl. Abschnitt 4.8) soll hier nochmals aufgegriffen werden. Die produktunabhän-
gige, unbewusste Markensubstanz wurde als eigentlicher Wert einer Marke charakte-
risiert und darauf hingewiesen, dass diese in Form von Stories transportiert wird. Der 
finanzielle Wert einer Marke ergibt sich also aus den immateriellen Werten der Subs-
tanz. Das erinnert stark an den Zusammenhang von Symbolwert und Marktwert und 
soll daher an einem Beispiel noch etwas genauer untersucht werden.

Die Geschichte von Nivea begann 1911 mit der berühmten Creme in der blauen Dose, 
einer Wasser-in-Öl-Rezeptur mit Schafswollfett als Emulgator. Wenn die Markensubs-
tanz die zentralen, in den Köpfen der Konsumenten als Deutungsmuster gespeicher-
ten Werte enthält, stellt sich folgende Frage: Wie konkret oder abstrakt bzw. nah oder 
fern von den vertriebenen Produkten sind diese Markenwerte? Je weniger sie mit den 
Produkten zusammenhängen, umso wahrscheinlicher gelingt eine Expansion in neue 
Produktfelder unter demselben Markendach. Und selbst wenn diese Expansion noch 
gar nicht vollzogen wurde, steigt der Markenwert allein aufgrund der Möglichkeit, ein 
erhebliches Umsatzplus ohne die Kosten eines neuen Markenaufbaus zu realisieren. Ni-
vea steht für die Kernwerte Milde und Pflege sowie Vertrauen und Nähe. Wieviel Brand 
Extension das zulässt, zeigte sich seit den 80er Jahren, als Nivea schrittweise zu einer 
globalen Dachmarke ausgebaut wurde. Dies steigerte den Markenwert auf 6,8 Mrd. $ 
(BrandZ 2017), was fast dem weltweiten Umsatz der Firma Beiersdorf (inkl. Nivea und 
weiteren berühmten Marken wie tesa, Eucerin, Florena, Hansaplast, Labello, La Prairie 
etc.) entspricht. Nivea besitzt, insbesondere in Deutschland, einen fast uneinholbaren 
Vertrauensvorsprung, der u. a. auf frühkindliche Erfahrungen von Milde und Pflege 
zurückgeht. Die Nivea Markenstory interpretiert die Kernwerte Vertrauen und Nähe in 
zeitgemäßer Weise und mit Assoziationen zum kollektiven impliziten Markenwissen, 
symbolisiert von der klassischen blauen Dose.

Angesichts der strukturellen Ähnlichkeit von Substanzwert/Finanzwert bei Marken 
und Symbolwert/Marktwert in der Kunst könnte man folgende Schlüsse ziehen:

– Im Mittelpunkt der Markenpolitik steht die in den Köpfen der KonsumentInnen 
abgespeicherte Substanz der Produktmarke, im Mittelpunkt der Galerietätig-
keit die in den Köpfen der RezipientInnen abgespeicherte Story des Künstlers/
der Künstlerin.

– So wie die Markensubstanz Rückschlüsse auf den Markenwert zulässt, müsste 
die Art des Symbolwertes Rückschlüsse auf das Potenzial des Marktwertes er-
lauben. KünstlerInnen, die durch ihre Biografie bekannt geworden sind, müss-
ten mehr Markenpotenzial besitzen als solche, die für einen bestimmten Malstil 
stehen (wobei das eine natürlich das andere nicht ausschließen muss).

Was heißt das im Einzelnen? Zunächst einmal ist klar, dass KünstlerInnen eher zur Mar-
ke werden können als Kunstwerke. In Abschnitt 3.1 wurde der Schritt vom Kunstwerk 
(„Canvas“) zum Künstler/zur Künstlerin („Career“) ja bereits als Kern der impressionis-
tischen Revolution beschrieben. Ein Symbolwert kann sich zudem angesichts der kon-
zeptionellen Seite zeitgenössischer Kunst allenfalls für das Gesamtwerk oder das Werk 
einer bestimmten Schaffensperiode bilden und damit ist man quasi schon beim Schöp-
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fer des Werkes angelangt. Der Künstler polarisiert: die Werte, für die er steht, führen 
zu Identifikation oder Ablehnung. Als Person kann er Sympathie aktivieren, wozu die 
sozialen Medien mit ihrer auf Persönlichkeiten konzentrierten Mechanik beitragen. Die 
berühmtesten KünstlerInnen unserer Zeit werden tatsächlich professionell vermarktet, 
durch ihre Galerien und/oder Agenturen. Die Galerie agiert also im Hintergrund, ganz 
im Sinne des Primärmarkt-Galeristen (P4), der treffend bemerkte: „Kein Mensch kauft 
ein Buch, weil es vom Fischer-Verlag ist.“ Wenn – um diesen Gedanken aufzugreifen – 
der Verlag aber sehr profiliert und mit seinen Lesern weltanschaulich verbunden ist 
(z. B. der Wagenbach-Verlag mit seinen Ursprüngen in der 68iger-Bewegung: vgl. Verlag 
Klaus Wagenbach), dann kann man davon ausgehen, dass die Marken bekannter Au-
toren in die Marke des Verlages abstrahlen und weniger bekannte Autoren vom klaren 
Verlagsprofil profitieren. Das Unternehmen hinter den Autoren sorgt für eine Art Ga-
rantieversprechen (‚Reassurance‘), das Vertrauen schafft. Gleiches gilt für Messen: ein 
Kunstkauf auf der Art Basel signalisiert Reputation und hohe Preise. Die Programm-
galerie, jene Form langfristiger Zusammenarbeit einer künstlerischen Formation (wie 
einst die Impressionisten) scheint ebenso der Idee einer Profilierung nahe zu kommen. 
Graw allerdings prophezeit der Programmgalerie das Ende, weil die gegenseitige Loya-
lität von Galerien und KünstlerInnen erodiert (Graw 2008: S. 126). Galerien entwickeln 
sich aber nicht nur mit ihren KünstlerInnen, sondern auch mit ihren KundInnen. Hier 
scheint das größere Problem zu liegen: Ein rein produzentenorientiertes Konzept ver-
liert vor dem Hintergrund des soziodemografischen Wandels seine KundInnen. Anstel-
le von Programmgalerien braucht man Galerien, die nicht Spezialist eines Kunststils, 
sondern eines Rezipiententyps sind. Es geht dabei nicht um den Kundengeschmack 
(figurativ, abstrakt etc.), sondern um die Entwicklungsstufe von RezipientInnen (Deko-
ration, Kennerschaft etc.). Auf diesen Punkt wird bei den Empfehlungen an Galerien in 
Abschnitt 8.4 zurückzukommen sein.

So wie eine produktunabhängige Markensubstanz ein erhöhtes Markenwertpoten-
zial aufweist, könnte auch der Symbolwert unter bestimmten Umständen auf den 
Marktwert schließen lassen. Wenn eine Wertzuweisung durch Experten erfolgt, darf 
man erwarten, dass Kunstkenner durch verstärkte Nachfrage reagieren und der Markt-
wert – abhängig von der Art des Fachurteils – steigt. Wie der Symbolwert entsteht, wur-
de schon ausgeführt. Hier soll am Beispiel dreier Beiträge von Kunstkritikern und Kura-
toren in verschiedenen Publikationen angedeutet werden, in welcher Form und für wen 
er sich konstituiert. Im Handelsblatt kommentierte der Kunstkritiker Christian Her-
chenröder 2015 eine Städel-Ausstellung über die Kunst der achtziger Jahre. Da heißt es 
z. B. über einen ausgestellten Künstler „some of the good early work is still undervalued“ 
und über die neo-expressionistische Bewegung dieser Zeit „many of the painters of this 
insubordinate generation quickly reached their limits in the excessive exploitation of 
their own thematic resources.“ (Herchenröder 2015, in: Handelsblatt) Aus diesen Bewer-
tungen kann man schließen, dass sich dieser Kunststil nicht als nachhaltig erwiesen hat, 
aber einzelne Werke noch Wertsteigerungspotenzial besitzen. Das ist eine relevante, 
faktenbasierte Information für Kunstinteressenten, die auch finanzielle Werte im Auge 
haben, z. B. die Leser des Handelsblatts. Im ‚art‘-Kunstmagazin schreibt die Direktorin 
des Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, dass „als Künstlerin der Stunde Otobong 
Nkanga heraus(ragt). Es gibt nur sehr wenige KünstlerInnen, die […] (so) poetisch ar-
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tikulieren können.“ (Kouoh 2019, in: art) Hier wird von einer Expertin für afrikanische 
Kunst eine Konsekration vorgenommen. Im Magazin ‚monopol‘ porträtiert der Kunst-
journalist Dominikus Müller den US-Künstler Wade Guyton vor dessen Retrospektive 
im Museum Ludwig: „[…] Im Überblick entpuppt sich (sein Werk) als beeindruckendes 
Betriebssystem, das eher nüchtern mit einer Handvoll abstrakter Funktionen und Vek-
toren arbeitet […] Und gerade mit einem solchen funktional buchstabierten Konzeptbe-
griff ist dieses Werk hochgradig symptomatisch für die Geschichte der Kunst der letzten 
20 Jahre.“ (Müller 2019, in: monopol) Der Autor ordnet das Werk eines Künstlers – wie 
das auch eine Retrospektive tut – kunstgeschichtlich ein.

So unterschiedlich die Perspektiven der zwei Kritiker und der Kuratorin auch sind, 
sie sprechen doch alle eine Zielgruppe an, die sich mit zeitgenössischer Kunst intellek-
tuell auseinandersetzen möchte und früher oder später als BesucherIn von Museen oder 
als KäuferIn bei Galerien in Erscheinung treten wird. Es geht um kognitive Vermittlung 
in Medien für KennerInnen. Ganz anders funktioniert etwa Instagram, im Zusammen-
hang mit Banksy erwähnt, wo Bilder oder Videos einfach nur geliked werden. Das ist Af-
fizierung bzw. Valorisierung einer breiten, im Schnitt jüngeren Zielgruppe. Influencer 
(aus der Generation der Millennials) verknüpfen ihre Idee von Lifestyle visuell mit Kunst 
und kuratieren so ihr Leben.

Aus der Sicht von Kunstkennern oder Kritikern (vgl. Abschnitt 3.2) fehlt einem bloßen 
„Like“ natürlich jede inhaltliche Substanz.

Wie in Abschnitt 4.8 dargestellt, besteht die Markensubstanz bei Luxusmarken vor 
allem aus Bedeutungssymbolen. Die Marke Louis Vuitton z. B. beschreibt ihre Identität 
als „spirit of adventure […] expressed through its unique heritage, values and rigorous 
spirit of innovation and ingenuity, the boldness of its creations and the demand for per-
fection in its designs.“ (LVMH Brand Identity) Ein Anhänger der Marke kann hiermit 
seine eigene Persönlichkeit oder seine Gruppenzugehörigkeit unterstreichen. Die Per-
son tritt in eine Interaktion mit der Markenpersönlichkeit. Durch den Kauf etwa einer 
Handtasche mit dem berühmten LV-Monogramm erwirbt die Konsumentin ein Symbol 
für eben jene Markeneigenschaften wie „unique heritage“, „innovation and ingenuity“ 
oder „boldness“. Durch diesen hochemotionalen Prozess der Selbstkongruenz unter-
scheidet sich der Symbolwert der Luxusmarken vom Symbolwert der Kunst, der, wie 
gerade beispielhaft beschrieben, durch Interpretation und Evaluation von Experten ge-
schaffen wird. Das erkenntnistheoretische Vermögen der Kunst (vgl. Abschnitt 4.5) zeigt 
diesen Unterschied: es geht um kognitive Denkprozesse und Wissen als deren Ergebnis.

Zwischen Symbolwert und Marktwert gibt es keine konzeptionelle Klammer wie 
zwischen Markensubstanz und Markenwert. Die Beziehungen zwischen den Marken-
komponenten sind, vielleicht auch deshalb, genauer erforscht. Abb. 4-1 in Abschnitt 4.8 
etwa macht deutlich, dass Markenwissen überwiegend emotional und unbewusst ist. In 
dem Maße, in dem Marken der Herstellung oder Bestätigung einer eigenen Identität, 
eines Sinns oder eines Glaubens dienen, werden über Möglichkeiten der Selbstinszenie-
rung (wie man von anderen gesehen werden möchte), der Ritualisierung (welchen Sinn 
man seinem Tun geben möchte) oder der Mystifizierung (an was man glaubt) Kaufwün-
sche ausgelöst. Dahinter steht der Gedanke, dass postmoderne Konsumenten (vgl. Ab-
schnitt 3.2) Produkte symbolisch für die mit ihnen verbundenen Ideen kaufen. Es geht 
nicht primär um Besitz, sondern um Partizipation an der Erlebniswelt der Marken. Hier 
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spielt, auch das zeigt Abb. 4-1, die Markenstory eine zentrale Rolle: Durch ihre Inter-
pretationshilfen kreiert sie eine Markenwelt, an der Konsumenten teilhaben können 
(kollektiver Markenglaube, von einem archetypischen Mythos getragen). Dazu müssen 
Marken authentische Geschichten erzählen, um unverwechselbar zu werden. Einzig-
artigkeit erhöht die Wahrnehmung, Eingängigkeit verbessert das Verständnis, Sinnhaf-
tigkeit steigert die Erinnerung.

Das moderne Marketing nutzt Storytelling, um explizites und implizites Wissen wei-
terzugeben. Geschichten können Informationen unterhalb der Bewusstseinsebene na-
hezu unkontrolliert ins Gehirn der Konsumenten bringen. Storytelling ist für die Mar-
kenführung so wichtig geworden, weil sich Geschichten nicht mehr nur langsam über 
‚Mund zu Mund-Propaganda‘, sondern in Sekundenbruchteilen über soziale Netzwerke 
verbreiten.

Im Kunstbereich ist Storytelling ebenfalls wichtig, sorgt es doch für Netzwerk-kons-
tituierende Bedeutungszuschreibungen. Für Galerien bedeutet dies, wie ein Interview-
partner (P1) es formulierte: „Galeristen müssten Storyteller sein!“

Nachfrage durch die Erzeugung von Begehrlichkeit

Im narrativ und digital sich ausweitenden Diskurs nimmt das ‚Grundrauschen‘ zu. Es 
ist schwieriger geworden, seiner Story im kommunikativen Wettbewerb Gehör zu ver-
schaffen. Die Stimme der Galerien dringt im Chor der vielen anderen Akteure und im 
Umfeld der neuen Massenmedien nicht mehr richtig durch. Zugleich intensivieren 
global agierende Megagalerien ihre Sicht- und Hörbarkeit. Die Galerie David Zwirner 
etwa betreibt neben einem Instagram-Account seit 2017 einen ‚Online Viewing Room‘, 
seit 2018 werden unter dem Titel ‚Dialogues‘ Podcasts produziert. Hier wird eine Galerie 
zum Medienunternehmen (vgl. Gallery David Zwirner).

Wo nicht primär Produkte und Produzenten, sondern Deutungen über Produkte und 
Produzenten miteinander konkurrieren, muss sich Vermittlung moderner medialer Ins-
trumente bedienen, um wahrgenommen zu werden. Entscheidend ist, dass nicht nur 
aktuelle KundInnen oder die Fachöffentlichkeit adressiert werden, sondern die breite 
Öffentlichkeit. Das hat verschiedene Gründe. Der wichtigste ist, dass Begehrlichkeit nur 
dann entsteht, wenn es sehr viel mehr InteressentInnen als KäuferInnen gibt. Die Luxus-
branche beherrscht die Schaffung von Begehrlichkeit in Perfektion (vgl. Abschnitt 4.8). 
Galerien müssen aus ihrer Funktion als ‚Beschaffungsstelle‘ für spezialisierte Sammle-
rInnen herausfinden, wenn sie eine Zukunft haben wollen. Andere nur produzentenori-
entierte Facheinzelhandels-Formate (etwa der Eisenwarenhandel) sind längst zu Guns-
ten von Vermarktungskonzepten, die sich am Motivspektrum potenzieller KundInnen 
orientieren (etwa Baumärkte), aus ihren jeweiligen Märkten verschwunden.

Fasst man die angesprochenen Punkte zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: 
KünstlerInnen können zu Marken werden, wenn GaleristInnen  – wie einst Castelli  – 
„Mythen machen“ und damit nicht Produkte, sondern Symbole verkaufen. Allerdings 
steckt die Markensubstanz in den Köpfen der RezipientInnen und wird den Künstle-
rInnen und ihrem Werk lediglich zugewiesen. Daher wäre es für Galerien interessant 
zu prüfen, ob sie sich nicht besser an RezipientInnen und ihren Motiven als an Produ-
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zentInnen und ihren Kunststilen orientieren sollten. Es macht einen großen Unter-
schied – auch auf die Entwicklung des Marktwertes – ob der Symbolwert kognitiv (über 
Aussagen von ExpertInnen) oder affektiv (über Valorisierungen von InteressentInnen) 
erzeugt wird. Der Symbolwert ist in Zeiten sozialer Medien zu eng gefasst, das wird klar, 
wenn man die Symbolwert-Definition von Luxusmarken betrachtet. Ein affektiver Wert 
hat mehr Potenzial als ein kognitiver, ganz einfach deshalb, weil es viel mehr Menschen 
gibt, die einen affektiven Zugang zur Kunst suchen als solche, die sich zu KennerInnen 
weiterbilden wollen. Hier soll nicht das eine durch das andere ersetzt werden, vielmehr 
wird die Metapher der ‚zwei Türen‘ zur Kunst verwendet, einer großen, weit geöffneten 
Tür des affektiven Zugangs und einer dahinterliegenden kleineren der Kennerschaft, 
durch die nur ein Teil der Kunstinteressierten gehen kann und gehen möchte.

In Abschnitt 4.10 wurde die produzentenorientierte Idee des Galeristen als Gatekee-
per erläutert. Wenn GaleristInnen unter Berücksichtigung diverser affektiver Motive 
die ‚erste Tür‘ zur Kunst weit öffnen sollen, so ist das rezipientenorientiert gemeint: Es 
geht nicht um Vermarktungskapazität, sondern um Zugang für potenzielle Kunstinte-
ressenten. Die Tür zur Kunst zu öffnen ist nicht nur gesellschaftlich erwünscht (man 
denke an die von den interviewten GaleristInnen mehrfach erwähnten Schüler-Initiati-
ven), sondern auch strategisch klug (vgl. Abschnitt 4.8 zur „Dream Equation“).

7.2 Ein rezipientenorientiertes Vermittlungskonzept

In der empirischen Untersuchung fiel auf, dass die etablierten GaleristInnen (Fine Art 
und Primärmarkt) etwa zweimal häufiger von „Sammlern und Käufern“ als von „Interes-
senten und Besuchern“ sprachen. GaleristInnen sind vielfach nicht mehr bereit oder in 
der Lage, mittelfristig Nachfrage aufzubauen; es geht ihnen um den kurzfristigen Ver-
kauf der Produkte ihrer KünstlerInnen. Kaum ein Konsument aber strebt noch danach, 
ein materielles Objekt um seiner selbst willen zu besitzen, man verbindet heute einen 
Kauf mit ideellen, in den persönlichen Motiven zum Ausdruck kommenden Werten. 
Unter diesen Umständen läuft ein Produktangebot (produzentenorientiert) ins Leere. 
Galerien müssen ein Wertangebot (rezipientenorientiert) unterbreiten, um Indifferen-
te zu Kunstinteressenten, Interessenten zu Gelegenheitskäufern und Käufer zu Kunst-
sammlern zu machen.

Die Konzentration auf wertsteigernde Wachstums- und kognitive Vermittlungsstra-
tegien engt die Zielgruppen von Galerien immer weiter ein. Die Schnittmenge von ver-
mögenden und intellektuellen Milieus ist klein und nimmt im Rahmen demografischer 
Veränderungen eventuell sogar noch ab, so dass sich nur jene Galerien im Wettbewerb 
um SammlerInnen werden behaupten können, die direkt oder indirekt über genügend 
Konsekrationspotenzial verfügen, um für die von ihnen vertretenen KünstlerInnen 
Nachfrageüberschüsse zu generieren. Für alle anderen gilt: Emotionen kann man nicht 
mit Argumenten ‚verkaufen‘.

Aus der neurowissenschaftlichen Forschung ist bekannt, dass der überwiegende Teil 
der Kaufentscheidungen in einem impliziten System getroffen wird, das nur über eine 
emotional deutende Kommunikation beeinflusst werden kann. Vermittlung ist dann 
erfolgreich, wenn sie Kunstinteressenten im weitesten Sinne dabei unterstützt, ihr Le-
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ben mit Hilfe der Kunst zu kuratieren, ihre Singularität über den Erwerb singulärer 
Produkte zu erleben.

Die Codes der Kunst zu beherrschen mag das finale Anliegen und anspruchsvolle Ziel 
von Kunstvermittlung (die ‚zweite Tür‘) sein. Soweit kommt es aber gar nicht, wenn nicht 
wenigstens ein Angebot zur Teilhabe ausgesprochen werden kann, welches die Chance 
auf Bildung von Affinität bietet (die ‚erste Tür‘). Ohne dass die notwendige Bedingung 
erfüllt wird, macht die hinreichende Bedingung keinen Sinn.

In Abschnitt 4.5 wurde auf Jürgen Habermas‘ Kritik am Expertentum in der Kunst 
hingewiesen. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt die Kulturvermittlerin Katharina 
Förster in ihrem Disput mit Wolfgang Ullrich (Ullrich 2015, in: DIE ZEIT). Aneignung 
von Kunst beschränkt sich nicht auf die intellektuelle Auseinandersetzung, sie stellt zu-
gleich einen kognitiven wie einen sinnlich-ästhetischen Prozess dar. Wenn man davon 
ausgeht, dass sich Kunst durch Ergebnis- und Interpretationsoffenheit auszeichnet und 
dass sich ein Kunstwerk erst in seiner Rezeption vollendet (vgl. Abschnitt 4.4), „sind viele 
unterschiedliche, durch Kunstvermittlung aktivierte Formen persönlicher Annäherung 
und Aneignung von Kunst denkbar, die nicht per se als besser oder schlechter klassi-
fiziert werden können.“ (Förster 2015) Es geht darum, Anschlussstellen zum Leben der 
Menschen zu schaffen. „Kunstvermittlung kann gelingende Rezeptionsprozesse […] 
durch historisches und fachwissenschaftliches Hintergrundwissen“, aber auch im Sinne 
„ästhetische(r) Erlebnisse und Erfahrungen“ (ebd.) unterstützen, damit „kulturelle Teil-
habe […] als eine Form gesellschaftlicher Teilhabe erfahren werden“ (ebd.) kann.

Für die kognitive Vermittlung von Kunst ist der Terminus des Symbolwertes entwi-
ckelt worden. Wie verschiedene Fälle aus der Galerie- (und Auktionshaus-) Praxis ge-
zeigt haben, liefert er nur dann widerspruchsfreie Erkenntnisse, wenn über die inter-
mediäre Funktion der GaleristInnen oder der von ihnen hinzugezogenen ExpertInnen 
explizites Fachwissen an KennerInnen, also Menschen, die an diesem Wissen interes-
siert sind, vermittelt wird und wenn Sondereffekte wie Bekanntheit ‚jenseits der Kunst‘ 
(Stichwort Ai Weiwei) oder ‚geliehene‘ Reputation (Stichwort Bill Clinton) ausgeschlos-
sen werden. Für den Fall, dass RezipientInnen implizite Deutungsmuster auf die Kunst 
anwenden, funktioniert der Symbolwert als Erklärungsmuster nicht und der Versuch, 
die Plausibilität der Symbolwert-Theorie durch eine Entkoppelung vom Marktwert zu 
erhalten, macht die Sache auch nicht besser.

Gelingende Rezeption stellt einen persönlichen Gewinn dar, eine individuelle Berei-
cherung (vgl. Abschnitt 2.1.), der hier als ‚Rezeptionsgewinn‘ bezeichnet werden soll. Der 
Begriff ‚Rezeptionsgewinn‘ ist noch nicht viel in Gebrauch: Er hat 5 Treffer bei Google, 
5 Ergebnisse bei Google Scholar und keinen Treffer bei der Titelsuche im Online-Portal 
der Zentralbibliothek der Goethe-Universität Frankfurt ergeben (Stand 05.08.20).

Unter dem Rezeptionsgewinn soll ein Erlebnis im Kontakt mit Kunst verstanden wer-
den. Er steht für das Versprechen eines individuellen Nutzens und einer spezifischen 
Form der Teilhabe an der Kunst, zumindest (für Eventorientierte) an der Kunstszene. In 
Abgrenzung zum Symbolwert schließt der Rezeptionsgewinn affektive Motivlagen ein, 
z. B. Ästhetischen Genuss, Lifestyle, Social Impact etc. Im besten Fall finden diese Moti-
ve ihre Entsprechung in den Eigenschaften des Kunstobjektes.

Die Schaffung von Rezeptionsgewinn ist nicht nur eine Option für Galerien (in Käu-
fermärkten ist es die einzige Option), sondern auch eine Chance für Kulturnutzer.
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Abb. 7-1 skizziert den Entstehungsmechanismus von Rezeptionsgewinn.
Wie nun unterscheidet sich der Rezeptionsgewinn vom Symbolwert? Klar ersichtlich 

ist, dass der Symbolwert als ein dem Objekt zugewiesenes Konstrukt eine produzen-
tenorientierte Perspektive besitzt, während der Rezeptionsgewinn als ein dem Subjekt 
innewohnendes Konzept rezipientenorientiert gedacht wird.

Eine Galerie, die den Rezeptionsgewinn ihrer KundInnen maximieren möchte, wird 
Castellis Forderung, „aus mythengeeignetem Material Mythen zu machen“ nachkom-
men und mit Emotionen, nicht mit Produkten handeln, wohlbemerkt mit sehr unter-
schiedlichen Emotionen.

Der Rezeptionsgewinn stellt das zentrale Wertangebot an Kunstinteressenten und 
Kunstkäufer dar. Nur wenn der Rezeptionsprozess gelingt, kann das Bedürfnis ent-
stehen, Kunst besitzen zu wollen. Nur durch eine feste Beziehung zwischen Kunst und 
Kunstnutzung entsteht eine nachhaltige Geschäftsbeziehung zwischen Kulturnutzern 
und Galerien.

Abb. 7-2 grenzt die Begriffe Symbolwert und Rezeptionsgewinn voneinander ab.
Das Instrument zur Schaffung von Symbolwert ist die Konsekration. Sie ist ein Ange-

botsthema: Eine Galerie erhöht den Marktwert eines Künstlers/einer Künstlerin bzw. ei-
nes Kunstwerkes durch Beeinflussung des Symbolwertes, transferiert also symbolisches 
in ökonomisches Kapital, was allein aus einer Machtposition heraus betrieben werden 
kann (der Markt hört nur auf die einflussreichsten Stimmen).

Konsekration als Qualitätsurteil zur Kunst verknappt das Angebot, was zur Repro-
duktion des Verkäufermarktes führt (in Käufermärkten mit Angebotsüberhang kann 
Konsekration nicht funktionieren). Seit der Zeit des Dealer-Critic Systems erhöht Kon-
sekration die Preisbereitschaft, der entsprechende Aufwand fließt als Preispremium 
mehr oder weniger direkt zurück.

Konsekration öffnet keine Türen für neue Kulturnutzer, ganz im Gegenteil: Sie zeigt 
den Gatekeeper der Kunst als Bewacher, zum Schaden potenzieller RezipientInnen und 
zum kurzfristigen Nutzen (Return on Investment) der mit Konsekrationsmacht ver-

Galerie

Rezeption

PoS / PoI Netzwerk

direkt indirekt

Bewertung durch                        
die Rezipienten

Singularisierung:                    
„diverse Motive“

Affektive 
Vermittlung

Affizierung 
Valorisierung

Abb. 7-1: Direkte und indirekte Erzeugung von Rezeptionsgewinn
(Quelle: Eigene Darstellung)



189

Eine Theorie privatwirtschaftlicher Vermittlung

sehenen marktführenden Galerien. Eine Mehrheit der interviewten Fine Art-Galerien 
setzt auf Konsekration und damit auf ein Wachstum über den Preis.

Das rezipientenorientierte Äquivalent zur Konsekration ist die Valorisierung und Af-
fizierung. Hier geht es darum, InteressentInnen an die Kunst heranzuführen, die z. B. 
ästhetische Motive oder Lifestyle-Motive mitbringen. Die Interviews haben gezeigt, 
dass die meisten neuen Kontakte über das Internet kommen. Wenn diese in sozialen 
Netzwerken in einen Austausch mit anderen über Kunst gebracht werden können, be-
steht eine gute Chance ihr Interesse zu wecken. Dabei ist es genauso wertvoll, Empfeh-
lerInnen zu gewinnen wie KäuferInnen. In Abschnitt 3.5 wurde bereits darauf hingewie-
sen, dass in Netzwerkmärkten eine Unterbrechung der Verbindungen der schlimmste 
anzunehmende Fall ist.

In den Interviews zeigte sich, dass die Rolle der EmpfehlerInnen bzw. Multiplikato-
rInnen von den GaleristInnen in ihrer Bedeutung unterschätzt wird  – es wird i. d. R. 
nur zwischen KäuferInnen und Nichtkäufern unterschieden. Auf den Zusammenhang 
von Kaufentscheidungen und persönlichen Netzwerken wurde in Abschnitt 4.3 einge-
gangen. Nur wenn der individuelle Lebensstil einer Person mit der in seinem persön-
lichen Netzwerk herrschenden Vorstellung eines ‚richtigen‘ Lebensstils übereinstimmt, 
werden die individuellen und/oder sozialen Ziele erreicht. Lebensstilrelevante Entschei-
dungen fallen somit nicht unabhängig vom Netzwerk des Subjektes.

Der Einfluss unpersönlicher (Authentizitätsregime) und persönlicher (Netzwerk) Ko-
ordinationsinstanzen (vgl. Abschnitt 4.3) auf die Kaufentscheidung hat also einerseits 
mit den vorherrschenden Motiven (überwiegend kognitiv oder affektiv?), andererseits 
mit der Stärke der Einbettung des Individuums in sein Netzwerk zu tun. In Abschnitt 3.2 
wurde erläutert, wie Lebensstilelemente zur Befriedigung von Grundbedürfnissen bei-
tragen. Nun geht es beim Rezeptionsgewinn ja nicht um Defizit-, sondern um Wachs-

Künstler / Kunst  Sammler / Kenner Interessent / Besucher           
(Produktion) (Rezeption)

Wertsteigerung

Kennerschaft

Social Impact

Lifestyle

Ästhetischer                   
Genuss

Motive
Fokus

Individuelles 
Erlebnis, das alle 

affektiven 
Motivlagen von 

Rezipienten 
erfasst

Rezeptionsgewinn

„Gelehrter Geschmack“ und 
Kapital, das eine soziale Stellung  

repräsentiert und legitimiert               
(Bourdieu)

Symbolwert

Konsekration

Kapital, das  die 
Macht begründet, 

Objekten und 
Personen „Wert 
zu verleihen und 

aus dieser 
Operation Gewinn 

zu schlagen“ 
(Bourdieu) Valorisierung

Affizierung

„Was wertvoll 
und besonders 
erscheint, wirkt 
affizierend, weil 
es wertvoll und 
besonders ist.“ 

(Reckwitz) 

Abb. 7-2: Abgrenzung der Begriffe
(Quelle: Eigene Darstellung)
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tumsbedürfnisse (vgl. Abschnitt  4.2), also um ästhetische und kognitive Bedürfnisse, 
Selbstverwirklichung und/oder Transzendenz im Sinne der erweiterten Maslow’schen 
Bedürfnispyramide. Laut Maslow entsteht die Motivation für eine höhere Bedürfnisebe-
ne dadurch, dass die darunterliegende Bedürfnisebene ausreichend befriedigt werden 
konnte. Wenn die physischen und sozialen Grundbedürfnisse erfüllt sind, entsteht der 
Wunsch nach Befriedigung von Wachstumsbedürfnissen, was zu einer Modifikation des 
Lebensstils führen könnte. Vielleicht ändert sich die Mediennutzung, vielleicht werden 
Kulturveranstaltungen besucht etc. Die Erweiterung des Möglichkeitsraums beschreibt 
genau, was mit der Metapher einer weit geöffneten ‚ersten Tür‘ gemeint ist – der Ein-
stieg in den Aufbau kulturellen Kapitals. Kunst kann neue Möglichkeitsräume schaffen, 
physische, soziale und/oder mentale Räume: Sie bewirkt kulturelle Sinnstiftung und 
Selbstvergewisserung (vgl. Abschnitt 3.4). Oder wie es in den GaleristInnen-Interviews 
anklingt: Kunst als Werteprinzip und höhere Perspektive (vgl. Abschnitt 6.2).

Abb. 7-3 erweitert die in Abschnitt 3.2 dargestellte Wirkung der Lebensführung auf 
die Befriedigung von Defizitbedürfnissen auf Wachstumsbedürfnisse. Über die Opti-
mierung des Rezeptionsgewinns entsteht eine Art Kreislauf zur Vermehrung des kultu-
rellen Kapitals.

Wenn in Abschnitt 1.1 davon die Rede war, dass es Galerien nur noch eingeschränkt 
gelingt, Kapitalarten zu generieren, die in ökonomisches Kapital umgewandelt werden 
können, so ist hier ein Anknüpfungspunkt gegeben.

ZwischengüterRessourcen                 
Restriktionen Bedürfnisse

(Modifizierte) 
Elemente der 
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Abb. 7-3: Befriedigung von Defizit- und Wachstumsbedürfnissen
(Quelle: Eigene Darstellung)



191

Eine Theorie privatwirtschaftlicher Vermittlung

Zurück zu kognitiver und affektiver Vermittlung: Erfolgreiche Vermittlung muss 
Interpretationshilfen liefern, die eine Identifikation mit KünstlerIn und Kunstwerk aus-
lösen: Es geht um emotionales Verstehen (Empathie).

Abb. 7-4 visualisiert den in Analogie zum Markenkonstrukt (vgl. Abschnitt 4.7) ent-
wickelten Zusammenhang.

Wie schon erwähnt, spricht manches dafür, dass sich Galerien auch innerhalb des-
selben Marktsegmentes nach Rezipiententyp bzw. Motivbereich differenziert positio-
nieren und sich nicht nur mit ihren KünstlerInnen, sondern auch mit ihren KundInnen 
weiterentwickeln. So kann eine Strategie entwickelt werden, die Wachstum über Neu-
kunden ermöglicht.

7.3 Das Werden der Kunst – Rezeptionsgewinn als Wertangebot

Es wurde darauf hingewiesen, dass der Begriff des Symbolwerts als kognitive Bewertungs-
größe zu eng gefasst ist, um atypische Phänomene im Kunstmarkt erklären zu können. 
Mit dem Rezeptionsgewinn wurde ein Begriff eingeführt, der den affektiven Zugang zur 
Kunst erfasst. Beide Konstrukte wurden zusammen mit ihren jeweiligen Umsetzungsins-
trumenten, der Konsekration einerseits und der Affizierung und Valorisierung anderer-
seits, voneinander abgegrenzt. Noch nicht untersucht wurde ihr Verhältnis zueinander 
sowie zum Marktwert. Aufgrund der Art der Beziehung soll auch begründet werden, wa-
rum der Rezeptionsgewinn den Symbolwert in dieser Arbeit ergänzt und nicht ersetzt.

Steigt der Symbolwert, wenn der Rezeptionsgewinn zunimmt? Hier könnte die Kon-
sumentenverhaltensforschung (vgl. Abschnitt 4.2) eine Antwort liefern. Sie unterschei-
det zwischen kognitiven und affektiven Prozessen, weist aber darauf hin, dass beide in 
komplexer Weise miteinander verbunden sind. So entsteht Motivation aus emotionaler 
Aktivierung und rationaler Zielorientierung.

Eine Öffnung für affektive Vermittlung erweitert die Marktgegenwärtigkeit von Kunst signifikant

Vermittlungsart

Vermittlungswirkung
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Abb. 7-4: Ein erweitertes Verständnis privatwirtschaftlicher Kunstvermittlung
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Hier sollen einmal aus Aussagen der Fine Art-Galerien einerseits und der Markt-
einstiegsgalerien andererseits zwei fiktive Means End-Ketten (zu der Theorie vgl. Ab-
schnitt 4.2) zusammengestellt werden. Tatsächlich fand bei der Galerie F1 von Dezember 
2019 bis März 2020 die Ausstellung „Pierre Soulages – Hommage zum 100. Geburtstag“ 
statt. Das Gemälde „Peinture 26 août 2013“ (Soulages gibt seinen Werken keine Titel, 
sondern bezeichnet sie nach dem Datum ihrer Fertigstellung) stand für ca. 500.000 € 
zum Verkauf. Die Werte-Statements wurden aus Aussagen der Fine Art-Galeristen F2 
und F5 übernommen und in eine Ich-Form umgeschrieben (Abb. 7-4).

Die fiktive Person, die sich für das Werk von Pierre Soulages aus dem Jahr 2013 inte-
ressiert, hat sich mit dessen Künstlerbiografie eingehend beschäftigt. Gerade anlässlich 
seines runden Geburtstages erschienen zahlreiche Artikel in Kunstmagazinen, im Kultur-
teil führender Tages- und Wochenzeitungen, in TV-Kultursendungen und auf Social Me-
dia-Kanälen, die Soulages als „Jahrhundert-Künstler“ und „Meister des Schwarz und des 
Lichts“ feierten. Die Retrospektive vom 11.12.19 – 09.03.20 im Louvre, vom französischen 
Staatspräsidenten Emmanuel Macron eröffnet, zeigte Bilder aus 80 Jahren künstlerischer 
Tätigkeit. Konsekration in dieser Dimension beeindruckt und erfüllt kognitive Bedürfnis-
se in der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Künstler und seinem Werk.

Eine „höhere Perspektive“ als finaler Wert ist mehr als Selbstverwirklichung, bringt 
Selbsttranszendenz zum Ausdruck.

Trotz emotionaler Aktivierung ist die Motivationslogik dieser Means End-Kette über-
wiegend kognitiv gesteuert. Der fiktive Interessent wird in seiner Rezeption von dem 
hohen Symbolwert massiv beeinflusst, ohne dass er selbst Einfluss auf ihn nehmen 
könnte, da er von den Medien, den Institutionen (Louvre) und wohl auch von der Promi-
nenz bestimmt wird.

Bei der Produzentengalerie M3 stand im März 2019 ein Bild mit einem Naturmotiv 
für knapp 300 € zum Verkauf. Die Nutzen- und Werte-Statements wurden aus Aussa-
gen der GaleristInnen M1, M2, M3 und M4 abgeleitet (vgl. Abb. 7-5). Die fiktive Person 
interessiert sich für das Bild, weil sie sich von dem Motiv angesprochen fühlt und ihr 

Werte

Nutzen

Attribute

finale

instrumentelle

psycho-soziale

funktionale

abstrakte

konkrete 

Die Sammlung von abstrakter Kunst eröffnet mir eine 
höhere Perspektive

Es bereitet mir große intellektuelle Befriedigung  mich mit 
zeitgenössischer Kunst auseinanderzusetzen

Ich weiß inzwischen Einiges über Soulages und die 
informelle Malerei und werde sogar schon um Rat gefragt

Soulages ist erst der dritte lebende Künstler (nach Picasso 
und Chagall), der eine Einzelausstellung im Louvre erhielt

Soulages malt nur noch wenig und díeses Gemälde ist 
typisch für das Spätwerk des Künstlers

Pierre Soulages, Peinture 26 août 2013, Öl und Acryl auf 
Leinwand, 60 x 81 cm bei Galerie F1 in München

Abb. 7-5: Motivhierarchie kognitiv nach der Means End-Ketten-Theorie
(Quelle: Eigene Darstellung)
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die Künstlerin/Galeristin bekannt und sympathisch ist. Sie hat sich spontan für das Bild 
entschieden, da es zu ihrer ästhetischen Vorstellungswelt passt und ihr Wohlbefinden 
im eigenen Zuhause steigert. Hier ist die Motivationskette nahezu komplett affektiv ge-
steuert. Der Rezeptionsgewinn wirkt unabhängig vom Symbolwert auf die Nachfrage.

Menschen möchten ihr Leben aktiv gestalten, sich in ihrer Individualität ausdrücken, 
nach innen und nach außen. Kunst kann über die Ästhetik, über die Erkenntnis und 
über die Spiritualität Mittel dieses Ausdrucks sein.

Der Symbolwert wird von Expertenurteilen geprägt, der Rezeptionsgewinn von sub-
jektiven Dispositionen. Affinität ändert aus Sicht der Experten nichts am künstlerischen 
Wert. Umgekehrt kann aber der Symbolwert Wirkung auf den Rezeptionsgewinn haben. 
Alles im Umfeld der KünstlerInnen und ihrer Werke – eine Rezension, der Ankauf durch 
ein Museum, ein Auktionsergebnis etc.  – kann Einfluss auf die emotionale Wahrneh-
mung haben. Wenn der Symbolwert steigt, steigt die Nachfrage der KennerInnen und 
SammlerInnen. Wenn der Rezeptionsgewinn steigt, steigt die Nachfrage der Interessen-
tInnen und potenziellen Erstkäufer. Steigende Nachfrage führt bei unverändertem An-
gebot zu einer Preiserhöhung und damit mittelfristig zu einem Anstieg des Marktwertes.

Mit der Ergänzung um den Rezeptionsgewinn können auch atypische Fälle wie das 
Phänomen Banksy erklärt werden. Die große Zustimmung zu Person und Aktion via 
Valorisierung und Affizierung läuft weder über den Symbolwert (die ExpertInnen sind 
keine Fans) noch über den Marktwert (die Fans sind keine KäuferInnen), sondern über 
den Rezeptionsgewinn. Abb. 7-6 zeigt den Zusammenhang. Sowohl der Symbolwert als 
auch der Rezeptionsgewinn sind mit dem Marktwert eng verbunden. So wäre es einem 
Rezipienten/einer Rezipientin nicht möglich, den Preis eines Kunstwerkes auf Symbol-
wert/Rezeptionsgewinn einerseits und Marktwert andererseits aufzuteilen. Wie bereits 
festgestellt: Kunst ist unteilbar.

Man könnte theoretisch ebenso gut einen erweiterten Symbolwert (wie in der Lu-
xusbranche) definieren statt ihn um den Rezeptionsgewinn zu ergänzen. Es gibt zwei 
Hauptgründe, warum dieser Weg hier nicht eingeschlagen wurde:

Werte

Nutzen

Attribute

finale

instrumentelle

psycho-soziale

funktionale

abstrakte

konkrete 

So fühle ich mich einfach wohl

Meine eigene ästhetische Welt ist mir wichtig

Das Bild hat mir sofort gefallen

Kunst wertet meine Wohnung auf

Ich kenne die Künstlerin 

Figuratives Gemälde mit Naturmotiv, Acryl auf Leinwand,                 
60 x 90 cm bei Produzentengalerie M3 in Frankfurt

Abb. 7-6: Motivhierarchie affektiv nach der Means End-Ketten-Theorie
(Quelle: Eigene Darstellung
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– Die zwei konstruierten Means End-Ketten zeigen, dass der kognitive Prozess 
ganz anders verläuft als der affektive – eine begriffliche Trennung erscheint da 
angebracht.

– Das Bild der ‚zwei Türen‘ (Bourdieus „Emotionale Antwort auf die Konnotati-
on des Kunstwerkes“ und „Genuss, den der gelehrte Geschmack bereitet“) legt 
ebenfalls eine begriffliche Trennung nahe.

Jedes Individuum weist zu einem gegebenen Zeitpunkt und in einem definierten Umfeld 
einen spezifischen Mix aus kognitiven und affektiven Motiven auf. Dieser Mix kann sich 
je nach Lebenssituation, finanzieller Lage, örtlichen und sozialen Einflüssen, Stimmung 
etc. laufend ändern. Sollte das Subjekt in der Auseinandersetzung und/oder im Kauf 
von Kunst eine Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung erkennen, so wird es sich, ab-
hängig vom dominierenden Motiv, informieren oder inspirieren lassen. Gelingt es dem 
Individuum, seine Erwartungen mit dem ‚Wertangebot Kunst‘ in Einklang zu bringen, 
so entsteht ein mehr oder weniger großer, subjektiv empfundener Rezeptionsgewinn. 
Dieser löst ein Verhalten aus: Vielleicht wird eine Kunstzeitschrift abonniert, vielleicht 
werden jetzt regelmäßig Vernissagen besucht, vielleicht werden Kontakte zu Künstle-
rInnen oder anderen Kunstinteressenten hergestellt und gepflegt, vielleicht wird auch 
ein Kunstwerk käuflich erworben (vgl. Abb. 7-8).

Wenn es GaleristInnen schaffen, Kunstinteressenten in dieser Orientierungsphase zu 
unterstützen, besteht eine gute Chance, ‚KundInnen von morgen‘ zu gewinnen: Je pass-
genauer (also an den spezifischen Motiven der prospektiven KundInnen orientiert) die 
Vermittlungsleistung (also die affektive und kognitive Steuerung des Orientierungspro-
zesses) ausfällt, umso wahrscheinlicher ist der Erfolg, also die eventuelle Erzeugung von 
Nachfrage. Im Idealfall erleben RezipientInnen dank der Vermittlung von GaleristInnen 
das Werden der Kunst. Durch ihre interpretatorische Mitwirkung am künstlerischen 
Prozess können sie einen auf das Kunstwerk projizierten Teil ihrer selbst entdecken. 
Selbstkongruenz gehört zu den finalen Werten einer individuellen Means End-Kette.

Symbolwert

Rezeptionsgewinn

Konsekration

Valorisierung 
Affizierung

MarktwertNachfrage

Angebot
Kognitive Vermittlung

Affektive Vermittlung

Preiswürdigkeit

Nutzen

Preis

Steuerung

Abb. 7-7: Wachstumsoptionen für Galerien
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Kunstwerke verweisen nicht nur auf sich selbst, auf die KünstlerInnen und auf die 
Kunst im Allgemeinen, sondern auch auf die RezipientInnen. Kunst wird somit von 
einem Objekt zu einem Teil des Denkens und der Sprache.

An verschiedenen Stellen dieser Arbeit wurde darauf hingewiesen, dass sich Galerien 
schwertun, Neukunden zu gewinnen, insbesondere solche aus der jüngeren Generation. 
Die interviewte Galerie F6 scheint hier eine Ausnahme zu bilden: Über die Kooperati-
onen mit Modemarken, in denen Content gegen Reichweite ‚gedealt‘ wird, gelingt es, 
neue Kunstinteressenten zu erreichen.

Die in Abschnitt  4.8 vorgestellte Untersuchung zur Kooperation von Luxusmarken 
und Künstlern liefert eine interessante Erklärung zur Lifestylerelevanz von Kunst. Bei 
der Konsekration steigern Fach-Instanzen (Kritiker, Kuratoren etc.) die Begehrlichkeit 
traditioneller SammlerInnen nach dem (materiellen) Werk eines Künstlers/einer Künst-
lerin, beim Rezeptionsgewinn stärken Lifestyle-Instanzen (Luxus- oder Modemarken, 
neue Medien etc.) die Begehrlichkeit jüngerer Kunstinteressenten nach den Symbolen 
einer ggf. neu interpretierten Künstlerbiografie zum Zweck der Selbstinszenierung.

Ästhetik

Impact Lifestyle

DekorationAnlage

Kennerschaft

Motivmix

Kunstwerk

Künstler

DiskursGalerie

Individuum Kunst

Bedürfnisbefriedigung 

Rezeptionsgewinn

Nachfrage

Abb. 7-8: Selbstkongruenz
(Quelle: Eigene Darstellung)
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8. Strategische Optimierungen und 
segmentspezifische Empfehlungen

8.1 Grundzüge eines neuen Geschäftsmodells

Wenn sich RezipientInnen in ihren spezifischen individuellen Motiven verstanden füh-
len und ihnen affektive Erlebnisse und/oder kognitive Erkenntnisse geboten werden, 
wächst ihr Rezeptionsgewinn. Damit wiederum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
zu KäuferInnen werden bzw. andere InteressentInnen mit der Galerie in Kontakt brin-
gen, die ihrerseits eventuell Kunst kaufen. So kann auch die Galerie mit einem Return 
für ihre Vermittlungsanstrengungen rechnen.

In diesem Abschnitt geht es darum, die bisher separat dargestellten Parameter in ei-
nem Geschäftsmodell zieloptimal zu kombinieren. Dem Rezeptionsgewinn kommt als 
Wertangebot dabei eine zentrale Rolle zu. Doch bevor segmentspezifische Geschäfts-
modelle entwickelt werden, soll ein weiterer neuer Terminus eingeführt werden, der 
eben jenen gerade erwähnten Return der Vermittlungsanstrengungen erfasst: die Ver-
mittlungsrendite.

Der Begriff der ‚Vermittlungsrendite‘ wird bisher nicht verwendet: Er hat weder Tref-
fer bei Google noch bei Google Scholar und auch nicht bei der Titelsuche im Online-Por-
tal der Zentralbibliothek der Goethe-Universität Frankfurt (Stand: 05.08.20).

Vermittlungsrendite kombiniert aus gutem Grund Begriffe aus zwei Welten: der 
Kunst und Kultur (‚Vermittlung‘) einerseits und der Wirtschaft (‚Rendite‘) andererseits – 
der zuvor eingeführte Terminus des Rezeptionsgewinns folgt demselben Prinzip (mit 
der Wirkung interdisziplinärer Termini befasst sich die Linguistik: vgl. z. B. Suditsch 
2017). Der ‚gute Grund‘ besteht darin, dass es Galerien schwerfällt – wie an verschiede-
nen Stellen dieser Arbeit gezeigt – die zwei Welten zu einem Gesamtkonzept zu integrie-
ren. Aber genau darum geht es: Vermittlung und Wirtschaftlichkeit zu komplementären 
Zielen zu machen. Die ‚terminologische Integration‘ soll deutlich machen: Vermittlung 
in Galerien braucht Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeit stellt sich nur ein, wenn 
‚gut‘ vermittelt wird. Je besser die RezipientInnen ihre Erwartungen erfüllt sehen, umso 
erfolgreicher operiert die Galerie. So funktionieren auch moderne Konsumgütermärk-
te: Kundenzufriedenheit entscheidet über den Markterfolg.

Die Vermittlung ins Zentrum der Galerietätigkeit zu rücken und sie schrittweise zu 
optimieren, indem die Rendite des dafür eingesetzten Kapitals regelmäßig überprüft 
wird, ist somit die Idee hinter der Vermittlungsrendite. Vermittlung ist eine Investition, 
nicht bloß ein Kostenfaktor.

Rezeptionsgewinn ist der kritische Erfolgsfaktor einer Galerie, Vermittlungsrendite 
der Key Performance Indicator (KPI), also die Leistungskennzahl, die den Erfüllungs-
grad des Erfolgsfaktors misst.

In welchem Verhältnis steht nun die Vermittlungsrendite zum Rezeptionsgewinn und 
zum Marktwert? Ein hoher Rezeptionsgewinn spricht für passgenaue Vermittlung und 
diese sorgt für eine hohe Rendite. Der Marktwert entsteht aus dem Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage. Die Nachfrage wird kognitiv über den Symbolwert und affektiv über den 
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Rezeptionsgewinn beeinflusst. Je höher die Vermittlungsqualität, umso wahrscheinlicher, 
dass es zu steigender Nachfrage kommt, die ihrerseits tendenziell den Marktwert erhöht. 
Die Erhöhung fließt über die Vermittlungsrendite als ‚Prämie‘ an die Galerie zurück.

Ein Geschäftsmodell besteht allerdings nicht nur aus einem Wertangebot und einem 
Ertragsmodell, sondern auch aus strategischen Festlegungen zu Kundensegmenten, 
Kundenbeziehungen, Kanälen und zu Schlüsselaktivitäten, -ressourcen und -partnern. 
Bei der Auswertung der Interviews wurde deutlich, dass zwar diverse Marketinginstru-
mente in Galerien zum Einsatz kommen, die strategische Klammer jedoch häufig fehlt.

Wie in Abschnitt  3.3 gezeigt wurde, funktionieren die Geschäftsmodelle der Auk-
tionshäuser und Consumergalerien als ‚Globale Differenzierungsstrategie‘ bzw. ‚In-
ternationale Volumenstrategie‘. Angesichts der Stärke dieser neuen Wettbewerber 
dürfte für klassische Galerien nur eine ‚Internationale, nationale oder regionale Fokus-
sierungsstrategie‘ in Betracht kommen. Fokussierung bedeutet Differenzierung durch 
Konzentration auf die Bedürfnisse einer spezifischen Zielgruppe. Die angesprochene 
Orientierung an einzelnen Rezipientenmotiven wäre ein solcher Ansatz. Eine Fokussie-
rungsstrategie scheint auf den ersten Blick dem Wachstumsziel, also der Gewinnung 
von Neukunden, entgegenzustehen. Auch in Marktnischen jedoch ist Wachstum mög-
lich, wobei man wieder der Ansoff ’schen Matrix (vgl. Abschnitt 4.1) folgt: Fokussierung 
kann im Wege der Wettbewerbsverdrängung zu Nischenmonopolen führen (Markt-
durchdringung), die Nischen können durch innovative Angebotserweiterungen vergrö-
ßert werden (Produktentwicklung), gleiche Segmente können international oder global 
bedient werden (Marktentwicklung) oder es können neue Segmente mit neuen Produk-
ten erschlossen werden (Diversifikation).

Im nächsten Abschnitt sollen die Elemente von Geschäftsmodellen im Sinne einer 
strategischen Integration (‘Strategic Fit‘) miteinander verknüpft werden.

8.2 Drei Schritte zum Strategic Fit

Ein Geschäftsmodell steht in Konkurrenz zu anderen Geschäftsmodellen. Entscheidend 
für seinen Erfolg ist, ob es, ob insbesondere das in ihm enthaltene zentrale Wertangebot 
von der Zielgruppe als attraktiver wahrgenommen wird als die Wettbewerbsalternati-
ven. Voraussetzung ist also einerseits Kundenorientierung (darum ging es im letzten 
Abschnitt), andererseits strategische Integration (darum geht es jetzt).

In Abschnitt  4.1 wurde der von Michael Porter entwickelte Ansatz des dreistufigen 
Strategic Fit vorgestellt, der nunmehr auf die Geschäftsmodelle von Galerien angewendet 
werden soll.

Strategische Planung (Analyse, Zielformulierung, Zielerreichungsalternativen, Um-
setzungsaktivitäten) führt zu Konsistenz. Für Galerien heißt das vor allem, auf Basis 
eigener Stärken strategisch zu agieren statt taktisch zu reagieren. Die Maßnahmen auf 
Vermittlungs- (z. B. Community-Marketing, Outreach-Programme, Beeinflussung des 
Diskurses etc.) und Wirtschaftlichkeitsseite (z. B. Nutzung von Effizienzpotenzialen) 
zahlen alle in das gleiche strategische Ziel ein.

Audience Development folgt dem strategischen Planungsprozess und ist daher gut 
geeignet, zu einem konsistenten Marktauftritt beizutragen.
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Obgleich für öffentliche Kulturinstitutionen entwickelt, kann Audience Develop-
ment auch den Aktivitäten privatwirtschaftlicher Galerien eine klare Struktur geben. 
Der Wandel vom produzenten- zum rezipientenorientierten Denken und Handeln und 
damit zu neuen Marketingformaten ist ein großer, aber absolut notwendiger Schritt 
für die Zukunftsfähigkeit von Galerien. Auch wenn – wie in Abschnitt 4.9 ausgeführt – 
nicht jede Publikumsgruppe für die Kunst gewonnen werden kann, findet man Bei-
spiele dafür (auch in dieser Studie), dass bei entsprechendem Engagement selbst die 
Heranführung kulturferner Schichten an die Kunst gelingen kann (vgl. Abschnitt 6.4, 
Stichwort Vermittlungsstrategie, Galerie M5). Man erkennt die Idee des Rezeptions-
gewinns und das deutet darauf hin, dass eine Integration zweiten Grades vorliegt, die 
in Form eines Geschäftsmodells mit komplementären Effekten sogar über Audience 
Development hinausgeht.

Komplementäre Effekte können auch über Kooperationen erzielt werden. Von den 
interviewten GaleristInnen angeführt wurden:

– Regionale Kooperationen
fertige Ausstellungen mit (ausländischen) Galerien „tauschen“

– Temporäre Vertriebskooperationen
Gemeinsame Messestände, Verkauf von Werken über ausstellende Galerien

– Kooperationen mit Anbietern komplementärer Produkte
Komplementärprogramme zur Kunst in das Verkaufsprogramm aufnehmen

– Kooperationen zur Erweiterung des Netzwerkes
Content gegen Reichweite

– Kooperationen mit Veranstaltern
Vermietung der Galerieflächen an Zweitnutzer

Interessanterweise sahen schon berühmte Galeristen ‚der ersten Stunde‘ die Notwen-
digkeit, ein komplementäres Geschäft neben dem Kunsthandel aufzubauen. „Als Gale-
rist exklusiv vom Verkauf der Kunst zu leben – dieses Modell funktionierte schon in der 
Frühzeit der Galerien für die wenigsten. Vielmehr mussten Galeristen schon vor hun-
dert Jahren andere Möglichkeiten zur Sicherung ihrer ökonomischen Existenz finden. 
So kurbelten (Paul) Cassirer (der van Gogh in Deutschland berühmt machte) und (Her-
warth) Walden (wichtigster Händler für die Bilder des Blauen Reiters) ihre Geschäfte mit 
der Herausgabe von Kunstzeitschriften an.“ (Speder 2019, in: DIE ZEIT)

Die Fine Art-Galerie F6 kooperiert mit Mode- und Luxusmarken, um von deren Be-
kanntheit und Image zu profitieren. Das passt zu der Tendenz, dass Kunst zunehmend 
Eingang in die Mode- und Luxuswelt findet, weil KünstlerInnen die Inhalte produzie-
ren, die diese Branchen benötigen. Auch die Vermietung der Galerieflächen für Kon-
ferenzen und Events hat sich positiv auf die eigene Bekanntheit und den Verkauf von 
Kunst ausgewirkt.

Im netzwerkgesteuerten Kunstmarkt (vgl. Abschnitt  4.7) ist Kooperationsfähigkeit 
und -bereitschaft essenziell (vgl. auch Abschnitt  4.1 zur Spieltheorie). Fine Art- und 
Markteinstiegsgalerien verstehen und praktizieren das, während die (in ihrer Existenz 
partiell bedrohten) Primärmarktgalerien Kooperationen ablehnen, weil sie fürchten, 
den Wettbewerb zu stärken – sie sehen nur die Risiken, nicht die Chancen.
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Eine Integration dritter Ordnung führt zu einer weiteren Stärkung von Geschäftsmo-
dell und Marktposition. Hier geht es um die Optimierung eines konsistenten und kom-
plementären Ansatzes, also um die bestmögliche Erreichung der Unternehmensziele. Da 
Vermittlung und Wirtschaftlichkeit als diese Ziele identifiziert wurden, geht es um Ef-
fektivität (welche Form der Vermittlung generiert den höchsten Rezeptionsgewinn und 
damit die stärkste Nachfragesteigerung?) und um Effizienz (wie kann die angestrebte 
Nachfragesteigerung mit einem möglichst geringen Kapitalaufwand erreicht werden?)

Einzelbeobachtungen  – wie wird eine Ausstellung, ein Mailing, ein Podcast, eine 
VR-Lösung etc. von KundInnen und InteressentInnen der Galerie angenommen – las-
sen sich durch eine intervenierende Variable wie den Rezeptionsgewinn auf eine Regel 
reduzieren. Beispielsweise könnte sich herausstellen, dass die Internet-basierten Ak-
tionen bei den Stammkunden keinerlei Resonanz erzeugen. Das hieße z. B., dass ältere 
Kunstkenner nur aus einer Live-Rezeption persönlichen Gewinn ziehen können. Man 
würde also vermutlich zweigleisig fahren und Online-Aktivitäten nur gezielt zur Gewin-
nung jüngerer Zielgruppen einsetzen.

Angesichts der Vielzahl eingesetzter Vermittlungsinstrumente und durchgeführter 
Maßnahmen haben erfahrene GaleristInnen ein gutes Gespür dafür, welche Form der 
Vermittlung bei ihren KundInnen funktioniert und welche nicht. Wichtig wäre, dass sie 
auch ein Gespür dafür entwickeln, mit welcher Art von Vermittlung neue Zielgruppen 
gewonnen werden können. Bei der Frage nach der Effizienz reicht Gespür allein dann 
nicht mehr aus – es muss gemessen und verglichen werden. Und damit kommt die Ver-
mittlungsrendite ins Spiel. Jede Vermittlungsmaßnahme kostet Geld: Eine Ausstellung 
z. B. muss im Vorfeld beworben, die Kunstwerke müssen transportiert, versichert und 
vor Ort inszeniert werden, ein Katalog und Preislisten sind zu drucken, der Hauptred-
ner der Vernissage erhält i. d. R. ein Honorar, Getränke und Snacks sind bereitzustellen 
und jede weitere Aktivität, z. B. musikalische Unterhaltung, verursacht Kosten. Mit der 
Organisation einer Ausstellung ist natürlich die Erwartung verbunden, Kunst zu ver-
kaufen. Es wird also ein bestimmter Kapitalbetrag investiert, um einen Umsatz zu reali-
sieren, der der Galerie (und dem Künstler/der Künstlerin) einen Gewinn verschafft.

Die Vermittlungsrendite besteht also einerseits aus der Umsatzrendite (dem auf den 
Umsatz bezogenen Gewinnanteil in Prozent) und andererseits aus dem Kapitalum-
schlag (dem Verhältnis von Umsatz zum eingesetzten Kapital in Prozent). Multipliziert 
man Umsatzrendite und Kapitalumschlag, so erhält man die Vermittlungsrendite:

Vermittlungsrendite = x

Sie drückt aus, wieviel Gewinn eine Investition von 1 € in eine bestimmte Vermittlungs-
aktivität erbringt und macht damit unterschiedliche Maßnahmen vergleichbar. Welche 
Art der Vermittlung bringt einer Galerie mit ihrer Historie, ihrer geografischen Lage 
und ihren spezifischen KundInnen und BesucherInnen die höchste Rendite? Die Ver-
mittlungsrendite verbindet im Sinne des Themas dieser Arbeit den Vermittlungsan-
spruch mit den Marktzwängen privatwirtschaftlicher Kulturbetriebe.

Der Kunstmarkt existiert, weil InteressentInnen zu KäuferInnen werden. Die Ge-
winnung von Neukunden fällt Galerien aber zunehmend schwer, weil viele von ihnen 
ihre Geschäftsmodelle den Megatrends der Globalisierung, der Digitalisierung und des 
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soziokulturellen Wandels nicht ausreichend angepasst haben. Gerade jüngere Zielgrup-
pen dürften für Kunst nur zu gewinnen sein, wenn GaleristInnen an deren Online- und 
Offline-Points of Interest selbst (direkte personale Vermittlung) oder über Medien und/
oder Influencer (direkte mediale Vermittlung) mit affektiven Angeboten vertreten sind, 
denn der Galerie-PoS gehört nicht zur Komfortzone ihrer Communities.

Damit den klassischen Galerien der Zugriff auf den Markt von morgen nicht entglei-
tet, muss es gelingen, Rezeptionsgewinn und Vermittlungsrendite in einem „Growth 
Circle“ zu verknüpfen (der Begriff wurde im Zusammenhang mit dem sogenannten 
„Growth Hacking“ in Internet-basierten Unternehmen geprägt, vgl. Lennarz 2017). Die 
Ziele des Rezeptionsgewinns und der Vermittlungsrendite verstärken sich gegenseitig 
und überwinden so den realen und manchmal auch nur imaginären Widerspruch von 
Vermittlungsanspruch und Wirtschaftlichkeit. Je besser die Vermittlungsqualität, umso 
höher der Rezeptionsgewinn und umso wahrscheinlicher, dass es zu steigender Nach-
frage kommt, die ihrerseits den Marktwert erhöht und damit der Galerie zu einer Ver-
mittlungsrendite verhilft.

Abb. 8-1 zeigt diesen Zusammenhang, verbunden mit dem Gedanken, dass die wach-
sende Erfahrung der Galerien mit den Reaktionen von RezipientInnen auf bestimmte 
Vermittlungsansätze (Lernkurve) und ein Reinvestment der Mittel aus der Vermitt-
lungsrendite die Wahrscheinlichkeit weiterer neuer KundInnen erhöht. Durch diese 
spiralförmigen Bewegungen durch das Netzwerk der Kunstinteressenten kann nach-
haltiges Wachstum erzeugt werden.

Rezipienten- (Motiv-) 
orientierung

Rezeptionsgewinn                   
steigt

Vermittlungsrendite 
steigt

Kauf-/Empfehlungs-
wahrscheinlichkeit 

steigt

Mehr Mittel 
Mehr Erfahrung

Wahrscheinlichkeit von 
Neukunden steigt

Galerie

Abb. 8-1: Growth Circle
(Quelle: Eigene Darstellung)
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8.3 Vermittlungsrendite als KPI

Die kontinuierliche Berechnung der Vermittlungsrendite soll nicht nur die strategische 
Integration der Einzelaktivitäten verbessern, sondern auch ein Bewusstsein dafür entwi-
ckeln, dass Vermittlung die wichtigste Investition in die Zukunft von Galerien darstellt.

Während der ersten Interviews mit GaleristInnen zeigte sich bereits, dass  – ver-
ständlicherweise – wenig Bereitschaft vorhanden war, Daten zur Gewinnsituation des 
eigenen Unternehmens offenzulegen. Es wurde aber auch schnell klar, dass diese wenig 
Aussagekraft besitzen (vgl. Abschnitt 2.3). In dieser Arbeit wurden daher drei Galerien, 
eine aus jedem Segment (F6, P1 und M1) stellvertretend danach gefragt, welche ihrer 
Maßnahmen die höchste Vermittlungsrendite erzielt.

Fine Art-Galerien

Der nach Return on Investment-Effekten befragte Fine Art-Galerist F6 hat vier direkte 
und vier indirekte Fälle von Vermittlungsrendite genannt, ohne sich auf eine Rangord-
nung festzulegen: Nach seiner Auffassung ist Rezeption stark abhängig vom räumlichen 
Kontext: Die Location generiert Vermittlungsrendite, weil sie dem Kunstwerk Erlebnis-
qualität hinzufügt.

Die Markenkooperationen tragen ebenfalls zur Steigerung der Vermittlungsrendite 
bei, weil sie Lifestyle-Käufern über bekannte Fashion Brands einen Zugang zur Kunst 
eröffnen und eventuell ihre Identifikation verstärken.

Die Mitnahmekollektion hat das Potenzial zu einer Vermittlungsrendite, weil sie Be-
kanntheit schafft, die Marke stärkt und eine Verbindung zum Alltag herstellt.

Mediale Aktivitäten wie Podcasts und Viewing Rooms ermöglichen Kommunikation 
mit existierenden und neuen Zielgruppen, was kurz- und mittelfristig zu einer Vermitt-
lungsrendite führt.

Pädagogische Outreach-Programme haben eine sehr positive Imagewirkung und 
sorgen damit indirekt für Vermittlungsrendite, indem sie sich in geldwerter Pressere-
sonanz auszahlen.

Mit der Vermietung der Galerieflächen an Unternehmen hat Galerist F6 ebenfalls gute 
Erfahrungen gemacht, weil sie attraktive neue Zielgruppen mit Kunst in Kontakt bringt. 
Auch hier kann man nur von indirekter Vermittlungsrendite sprechen, weil nicht be-
kannt ist, wieviele BesucherInnen zu InteressentInnen oder gar Kunstkäufern werden.

Schließlich sind auch Messen ein Fall indirekter Vermittlungsrendite: Sie beeinflus-
sen die Bekanntheit und nehmen Einfluss auf den Diskurs.

Die Eröffnung einer Auslandsniederlassung hat über massive Presseresonanz zu ei-
ner indirekten Vermittlungsrendite (in Form eines Media Value) geführt.
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Primärmarktgalerien

Die Primärmarktgalerie P1 hat folgende Vermittlungsrenditen für seine Hauptaktivitä-
ten ausgemacht:

Die acht Doppelausstellungen pro Jahr mit jeweils zwei KünstlerInnen in getrennten 
Galerieräumen auf zwei Etagen sind bestenfalls kostendeckend, weisen also eine Ver-
mittlungsrendite von etwa 1 aus, wobei zwei oder drei gefragte KünstlerInnen über dem 
Strich, die anderen z. T. deutlich darunter liegen. Ausstellungen schaffen Abwechslung 
und gehören laut Satzung des Verbandes zur ‚DNA‘ einer Galerie (vgl. Abschnitt 2.1.), 
weil sie der Öffentlichkeit neue Kunst präsentieren. Daher spiegelt dieses Ergebnis das 
Dilemma der Primärmarktgalerien wider, im Gegensatz zu den Fine Art-Galerien wenig 
Spielraum in der Portfolio-Steuerung, also der zieloptimalen Kapital-Allokation zu ha-
ben. Es fehlen die gehypten KünstlerInnen aus dem Primärmarkt bzw. die berühmten 
KünstlerInnen aus dem Sekundärmarkt als Cash Cows des Galeriebetriebes. Oder an-
ders formuliert: Das Preisspektrum der Primärmarktgalerien ist zu homogen.

Interessanterweise weist die Galerie die höchste Vermittlungsrendite, nämlich ein 
Gewinn-Kapitaleinsatz-Verhältnis von ca. 2 (d. h. aus 1 € Einsatz werden 2 € Gewinn) 
in einem separaten Galerieraum auf, wo – unabhängig von den jeweiligen Ausstellun-
gen – Bilder und Skulpturen gezeigt werden, die in Thema und Stil den Publikumsge-
schmack treffen, ohne preisliche Kompromisse einzugehen. Es sind gewissermaßen 
‚best of ‘- Werke der vertretenen KünstlerInnen in einer breiten Auswahl, wohlbemerkt 
ohne ‚Schnäppchen‘-Charakter. Dieser Galerieraum bietet nicht die inhaltliche Tiefe ei-
ner Einzelausstellung, eher unterhaltsame Abwechslung. Anders gesagt: Hier wird nicht 
eine ganze ‚Oper‘ aufgeführt, sondern nur deren ‚Greatest Hits‘ gespielt.

Messebeteiligungen können i. d. R. mit einer Vermittlungsrendite von knapp über 1 
gestaltet werden. Der Galerist sieht seine Präsenz auf Messen als Mittel zur Gewinnung 
neuer KundInnen, die eventuell später in der Galerie kaufen. Die Vermittlungsrendite 
ist also eher indirekt.

Markteinstiegsgalerien

Für die Markteinstiegsgalerie M1 wurden folgende Renditen für die wichtigsten Ver-
mittlungsaktivitäten ausgerechnet:

Die Ausstellungen erzielen trotz interessanter KünstlerInnen und moderater Mieten 
in Berlin-Kreuzberg Vermittlungsrenditen von unter 1.

Die Galerie hat in der Vergangenheit regelmäßig Pop-up-Store-Aktionen an zentra-
len Standorten in deutschen Großstädten (München, Köln, Hamburg, Berlin) durchge-
führt. Dabei wurde an Tag 1 angereist, aufgebaut und eine Vernissage organisiert. An 
Tag 2 wurde ausgestellt und an Tag 3 abgebaut und abgereist. Die Mietkosten des Stand-
ortes betrugen 300–500 €, die Gesamtkosten um die 1.000 €. Der Breakeven lag also 
bei 2.000 € Bruttoumsatz, von denen die Galeristin 50 % einbehält. Laut Auskunft der 
Galerie lösten diese Aktionen zwar eine Presseresonanz (nationale Tageszeitung, Regi-
onal-TV etc.) aus, nur einmal aber konnte eine Vermittlungsrendite von deutlich über 1 
erzielt werden. Man kann also eher von einer indirekten Vermittlungsrendite sprechen.
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Klar ist, dass diese Markteinstiegsgalerie z. Z. dauerhaft Verluste produziert und 
somit auf Quersubventionierung angewiesen ist. Was dieser und anderen Galerien zu 
empfehlen ist, wird im folgenden Abschnitt ausgeführt.

8.4 Ableitung segmentspezifischer Empfehlungen

In dieser Arbeit wurde die Auffassung vertreten, dass die Motive der Kunstinteressen-
ten darüber entscheiden, welche Galerie bevorzugt aufgesucht wird. Für KennerInnen 
steht möglicherweise die kunsthistorische Einordnung eines Werkes im Mittelpunkt 
des Interesses. Kunstdebütanten werden vermutlich eher auf eine Aufwertung ihres 
häuslichen Ambientes Wert legen. Handlungsempfehlungen können folglich nur für die 
definierten Segmente ausgesprochen werden, wobei in der Praxis sogar jeder Einzelfall 
unterschieden werden müsste. Die typische zeitliche Reihenfolge in der Annäherung an 
die Kunst (Dekoration – Ästhetik – Lifestyle – Selbstinszenierung – Kennerschaft) spielt 
dabei eine wichtige Rolle. Hier liegt die Chance, eine relative Alleinstellung aufzubauen.

Eine Fine Art-Galerie wird also die Elemente ihres Geschäftsmodells so gestalten, 
dass Kunstkenner (über den Symbolwert) einen maximalen Rezeptionsgewinn erzielen 
(z. B. indem sie zu Vernissagen anerkannte ExpertInnen hinzuzieht). Eine Marktein-
stiegsgalerie wird darum bemüht sein, ihren KundInnen, etwa durch eine AR-App, eine 
Vorstellung des Kunstwerkes in deren Wohnzimmer zu vermitteln und/oder die Distanz 
zum neuen Thema durch Anwesenheit des Künstlers/der Künstlerin zu verkürzen (vgl. 
die beispielhaften Means End-Ketten in Abschnitt  7.3). Mit Lifestyle-, Sozialprestige- 
oder Geldanlage-motivierten Zielgruppen würden die jeweils passenden Galerien ana-
log verfahren, um sie für ihr Wertangebot zu begeistern.

Es soll im Folgenden versucht werden, für die Fine Art-, die Primärmarkt- und die 
Markteinstiegsgalerien Empfehlungen auszusprechen. Zu diesem Zweck wird, wie in 
Abschnitt  4.9 angedeutet, die Kulturvermittlungssystematik (vgl. Abschnitt  2.1.) mit 
dem Business Model Canvas-Ansatz kombiniert, um sichtbar zu machen, wie die Ziele 
der Vermittlung und der Wirtschaftlichkeit für Galeriesegmente kompatibel gestaltet 
werden können.

In Abb. 8-2 wird der Zusammenhang visualisiert.
Galerien stehen vor der Herausforderung, das Vermittlungsziel mit dem Wirtschaft-

lichkeitsziel zu verbinden (in Abb. 8-2 oben und unten dargestellt). Die Strategie, die für 
eine Zielkomplementarität sorgt, hat, bei aller segmentspezifischen Unterschiedlichkeit 
in der Ausgestaltung, zwei Elemente gemeinsam: die Kongruenz zwischen Wertange-
bot und Zielgruppe sowie eine effiziente Wertschöpfungsarchitektur (in Abb. 8-2 mit-
tig-rechts bzw. mittig-links dargestellt). Damit ein Rezeptionsgewinn entstehen kann, 
müssen Produkt und Kommunikation den Erwartungen der Rezipienten entsprechen. 
Direkte inhaltliche Vermittlungsaktivitäten sorgen im Rahmen des Audience Develop-
ments für Kundengewinnung und Kundenbindung.

Ein positives wirtschaftliches Ergebnis hängt von der Effizienz der Infrastruktur – 
das einsetzbare ökonomische, symbolische und/oder soziale Kapital, das Marketing und 
die Kooperationen – ab, der Frage also, wie der Rezeptionsgewinn mittels eines Wert-
schöpfungsmodells in einen finanziellen Wert für die Galerie transferiert werden kann. 
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Indirekte kommerzielle Vermittlungsaktivitäten sorgen für die Erreichung des zweiten 
Ziels von Galerien.

Gemeinsam ist den im Folgenden entwickelten Geschäftsmodellen ihre Vermitt-
lungsorientierung, ihre Ausgestaltung ist teilweise unterschiedlich, teilweise über-
schneidet sie sich auch, je nach Ausgangssituation der Galeriesegmente.

Fine Art-Galerien

Das heutige Geschäftsmodell der Fine Art-Galerien weist eine hohe strategische Integ-
ration auf, ist allerdings nicht ohne Schwachpunkte. Wachstum wird im Wesentlichen 
über die Wertsteigerung der vertretenen KünstlerInnen generiert. Daraus ergibt sich 
eine gewisse Abhängigkeit von den wichtigsten Konsekrationsinstanzen und eine Vul-
nerabilität gegenüber global tätigen Wettbewerbern, die versuchen werden, die Künst-
lerInnen mit dem größten Wertsteigerungspotenzial abzuwerben. Für die Gewinnung 
neuer Zielgruppen ist das Geschäftsmodell nicht geeignet, weil Konsekration Kenner-
schaft voraussetzt und neue Kulturnutzer gerade über solche nicht verfügen. Die Ziel-
gruppe der Fine Art-Galerien ist klein und der soziokulturelle Wandel lässt befürchten, 
dass sie in Zukunft noch kleiner wird. Damit nimmt der Wettbewerb weiter zu.

Wie kann das produzentenorientierte Geschäftsmodell der Fine Art-Galerien mit Hil-
fe des Konzepts vom Rezeptionsgewinn weitergedacht werden?

Kooperationen

Kapital

Zielgruppen

Kundenbindung

Marketing Kundengewinnung

Wirtschaftlichkeitsziel Vermittlungsrendite

Vermittlungziel Rezeptionsgewinn

Audience DevelopmentWertschöpfungsmodell

Abb. 8-2: Zielkompatibilität durch Vermittlungsstrategien
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Strategisch bietet sich eine internationale Fokussierungsstrategie an, international 
deshalb, weil einige der vertretenen KünstlerInnen eine grenzüberschreitende Reputa-
tion aufweisen und fokussiert, weil nur eine Nischenpositionierung ermöglicht, dem 
Wettbewerb mit den global vertretenen Auktionshäusern und Megagalerien aus dem 
Weg zu gehen. Es geht also nicht um eine regionale Fokussierung, sondern um die Be-
setzung einer Zielgruppen- und/oder Produktnische.

Die Fokussierung auf bestimmte KundInnen muss sich an deren Motiven orientieren. 
Wenn man hier zwischen Kundenpflege und Neukundenakquisition differenziert, so 
liegt es nahe, die Wettbewerbsstärken bei den kognitiv motivierten Kunstkennern zu ver-
teidigen und zusätzlich die eher affektiv motivierten Lifestylesegmente anzusprechen. 
Um derartige Kunstinteressenten zu gewinnen, müsste in etwa das getan werden, was 
die Luxusmarken mit dem Schritt von ausschließlich hochpreisigen Luxusprodukten zu 
den erschwinglichen Lifestyle-Sortimenten vollzogen haben: Düfte und Accessoires ste-
hen nicht in Konkurrenz zu Haute Couture oder Schmuck, sie transportieren lediglich 
die Symbolwerte der Luxusmarken an Zielgruppen, denen der Zugang zum Kernsor-
timent aus finanziellen Gründen versperrt bleibt. Die Souvenir-Kollektion von Galerie 
F6 ist so eine Lifestyle-Linie: Designt von KünstlerInnen bietet sie eine Assoziation zur 
Kunst, ohne selbst Kunst zu sein. Eine qualitative oder preisliche Verwässerung findet 
nicht statt. Die Öffnung der ‚ersten Tür‘ schafft zudem die Chance auf Markenbildung 
und auf die Steigerung der Begehrlichkeit mittels „Dream Equation“ (vgl. Abschnitt 4.8).

Die Öffnung kann – auch dieser Gedanke geht auf Galerie F6 zurück – durch Koope-
rationen mit Luxusmarken unterstützt werden. Die steigende Zahl von Kunstprojek-
ten für Luxusmarken unterstreicht das Interesse der Branche an neuem Content (vgl. 
Baumgarth/Kastner 2017, in: Thieme: S. 357 ff.).

Angesichts der immer noch starken Position der Fine Art-Galerien wären auch Ver-
triebskooperationen mit kleineren Galerien denkbar, z. B. über Editionen bekannter, 
von der Fine Art-Galerie vertretener KünstlerInnen, auch dies eine Idee von Galerie F6.

Die Umsetzung der gewählten Strategie muss sich in einer konsistenten Marketing 
Mix-Gestaltung widerspiegeln. Dabei reicht es nicht aus, über Fachmedien zu kommu-
nizieren, es müssen vielmehr die Publikumsmedien online und offline aktiviert werden. 
Es geht mehr denn je um gelungenes ‚Infotainment‘ (vgl. Abschnitt 4.2) am PoS und in 
der Kommunikation nach außen.

Angesichts der für das Konsumentenverhalten typischen Verbindung von affektiven 
und kognitiven Prozessen und der in dieser Arbeit benutzten Metapher der zwei ‚Tü-
ren zur Kunst‘ (vgl. Kapitel 7) stellt Infotainment eine zielgerechte operative Umsetzung 
von Vermittlungsstrategien dar. Infotainment setzt die von Dahlhoff et al. empfohle-
ne gemischte Positionierung um (vgl. Abschnitt 4.8) Hinter der Empfehlung steht die 
Erkenntnis, dass emotionales bzw. kognitives Involvement mit dem ästhetischen Ver-
gnügen einerseits und der Komplexität der Entscheidung (soziales Risiko) andererseits 
verbunden ist.

Wie in Abschnitt 2.1. dargelegt, helfen Rezeptions- bzw. Interpretationshilfen bei der 
Vermittlung von Kunst, der Entertainment-Teil des Infotainments leistet genau das. Da-
bei sind auch Internet-basierte Kommunikationsformate (z. B. YouTube) gut geeignet, 
um mit Infotainment die Touchpoints der Customer Journey zu bespielen. Abb. 8-3 zeigt 
ein prototypisches Geschäftsmodell für Fine Art-Galerien.
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Primärmarktgalerien

Primärmarktgalerien befinden sich in einer Situation, die Michael Porter als „stuck in 
the middle“ bezeichnet (vgl. Porter 1999: S. 61). Damit ist eine Marktposition beschrie-
ben, die sich opportunistisch an den großen, erfolgreichen Wettbewerbern orientiert, 
ohne über deren Ressourcen zu verfügen.

Primärmarktgalerien steht kein Portfolio-Management zur Verfügung, bei dem der 
Aufbau neuer KünstlerInnen aus den Erlösen finanziert werden kann, die etablierte 
KünstlerInnen oder berühmte Sekundärmarkt-Namen erwirtschaften. Auch sind Mes-
sestände aufgrund zu niedriger Durchschnittspreise für Kunstwerke kaum kostende-
ckend zu betreiben. Schließlich gelingt es den Galerien i. d. R. nicht, über Preissteige-
rungen zu wachsen, da es an Konsekrationsmöglichkeiten fehlt.

Das auf Wachstum über den Preis basierende Fine Art-Geschäftsmodell funktioniert 
nicht für Primärmarktgalerien. Die Entwicklung eines alternativen Geschäftsmodells 
sollte oberste Priorität haben. Kunstkenner werden bei Fine Art-Galerien sicher eher 
fündig als bei Primärmarktgalerien, es sei denn sie suchen die Künstlerstars von (über)
morgen. An das ‚Entdecker-Gen‘ zu appellieren, könnte lohnend sein: damit zu verbin-
den wären zwingend neuartige Ausstellungsformate. Im Rahmen einer nationalen oder 
internationalen Fokussierungsstrategie müssen in jedem Fall neue KundInnen gewon-
nen werden. Da jüngere Zielgruppen am besten via Internet adressiert werden können, 
ist klar, dass das neue Geschäftsmodell über eine digitale Komponente verfügen muss. 

Kooperationen

Kapital

Zielgruppen

Kundenbindung

Marketing Kundengewinnung

Wirtschaftlichkeit

Vermittlung

Kooperationen mit Galerien 
in wichtigen 
Auslandsmärkten

Top-Künstler im Portfolio 
unter allen Umständen 
halten

Kundenakquisition
Medieneinsatz

Einflussnahme auf der 
Diskurs

Infotainment

Symbolwert                                                                         
- Kunstberatung für Kenner                                                                 

Rezeptionsgewinn                                                                                                             
- Premium-Lifestyle Produkte und Kommunikation        
- Gefühl der Singularisierung vermitteln                        
- Soziale Kundennutzen bieten   

Fixkosten durch Galerieräume + Verkaufspersonal
Variable Kosten der Vermittlung 

Schrittweise Optimierung der Vermittlungsrendite

Kunstverkäufe, Verkauf von komplementären 
Dienstleistungen, Finanzierungsangebote

Sinus-Leitmilieus 
Konservativ-Etablierte
und Liberal-Intellektuelle

Messen

PoS/PoI

Online

Persönliche Kunden-
beziehungen

Individuelle Beratung

Gesellschaftlicher Beitrag

Digitale Tools

Künstler-, Sammler-, 
Influencer-Netzwerk

(Marken-) Identität

Standort

Abb. 8-3: Vermittlungsorientiertes Geschäftsmodell für Fine Art-Galerien
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Ebenso gesichert ist die Tatsache, dass es ohne Schaffung von Bekanntheit nicht mög-
lich ist, neue Zielgruppen kommunikativ zu erreichen. Storytelling ist ebenso Voraus-
setzung für ein funktionierendes neues Geschäftsmodell wie die Orientierung an aus-
gewählten Motiven der RezipientInnen.

Um den letzten Punkt aufzugreifen: Es scheint, dass Primärmarktgalerien eine spit-
zere Positionierung brauchen, sich als Spezialisten für besondere Motivlagen verstehen 
sollten. So wie LUMAS moderne Wohnwelten inszeniert, um das Motiv der Dekoration 
mit Kunst zu bedienen, könnten sich Primärmarktgalerien z. B. als Spezialisten ande-
rer Wohn- bzw. Lebenswelten profilieren und diese auch in ihrer Galerie inszenieren. 
Um es ganz deutlich zu sagen: Es macht heute einfach keinen Sinn mehr, Ausstellungen 
unbekannter KünstlerInnen wie Museumspräsentationen von Weltstars der Kunst an-
zulegen. Der erste Schritt wäre, sich eingehend mit dem soziokulturellen Wandel und 
Konsumententypologien zu beschäftigen. Da würde deutlich, dass das KünstlerInnen-
Portfolio (verbunden mit den entsprechenden Preislagen) auch für Prestigeüberlegun-
gen nicht mehr ausreicht. Für Primärmarktgalerien geht es in Zukunft weniger um 
KundInnen und Verkaufen als um Nichtkunden und Vermitteln.

Hinzuweisen ist schließlich auf die in einem Netzwerkmarkt sehr unvorteilhafte 
(„ungeschickte“, wie es eine Galeristin formulierte) Kooperations-„Phobie“ der Primär-
markt-Galeristen.

Kooperationen können dazu beitragen, die Effektivität und Effizienz kleiner und 
mittlerer Unternehmen erheblich zu steigern, indem Abläufe rationalisiert, günstige 
Einkaufspreise realisiert, der Marktauftritt professionalisiert wird etc. Oft helfen schon 
informelle Kooperationen, bei denen es nur um einen gemeinsamen Messestand, ein 
lokales Event etc. mit Cost Sharing-Effekten geht. Die wenigen Beispiele, von denen die 
GaleristInnen berichten, gilt es auszubauen. Ein wichtiger Aspekt von Kooperationen 
ist die Erschließung und Erweiterung von Netzwerken. Kooperationen etwa mit Marken 
aus der oben beschriebenen Lifestyle-Welt und/oder mit relevanten Influencern wären 
nützlich, um das Netzwerk auszubauen.

Die Kommunikationsaktivitäten der Primärmarktgalerien müssen intensiviert wer-
den, mit Social Media-Marketing im Mittelpunkt. Um neue, i. d. R. jüngere Zielgruppen 
zu erreichen, reicht ‚ein Post pro Woche bei Facebook‘ definitiv nicht aus. Der digitale 
Rückstand der Primärmarktgalerien gegenüber Fine Art- und Markteinstiegs-Konkur-
renten erfordert einen großen Schritt, wie ihn die interviewten, damals noch getrennt 
operierenden Wiesbadener Galerien P7 (stationäre Galerie) und M6 (Online-Galerie) 
durch Zusammenführung ihrer Geschäfte Ende 2019 vollzogen haben.

Auch für Primärmarktgalerien wären „Infotainment“-Aktivitäten interessant, etwa 
die Inszenierung von Themen (z. B. das spanische Dinner) oder eine Aktivitätszone, 
in der man z. B. selbst Farbe auf Leinwand aufbringen kann. Das Prinzip des Infotain-
ments ist äußerst hilfreich für die Rezeption. Abb.  8-4 zeigt beispielhaft, wie ein Ge-
schäftsmodell für Primärmarktgalerien aussehen könnte.

Entscheidend für die Zukunft der Primärmarktgalerien ist deren strategische Neu-
ausrichtung. Eine solche ist zwar ohne Vorab-Investitionen nicht umsetzbar; wie in Ab-
schnitt 8.5 dargestellt werden soll, gibt es aber Wege, die notwendige Transformation 
trotz knapper Finanzmittel in effizienter Weise zu realisieren. Voraussetzung ist natür-
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lich der Wille zur Veränderung, der bei Primärmarktgalerien leider nicht stark ausge-
prägt erscheint.

Markteinstiegsgalerien

Die Interviews mit Markteinstiegsgalerien haben gezeigt, dass hier überwiegend Start-
ups ohne Marktmacht, ohne ausreichende Kundenbasis und ohne Kapital agieren. Die 
Newcomer unter den GaleristInnen müssen sich auf ihre Ideen und Ihren Willen verlas-
sen, neue Wege zu gehen. Günter Faltin formuliert das in Form eines Appells so: „Verbin-
den Sie Ihren Idealismus, Ihr Engagement für eine bessere Gesellschaft mit der Lust zu 
einem sparsamen, ideenreichen, kreativen Umgang mit Ressourcen.“ (Faltin 2008: S. 229)

Neue Zielgruppen an die Kunst heranzuführen steht naturgemäß im Fokus der Akti-
vitäten, was den Aufbau von Communities nahelegt. Eng damit verbunden ist die Suche 
nach Kooperationspartnern, die dabei helfen, potenzielle Neukunden zu erschließen 
und die Effizienz zu steigern. Im Rahmen einer regionalen oder nationalen Fokussie-
rungsstrategie kann auf das Kundenaufbau- und Kundenbindungs-Programm des 
Community Marketings gesetzt werden, in dessen Mittelpunkt die Werte und der Nut-
zen der Mitglieder stehen. Community Marketing verknüpft KundInnen mit anderen 
KundInnen sowie mit potenziellen Neukunden. Communities sind Wertegemeinschaf-
ten, ihre Attraktivität besteht in Anlässen gemeinsamen Erlebens, insbesondere Events, 
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Marketing Kundengewinnung
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Abb. 8-4: Vermittlungsorientiertes Geschäftsmodell für Primärmarktgalerien
(Quelle: Eigene Darstellung)
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die zum eigenen Lifestyle passen. Sie können über persönliche Kontakte oder Marken, 
offline oder online organisiert werden. Für den Aufbau von Communities sprechen ins-
besondere der Kostenaspekt (es gibt keinen effizienteren Weg der Neukundengewin-
nung), der Aufbau von Loyalität und Kundenzufriedenheit (man fühlt sich wohl unter 
Gleichgesinnten) und eine kundennahe Angebotsgestaltung (Kundennutzen-Innovatio-
nen entwickeln sich mit und in der Community). Ein oft beschrittener Weg des Aufbaus 
einer Community sind CSR-Aktivitäten, die über Mund-zu-Mund-Propaganda und/
oder über soziale Netzwerke verbreitet werden.

Die Bedeutung von Kooperationen wurde bereits angesprochen. Sie sollen Wettbe-
werbsvorteile liefern, sei es über höheren Kundennutzen oder niedrigere Kosten. Es 
geht um den Austausch von strategisch relevanten Kompetenzen. Kooperationen sollen 
hier unter zwei Aspekten betrachtet werden, dem Angebots- und dem Netzwerkaspekt. 
In modernen Handelskonzepten steht nicht die Vollständigkeit des Angebots unter pro-
dukttechnischen, sondern unter zielgruppenspezifischen Aspekten im Mittelpunkt. 
Fast jeder Online-Shop hat eine Cross Selling-Funktion, liefert also, nachdem man ein 
Produkt ausgewählt hat, Hinweise auf Produkte, die oft mit diesem zusammengekauft 
werden. Klassische Komplementärprodukte wären Bilder und Rahmen. Man kann aber 
auch gastronomische Angebote mit Kunst kombinieren. Oder Kulturveranstaltungen 
organisieren und Erlöse aus dem Ticketverkauf erzielen. Eine zeitgemäße Variante ori-
entiert sich an spezifischen Lifestyles: Mit welchen Produkten umgeben sich die Kun-
dInnen gerne, mit welchen Marken können sie sich identifizieren? Concept Stores ori-
entieren sich nicht an Produktkategorien, sondern allein an Zielgruppen. Alles was zum 
präferierten Konsumschema dieser Zielgruppen gehört, wird in einem Concept Store 
geführt und so erscheint die Zusammensetzung der Warensortimente ungewöhnlich: 
Mode, Wohn-Accessoires, Bücher, Kosmetik, Lebensmittel etc. Es sind jeweils Einzelstü-
cke, nach dem oben erwähnten Cross-Selling-Prinzip ausgewählt und präsentiert. Nicht 
auf Breite oder Tiefe des Angebots kommt es an, sondern auf Konsumentenorientierung 
und Erlebniswert. Im Grunde geht es um die in Abschnitt 4.3 beschriebenen singulä-
ren Produkte und den damit verbundenen singularisierten Konsum. Warum sollte man 
nicht Kunst mit einem derartigen Zielgruppenkonzept verbinden und komplementäre 
Produkte über die Galerie verkaufen?

Ein weiterer Aspekt von Kooperationen ist die Erschließung und Erweiterung von 
Netzwerken. Es wurde von verschiedenen GaleristInnen darauf hingewiesen, dass Pro-
jekte mit Schulen organisiert werden, bei denen es darum geht, Kinder und Jugendliche 
für eigene künstlerische Aktivitäten zu begeistern und ihnen einen Zugang zur pro-
fessionellen Kunst zu vermitteln. In Form von Vorträgen, Workshops, Museums- und 
Galeriebesuchen oder in Form von Spenden soll das Defizit an kulturellen Bildungspro-
grammen behoben werden. Die GaleristInnen berichteten, dass die Eltern der betreuten 
Schulkinder auf diese Weise überzeugt werden konnten, die Galerien zu besuchen, mit 
der Chance, dass der eine oder andere am Thema ‚dranbleibt‘.

Um das obige Beispiel der Markteinstiegsgalerie mit negativer Vermittlungsrendi-
te nochmals aufzugreifen: Ein sinnvoller Ansatz zur Gewinnung neuer KundInnen bei 
gleichzeitiger Kosteneffizienz könnte eine Messebeteiligung mittels Rückwärtsintegra-
tion mit den vertretenen KünstlerInnen sein. Warum sollten sich KünstlerInnen nicht an 
den Kosten des Messestandes proportional zur genutzten Ausstellungsfläche beteiligen?
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Kommunikativ haben Markteinstiegsgalerien weit weniger Nachholbedarf als die 
Fine Art- und insbesondere die Primärmarktgalerien. Der Community-Ansatz verbindet 
die realen und potenziellen KundInnen als persönliches und virtuelles Netzwerk. Kom-
munikation findet nicht nur zwischen der Galerie und dem Mitglied der Community, 
sondern auch direkt zwischen den Mitgliedern statt, was quasi automatisch Content 
für die Galerie generiert und zur Ausdehnung des Netzwerkes führt. Abb. 8-5 zeigt ein 
typisches Geschäftsmodell für Markteinstiegsgalerien.

Fasst man die skizzierten Handlungsempfehlungen zusammen (vgl. Abb.  8-6), so 
wird deutlich, dass

– sich Galerien angesichts des immer stärker werdenden Wettbewerbsumfelds 
nur in Marktnischen behaupten können

– die Umsetzung in den Segmenten aufgrund unterschiedlicher Ausgangssitua-
tionen deutlich differiert, z. B. Fine Art-Galerien auf einem hochwertigen Kun-
denstamm aufbauen und Markteinstiegsgalerien ihre Communities ausbauen 
können

– Galerien ausdifferenzierte Motiv-Positionierungen entwickeln sollten (die Con-
cept Store-Idee)

– Kooperationen (Region, Produkt und Netzwerk) für alle Galerien relevant sind.

Kooperationen

Kapital

Zielgruppen

Kundenbindung

Marketing Kundengewinnung

Wirtschaftlichkeit

Vermittlung
Rezeptionsgewinn
- Teil der Kunstszene werden, Singularisierung erleben
- Motiv des Casual Lifestyle bedienen 
- Komplementäre Produkte (Vision Concept Store)

Strategische Allianzen mit 
branchenfremden 
Unternehmen:
- Retail-Partnerschaft
- Neue Kundenkontakte 
- Komplementäre

Produkte

Informelle / formelle 
Verbundgruppen: 
- Galerietage   
- Zentralisierung von

Gemeinschafts-
aufgaben

Kundenakquisition
Medieneinsatz

Erlebnisproduktion

Storytelling (user generated
content, Valorisierungen) 

Künstler-, Influencer-
Netzwerk

Online-Präsenz

Community

Gesellschaftlicher Beitrag

Digitale Tools

Online

PoS/PoI

Sinus-Milieus der 
Expeditiven, 
Sozialökologischen und 
Adaptiv-Pragmatischen

Fixkosten durch Galerieräume

Variable Kosten der Vermittlung 

Schrittweise Optimierung der Vermittlungsrendite
Kunstverkäufe, Verkauf von komplementären                     
Produkten

Abb. 8-5: Vermittlungsorientiertes Geschäftsmodell für Markteinstiegsgalerien
(Quelle: Eigene Darstellung)
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8.5 Die neue Rolle der GaleristInnen

Insbesondere bei den Primärmarktgalerie-Interviews wurde deutlich, dass die Rolle der 
GaleristInnen sehr unterschiedlich gesehen wird (vgl. Abschnitt 6.3). Ein Statement wie 
„Mein Hero ist der Künstler“ deutet auf ein anderes Selbstverständnis hin als die Forde-
rung „Mehr modernes Marketing“.

GaleristInnen sind weder als KünstlerInnen gefragt (so sehr sie das Thema auch 
begeistern mag), noch als KonsumentInnen (selbst wenn sie selbst Kunst sammeln). 
Kunstinteressenten wie KünstlerInnen wünschen sich den Galeristen/die Galeristin als 
VermittlerIn, der/die kommerzielle und inhaltliche Vermittlung leisten und Win-Win-
Situationen kreieren kann.

Der Kunstinteressent möchte Kunst mit maximalem Rezeptionsgewinn genießen, 
Selbstkongruenz erleben. Er möchte sich in seinen intrinsischen (Selbstverwirkli-
chungsmotive) bzw. extrinsischen Bedürfnissen (Selbstinszenierungsmotive) richtig 
angesprochen fühlen, sowohl persönlich als auch in Form eines adäquaten Umfeldes. 
Auch der Künstler/die Künstlerin hofft auf eine erfolgreiche Vermittlung seiner/ihrer 
Werke, da der Verkauf von Kunst seinen/ihren Lebensunterhalt sichert und ihm/ihr An-
erkennung beschert.

GaleristInnen sind also als Drehbuchautoren (Storyteller) einer mythischen Insze-
nierung gefragt, aber auch als Strategen, die ein symbolisches Wertangebot zu posi-
tionieren haben, das psychologischen Nutzen für KäuferInnen generiert. Es gehört zu 
den Aufgaben von GaleristInnen, die Idee der Kunst zu verstehen, die engstens mit der 
Person des Künstlers/der Künstlerin verbunden ist, sich über die psychologischen Wert-
dimensionen der Kunst klarzuwerden und die Nutzenerwartungen der RezipientInnen 

Strategie

Umsetzung

Kunden NichtkundenZielgruppe

Internationale Fokussierungsstrategie 

Motiv Kennerschaft
Konsekration

Kontrolle Diskurs 

Motiv Premium Lifestyle
Kooperationen

Mediale Präsenz 

Fine Art-
Galerien

Primärmarkt-
galerien

Markteinstiegs-
galerien

Strategie

Umsetzung

Strategie

Umsetzung

Regionale oder nationale Fokussierungsstrategie 

Nationale oder internationale Fokussierungsstrategie 

Segment

Entdeckermotiv der Kenner
Neue Ausstellungsformate

Storytelling

Motiv Wohn- u. Lebenswelt 
Kooperationen

(Online-) Kommunikation 

Motiv Kunstszene
Community Building

Komplementäre Produkte

Motiv Casual Lifestyle
Kooperationen

Vision Concept Store 

Abb. 8-6: Überblick der strategischen und taktischen Handlungsempfehlungen
(Quelle: Eigene Darstellung)



213

Strategische Optimierungen und segmentspezifische Empfehlungen

zu erkennen. Galerien brauchen eine Strategie, um die Objekteigenschaften des Kunst-
werks mit den Subjekteigenschaften des Nachfragers, seinen Motiven (Ästhetik, Presti-
ge, Investition) und seinen ökonomischen (Vermögen) und psychosozialen (Preisbereit-
schaft, Risikoneigung, Konsumtechnologie etc.) Charakteristika in Deckung zu bringen.

Ebenso müssen Galerien der Gestaltung ihrer Verkaufsräume mehr Aufmerksam-
keit widmen. Die Anwendung des White Cube-Konzepts zeigt nur, dass man über ein 
Imitieren von Museen und Großgalerien nicht hinausgekommen ist. Die Verkäufe von 
Primärmarktgalerien landen i. d. R. in Häusern und Wohnungen, nicht in Privatmu-
seen, wie vielleicht das eine oder andere Kunstwerk aus Großgalerien. Die Gestaltung 
des Produktumfeldes wirkt als Interpretationshilfe, sie strukturiert die Wahrnehmung 
von Konsumenten um. In Abschnitt  4.2 wurde auf Ralf Terlutters Untersuchung ver-
schiedener Museumskonzepte hingewiesen. Ergebnis: Will man neue Kundengruppen 
mit eher affektivem Zugang zur Kunst gewinnen, muss man Kunst anders präsentieren. 
Das gilt sicherlich auch für Galerien. In anderen Märkten (z. B. USA) ist man hier offen-
bar weiter: RezipientInnen soll ein Kauferlebnis geboten werden, wie sie es etwa aus der 
Luxusgüterbranche kennen und schätzen (vgl. Abschnitt 4.8).

Ohne aktuelles Management-Know How ist es schwierig, ein Unternehmen erfolg-
reich zu führen, das gilt auch für Galerien. Denn neue Herausforderungen stehen an, 
die nach Innovationen verlangen: Die in Abschnitt  4.8 zitierte Studie der Beratung 
Bain & Company prognostiziert Umbrüche, die auch im Kunstmarkt und damit für Ga-
lerien relevant werden könnten (Bain & Company 2019).

Demnach

– setzt sich die Sharing Economy immer mehr durch
– fordern KonsumentInnen von Unternehmen mehr Nachhaltigkeit und soziale 

Verantwortung
– ist eine technologische Neuaufstellung erforderlich, um KundInnen digitale 

Kauferlebnisse zu bieten
– werden Communities und Kundennetzwerke noch wichtiger.

Wenig überraschend sind es die Markteinstiegsgalerien, die hier trotz limitierter Bud-
gets Antworten bereithalten: Die Online-Galerie M6 etwa offeriert ein Leasingmodell, 
das gerade von jüngeren Kunstinteressenten gut angenommen wird und setzt AR-Lö-
sungen ein. Der private Kunstverein M5 basiert auf einer starken Community, die als 
Wertegemeinschaft soziale Verantwortung praktiziert.

Nachdem jetzt diverse Anforderungen an GaleristInnen formuliert wurden („Kunst-
kenner“, „Drehbuchautor“, „Stratege“, „Manager“, Innovator“, „Visionär“) muss an die-
ser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Galerien mit kleinen Teams 
eine enorme Breite von Fähigkeiten abdecken müssen. Kann das funktionieren?

Durchaus, wenn Galerien – insbesondere die Primärmarktgalerien – von ihrem Irr-
weg abrücken, in einem Netzwerkmarkt als Einzelkämpfer unterwegs sein zu wollen. 
Die Zentralisierung von Aufgaben bei Erhalt der Eigenständigkeit beschreibt den Weg 
aus dem Überlastungs-Dilemma.

In anderen Märkten haben sich Verbundgruppen aus Einkaufsgenossenschaften he-
raus inzwischen zu modernen Dienstleistern rund um Marketing, Finanzen, Logistik, 
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IT-Lösungen, Unternehmensführung, Internationalisierung etc. entwickelt. Es gibt 
zahlreiche formelle Verbundgruppen in Deutschland. Die im Spitzenverband ZGV e. V. 
vertretenen 230.000 mittelständischen Unternehmen, die in rund 310 Verbundgrup-
pen organisiert sind, erwirtschaften mit 2,5 Mio. Vollzeitbeschäftigten einen Umsatz 
von mehr als 500 Mrd. € (ZGV-Website). Gemeinsam können die Mitglieder einer Ver-
bundgruppe also eine Marktposition wie ein Großunternehmen aufbauen. Über gesell-
schaftsrechtliche Anteile kontrollieren die Mitglieder ihre Zentrale.

Kooperative Unternehmensnetzwerke sind die am stärksten wachsende Unterneh-
mensform. „Gerade in Zeiten dynamischer und sich ständig ändernder wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen gehört exzellenten kooperativen Unternehmensnetzwerken die 
Zukunft“, so das Ergebnis einer PricewaterhouseCoopers-Studie (PwC (2006).

Im Galeriemarkt sind bisher keine Verbundgruppenansätze erkennbar, sehr wohl 
aber informelle Kooperationen und Vermarktungsnetzwerke. Auch diese kleineren An-
sätze zur Verteilung von Kosten- und Ressourcenaufwand auf mehrere Schultern helfen 
zumindest teilweise aus dem Dilemma der Galerien heraus. Denkbar sind z. B. eine ge-
meinsame Messeplanung, abgestimmte Neukundenakquisition, Entwicklung digitaler 
Kommunikationsinstrumente, Pop-up-Store-Aktionen und vieles mehr.

In Netzwerkmärkten stellen Kooperationen jeder Art wichtige soziale Praktiken dar. 
Damit die Chancen einer Durchdringung von Netzwerken ergriffen werden, müssen 
sich GaleristInnen bewusst machen, dass sie damit im Sinne von Win-Win-Strategien 
nachhaltige Erfolge erzielen können. In Netzwerken wird soziales Kapital produziert, 
das in ökonomisches Kapital umgewandelt werden kann.

Bei Win-Win-Strategien gibt es keine Verlierer, weder durch dominante Kontrahen-
ten noch durch unbefriedigende Kompromisse. Es geht um dauerhafte stabile Lösungen, 
die von den Beteiligten getragen und von den Betroffenen akzeptiert werden können.
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Fazit und Ausblick

Seit Jahren geht die Schere zwischen den großen, in den wichtigsten Kunstmetropolen 
der Welt aktiven Händlern und den kleinen und mittleren, nur national oder regional 
vertretenen Galerien auseinander. Der deutsche Markt repräsentiert gerade noch 1,5 % 
des Weltmarktes und die hier tätigen GaleristInnen erreichen mit ihrem Kunstangebot 
nur rund 2 % der Bevölkerung. Einigen droht sogar das Ausscheiden aus dem Markt, 
zum Nachteil auch der KünstlerInnen, der RezipientInnen und der kulturellen Infra-
struktur. Die Diskussion über die Gründe der Krise dreht sich seit Jahren um Themen 
wie Steuern und Sozialabgaben und neuerdings um die Corona-Pandemie. Dies alles 
mögen verstärkende Faktoren sein, die Ursachen des Problems und damit auch die An-
sätze zu seiner Lösung liegen allerdings woanders. Ihnen auf die Spur zu kommen war 
Ziel dieser Arbeit und so sollte die Frage beantwortet werden, unter welchen Bedingun-
gen Vermittlung den wirtschaftlichen Erfolg von Galerien fördern kann.

Dafür wurden drei Segmente in die Untersuchung einbezogen: die Fine Art Galerien 
mit ihrem hybriden Geschäftsmodell, die ausschließlich im Primärmarkt tätigen Kunst-
galerien und die experimentellen Markteinstiegsgalerien. Es ging darum, in Interviews 
mit den GaleristInnen (‚Selbstbild‘) und ihren wichtigsten externen Wettbewerbern 
(‚Fremdbild‘) Unterschiede zwischen den Segmenten sowie innerhalb der Segmente he-
rauszuarbeiten und die Voraussetzungen für Zielkomplementarität zu benennen. Das 
Forschungsdesign wurde, der Galeriepraxis folgend, interdisziplinär angelegt, kultur-
wissenschaftliche und kulturmanageriale Ansätze, kunstsoziologische Theorien und 
wirtschaftswissenschaftliche Diskurse zwecks empirischer Überprüfung in Hypothesen 
zusammengefasst.

Galerien arbeiten im Grundsatz auch heute noch nach dem im 19. Jahrhundert ent-
standenen Dealer-Critic System. Dabei wird die Reputation der vertretenen Künstler 
über den Symbolwert so aufgebaut, dass deren Marktwert steigt und die Galerie Um-
satzwachstum über Preiserhöhungen erzielen kann. Dieses Geschäftsmodell eines 
permanenten Uptradings des Künstler-Portfolios funktioniert aber offenbar nur noch 
für große Galerien mit engen Beziehungen zu den Konsekrationsinstanzen und einer 
ausreichenden medialen Wahrnehmbarkeit. Über die letzten Jahre jedenfalls sind große 
Galerien stetig gewachsen, während kleine und mittlere Galerien – das sind in Deutsch-
land 83 % der Grundgesamtheit – Umsatzrückgänge verkraften mussten, weil sie weder 
stark nachgefragte (‚gehypte‘) und damit teure Künstler vertreten noch über genügend 
Einfluss auf den Diskurs verfügen. Auch haben sie keinen Zugang zu den weltweit wich-
tigsten Messen, von ihrer finanziellen und personellen Kapazität, diese zu beschicken, 
einmal ganz abgesehen. Ein Festhalten am klassischen Geschäftsmodell dürfte für klei-
ne und mittlere Galerien früher oder später das Aus bedeuten.

Da die Mehrheit der Galerien ihren Umsatz also nur über eine Erweiterung ihrer Ziel-
gruppen steigern kann, lautete die Forschungsfrage, präziser formuliert, wie folgt:
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Wie können Galerien durch Vermittlung den Zugang von realen und potenziellen 
InteressentInnen zur Kunst nachhaltig fördern, um über Neukunden Wachstum 
und wirtschaftlichen Erfolg zu generieren und zugleich ideell zu Kunstverständ-
nis und Kunstinteresse beizutragen?

Der Forschungsfrage folgend sollen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung in 
vier Themenfeldern zusammengefasst werden:

1. Welche Art von Vermittlung wird von den Galerien hauptsächlich praktiziert?
GaleristInnen sind von der Begeisterung für die Kunst und dem Wunsch, diese 
auch anderen zu vermitteln, getrieben. Oft sind sie selbst als Sammler tätig. An 
der Ähnlichkeit von Galerieprogramm und privater Sammlung könnte man er-
kennen, wie stark persönliche Präferenzen das Künstler- und Produktportfolio 
prägen. Zu Kunden einer Galerie werden Kunstinteressenten mit identischen 
Präferenzen. Vermittlungsaktivitäten können sich in einer solchen Konstella-
tion auf bestätigenden Wissenstransfer beschränken. Investiert wird folglich in 
kunsthistorische Beiträge in der Galerie und im Diskurs (Vorträge, Fachartikel, 
Kataloge, Bücher etc.). Ziel ist insbesondere, die Sammelleidenschaft der Kun-
den immer wieder neu zu entfachen. Vermittlung orientiert sich also an den 
KünstlerInnen und dem Symbolwert ihrer Werke und adressiert schwerpunkt-
mäßig KennerInnen mit ihrer bevorzugt kognitiven Aneignung von Kunst. Die 
führenden Galerien bauen ihre kommunikative Präsenz über Markenbildung 
und Storytelling weiter aus.

Fine Art-Galerien fahren überwiegend gut mit diesem Konsekrationsmodell, 
Primärmarktgalerien tun sich dagegen schwer und empfinden Vermittlung zu-
nehmend als belastenden Kostenfaktor. Markteinstiegsgalerien praktizieren 
mehrheitlich ein abweichendes Geschäftsmodell: Bei ihnen steht Rezipienten-
orientierung im Mittelpunkt und so setzen sie hauptsächlich auf die (Casual-) 
Lifestyle-Motive ihrer Community und auf emotionale Vermittlung.

2. Wie werden Neukunden gewonnen?
Alle interviewten GaleristInnen betrachten Neukundenakquisition als ein sehr 
wichtiges Ziel, räumen jedoch ein, dass es nicht leicht zu realisieren ist und füh-
ren dies u. a. auf mangelnde kulturelle Vorbildung gerade der jüngeren Gene-
ration zurück. So konzentriert man sich mehr oder weniger auf die kaufenden 
KundInnen, über die Erwartungen von Nichtkäufern ist wenig bekannt. Das 
Problem sehr kleiner Zielgruppen – es werden ja nur SammlerInnen und Käu-
ferInnen mit kulturell-intellektuellem und pekuniärem Zugang zur Kunst er-
reicht – erkennen die GaleristInnen durchaus, aber es fehlt an Lösungsoptionen.

3. Wie wird Wachstum in wirtschaftlichen Erfolg übersetzt?
Fine Art-Galerien haben die Möglichkeit eines gezielten Portfolio-Manage-
ments, da sie  – insbesondere im Sekundärmarkt  – Künstler repräsentieren, 
die als Cash Cows fungieren und helfen, die notwendigen Investitionen in neue 
Kunst zu verdienen. Kooperationen sehen sie als ein geeignetes Instrument zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Netzwerkpositionierung und der Dis-
kursbeeinflussung an und praktizieren dies häufig mit Erfolg.
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Primärmarktgalerien verfügen nicht über Portfolio-Management-Optionen 
und stehen Kooperationen äußerst kritisch gegenüber. Digitalisierungsansätze 
betrachten sie eher zurückhaltend.

Markteinstiegsgaleristen sind geborene (‚digital natives‘) Networker: sie ste-
hen Kooperationen und Verlinkungen jeder Art positiv gegenüber und nutzen 
soziale Medien und digitale Tools mehr als alle anderen Galerien. Das schafft 
Reichweite und Effizienz. Mit Zusatzangeboten wie Gastronomie verringern 
Markteinstiegsgalerien ihre Abhängigkeit von Kunstverkäufen und damit von 
Marktzwängen.

4. Was leisten Galerien für ein wachsendes Kunstinteresse in der Bevölkerung?
Galerien sind Orte der Kunst in unmittelbarer Nachbarschaft der Menschen. 
Wenn ein Interviewpartner davon spricht, dass mehr ‚Berührungsfläche‘ wün-
schenswert wäre, so klingt zumindest an, dass sie mehr als das sein könnten.

Welche Schlüsse lassen sich aus diesen Ergebnissen für eine Theorie privatwirtschaft-
licher Vermittlung ziehen?

Der Kunstmarkt ist eingebettet in das sich mit zunehmender Geschwindigkeit ver-
ändernde wirtschaftliche (Globalisierung), technologische (Digitalisierung) und gesell-
schaftliche (soziokultureller Wandel) Umfeld. Das Erklärungsmodell des Dealer-Critic 
Systems liefert trotz seiner Aktualisierungen für die überwiegende Mehrheit der Gale-
rien keine Antworten auf die Herausforderungen der Megatrends. So hat die Globali-
sierung viele Galerien (‚Dealer‘) entscheidend geschwächt; ebenso ist der Einfluss der 
Kunstkritiker (‚Critics‘) zurückgegangen, während die Macht der Sammler und Kura-
toren zugenommen hat. Viele potenzielle InteressentInnen vertrauen den Valorisie-
rungen der Mitglieder ihrer persönlichen Netzwerke inzwischen mehr als den fachlich 
anerkannten Urteilsinstanzen des Kunstmarktes. Schließlich hat sich das Mediennut-
zungsverhalten durch die Entwicklung des Internets stark verändert.

Der Symbolwert-Marktwert-Komplex der Kunstsoziologie wird daher in dieser Ar-
beit mit Erkenntnissen der betriebswirtschaftlichen Markenforschung konfrontiert. 
Zwischen dem Symbolwert der Kunst und der symbolischen Aufladung von (Luxus-) 
Marken bestehen starke strukturelle Ähnlichkeiten, aber zugleich große inhaltliche Un-
terschiede. Während das explizite Kunstwissen für nahezu alle Beurteilungen und Wert-
zuweisungen im Kunstmarkt herangezogen wird, spielt das explizite Markenwissen für 
die Bildung von Präferenzen in Consumermärkten kaum eine Rolle, es dominiert dort 
das implizite Wissen. Nun ist es keineswegs so, dass Emotion in der Welt der Kunst kei-
ne Rolle spielte – ganz im Gegenteil. Das Symbolwert-Konzept aber klammert im Sinne 
der Erhaltung eines Verkäufermarktes die Möglichkeit eines affektiven Kunstzugangs 
aus. Man nimmt dafür sogar kurzfristige Nachfragedefizite  – die fehlende Ubiquität 
kann kein Interesse erzeugen – und eine langfristige Miniaturisierung der relevanten 
Zielsegmente in Kauf. Dieser Strategie fehlt es an Nachhaltigkeit, was sich auf Wettbe-
werbs- wie Wachstumsseite zeigt.

Ein tragfähiges, auf der Erweiterung von Zielgruppen basierendes Modell benötigt 
das vollständige Spektrum kognitiver und affektiver Motive. Der in dieser Arbeit ent-
wickelte theoretische Ansatz füllt die identifizierte Lücke mit dem sogenannten Rezep-
tionsgewinn. Der Rezeptionsgewinn beschreibt ein Erlebnis im Kontakt mit Kunst, er 
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steht für eine primär affektive Teilhabe und schließt diverse Motivlagen ein. Durch die 
interpretatorische Mitwirkung am künstlerischen Prozess können InteressentInnen 
das ‚Werden der Kunst‘ persönlich erleben, durch Valorisierungen können sie es jenseits 
der offiziellen Urteilsinstanzen beeinflussen. Die Metapher des Galeristen als Gatekee-
per wird von der Vorstellung der ‚zwei Türen‘ ersetzt, einer ersten, weit geöffneten Tür 
des emotionalen Zugangs und einer dahinterliegenden zweiten Tür der Kennerschaft. 
Ohne ihre affektive Seite ist Vermittlung unvollständig und zunehmend erfolglos.

Eine strategisch konzipierte Kunstvermittlung produziert direkt – über den Point of 
Sales und/oder den Point of Interest – und indirekt – über den Diskurs – einen Rezepti-
onsgewinn, der seine Wirkung als Wertangebot eines Geschäftsmodells, genauer gesagt 
als Valorisierung durch die Zielgruppen entfaltet, was das Netzwerk mit seinen Multi-
plikatoren zu einem essentiellen Aktionsraum von Galerien macht. Als gesellschaftlich 
erwünschte (Bildungs-) Aktivität rückt Vermittlung in den Mittelpunkt eines neuen Ge-
schäftsmodells und Corporate Social Responsibility bzw. ein gesellschaftlicher ‚Purpose‘ 
damit ins Zentrum der unternehmerischen Tätigkeit von GaleristInnen.

Wo der Rezeptionsgewinn für eine ideelle Bereicherung der Kunstinteressenten 
steht, misst und optimiert die Vermittlungsrendite als Key Performance Indicator (KPI) 
die Effizienz der Maßnahmen und sorgt so für einen finanziellen Return zugunsten der 
Galerie. Beide Zielgrößen wirken komplementär und ermöglichen den GaleristInnen 
so, Vermittlungsanspruch und Wirtschaftlichkeit in ein konsistentes Zielsystem zu in-
tegrieren. Rezeptionsgewinn und Vermittlungsrendite halten den ideellen (Kunst) und 
finanziellen (Markt) Wert zusammen – nicht nur in den Begrifflichkeiten selbst.

Die Antwort auf die Forschungsfrage lautet somit:

Vermittlung fördert den wirtschaftlichen Erfolg von Galerien, wenn das Zusam-
menspiel von Rezeptionsgewinn (Wertangebot) und Wirtschaftlichkeit (Ertrags-
modell) anhand der Vermittlungsrendite optimiert wurde.

Aus der Theorie leiten sich folgende Handlungsempfehlungen für Galerien ab, wieder-
um in den vier Themenfeldern der Forschungsfrage zusammengefasst:

1. Welche Art von Vermittlung sollten Galerien in Zukunft praktizieren?
In rezipientenorientierten Geschäftsmodellen wachsen Galerien mit ihren 
Kunden. Die entsprechende Strategie wird an den spezifischen Nutzenvorstel-
lungen von InteressentInnen bzw. den verbindenden Werteorientierungen von 
Communities ausgerichtet. Eine Vermittlung, die den Rezeptionsgewinn opti-
miert, bedient auch die affektiven Motive von RezipientInnen und kommuni-
ziert dialogisch-partizipativ.

Potenzielle Zielgruppen müssen die gleiche Aufmerksamkeit wie bestehen-
de Kunden genießen. Da Begehrlichkeit aus der Differenz von Bekanntheit und 
Besitz erwächst, sollten neue ‚Türen‘ zur Kunst geöffnet werden. Die Förderung 
der Nachfrage ermöglicht eine Integration von Kunst und Markt, die die Effi-
zienz der Galerie nach innen und ihr Erscheinungsbild nach außen verbessern 
und Markenidentität schaffen.
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Als Experten für bestimmte Entwicklungsstufen einer ‚Sammlerkarriere‘ 
und mit spezifischen rezipientenorientierten Zusatzangeboten können sich 
Galerien so positionieren, dass eine relative Alleinstellung erreicht wird.

2. Wie lässt sich die Gewinnung von Neukunden optimieren?
Hohe Preise und eine monologisch erklärende, nur Kenner adressierende Ver-
mittlung sind nicht dazu geeignet, Neukunden für die Kunst zu gewinnen. 
Doch genau darum geht es: InteressentInnen über ihre spezifischen Motive von 
einem Kunstkauf zu überzeugen. Die Marktgegenwärtigkeit von Kunst lässt 
sich nur erhöhen, wenn Hemmschwellen abgebaut und über Storytelling Auf-
merksamkeit und Interesse aufgebaut werden. Über Empfehlungen lassen sich 
Netzwerkverbindungen zu potenziellen Neukunden knüpfen. Bei den KundIn-
nen von morgen geht es allerdings zunächst weniger um den Kunstverkauf als 
um einen Austausch zu Lifestyle- und sonstigen kunstverwandten Themen.

Viele Galerien scheitern daran, jüngere Kunstinteressenten zu gewinnen, 
weil sie den Einfluss der Technologie auf soziale Praktiken unterschätzen. Die 
neuen Zielgruppen setzen Social Networking, Virtual- und Augmented-Reality-
Lösungen etc. als Selbstverständlichkeit voraus. Wer die Digitalisierung seiner 
Geschäftsmodelle ohne innere Überzeugung betreibt, verliert den Anschluss an 
die Customer Journey potenzieller KundInnen.

Die oben zitierte ‚Berührungsfläche‘ drückt aus, worum es geht: Um Neu-
kunden zu gewinnen, müssen GaleristInnen die Touchpoints von deren Custo-
mer Journey bespielen und eine emotionale Berührung durch Kunst erzeugen.

3. Wie können Galerien wirtschaftlich wieder erfolgreich werden?
Zentrales Element in Netzwerkmärkten sind Kooperationen. Horizontale, ver-
tikale und laterale Kooperationen sind die beste Antwort auf die global aufge-
stellten Wettbewerber und sollten daher auf- und ausgebaut werden, wo immer 
es geht.

Eine Mehrheit der Galerien erkennt nicht das potenzielle Interesse ihrer 
KundInnen an komplementären Produkten (Concept Store-Idee) oder an der 
Location (Zweitnutzung), beides geeignete Ansatzpunkte, sich von den Markt-
zwängen des Kunstmarktes unabhängiger zu machen.

4. Wie können Galerien zu mehr Kunstinteresse in der Bevölkerung beitragen?
Während das klassische Konsekrationsmodell die ‚Türen‘ zur Kunst zugunsten 
des Prestigekonsums einiger Weniger schließt, ermöglicht das Rezeptions-
gewinn-Vermittlungsrendite-Modell den Zugang Vieler. Der gesellschaftliche 
‚Purpose‘ einer Förderung und inhaltlichen Vermittlung von Kunst über die 
Gruppe der Kulturaffinen hinaus sollte viel stärker praktiziert und in der Öf-
fentlichkeitsarbeit herausgestellt werden. Galerien könnten nicht nur im Image, 
sondern auch in ihrer Wirtschaftlichkeit von einer CSR-Politik profitieren.

Ein auf Wachstum über die Menge zielendes Geschäftsmodell löst den Zielkonflikt zwi-
schen Kunstvermittlung und Wirtschaftlichkeit auf, der Galerien heute in ihrer Unter-
nehmensphilosophie und ihrem Image schwächt und sich von einem intellektuellen zu 
einem existenziellen Problem ausgeweitet hat.
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Bleibt die Frage, ob die hier entwickelte Theorie bzw. ihre praktische Umsetzung den 
Qualitätskriterien guter Kulturvermittlung (vgl. Abschnitt 2.1.) entspricht.

Vermittlung soll

– integraler Bestandteil der Gesamtstrategie von Kunstgalerien sein
– als kuratorische Gestaltungsaufgabe begriffen werden
– neue Zielgruppen für die Kunst zu gewinnen versuchen
– Raum für andere Formen persönlichen Zugangs bieten.

In dem hier vorgeschlagenen Konzept

– steht die Vermittlung im Mittelpunkt der Gesamtstrategie von Galerien
– sind implizite Formen von Vermittlung unter dem Begriff des Infotainments 

erfasst
– bildet die Gewinnung neuer Zielgruppen den Kern der Marktstrategie
– sind affektive Formen des Zugangs zur Kunst nicht nur zugelassen, sondern 

über die Zielgröße des Rezeptionsgewinns sogar verlangt.

Die dargelegte Theorie ergänzt somit nicht nur den aktuellen Forschungsstand: Das 
daraus abgeleitete Geschäftsmodell zeigt sich den aktuell implementierten Modellen in 
wesentlichen Aspekten überlegen, insbesondere weil es die Tür für Neukunden öffnet 
und damit allgemein zu mehr Kunstinteresse beiträgt.

Die hier vorgestellte Theorie mittlerer Reichweite folgt Pierre Bourdieu in seiner Auf-
fassung, dass der Kampf um die Deutungshoheit ein konstitutives Element des Feldes ist, 
nicht jedoch seiner bipolaren Konstruktion desselben zwischen reiner und nachfrageori-
entierter Kunst. Die Idee, Kunst vor Ökonomisierung zu retten, führt zu unbeabsichtig-
tem Elitismus. Hinzu kommt, dass heute diverse Kunstrichtungen und mit ihnen diverse 
Institutionen, neben den traditionellen Konsekrationsinstanzen eben auch die Institu-
tionen des (Käufer-) Marktes, der Massenmedien und der persönlichen Netzwerke, mit-
einander konkurrieren und zugleich nebeneinander existieren (‚Coopetition‘) Durch die 
transparenzschaffende Funktion des Internets stellt der Markt auch ein Instrument der 
Demokratisierung und Breitendistribution dar, eine öffentliche Plattform der Kunst. Wo 
die Medien eine stärkere Wirkung entfalten als ihre Inhalte, ändern sich die „Regeln der 
Kunst“, um den Titel von Bourdieus kunstsoziologischem Hauptwerk aufzugreifen.

Wie also lassen sich die Zukunftspotenziale von Kunstgalerien einschätzen?
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Galerien werden in Zukunft eine den Rezep-

tionsgewinn optimierende Vermittlung und deren komplementäre Verbindung mit 
dem Ertragsmodell sein. Die führenden Fine Art-Galerien werden ihre Marktposition 
mittelfristig behaupten können, bei Umsetzung der oben aufgeführten Empfehlungen 
zur Erweiterung der Zielgruppen wird ihr Geschäftsmodell nachhaltiger, weil auch die 
nächste Generation von Kunstinteressenten als Kunden gewonnen werden kann. Nicht 
jede Markteinstiegsgalerie wird es schaffen, im Markt zu bestehen; in der Experimen-
tierzone der Startups werden aber die Ideen des Kunstmarktes der Zukunft generiert. 
Die Primärmarktgalerien werden sich entscheiden müssen, ob ihr Weg auf die inter-
nationale Ebene der Fine Art führen soll und kann oder ob man eine nationale bzw. re-
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gionale Position mit einem maßgeschneiderten Wertangebot für eine spezifische Ziel-
gruppe ansteuert.

Lassen sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit auch Erkenntnisse jenseits des Kunst-
marktes ableiten?

Aus Sicht des Verfassers liefern sie für andere Märkte (insbesondere für Märkte sin-
gulärer Produkte) den folgenden Anknüpfungspunkt:

– Mit der Kunstvermittlung wird eine gesellschaftlich wünschenswerte Aktivität in 
den Mittelpunkt eines privatwirtschaftlichen Geschäftsmodells und damit eine 
Win-Win-Konstellation zwischen Unternehmen, Individuen und der Gesell-
schaft ins Zentrum unternehmerischer Tätigkeit gerückt. Erträge werden nicht 
nur verdient, sie sind verdient: als Lohn für den gesellschaftlichen ‚Purpose‘.

Für öffentliche Kulturinstitutionen mag ein anderer Aspekt dieser Arbeit von Interesse 
sein:

– Der Trend von der kognitiven Kunsterklärung zur affektiven Valorisierung, vom 
‚Content‘ zum ‚Like‘, vom ‚Expertenurteil‘ zur ‚Schwarmintelligenz‘ prägt den Re-
zeptionsgewinn, zu dessen Steigerung viele Menschen in Museen gehen. Um das 
an anderer Stelle verwendete Bild nochmals aufzugreifen: der Code zur Öffnung 
der ‚zweiten Tür‘ ist irrelevant für jemanden, der die ‚erste Tür‘ nicht passieren 
kann  – das gilt auch für öffentliche Kulturinstitutionen. Mit der Konsequenz, 
dass Museen, Biennalen etc. ihre Vermittlung differenzierter als bisher an Be-
suchermotiven orientieren und damit auf neue Zielgruppen erweitern sollten.

Weitere Forschung könnte an folgenden Punkten ansetzen:

– Wie beeinflusst der Lebensstil die kulturellen Interessen potenzieller Zielgrup-
pen? Können Lifestyle-Angebote als ‚Tür zur Kunst‘ für jüngere Zielgruppen 
fungieren? Führt ein Weg von der künstlerisch angereicherten Konsumästhetik 
zum Rezeptionsgewinn durch Kunst? Wie könnten Ansprache- und Vermitt-
lungsstrategien aussehen?

– Wie sind Netzwerkstrategien zu konzipieren, die Neukunden direkt oder in-
direkt (über Multiplikatoren) adressieren und Valorisierungen für mehr Rezep-
tionsgewinn erzeugen sollen?

– Inwieweit steigern verschiedene Formen von Kooperationen die Vermittlungs-
rendite? Gibt es weitere Kooperationsmöglichkeiten, z. B. in der Einflussnahme 
auf den Diskurs?

– Welche von Kulturfestivals bekannten, den Rezeptionsgewinn steigernden Fak-
toren (Eventcharakter, Kulturtourismus etc.) lassen sich auf die bildende Kunst 
in welcher Weise übertragen?

Galerien haben eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe: möglichst vielen Menschen  – 
den RezipientInnen – die Gedanken und Ideen einiger Menschen – der KünstlerInnen – 
zu den Fragen der Zeit und der Welt durch Vermittlung zugänglich zu machen. Wenn 
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Menschen einen persönlichen Gewinn aus diesen Gedanken und Ideen ziehen und 
KünstlerInnen in die Lage versetzt werden, auch weiterhin in ihrer Sprache der Kunst 
mit anderen kommunizieren zu können, sind GaleristInnen ihrer anspruchsvollen Auf-
gabe gerecht geworden, was sich – hoffentlich – auch in der erzielten Rendite ausdrückt.

Den Kampf um die Deutungshoheit im singulären Markt der Kunst werden vermut-
lich diejenigen Galerien gewinnen, die erfolgreicher als andere konzipieren, koordinie-
ren, kooperieren und kommunizieren und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
als Vermittler bewusst sind.
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Anhang 1: Interviewplan

Details
Fine Art-Galerien

Gesprächsdauer
Termin / Ort                         

Gesprächspartner

München / 09.02.19
Galerieleiterin

Frankfurt, 19.12.18                                   
Inhaber

Düsseldorf / 23.01.19                             
Gallery Director

Berlin / 25.04.19
Inhaber

Köln / 08.05.19
Inhaber

Berlin / 03.03.20
Inhaber

Form

27 Min.

ca. 45 Min.

ca. 30 Min. 

32 Min.

21 Min.

45 Min.

Audio

Gespräch + schriftl.
Beantwortung

Protokoll mit 
schriftl. Freigabe 

Audio

Audio

Audio

F1

F2

F3 

F4

F5

F6

Abb. A-1: Interviewplan Fine Art-Galerien

DetailsPrimärmarkt-
galerien

Gesprächsdauer
Termin / Ort                         

Gesprächspartner Form

P1

P2

P3 

P4

P5

P6

P7

P8

Frankfurt / 21.08.18
Inhaber

Frankfurt, 16.11.18                                   
Inhaberin

Berlin / 05.10.18                                     
Inhaber

Frankfurt / 18.11.18
Inhaber

Frankfurt / 05.12.18
Galerie-Managerin 

Schwalbach am Ts. / 13.05.19
Inhaber

Wiesbaden / 08.08.19
Inhaberin 

Bad Soden / 11.03.19                              
Verantwortliche Stadtgalerie

ca. 90 Min. 

ca. 35 Min.

ca. 40 Min. 

ca. 30 Min.

ca. 30 Min.

ca. 45 Min.

26 Min.

27 Min.

Protokoll mit                                
schriftl. Freigabe

Protokoll mit                                
schriftl. Freigabe 

Protokoll mit                                
schriftl. Freigabe

Protokoll mit                                
schriftl. Freigabe

Protokoll mit                                
schriftl. Freigabe

Protokoll mit                                
schriftl. Freigabe

Audio

Audio

Abb. A-2: Interviewplan Primärmarktgalerien
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DetailsMarkteinstiegs-
galerien

Gesprächsdauer
Termin / Ort                         

Gesprächspartner Form

M1

M2

M3 

M4

M5

M6

Berlin / 31.10.18
Inhaberin

Frankfurt / 05.03.19 
Mitinhaber Prod.-Galerie

Frankfurt / 08.03.19                             
Mitinhaberin Prod.-Galerie

Heidelberg / 13.03.19
Inhaber

Frankfurt / 08.05.19
Inhaber Kunstverein

Kronberg / 12.06.19
Inhaber Online-Galerie

ca. 30 Min.

24 Min.

21 Min. 

27 Min.

29 Min.

40 Min.

Protokoll mit                                
schriftl. Freigabe 

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

Abb. A-3: Interviewplan Markteinstiegsgalerien

DetailsAndere 
Marktakteure

Gesprächsdauer
Termin / Ort                         

Gesprächspartner Form

CHRISTIE´S

LUMAS

Berlin / 26.04.19                             
Prof. Dr. Dirk Boll                                
(President EMEA)

Berlin / 05.06.19
Mark Beyer                                

(Geschäftsführer)

36 Min. 

-

Audio

Schriftl. 
Beantwortung

Abb. A-4: Interviewplan Andere Marktakteure
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Anhang 2: Interviewleitfaden

1. Philosophie und Strategie

– Wie würden Sie Ihre Philosophie und Aufgabe als GaleristIn beschreiben?

– Können Sie mir mal einen typischen Kunden beschreiben! Wo kommen Ihre 
Neukunden im Wesentlichen her?

– Was vermuten Sie sind die Gründe dafür, dass nur so wenig Menschen in 
Deutschland Kunst kaufen, obwohl die Kunstmuseen und Sonderausstellungen 
seit Jahren steigende Besucherzahlen haben?

– Wie sieht Ihr Preisspektrum aus?

– Wie wirken sich die großen Trends unserer Zeit auf Ihre Galerie aus?

– Wo sehen Sie Ihre Wachstums-Chancen (Preis oder Menge)? Warum?

2. Kunstvermittlung

– Wie verstehen Sie Vermittlung?

– Welche Vermittlungsinstrumente nutzen Sie?

– Mit welchen Strategien kann es aus Ihrer Erfahrung gelingen, neue (auch jün-
gere und weniger potente) KäuferInnen für Kunst zu gewinnen?

3. Beurteilung des Kunstmarktes

– Früher war der Kunstmarkt ein „Dealer-Critic Markt“ (White/White). Wie funk-
tioniert der Markt heute? Und wie funktioniert Konsekration? Wer bestimmt 
über Werte? Wer setzt Trends? Welche Rolle spielen Galerien dabei?

– Sind der Kunst- und der Luxusmarkt „nahe Verwandte“? Wie wichtig sind Mar-
ke und Storytelling im Kunstmarkt?

– Was muss sich ändern, damit Galerien zukunftsfähig bleiben?



Hinter dem vielzitierten Nachfrageproblem des Kunst-
marktes steht ein Vermittlungsproblem. Und hinter dem 
Vermittlungsproblem steht ein Geschäftsmodell, mit dem 
sich viele kleine und mittlere Galerien sehenden Auges in 
eine Bedeutungs- und Ergebniskrise manövrieren. 

Dieses Buch analysiert die Mechanismen des Kunstmarktes 
und entwickelt ein neues Geschäftsmodell für Galerien, das 
Marktpräsenz und Wertschöpfung konstruktiv zusammen-
führt. Im Mittelpunkt steht dabei die Optimierung des Rezep-
tionsgewinns für kognitiv und affektiv motivierte Zielgruppen. 

Ein Weckruf zum Erhalt kultureller Infrastruktur.

ISBN 978-3-96424-046-0

9 783964 240460
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