ArtFront
Basel

11.06.12//Nr.
Nr.135
133//Seite
Seite50
1 / Teil 01
13.06.16
#
! NZZ AG

Das Kunstwerk
als Bombe
BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Zum zunehmend schwierigen Umgang mit den Urheberrechten
der Künstler
ANDREAS RITTER, SIBYLLE LOYRETTE

Fälle der jüngeren Zeit illustrieren, wie verzwickt
die Rechtslage sich darstellen kann, wenn ein
Künstler einem von ihm geschaffenen Werk plötzlich die Urheberschaft abspricht und ein echtes
Werk flugs zu einer wertlosen «Fälschung» zu werden droht. Meist taucht diese Problematik im Rahmen von Restaurierungsarbeiten auf, immer mehr
mutiert sie aber zum Druckmittel des Künstlers,
wenn dieser mit der Vermarktung seines Werks
nicht einverstanden ist.
Cady Noland ist nicht nur die zurzeit auf Auktionen am teuersten gehandelte lebende Kunstschaffende. Die Amerikanerin gilt auch als eine der
schwierigsten Künstlerinnen, was ihr Verständnis
von Urheberrechten an ihrer Kunst angeht. Gleich
in zwei Fällen hat sie den Sammlern ihrer Werke
Bauchschmerzen bereitet: Der Genfer Kunsthändler und Sammler Marc Jancou lieferte Cady
Nolands Werk «Cowboys Milking» von 1990 im
Jahr 2011 bei Sotheby’s zum Verkauf ein. Das Auktionshaus zog das Werk am Vorabend des Versteigerungstermins zurück, nachdem die Künstlerin
konsultiert worden war und erklärt hatte, sie sehe
das Werk als beschädigt an und spreche diesem kurzerhand ihre Urheberschaft ab. Jancou klagte in der
Folge vergeblich gegen das Auktionshaus und die
Künstlerin. Der Einlieferungsvertrag sah für den
Auktionator die Möglichkeit vor, bei Zweifeln über
die Authentizität von einer Versteigerung Abstand
zu nehmen.
Der Sammler machte damit die schmerzhafte
Erfahrung, dass sein Werk über Nacht durch Aberkennung der Urheberschaft durch die Künstlerin
seinen gesamten Wert verlor. Dies, obwohl die
Arbeit über die Jahre bereits fünfmal die Hand gewechselt hatte.

Divenhafter Machtmissbrauch
Auch ein zweiter Fall betrifft ein Werk Cady
Nolands: «Log Cabin Blank with Screw Eyes and
Cafe Door» von 1990, das ein Sammler 2013 über
die Galerie Michael Janssen für 1,4 Millionen Dollar ankaufte. Das fragliche Werk, ein typisches Beispiel für Nolands künstlerisches Interesse, die
dunklen Seiten des American Dream auszuleuchten, besteht aus einer hölzernen Fassade, die von
einer amerikanischen Flagge über der Eingangspforte geschmückt ist. Gemäss Berichten ist es das
einzige Werk der Künstlerin, das für eine Installation im Aussenraum geschaffen wurde. Zuerst befand es sich in San Francisco, während des letzten

Jahrzehnts war es in der renommierten Privatsammlung Wilhelm Schürmann in Berlin aufgebaut, wo es, der Witterung ausgesetzt, naturbedingt
zu faulen begann und vor dem anstehenden Verkauf restauriert wurde.
Offenbar war der Käufer dieses Mal vorbereitet
und wusste um die Schwierigkeit des Umgangs mit
der Künstlerin: Im Rahmen des Kaufvertrags liess
sich der Sammler nämlich ausdrücklich zusichern,
dass der Galerist das Werk zurücknehmen müsse,
wenn die Künstlerin die Autorschaft am Werk nicht
(mehr) anerkenne, was denn auch prompt geschah:
Noland liess den Galeristen nach dem Verkauf kurzerhand wissen, das Werk sei nicht (mehr) das ihre,
da sie als Künstlerin für die Restaurierung nicht um
Erlaubnis gefragt worden sei. Die verrotteten Balken waren durch neue ersetzt worden, gearbeitet
hat sie der ursprüngliche Schreinerbetrieb mit dem
Original-Holz und identischen Massen. Dennoch
verlangte die Künstlerin, dass ihr Name nicht mehr
mit der Blockhausfassade in Zusammenhang gebracht werde.
Eine ebenfalls schwierige Erfahrung mit der
Künstlerin machte kürzlich der Grosssammler
Peter Brant. Ihm wurde von Noland beschieden, sie
würde eine Gruppenausstellung in seinem Art
Study Center in Greenwich, Connecticut, mit Werken von ihr nicht billigen und verbiete fotografische
Abbildungen ihrer ausgestellten Arbeiten. Sie
würde sich nicht wohl fühlen, wenn ihre Skulpturen
nicht genau nach ihren Anweisungen installiert und
wenn sie mit Werken anderer Künstler so kombiniert würden, dass ein «falscher» Dialog entstehe.
Auch hier stützte sich die Künstlerin auf ihre Urheberrechte am Werk, die über dem Recht des
Sammlers stünden.
Ein drittes Feld für diesen Interessenkonflikt tut
sich bei Schenkungen von Künstlern auf: Im Oktober 2015 hat die Richard Avedon Foundation, welche die Urheberrechte des 2004 verstorbenen Fotografen vertritt, Druck auf das Auktionshaus Christie’s ausgeübt, damit eine Fotografie Avedons von
Rudolf Nurejew zurückgenommen wurde. Die
Fotografie wurde zwar bereits zu Lebzeiten des
Künstlers bei Christie’s versteigert, dennoch sah
sich das Haus gezwungen, das Werk zurückzunehmen: Geschenkte Werke seien nicht zum Verkauf
gedacht und dürften somit nicht verkauft werden.
Auch diese Position ist weder moralisch noch rechtlich haltbar, wie zu zeigen ist.
Die USA kennen mit der Visual Artists Rights
Act eine gesonderte Rechtsgrundlage, die dem
Künstler in gewissen Fällen ausdrücklich das Recht
gewährt, seine Urheberschaft zu widerrufen. Auch
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liche Recht zu bestimmen, ob, wann
und wie das
Werk verändert werden darf. Dieses Recht besteht
bis 70 Jahre nach seinem Tod, meist treten dann
Erben oder Nachlassstiftungen an seine Stelle.
Gleichzeitig formuliert das Gesetz ein bedingtes
Zerstörungsverbot, ein Werk muss vom Eigentümer dem Künstler erst zur Rücknahme angeboten
werden. Nichts lässt dagegen auf eine Erhaltungspflicht, auf gebotene Massnahmen gegen Zerfall,
schliessen, ausser es handelt sich um vertragliche
Massnahmen oder einen Fall für den Denkmalschutz. Der Künstler kann überdies darauf pochen,
dass vor Änderung der Werkintegrität seine Zustimmung eingeholt wird.
Darf aber der Künstler auch verlangen, im Vorfeld einer Konservierungs- oder Restaurierungsmassnahme um Erlaubnis angefragt zu werden?
Diese Frage ist im Grundsatz zu verneinen, denn
der Künstler darf sich zwar gegen integritätsschädigende Änderungen wehren, aber nicht seinerseits
die Integrität eines früheren Werkes nach Gutdünken neu definieren. Beim Erstverkauf hat der
Urheber dieses Recht erschöpft. Nur bei grob fehlerhaften – und nicht reversiblen – Restaurierungsfehlern wird es dem Künstler möglich, seine Urheberschaft zu widerrufen. In Anlehnung an die
familienrechtliche Vaterschaftsbestreitung wird
hier auch von «droit de non-paternité» gesprochen.
Da dem Künstler das unbeschränkte Recht auf Anerkennung der Urheberschaft zusteht, muss er auch
eine Aberkennung durchsetzen können.

Aneignung als Urheberschaft
Seit Marcel Duchamp ein gefundenes Objekt durch
blosse Widmung zu (s)einem Kunstwerk machte,
hat sich der Kunstbegriff grundsätzlich gewandelt.
Nicht mehr handwerkliches Können oder ästhetischer Ausdruck sind relevant, sondern die künstlerische Aneignung. Diese kann durchaus abweichen
von der rechtlichen Definition von Urheberschaft.
Es kann aber nicht sein, dass, bloss weil einem Alltagsgegenstand durch Wahl künstlerischer Wert zugeschrieben werden kann, dieser Akt auch wieder
rückgängig gemacht werden kann, indem der
Künstler durch Aberkennung der Originalität aus
einem Kunstwerk wieder einen banalen Gegenstand macht.
Der Künstler schafft ein Werk, und durch den
Verkauf übergibt er es in die Rechtswirklichkeit.
Findet später eine Diskussion über Restaurierung
und Originalität statt, so ist er nur in seinem Kernbereich der sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte geschützt, wenn sein Werk durch einen Eingriff Dritter grob entstellt oder verändert würde.
Alles andere muss er zulassen. Dies wird gerade im
Zusammenhang der zunehmenden Zahl konservatorisch anspruchsvoller Werke im zeitgenössischen
Kunstschaffen noch für viel Diskussionsstoff sorgen.
Die Widerrufung der Urheberschaft unter dem
Vorwand, das Werk sei restauriert oder geschenkt,
verfolgt indessen meist ein ganz anderes Ziel, nämlich das Bemühen des Künstlers, sich gegen den
Handel mit seinem Werk auf einem Markt zur

Wehr zu setzen, über den er keine Kontrolle mehr
hat. Damit aber setzt der Künstler seine Urheberrechte als Waffe gegen die Vermarktung seines
eigenen Werks ein. Das darf nicht geschützt werden. Erstaunlich ist indes, dass solches Gehabe einiger Kunstschaffender der Wertentwicklung ihrer
Werke offenbar keinen Abbruch tut.
........................................................................................................

Andreas Ritter und Sibylle Loyrette, Ritter & Partner, sind Anwälte
für Kunstrecht in Zürich.

