Aussenbetrachtung

Kunstkolumne

«ES IST MEIN KUNSTWERK – ICH
HAB'S NICHT GEMACHT»

Der BEGRIFF ist alt, die BEDEUTUNG neu: FAKE ART. Eine Fälschung zwar,
aber eine der anderen Art – wenn dem Künstler der Sammler nicht
mehr passt. Klingt absurd. Ist es auch, findet unser Autor, ein auf Rechtsfragen, die
Kunst betreffend, spezialisierter Anwalt. Künstler RICHARD PRINCE sieht's
anders. Er verbietet die Abbildung seines nebenstehenden Bilds – weil es sich
dabei nicht mehr um seines handle.
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M

it der Wahl von Donald John Trump zum
US-Präsidenten sind in Amerika schwierige Zeiten angebrochen – auch für Künstler
und Kunstliebhaber. Ich bin skeptisch, dass die
positiven Signale an den Kunstmarkt, die durch
mögliche Steuererleichterungen für vermögende
Privatpersonen vorerst ausgesendet wurden, tatsächlich nachhaltig sein werden. Trump verkörpert das Gegenteil dessen, wofür eine elitäre,
gebildete und liberale Sammlerschaft steht. Und
er dürfte sich als Albtraum für K
 unstschaffende
erweisen. Denn spätestens nachdem er der von
seinem Vorgänger entwickelten Gesundheitsreform Obamacare den Garaus gemacht hat, wird
er sich auch die Kunstförderung vorknöpfen –
wozu Geld für Kunst ausgeben, wenn man d
 amit
Raketen bauen kann?
Während sich also @therealdonaldtrump in
seiner unmöglichen Manier offenbar in einer
Art kunstfreien Zone bewegt, ist seine Tochter
Ivanka bis anhin als Sammlerin zeitgenössischer
sogenannter Trophäenkunst, also Kunst von
den gerade angesagtesten Künstlern, in New
York aktiv unterwegs: Unentwegt p
 ostet sie
auf Social-Media-Kanälen Bilder von sich zu
Hause, umgeben mit den hot shots des aktuellen
amerikanischen Kunstschaffens wie Christopher
Wool, Wade Guyton, Dan Colen oder Nate
L owman. Ganz wie beim Vater auch eine Form
von übersteigerter Selbstdarstellung, aber
immerhin eine unter Einbezug meist guter Kunst.
In einem Umfeld wie der Welt von I vanka
Trump präsent zu sein, gefällt nun aber plötzlich Künstlern so gar nicht mehr – und sie
beginnen, sich zu distanzieren. Doch wie ist
das öffentlichkeitswirksam am besten zu tun?
Der arrivierte US-Künstler Richard Prince, der
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für sich gerne in Anspruch nimmt, den Kurznachrichtendienst Twitter erfunden zu h
 aben,
schlägt nun zurück. Und zwar mit einer Begründung, die in ihrer Irrationalität an die
Argumentation von Donald Trump anknüpft:
Im Jahr 2014 schuf Prince als Auftragswerk
ein Instagram-Porträt von Ivanka Trump und
verkaufte es danach über seinen Galeristen
Larry Gagosian an die heutige First Daughter.
Am 11.  Januar 2017 dann twitterte Prince u
 nter
Verweis auf dieses Werk: «Das ist nicht mein
Werk (Ivankas Bild). Ich habe es nicht geschaffen. Ich widerrufe meine Urheberschaft. Das
ist ‹Fake Art›». Zwei Tage später legte er noch
ein Brikett nach und twitterte: «I am not after
attention or publicity . . . I made the art. And
I can unmake the art». (Etwa: «Es geht mir
nicht um Aufmerksamkeit, ich habe das Kunstwerk geschaffen und ich kann es ungeschehen
machen.») In der Folge retournierte er über
einen Vermittler den seinerzeitigen Kaufpreis
an Ivanka. Dem Werk von Prince wird also über
Nacht die Urheberschaft aberkannt. Wird es
damit zu einer blossen bemalten, beziehungsweise b
 edruckten Leinwand ohne Wert?
Aus juristischer Sicht ist die Sachlage klar:
Ein Künstler, der ein von ihm geschaffenes Werk
verkauft, begibt sich der meisten der mit dem
Werk verbundenen Rechte. Ü
 brig bleibt ihm
ein Kernbereich der sogenannten Urheber
persönlichkeitsrechte. Er kann sich 
gegen
die Entstellung seines Werks (beispielsweise
bei einer Ausstellung in einem unzumutbaren
Rahmen) zur Wehr setzen oder gegen die Zerstörung seines Werkes. Aber er kann sicher nicht
nach Gutdünken einem Werk, d
 essen Eigen
tümerschaft ihm nicht (mehr) passt, einfach
die Urheberschaft aberkennen.
Das würde man jedenfalls denken. Und
doch geschieht im Markt seit einigen Jahren
allzu oft genau dies: Es gibt mittlerweile zahl
reiche Künstlerinnen und Künstler, die sich mit
dem Urheberrecht an von ihnen geschaffenen
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Werken gegen deren Vermarktung zur Wehr
setzen: Der Amerikanerin Cady Noland etwa
gefiel der Kontext einer Ausstellung eines
ihrer Werke nicht, oder sie bemängelte eine
notwendig g
 ewordene Restaurierung. Flugs
verbot sie dem A
 ussteller, Fotografien ihres
Werks anzufertigen, oder w
 iderrief gleich die
Urheberschaft am Werk selbst. Der Fotokünstler
Richard 
Avedon verschenkte zu Lebzeiten
Fotografien, der Nachlass des Künstlers setzte
sich Jahre später gegen einen Auktionsverkauf
der Fotos erfolgreich zur Wehr, mit der
Argumentation, geschenkte W
 erke seien nicht
zum Weiterverkauf bestimmt. Und der Künstler
Glenn Ligon wehrte sich plötzlich gegen einen
Auktionsverkauf von Zeichnungen aus seinem
Frühwerk, weil sie ihm nicht mehr gefielen.
Immer stehen die Eigentümer des Werkes
plötzlich im Abseits; hatten sie noch gestern
eine Ligon-Zeichnung, eine Avedon-Fotografie
oder eine Noland-Skulptur, so hat sich der
Wert d
 ieser authentischen Werke über Nacht
in Schall und Rauch aufgelöst. Das kann nicht
sein, und die Marktteilnehmer, insbesondere
die A
 uktionshäuser, täten gut daran, dieser seltsamen Marktentwicklung Einhalt zu gebieten.
Oder lassen wir Fake Art tatsächlich zu
und überlassen alles dem Markt? Chaos statt
Ordnung, genau so, wie es dem Trump-Regime
beliebt? Das Ivanka-Trump-Werk von Richard
Prince wird auf einer Auktion heute vermutlich
ein Mehrfaches einspielen, als wenn der Künstler
sich nicht eingeschaltet und das Bild für u
 necht
erklärt hätte. Wahrscheinlich ging also der
Schuss nach hinten los. Der Umgang mit der
Familie Trump ist wirklich kein einfacher.
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Auf routinemässige Anfrage des WW-Magazins hat das Studio Richard Prince die Freigabe des Bildes verweigert. Eine Freigabe ist indessen gar nicht nötig, weil Richard Prince die
Urheberschaft am Werk öffentlich widerrufen hat – und im Übrigen juristisch zu argumentieren wäre, dass dem Bild überhaupt kein Urheberrechtsschutz zukommt.

