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Das als Dissertation geplante Buch mit dem Titel Michelangelo versus Jeremy Deller
beinhaltet eine Gegenüberstellung zeitgenössischer Kunst ausgehend von der Sixtina und
die kunstgeschichtliche Besprechung der Provenienzen zeitgenössischer Kunst zum Zweck
der Wertanhebung auf dem nationalen und internationalen Kunstmarkt.

Anhand der Analyse der Sixtinischen Kapellendecke von Michelangelo Buonarotti aus dem
16 Jhd. werden Referenzen zu zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern der letzten 15
Jahre hergestellt, um die zeitgenössische Kunst in Beziehung zur etablierten
Kunstgeschichte zu setzen und somit die zeitgenössische Kunst für Sammlerinnen und
Sammler attraktiver zu machen, die für gewöhnlich nur in kunsthistorisch validierte
Kunstwerke investieren.
Dies soll einerseits langjährigen Sammlerinnen und Sammlern zeitgenössischer Kunst für
ihre Unterstützung in Form von Aufwertung ihrer bereits angekauften Arbeiten danken,
andererseits aber auch darauf abzielen, dass junge Künstlerinnen und Künstler zukünftig
rascher von ihrer künstlerischen Arbeit leben können, da der Sammlerkreis durch die
kunsthistorische Validierung erweitert wird.
Die Decke der Sixtinischen Kapelle wurde als Ausgangspunkt gewählt, da sich darin viele
Elemente wiederfinden, welche zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler seit Jahren in
ihren Werken aufgegriffen und neu verarbeitet haben, andererseits verweist die Sixtina auch
auf zahlreiche andere Kunstwerke, wie beispielsweise das Pantheon in Rom oder die
Laokoon Statue und den Zeus Altar in Pergamon, die das gemeinsame Thema des Kampfes
der Giganten und Götter widerspiegeln, welches meist durch Gravierungen im Stein oder
weiterführende geschichtliche Bezüge umgesetzt wird.
Dies war auch im oben erwähnten Britischen Beitrag von Jeremy Deller bei der
Kunstbiennale in Venedig 2013 wiederzufinden, bei der ein Gigant ein Boot aus dem Meer
hochhebt und selbst bis zu den Knien im Wasser steht, wobei der Künstler den Bezug zu
William Morris1, einem Vorreiter des Sozialismus in Großbritannien, herstellt, der mit seiner
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Online Recherche zu William Morris auf Wikepedia.
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Firma Wandteppiche herstellte, die ebenfalls
Geschichten mit einem zeitgenössischen Zugang des
Wandbildes umsetzt.

‘William Morris’, von Jeremy Deller,
Britischer Pavilion, Biennale von Venedig 2013
Foto: Daniela Haberz, M.A.

Anhand der Analyse ist längerfristig eine Reisegruppe zu erwägen, die über die
Studienrecherche hinaus die erwähnten Kunstwerke anhand von kuratierten Führungen
gemeinsam besucht, sowie die Vortragsreihe para_UNIVERSITY 2013 zu erweitern, die
Vorträge auf den Spuren der zeitgenössischen Kunstgeschichte anbot und mit dem neuen
Projekt AØH_TALK eine Fortsetzung der 2013 gestarteten Vortragsreihe plant.
Ausgangspunkt der Vorträge sind Werken der Kunstgeschichte welche mit einer aktuellen
Ausstellung, Biennale oder Kunstmesse referenziert und dadurch für eine erweiterte
Zuhörerschaft zugänglich gemacht werden. Mein erster Vortrag in dieser Reihe zur Biennale
von Venedig fand im August 2013 statt, längerfristig sind auch Gäste für Vorträge eingeplant.
Gespräche mit Künstler_innen und teilnehmenden Institutionen sowie Kurator_innen und
Galerist_innen ermöglichen einen besseren Zugang zur neuesten Kunst und dadurch
eventuell auch den Wunsch selbst ein Kunstwerk zu erwerben. Im Vordergrund jedoch steht
die Vermittlung von zeitgenössischer Kunst an ein erweitertes Publikum und der Abbau von
Vorurteilen und Ressentiments vor Neuem oder uns Unbekannten, indem wir durch den Blick
der Künstler_innen oft Alltägliches in neuer Form wahrnehmen, wie beispielsweise durch
eine Ausstellung der Steirischen Künstlerin Marlene Hausegger in meiner Galerie para_SITE
in Graz, im Jahr 2010 die mich veranlasste durch eines ihrer Werke meine Umgebung
aufmerksamer und aus anderem Blickwinkel zu betrachten.
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Die Analyse der Sixtina ging ursprünglich von meiner Beschäftigung mit der Laokoon
Skulptur aus, die mich auf ein kunsthistorisches Werk von Édouard Manet brachte, welches
in der Ausstellung ‘Fin du Siècle’ im Jahr 2000 in der Royal Academy in London ausgestellt
war. Entgegen der bekannten Bildreihe der Kathedrale Notre Dame in Paris von Claude
Monet, ist als Gegenüberstellung das Bild ‘Monet working on his boat’, 1874 von Édouard
Manet eher ein unbeachtetes Werk des im Schatten von Monet stehenden Künstlers.
Bestandteil meiner Arbeit bilden Parallelen zwischen Édouard Manet, Claude Monet und
Wilhelm Thöny, einerseits auf Grund von malerischer Analyse, andererseits durch
biographische Details, die wie auch bei Picasso und Pisaro‘s Lebenswerk, Referenzen und
Parallelen zwischen den drei oben genannten Malern erläutern. Auch hierbei ist Geduld des
Publikums von Vorteil, um die Parallelen zu verstehen.

Édouard Manet ‚Monet Working on his Boat‘,
1874 aus Gombrich ‚The Story of Art‘, 1995,
Ed. 2

Die Sequenzierung des ‘Bildes im Bild‘ fiel mir bei Manet’s Arbeit zuerst auf, die das
abstrakte Loslösen vom Künstler zu einem Außenstehenden, jedoch gleichzeitig zum
‘Dokumentator' der Szenerie macht. Der Künstler Manet, entgegen seines Kollegen Monet
damals kein sonderlich bekannter Maler der Impressionisten, malte also seinen Kollegen
beim Malen auf dessen Boot. Er abstrahierte sich sozusagen selbst und gab sich einerseits
die Rolle des Außenstehenden, andererseits, wollte er auch festhalten, was er sah und dies
wiederum für seine eigenen Zwecke nutzen. Der unbekanntere Maler malte somit den
damals bekannteren Berufskollegen und wurde dadurch zwar nicht berühmt, da dieses
Werk, wie beschrieben eher ein Geheimtipp ist, jedoch ergibt sich für mich eine klare
!3

Parallele zur Biennale von Venedig 2013, welche vom ehemaligen Assistenten von Maurizio
Cattelan, dem Kurator Massimiliano Gioni, kuratiert wurde und im Jahr 2013 in Venedig zu
sehen war. Dies trägt zur Thematik des Überkurators oder Kunststars bei, der Platz macht
und dem Assistenten die Bühne überlässt oder ihm zumindest genug beibringt, dass er oder
sie eigenständig arbeiten kann. Die Referenzierung zur Kunsthistorik bietet dabei die
Möglichkeit die zeitgenössischen Werke auch für Investoren aufzuwerten und dadurch junge
Künstler_innen finanziell zu unterstützen.

‘Albert Oehlen in Albert Oehlen Mirrored‘,
MUMOK, 2013
Dokumentation der Ausstellung und
Veranschaulichung der oben genannten
Thematik 'Das Bild im Bild' durch die
Spiegelaufnahme des Bildes im Hintergrund
Foto von Daniela Haberz, M.A.

Genau diese Thematik der großen Kunstateliers und Künstlerkreise, welche für einen
berühmten Künstler arbeiten, greift der Kurator der diesjährigen Biennale, Massimilano Gioni
auf und überlässt die Bühne der größten zeitgenössischen Biennale der Welt, den jungen
Künstlerinnen und Künstlern, die bisher nicht zu großer Bekanntheit gelangt sind. Dadurch
lernen wir neue Künstlerinnen und Künstler kennen, die lange Zeit als Assistenten gearbeitet
haben und ihre eigenen Werke auf Grund ihrer bezahlten Dienste für bekannte Auftraggeber
hintangestellt haben. Die Präsentation junger unbekannter Künstler, welche mit bekannteren
zusammen arbeiteten, beispielsweise im Deutschen Pavilion das Hervorheben der Künstlerin
welche die Musikbegleitung für die Installation des Künstlers Anri Sala durchführte ist in den
großen Einzelpavillons 2013 ein Novum.
Auch die Sixtinische Kapelle ist hauptsächlich Michelangelo Buonarotti zugeschrieben,
obwohl zahlreiche Assistenten maßgeblich an deren Realisierung beteiligt waren, darunter
Ascanio Condivi, Biograf und Assistent Michelangelo’s der außerhalb der
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Kunstgeschichtlichen Welt ein unbekannter Name ist, und auch wie alle anderen Assistenten
nach Zuschreibung des Werkes Michelangelo’s Größenteils in Vergessenheit geriet.
Diesbezüglich werde ich später noch meine Hypothese, welche die Zuordnung der
Ausführung der Eckzwickel der Kapellendecke betrifft näher erläutern.
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Durch meine Gegenüberstellung sollen diese Randfiguren neu beleuchtet und zu neuer
Bekanntheit gelangen, die auch ein fundierteres Wissen, abseits des Mainstream ermöglicht
und auch allgemein verständlich zugänglich macht, sowie die Scheu davor nimmt, selbst im
Kunstgeschehen mitzumischen, das in den letzten Jahren wieder vermehrt als kleiner
geschlossener Zirkel für einige Wenige in Verruf geraten ist.
Wichtig bei der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst, ist es kein vorschnelles
Urteil zu fällen, sondern sich Zeit zu nehmen, um die Hintergründe einer künstlerischen
Arbeit herauszufinden, die oft tiefgründiger sind, als auf ersten raschen Blick angenommen,
wie bei der Ausstellungspräsentation von Wolfgang Tillmans in der Wiener Galerie Christine
König, wo die Arbeiten des renommierten Fotografen Wolfgang Tillmans mit Tixo, auf
Anweisung des Künstlers auf den Millimeter abgestimmt, an der Wand befestigt waren und
mich erst bei genauerer Betrachtung dazu brachte, diese kuratorische Präsentationsweise zu
verstehen.

Installationsansicht Wolfang Tillmans bei
Christine König Galerie, Wien, kuratiert von
Sophie O‘ Brian, Oktober 2013
Dokufoto: Daniela Haberz, M.A.

Die Präsentation und Abstimmung der Bilder zueinander ergaben eine räumliche
Erweiterung des Vorraumes der Galerie König, die sich erst auf genaueren Blick
erschlossen, wobei ich die ‘Tixo Variante’ zuerst geringschätzig abtun wollte, mir jedoch auf
Anmerkung der Galeristin mehr Zeit für die Betrachtung der Präsentation nahm und den
Umstand entdeckte, dass das Gefühl entstand, man befinde sich selbst in dem von Tillmans
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abgebildeten Raum. Die Eingangsräumlichkeiten der Galerie König bekamen das Gefühl der
Ecken, Kanten und Fortsetzungen, die nicht den architektonischen Begebenheiten der
Räumlichkeiten in Wien entsprachen, die im Eingangsbereich des ersten Raumes nicht viel
größer als 3 x 4 m sind.

Dies führt zu einem Aha-Effekt, der Besucherinnen oft länger im Gedächtnis bleibt und auch
bei der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern im Rahmen der Reihe AØH_UNIVERSITY 2013
eingesetzt wurde um Lernen zu erleichtern und dazu dient, das Interesse von jungem oder
neuem Publikum an der zeitgenössischen Kunst zu wecken.
Dies war auch eines der Hauptanliegen der dreijährigen Ausstellungstätigkeit meiner Galerie
para_SITE von Nov. 2009 – Mai 2012 in der Kaiserfelgasse 22, 8010 Graz und davor im
Zeitraum Mai – Oktober 2009 in drei anfänglichen Gruppenausstellungen in meiner
Privatwohnung in Graz, welche die finanzielle Realisierung der eigenen
Galerieräumlichkeiten durch diese Referenzprojekte vor den Förderstellen bewirkte und den
Ausgang für die Renovierung in Zusammenarbeit mit meinem damaligen Freund und
Projektpartner Leszek Barszczewski, der damals verfallenen Räumlichkeiten in der
Kaiserfeldgasse bildeten. Anschließend wurde dieser Raum jedoch gänzlich umgestaltet und
von unserer Arbeit, welche den Raum auf 5,5 Meter Höhe erweiterte und als Ausstellungsort
nutzbar machte, ist heute leider nichts mehr sichtbar. Zur Erläuterung zwei
Ausstellungsansichten nachstehend.

Ausstellungsansicht ‚Flugzeugmobile‘ in
‚Debris‘ des Künstlers Christoph Draeger,
Galerie para_SITE, Graz, 2011 kuratiert von
Daniela Haberz, M.A., realisiert durch Leszek
Barszewski & Christoph Draeger.

!7

Ausstellungsansicht ‚Chronicle of the Ephemeral‘ der
Künstlerin Angelika Loderer, Galerie para_SITE,
Nov. 2011 – Feb. 2012 kuratiert von Daniela Haberz, M.A.,

Die Künstlerin gewann mit dieser Präsentation, nochmalig gezeigt im Kunsthaus Graz bei
der Förderpreisausstellung des Landes Steiermark, am 8.11.2013 einen Förderpreis.
Die aktuelle Ausstellung in der Wiener Secession von Angelika Loderer zeigt, dass das
Engagement meiner Kuratorischen Tätigkeit und auch weiterführend in meiner derzeitigen
Rolle als Sammlungsberaterin fünf Jahre nach der Ausstellung von Angelika Loderer in
meiner Galerie entscheidend ist um Karrieren von Künstlern längerfristig aufzubauen und
weiterzuentwickeln und so auch für Sammler_innen Anreiz zu geben in Kunst zu investieren,
die schwieriger zu handhaben ist als eine Fotografie oder ein Ölgemälde. Die
Weiterentwicklung von Loderer’s Werk hin zu Sandbildern welche an der Wand befestigt
wurden zeigt auch, dass sich ihr Oeuvre erweitert hat und auch die Perfektion von Sand auf
beständigen Strukturen aus Metall trägt zur Möglichkeit von Ankäufen bei. Die Fixierung des
Sandes für längerfristiges Aufstellen bleibt in der Hand der Künstlerin, die wie man heute
sehen kann seit 2011 an der Ausführung ihrer Werke kontinuierlich weitergearbeitet hat.
Nachstehend eine Installationsansicht von Loderer’s Ausstellung in der Sezession Wien.
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Ausstellungsansicht Secession Wien, Februar 2017
Dokufoto: Daniela Haberz, M.A. für
AØH Art Consultancy Haberz E.u.

Eine Referenzierung als kunsthistorisch bereits validierten Künstler bei Loderer wäre Anish
Kapoor, wobei Germano Celant2 über ihn schreibt, dass man seine Werke als Fortsetzungen
einer Welt sehen kann, die unter den Skulpturen liegt und sie eigentlich nur für das Auge
sichtbar fortsetzt. Loderer’s Werke berühren die Decke des Ausstellungsraumes in der
Secession in Wien nicht, aber könnten auch wie Fortsetzungen eines längeren aus dem
unteren Raum liegenden Gewächses gesehen werden. Die Künstlerin Loderer arbeitet
ähnlich wie bei Kapoor dem farbigen Pigment, mit dem Material Sand, der bei
Brennvorgängen von Metallobjekten verwendet wird, also eigentlich ein Abfallprodukt ist, das
eine weitere Verwendung findet wie in der Arte Povera Bewegung deren heute wesentlichste
Vertreter Mario und Marisa Merz und Michelangelo Pistoletto sind, die auch wie Celant sagt
mit ‘Armen Materialen’ im Sinne von günstigen oder billigen Material begonnen haben, was
namengebend für den Begriff ‘Arte Povera’ war, als kunstgeschichtliche Periode und der
ersten Ausstellung in Italien in den 1950er Jahren. Angelika Loderer bringt diese Materialien
in den Vordergrund und die Metallstrukturen, welche den Sand hält rücken in den
Hintergrund, dienen nur als Halterung quasi einem umgekehrten Fokus unserer
Aufmerksamkeit und der Relevanz für das künstlerische Objekt. Der Staub am Boden deutet
die Fortsetzung eines darunter liegenden Objektes oder zugleich den Verfall der Skulptur

2

Celant, Germano: ‘Anish Kapoor’ (1998), Edizioni Charta, Mailand, XII, aus Kapoor, zitiert in
‘Ameena Meer’, ‘Anish Kapoor’, Bomb (Winter 1998 - 90)
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und deren Auflösung an. Die Künstlerin fehlt nach der Fertigstellung der Arbeit, der
Entstehungsprozess ist ebenfalls durch den in geometrischen Formen am Boden liegenden
Staub des Sandes sichtbar.
Wie Kapoor sagt ist er Bildhauer mit den Materialien eines Malers3 Loderer arbeitet als
Bildhauerin mit den Produktionsrückständen der Gießerei und setzt diese in einer poetischen
Zusammensetzung zu neuen Objekten zusammen, arbeitet durch ihre Weiterentwicklung mit
objekthaften Sandbildern jedoch auch als dreidimensionale Malerin.

Ausstellungsansicht Angelika Loderer in der
Secession Wien, Februar 2017

Die Zusammenarbeit vom Handwerk der Gießerei zur Verwandlung in Kunst findet durch ihre
Arbeiten eine Fortsetzung, die auf ersten Blick nicht erkennbar ist, was auch die Theorie
untermauert, die ich in meinem Artikel ‘Imitating Imitation - After Clement Greenberg’4
beschrieb, wobei die Handwerkskunst der Gießerei als Volkskultur verstanden werden kann,
aus der sie hervorgeht und der Übergang zur Avant-Garde durch die Appropriation des
Sandes durch die Künstlerin zu neuen Objekten erkennbar wird und dadurch in die
zeitgenössische Kunst mit ihren Installationen übergeht.

3

XVII, ibid, aus Kapoor zitiert in Maxwell, p.9

4

Haberz, Daniela: ‘Imitating Imitation - After Clement Greenberg’, Artikel, publiziert auf
www.artconsultancyhaberz.org
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An dieser Stelle möchte ich mit der Besprechung der Sixtinischen Kapellendecke fortfahren
und die Randfiguren, welche meinen Zugang zur Analyse darstellen näher besprechen.
Wie der Buchtitel bereits erklärt werden Michelangelo Buonarotti als Pars pro Toto für die
Kunstgeschichte in Gegenüberstellung mit der zeitgenössischen Kunst durch den Britischen
Künstler Jeremy Deller als Ausgangspunkt für die zeitgenössische Kunst anlässlich meines
Besuchs der Biennale von Venedig im Jahr 2013 herangezogen.
“Hieremias und Delphica” - zwei Randfiguren der Sixtinischen Kapelle, deren Relevanz
unterschätzt wurde rücken in den Fokus der Arbeit. Die Analyse der Sixtina beginnt mit zwei
Figuren des Deckenfreskos, die weniger Beachtung bekommen, als die zentrale Figur der
Schöpfungsgeschichte und der Fingerzeig Gottes und Adams. Jeremias und Delphica, zwei
Randfiguren der Sixtinischen Kapelle, die sich diametral gegenüber über die gesamte
Freskodecke befinden rücken in den Fokus der Betrachter. Ich habe die Namen zerlegt und
analysiert, wobei ich auf eine Satzstellung gekommen bin, die den Ausgang der Krypta
Sixtina in den Vordergrund rückt. ‘Hierem ias Delphi Ica’ übersetzt in ‘Gestern gingst Du fort
nach Delphi wird er gehen’. Delphica die Wächterin des Delphischen Orakels und zugleich in
der Sixtina die Figur, die sich neben dem Ausgang der Krypta befindet und somit zusätzlich
eine Wächterfunktion inne hat. Das Orakel wurde bei allen wichtigen Fragen zu Rate
gezogen und somit ist diese Position ein perfekter Ort für Delphica. Die Frage stellt sich, ob
Delphica nicht ähnlich wie Sibyllen die Aufgabe besaß den Ausgang der Krypta zu
versperren, bei Sybillen war dies durch endloses Beraten der Philosophen der Fall, die durch
je zwei Sybillen per Philosoph Fragen einmal mit ‘Ja’ und die zweite Sybille mit ‘Nein’
antworteten, daher waren endlose Diskussionen möglich, jedoch ein Resultat konnte nicht
wirklich erzielt werden. Die syntaktische Analyse der beiden Namen ‘Hierem ias Delphi ica’
kann nun frei in ein Resultat übersetzt werden, das Jeremias den Weg diagonal durch den
gesamten Raum zu Delphica ebnet und somit ein wesentliches Resultat erzielt. Delphica als
Hüterin des Orakels von Delphi, das zur Zukunftsvorhersage und Planung befragt wurde ist
somit keine Randfigur sondern eine zentrale Figur mit Wächterinnen Eigenschaften, da sie
den Ausgang der Krypta bewacht. Anders als die Sybillen hat sie meiner Ansicht nach jedoch
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die Funktion einer Prophetin, und kann nicht nur Antworten oder Weissagungen machen, die
nach langwieriger Diskussion im Nichts verlaufen, sondern sie ermöglicht reale umsetzbare
Ergebnisse.
Das Deckensonette, eine kleine Skizze auf der Kappellen Decke, drückte Michelangelo’s
Leiden und seinen Unmut betreffend der geringen und unregelmäßigen Bezahlung des
Papstes aus. Auch die Reduzierung auf ein Deckenfresko anstelle von Skulpturen waren
Michelangelo ein Dorn im Auge, da er schon begonnen hatte Marmor für die Krypta
auszuwählen, als der Papst sich aus finanziellen Gründen für ein Deckenfresko entschied.
Einen Satz möchte ich aus dem Deckensonett herausgreifen, da er die wesentliche Aussage
von Michelangelo’s Enervierung gegenüber dem Projekt Sixtina ausdrückt, das er
schlussendlich nur aus finanziellen Gründen angenommen hatte: ‘No sedo flog bo ne io
pictoro’5 , frei übersetzt: ‘Ich bin Künstler, kein Hofnarr’ ist Teil seines Deckensonetts, das auf
der Kapellendecke durch Michelangelo angebracht wurde. Das Sonette zeigt ein
Selbstporträt des Künstlers und berichtet weiters von Rückenschmerzen und den Qualen die
Michelangelo durch das lange Arbeiten auf dem Rücken durchlitt, noch dazu auf einem
wackeligen Gerüst, das er selbst geplant und zusammengebaut hatte, da das von Architekt
Bramante geplante Gerüst mit Seilzügen6 laut Michelangelo instabil war und seinen Tod
bedeutet hätte, den sich Bramante und der junge Raffael gewünscht hätten, so
Michelangelo, da beide der Neid fraß auf Grund dessen, dass der Auftrag von Papst Julius II
für die Deckengestaltung der Krypta an Michelangelo vergeben wurde.

5

Sonett, Selbstporträt beim Malen der Sixtinischen Decke, 1511/12 in Michelangelo das
vollständige Werk, Frank Zöllner, S. 73
6

Michelangelo & Raffael, Rivalen im Rom der Renaissance, Verlag C.H. Beck oHG,
München, 2012, S. 17
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Als nächste kunsthistorisch validierte Gegenüberstellung möchte ich Marlene Hausegger
besprechen. Die junge Steirische Künstlerin aus Leoben hat an der Universität für
Angewandte Kunst in Wien bei Erwin Wurm studiert und dort ihren Abschluss gemacht. Nach
ein paar Ausstellungen habe ich Hausegger bei einer Einzelpräsentation im Schauraum
Wittman in Wien entdeckt und eine Zusammenarbeit in Form einer Galerie Einzelausstellung
besprochen. Hausegger wurde dadurch die erste Steirische Künstlerin im Rahmen meiner
Ausstellungsreihe ‘YACA (Young Austrian Contemporary Art) and Counterparts Worldwide Keep it Simple’, welche in der Galerie para_SITE von 2009 - 2012 gezeigt wurde und nun
seit 2013 mit Ausstellungen junger Österreichischer Kunst mit der AØH Art Consultancy
Haberz zuerst in einer temporären Projektgalerie und nun seit 2015 mit der Reihe
‘Zu Gast am Schlossberg’ im Grazer Glockenturm weitergeführt wird.

Als kunsthistorische Referenz kann ich bei Hausegger den bereits arrivierten Künstler André
Cadere nennen, der ähnlich wie bei Hausegger’s Arbeit ‘Lasertears’, 2009 runde Stäbe, mit
dem Titel ‘Bois de Barre Ronde’, kurzfristig in Ausstellungen platzierte und anschließend
wieder mitnahm, somit an der Ausstellung ohne Einladung beteiligt war. Die Intervention im
öffentlichen Raum von Marlene Hausegger erweitert ein Werbeschild für Optiker in Form
einer Brille temporär mit ‘Tränen’ in Form von mit buntem Klebeband beklebte Stangen, die
sie für ihr Dokumentationsfoto kurzfristig an das Optikerschild anlehnt und anschließend
wieder entfernte. Zurück bleibt die dokumentarische Fotoarbeit ‘Lasertears’, 2009. Die
runden Stäbe auf der Fotografie wurden in der Galeriepräsentation mit Klebestreifen durch
die Künstlerin in den Ausstellungsraum erweitert und dadurch installativ im realen Raum
fortgesetzt. Marlene Hausegger‘s Arbeiten schulen das Auge unsere Umgebung deutlicher
wahrzunehmen, in der Hektik unseres Alltags, der uns fast wie starr unsere Termine und
Aufgaben erledigen lässt, verändert die Künstlerin mit minimalen Eingriffen die Sichtweise für
unsere Umgebung. In der von mir kuratierten Ausstellung mit dem Titel ‘Who is scared of the
White Cube’, zeigte sie mit der gleichnamigen Skulptur die Herausforderung auf, der sich
Künstler_innen vor jeder neuen künstlerischen Arbeit wiederholt stellen müssen.
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Das weisse Blatt Papier, als pars pro toto für die künstlerische Arbeit, welches kreativ
bearbeitet und zu einem Kunstwerk werden soll. In der Galerie wurden Fotoarbeiten der
Künstlerin und eine eigens für die Galerie entstandene Arbeit gezeigt, die den so genannten
White Cube also perfekten Ausstellungsraum mit Stilisierung von Wolfszähnen , also eine
Überzeichnung, als Kampfansage vor dem kreativen ‘Writers Block‘, eine
Schaffensblockade, die es zu überwinden gilt. Zusätzlich stellt die Arbeit auch den perfekten
Ausstellungsraum dar, der für viele Künstlerinnen und Künstler zu Beginn ihrer Karrieren
noch eine Herausforderung darstellt. Im Anschluss an die Ausstellung hat Hausegger
mittlerweile bei zahlreichen Ausstellungen sowie Stipendienaufenthalten im In- und Ausland
ihrer Künstlerkarriere erfolgreich weiterverfolgt und der White Cube Wolf hat nach der
Ausstellungsreihe in der Galerie para_SITE im Jahr 2012 seine Reise in den Schauraum
Wittman fortgeführt, wo ich Marlene Hausegger 2009 entdeckt habe.

Lasertears, 2009 von Marlene Hausegger
Installationsansicht im Rahmen der
Ausstellung ‘Who is scared of the White Cube’
Galerie para_SITE, 2010
Kunstsammlung Haberz

’Who is Scared of the White Cube’, 2010
Installationsansicht im Rahmen der
Gruppenausstellung ‘Comrades of Time’,
Galerie para_SITE 2011
kuratiert von Daniela Haberz, M.A.
Hintergrund: ‘Regenmomentaufnahme’ von
Daniel Hafner, Kunstsammlung Haberz
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Pausen, Beitrag zu großen Kunstbiennalen - messen, 2017
Ausstellungsansicht ‘Ding Dong Weltfrieden’ von Rene Berghold
im Rahmen von ‘Zu Gast am Schlossberg’ Mai - Juni 2017

Wichtige Ansatzpunkte kommen bei Berghold aus den Titeln seiner Werke, welche den
Visuellen Elementen eine weitere Bedeutungsebene hinzufügt. Ausgewählte Kurzfilme des
Künstlers Berghold gaben auf der zweiten Etage des Glockenturms einen Einblick in sein
meist auch humoristisches Werk, bei dem beispielsweise eine Arbeit den Werdegang einer
künstlerischen Karriere darstellt. Zu sehen ist der Künstler, der ein Loch in einen Holzsessel
schlägt und sich anschließend auf diese Lücke setzt. Betitelt ist das Werk mit
‘Der Künstler schlägt sich durch, der Künstler setzt sich durch, mit Witz trifft er den Ernst der
Lage, wie den Nagel auf den Kopf und lässt uns Schmunzelnd zurück.
Wie alle bereits ausgestellten Künstler_innen in meinem 2007 entwickelten Programm
‘YACA (Young Austrian Contemporary Art) and counterparts worldwide - Keep it Simple!’
wird auch Berghold seinen Weg machen und sich durchsetzen.
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Im Jahr 2016 gab es zur Weiterführung der Gegenüberstellung von junger Österreichischer
Kunst eine Reise zur Art Basel, die ebenfalls zum Inhalt hatte eine Kooperation mit Graz als
Art Basel City mit kuratierten Projekten internationaler Kurator_innen in Zusammenarbeit mit
Kuratorinnen und Kuratoren vor Ort in Graz zu realisieren, mit der Möglichkeit junge
Österreichische Kunst auch über die Grenzen hinaus zu vermarkten, was ein Ansatz meiner
Master Arbeit an der City University, London im Jahr 20017 war und zukünftig mit Hilfe der Art
Basel intensiver verwirklicht werden könnte. Dazu gab es ein Gespräch mit der Leiterin des
Projektes in Basel im Juni 2016, das ich vorab auch genutzt habe um den Bereich Art Basel
Unlimited, welcher Installationen und Einzelprojekte von jungen, sowie arrivierten
Künstlerinnen und Künstlern zeigte, fotographisch zu dokumentieren, um denen die nicht zu
diesen Veranstaltungen reisen können eine Dokumentation zu vermitteln und auch das
Gefühl trotzdem dabei gewesen zu sein. So gelingt mir durch persönliche Termine vor Ort
auch immer die Vermarktung von Österreichischer Kunst im internationalen Raum sowie
meine Heimatstadt Graz ein wenig internationaler zu machen.

‘Two Vs Entrance
Way’, 2016 von
Dan Graham
Dokufoto:
Daniela Haberz,
M.A. für AØH Art
Consultancy
Haberz E.u. Juni
2016

7

Haberz Daniela ‘Is Austrian Contemporary Art a good Investment?’, Master Arbeit, 2001
!16

Dan Graham’s Installation auf der Art Basel Unlimited, gezeigt 2016 im Rahmen einer
Präsentation der Lisson Gallery, London öffnet durch diese Struktur ein Tor, das auf beiden
Seiten begehbar ist. Die Spiegelung der Personen in den Glasflächen deutet an, dass die
umliegenden Personen quasi in der Skulptur selbst stehen und so Teil der Installation
werden. Diese Erweiterung ergibt das Gefühl, als wäre die Installation doppelt so groß und
setzt sich unserem Auge nach fort je nachdem wie sich die Besucher_innen im umliegenden
Raum bewegen. Ein Modell eines Dan Graham Pavilions habe ich auch einige Jahre davor
bei der Frieze Masters Kunstmesse gesehen, wobei man in dieses viel kleinere und nicht
begehbare Modell nur hineinschauen konnte, somit die Installation auf der Art Basel
Unlimited eine Vergrößerung darstellt, man quasi selbst kleiner wird und sich kurzfristig in
dem Modell sehen kann. Die Installation auf der Art Basel stellt eine Vergrößerung eines
Details des Modells in London dar.

Dan Graham, Modell
Frieze Masters Art Fair 2015
Courtesy: Lisson Gallery, Mailand

Als Sammlungsberaterin habe ich das Modell von Dan Graham zum Ankauf vorgeschlagen,
da es trotz seiner viel kleineren Größe je nach Blickwinkel eine ähnliche Beschaffenheit hat
und für Sammler_innen mit geringerem Platz als kleinere Installation einen Zugang zur Welt
von Dan Graham darstellt. Die auf der Art Basel Unlimited gezeigte Installation ist quasi die
Fortsetzung des kleinen Modells wie oben beschrieben und kann als Installation für den
Außenraum empfohlen werden.
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Als Referenz für Dan Graham kann Daniel Hafner’s Arbeit in der Landes Kulturpreis
Ausstellung des Landes Steiermark 2013 im Kunsthaus Graz gesehen werden, von dem aus
die gesamte Kunstpreis Ausstellung Steirischer Positionen durch kleine im Modell
angebrachte Spiegeln zu sehen war, je nachdem in welchem Winkel man in das Modell
hineinsah.

Daniel Hafner Modell
Innenansicht
Installationsansicht
‘Landeskulturpreisausstellung’
2013
Dokufoto: Daniela Haberz,
M.A. für AØH Art Consultancy
Haberz E.u.

Ein weiterer Verweis zu einer im Jahr 2012 von mir kuratierten Ausstellung in der Galerie
para_SITE wäre das Modell von Bernd Oppl, welches in einer konstanten Drehung mit einem
innen hineinragenden Spiegel den Galerieraum gezeigt hat und Michelangelo Pistoletto
begeistert hat, der damals zu unseren Besuchern gezählt hat. Was mich besonders stolz
macht, ist, dass bei der Kunstpreisausstellung im Grazer Kunsthaus im Jahr 2013 alle bei mir
ausgestellten Künstler_innen einen Preis vom Land Steiermark verliehen bekamen, mir
somit heute als Sammlungsberaterin für zeitgenössische Kunst durch mein kuratorisches
Geschick bereits einiges gelungen ist, da ich einige Karrieren junge Künstler_innen aufbauen
konnte, die anschließend ihren Weg bestritten haben.
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Als weiteres Beispiel einer zeitgenössischen Besprechung der im letzten Jahr gezeigten
Installation im Art Basel Unlimited Bereich 2016, der außergewöhnliche Installationen
teilnehmender Galerien präsentiert möchte ich die Künstlerin Nina Canell herausgreifen.

‘Shedding Sheets’, 2015 von Nina Canell
Installationsansicht Art Basel Unlimited,
2016
Dokufoto: Daniela Haberz, M.A. für AØH Art
Consultancy Haberz E.u.

Die Installation aus abgehängten Koffern der jungen Künstlerin Nina Canell auf der Art Basel
2016 kann mit dem arrivierten Britischen Künstler Richard Wentworth verglichen werden, der
in einer seiner Installationen in einer Bibliothek in Istanbul herabhängende Bücher
verwendete und den Besucher_innen ebenfalls ermöglichte unter der Installation
durchzugehen. Wie Wentworth die Referenz zum immanenten schwebenden Wissen in der
Bibliothek erfasst, so erfasst Canell die Reisetätigkeit die Kunstmessen inne haben, das
ständige Leben eines Herumreisenden ohne wirklich anzukommen, was auch der Titel der
Installation ‘Shedding Sheets’ im Sinne von ‘Herabfallende Rechtecke’ beinhaltet, welche
einerseits das Ankommen der fallenden Koffer vorwegnimmt, andererseits die zur Messe
angereisten Besucher_innen in die Installation mit einbezieht und auf Canell’s Reise mit
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nimmt. Wenn man dann endlich zu Hause ist arbeitet man auf und dokumentiert bis man sich
wieder zu Hause fühlt. Dies kann auch in den Arbeiten der Dänischen in Berlin lebenden
Künstlerin Lise Harlev gesehen werden, die sich in ihren Arbeiten mit dem Begriff ‘Heimat’
und dem ’Zu Hause Fühlen’ in einem anderen Land auseinandersetzt.
Zusätzlich zum Ausstellungsbesuch von Olafur Eliasson’s Ausstellung im TBA21 im Wiener
Augarten, unter der Leitung von Francesca Habsburg, habe ich 2016 die Installation ‘Your
Rainbow Panorama’, 2011 von Olafur Eliasson in Arhus in Dänemark besucht, welche auch
im Rahmen der Kulturhauptstadt Arhus 2017 als permanente Installation am Dach vom
ARoS Museum vor Ort in Dänemark zu sehen ist. Durch meine damalige Rolle als
ehrenamtlicher Konsul des Expats Netzwerks Internations habe ich die beiden Landmarks
von Arhus, einerseits diese Installation von Olafur Eliasson sowie die örtliche Bibliothek
besuchen können und mir vorab ansehen können, was eine mögliche Reisegruppe in Arhus
während dem Jahr der Kulturhauptstadt Arhus 2017 in Dänemark vorfinden kann.

Installation ‘Your RainbowPanorama’ von Olafur Eliasson am ARoS Museum in Dänemark 2016
Dokumentationsfotos: Daniela Haberz, M.A., nähere Details siehe Artikel auf meiner Website:
www.artconsultancyhaberz.org
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Als ehemalige Kulturhauptstadt Graz im Jahr 2003 ist es auch für uns in der Steiermark
wichtig im Bereich Bildende Kunst ‘Am Ball zu bleiben’ wie ein Sprichwort pointiert ausdrückt
und durch mögliche Kooperationen mit der Art Basel Cities Reihe und einem möglichen
installativen Projekt in Graz, in Kooperation mit der aktuellen Kulturhauptstadt in Dänemark
unseren Fokus nicht nur auf Design sondern auch vermehrt auf die zeitgenössische Kunst zu
legen. Dies fördert einerseits den Tourismus und andererseits werden wir den in den
vergangenen Jahren angesammelten Titeln wie ‘Kulturhauptstadt’, ’Menschenrechtsstadt’
oder ‘City of Design’ mit diesen möglichen Nachfolgeprojekten auch im Kunstbereich
gerecht.

Die Installation in Dänemark knüpfte auch Parallelen mit dem ‘Grünen Licht’, das der
Dänisch-Isländische Künstler Olafur Eliasson für Flüchtlingen während seiner Ausstellung in
der TBA21 in Wien gegeben hat und durch seine dort mit Hilfe der in Wien eingegliederten
Flüchtlinge angefertigten Lampen, verwirklicht hat. Die Lampen, die auch käuflich zu
erwerben sind zeigen gleichzeitig eine Verantwortung, die Sammlerinnen und Sammler als
Mäzene der Kunst eingehen, wenn diese Projekte verwirklicht werden, somit das
Alltagsleben in die Realität umzusetzen.
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Ausstellungsprojekt in TBA 21 unter der Leitung von Francesca Habsburg in Kooperation mit der
Akademie für Bildende Künste, Wien 2016
siehe Artikel auf meiner Website www.artconsultancyhaberz.org für nähere Details

Ein weiteres Werk von Olafur Eliasson ist die Installation ‘Sun’, die in der Tate Modern
Gallery in London 2003 zu sehen war und ebenfalls durch Interaktion mit den
Besucher_innen temporär zu einem Ort der Begegnungen wurde, die kurzfristiges Verweilen
ermöglichte und eine Community erschuf, die auch längerfristig weitere Zusammenarbeit
ermöglichte. Als Dokumentation bleibt von diesen Arbeiten meist Fotografie oder
Videomaterial zurück und im Falle von der Ausstellung in der TBA21 auch eine temporäre
Vortragsreihe mit der Akademie für Bildende Künste. Ich habe mir diese Ausstellung aus
Interesse in Wien angeschaut und die Werke, die entstanden sind fotografisch festgehalten.
Diese Arbeitsweise, temporär Eingliederung im Kunstbereich zu schaffen hat natürlich zwei
Seiten und die Verantwortung gegenüber Flüchtlingen die zu uns ins Land kommen ist
nunmal auch nicht leichter Hand abzugeben, aber zum Glück sind diese Menschen in
Kooperation mit Hilfsorganisationen in Wien vermittelt worden und können so in ihr voriges
Netzwerk zurück gehen ohne Probleme zu bekommen. Durch ihre Arbeit haben sie auf alle
Fälle gelernt sich mit Kunst auseinander zu setzen und dadurch auch die Möglichkeit
bekommen eigene Projekte zu realisieren.
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Bibliothek in Arhus, Dänemark
Dokufoto: Daniela Haberz, M.A.

Innenansicht Bibliothek

Installationsansicht im Rahmen von Institut für
zeitgenössische Kunst, TU Graz von
KMKG (Georg Kettele und Martin Kern)

Eine mögliche Referenzierung von junger Steirischer Kunst zu Olafur Eliasson’s Arbeit kann
man bei Georg Kettele und Martin Kern’s Arbeit im Grenzgebiet zu Radkersburg sehen, bei
dem sie die Straße temporär mit grün gefärbten Kalkwasser bespielt haben und so die
Grenze zwischen Österreich und Slowenien, die ja durch die Europäische Union heute nicht
mehr besteht mit ‘grünem Licht’ in Form eines grünen Wasserstroms aufgelöst haben.

Die beiden Künstler haben auch bei der Einweihung meiner ehemaligen Internetplattform
parasite-net im Jahr 2008 eine temporäre Neon-Installation im Rondo Atelierkomplex
gezeigt, wo die Künstlergruppe kmkg anschließend auch ein Atelier bespielt hat.
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Die Künstlergruppe hat 2011 im Rahmen meiner Reihe design_LAB einen Prototypen eines
Musikverstärkers in Form eines ausgehöhlten Baumstammes mit dem Namen I-tree
präsentiert, der anschließend auf der Designmesse in Mailand ausgestellt war und somit aus
der Steiermark auf internationales Terrain vermarktet wurde, was wiederum ein Beispiel für
die Internationale Vermarktung der in Graz initiierten Projekte zeigt und mein frühzeitiges
Erkennen von Talent, welches durch mich gefördert wurde, bestätigt.

I-tree, 2011 im Rahmen von Design_LAB kuratiert von
Daniela Haberz, M.A. gefördert durch SFG Steiermark

Der Baumstamm wurde mit Hilfe von regionalen Facharbeitern ausgehöhlt und so als
Klangkörper nutzbar gemacht. Dabei kommt wiederum die Zusammenarbeit und die
Weiterentwicklung von Handwerk und Volkskultur zu aktuellem Design zum Tragen, wie dies
in meinem bereits oben genannten Artikel zu Clement Greenberg’s Schriften8 beschrieben
wurde. Lokales Handwerk trifft, in diesem Fall, auf Design mit künstlerischer Umsetzung und
kann weiterführend international vermarktet werden.

8

Haberz, Daniela: ‘Imitating Imitation - After Clement Greenberg’, Artikel, publiziert auf
www.artconsultancyhaberz.org
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Meine Beschäftigung mit Clement Greenberg9 10 hat mir Jackson Pollock und Donald Judd
wieder näher gebracht und man kann herauslesen, dass Kritiker und Kuratoren einen
wesentlichen Beitrag zur Vermarktung von Kunst beitragen, indem sie ihre eigene
Kunstgeschichte schreiben, je nachdem, welche Künstler ihnen im Gedächtnis bleiben und
somit größere Chancen auf eine längerfristige Karriere in der zeitgenössischen Kunst haben.

Greenberg war maßgeblich am Erfolg von Pollock beteiligt, der ihn als wesentlichen
Weggefährten in seiner künstlerischen Laufbahn erachtete. Die anfänglichen Gehversuche
und Formgebungen Pollocks in der figurativen Zeichentechnik und Malerei entwickelten sich
weiter zu seinen wohl bekanntesten Bildern den ‘Drip Paintings’, die laut Greenberg auch
Übermalungen seiner ursprünglichen Werke darstellten. Donald Judd, der auch immer
wieder als Kunstkritiker arbeitete, und Pollock als wesentlichen Einfluß nannte sieht jedoch
alle zusätzlichen Interpretationen, was diese Drip-Paintings angeht als überflüssig. Er sagt,
die ‘Drips’ oder zu Deutsch ‘Tropfen’ sind was sie sind, ‘Tropfen’ und jede weitere
tiefsinnigere Bedeutung ist nebensächlich. Es sind bahnbrechende Werke und Pollock selbst
sagt es gibt keine Positiv Negativ Elemente in seiner Malerei, was spätere Kritiker jedoch
gerne widerlegt hätten. Vielmehr würde ich diese Werke auch als Netz mit Verbindungslinien
zum Atelierboden begreifen, die Pollock örtlich verorteten, da er in einem neuen Atelier
außerhalb von New York zu arbeiten begann und so durch die ‘Isolierung’ von der Großstadt
eine größere Inspiration erlangte, auch wenn er in einem ungeheizten Raum arbeiten
musste. Seine Kommission für Peggy Guggenheim, die sie als Hochzeitsgeschenk in Auftrag
gab, konnte so in voller Größe realisiert werden und wurde erstmalig in einer kleinen Galerie,
welche Guggenheim betrieb ausgestellt und trug weiter zur Möglichkeit der Verwirklichung
des neuen Atelierraumes und dem Ausgang der Drip-Serie bei, welche ich als wesentliche
Kunstperiode des Schaffens von Pollock erachte. Diese Werkserie hat auch im
Greenberg, Clement (1986). The Collected Essays and Criticism. Chicago and London:
The University of Chicago Press
9

De Duve, Thierry (1996). ‘Clement Greenberg Between the Lines’ including a debate with Clement
Greenberg: The University of Chicago Press, Chicago and London
10
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internationalen Kunstkontext für Pollock reüssiert, dem Ausstellungsprojekte in Europa
zunehmend wichtiger wurden wobei es 1998 posthum eine Personale im MOMA in New York
gab, die 1999 in die Tate Gallery in London reiste, bei der auch Zeitgenossen Pollocks in
gegenübergestellt wurden. Das Mural für Peggy Guggenheim war dabei eines der zentralen
Werke, da es ja auch den Ausgang seiner wesentlichen Werke bedeutete und zu seiner
Schaffensperiode der ‘Drip Paintings’ führte.

Als zeitgenössischen Vergleich mit Jackson Pollock möchte ich Yasuaki Onishi einen
Japanischen Künstler nennen, der in meiner Galerie im Jahr 2010 ausgestellt hat und eine
Raumgreifende Installation verwirklicht hat. Ein Netz aus schwarzem Plastikklebstoff,
welcher auf eine schräg im Raum hängende Plastikfolie getropft war und nur durch die
netzartige Struktur stabil gehalten wurde. Ebenfalls wurde hier eine Tropftechnik angewandt,
welche von zarten Fischerschnüren auf der Raumhöhe von fünf einhalb Metern auf die
Plastikfolie trafen und dabei, wie vom Künstler in einem Interview mit mir beschrieben,
Positive und Negative Räume entstanden sind,
die sich sowohl durch Einschlüsse im
verwobenen Netz des Klebstoffes aus Korea, als
auch durch die Möglichkeit unter der Skulptur zu
stehen, ergaben.

Foto links: Paul Ott, rechts: Daniela Haberz
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Installation ‘Ridge of Boundary’/ ‘Begrenzter Bergkamm’ von Yasuaki Onishi in der Galerie para_SITE,
März - April 2010
kuratiert von Daniela Haberz, M.A.

Onishi hatte nach seinem Aufenthalt in Graz eine Installation in Minniapolis in Amerika
realisiert, wobei eine kleine Kunstedition in Kooperation mit dem Steirischen Fotografen
Paul Ott, unterstützt durch die Kartonfabrik Mayr-Mellnhof Karton AG entstanden ist, welche
an unsere Sammler_innen und Sponsoren vergeben wurden. Onishi’s in meiner Galerie
ausgestelltes Kunstwerk wurde jedoch entgegen seiner normalerweise gebräuchlichen
‘Wegwerfvariante’, in Zusammenarbeit mit einer Steirischen Glasfirma, in Glas gepresst und
schlussendlich als Installation im semi-öffentlichen Raum, im Garten einer Privatsammlerin
aufgebaut. Das Werk ‘Ridge of Boundary’, 2010 zu Deutsch ‘Begrenzter Bergkamm’ wurde
so in die lokale Umgebung in St. Urban integriert und durch einen, mit den Bauarbeitern vor
Ort, detailliert ausgemessenen Referenzpunkt, am Bergkamm in der Distanz ausgerichtet.
Das erwirtschaftete Geld wurde im Rahmen einer Reise nach London in weiterführende
Projekte investiert, das restliche Geld an die produzierenden Firmen bezahlt.

Wesentlich bei meinen kuratorischen Projekten ist immer die weiterführende Verwendung
der vorhandenen Mitteln in Projekte zu investieren, die auch rückbezüglich andere nicht so
positiv finanzierte Kunstvorhaben unterstützen, indem diese nochmals in anderer Form in
das neue Projekt involviert werden und dadurch alle Beteiligten ihre gerechte Bezahlung
erhalten. Trotzdem möchte ich in Zukunft auch daran arbeiten meine eigene angemessene
Bezahlung nicht zu vergessen, da sonst doch die Kuratorin und Projektleitung zu kurz
kommt. Als Geschäftsführerin meiner AØH Art Consultancy Haberz E.u. weiß ich nun nur zu
gut, dass am Ende eines Projektes nach Abrechnung aller angefallenen Kosten nicht viel
übrig bleibt, jedoch, solange man im Plus ist, erwirtschaftet die Firma trotzdem einen
Gewinn, solange ich mein privates Geld mit einbringe. Dies wird jedoch meist von
Projektteilnehmern nicht verstanden und sie hoffen immer mehr Geld aus einem
herauszuholen auch wenn man als wirtschaftende Firma dabei nicht mehr die Möglichkeit
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besitzt, da man natürlich auch Gewinn machen möchte, zumindest soviel, dass man die
laufenden Kosten weiterhin decken kann. Dabei heisst es nun zukünftig nicht mehr nur
‘Von der Hand in den Mund zu leben’, wie dieses Sprichwort schön ausdrückt, sondern auf
sich selbst nicht zu vergessen. Dies gilt gleichermaßen für Künstler_innen aber auch für
Kurator_innen und Projektleiter_innen. Ein Projekt und die Förderung von erfolgreichen
Karrieren, insbesondere von jungen Künstler_innen ist nunmal eine sehr zeitaufwendige und
oft langwierige Angelegenheit und zumeist wird dieser Aufwand nicht finanziell renumeriert.
Trotzdem ist das Engagement für die Kunst, wie auch der Ankauf von Werken immer auch in
gewisser Form eine Liebhaberei und man darf nicht immer auf die Zahlen achten. Solange
am Ende des Monats ein Plus am Konto ist, kann ich jetzt auch als Mensch der Zahlen
sagen, ist das ‘Ship Afloat’ wie man im Englischen sagt, also die Firma erfolgreich.

In einer kürzlich von mir veröffentlichten Kritik zu Lee Ufan’s Schriften ‘The grey-zone
between Arte Povera and Minimalism’11, habe ich die vierte Komponente der von Foucault
umschriebenen Festsetzung eines Kunstwerkes beschrieben, welche die örtliche Verortung
darstellt.12 Dabei ist mir der Doppelbegriff wichtig, da dies eine Stabilität dieser sehr fragilen
und mit Bedeutung aufgeladenen Arbeiten darstellt. Foucault hat die Beziehung zwischen
Betrachter, Kunstobjekt und dem dadurch entstanden Zwischenraum definiert, Lee Ufan fügt
dem die vierte Komponente der geographischen Verortung hinzu, was eine Installation zu
ihrer Vollständigkeit bringt und im Fall des Japanischen Künstlers Yasuaki Onishi aus dem
Galerieraum in Graz zu einem Fixpunkt im ländlichen St. Urban verortet. Der
Zusammenhang mit der Galerie wird dadurch in den Hintergrund gerückt und der reale
Bergkamm in St. Urban, gewinnt an Bedeutung. Der exakt errechnete Mittelpunkt einer
Diagonale über die Eckkante des bestehenden Schwimmbadbereiches vor Ort wird als

11

Haberz, Daniela: ‘Mono-Ha - The grey-zone between Arte Povera and Minimalism’
‘Lee Ufan - Selected Writings - Geographical Localisation’
publiziert auf: www.artconsultancyhaberz.org
12

Selected Writings Lee Ufan (1996), edited by Jean Fisher, Lisson Gallery, London: Collins &
Walterstow Ltd., England, S. 15
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Installation für Eingeweihte sichtbar und dadurch zu einem fixen Standpunkt des ländlichen
Hauses der Sammlerin. Der Zwischenraum zwischen der Eckkante des Schwimmbades und
dem Punkt am Horizont dem Ende des Bergrückens stellt den Raum zwischen Betrachterin
und Kunstwerk einerseits und weiterführend dem Berg in der Distanz dar, wobei das
Kunstwerk somit eine weitere Ebene darstellt, das den leeren Raum durchbricht und teilt.
Der reale Bergkamm ist somit die Weiterführung des Konzeptes von Yasuaki Onishi und
lokalisiert das Werk ‘Ridge of Boundary’ zu Deutsch ‘Begrenzter Bergkamm’ vor Ort in
St. Urban. Die installative Auftragsarbeit ist auf Wunsch der Sammlerin das einzige Objekt
dieser Art geblieben und nur mit Einverständnis der Sammlerin zu besichtigen.

Installation ‘Ridge of Boundary’, 2012
Fotorechte: die Privatsammlerin

Wie Lee Ufan schreibt gibt es im Japanischen ein Sprichwort, ‘Ein Stein zerfällt mit der Zeit’,
ein Koreanisches Sprichwort hingegen spricht von der ‘Auflösung des Steines’, was Teil der
Mono-Ha Lehre ist.13 Onishi’s Werk ist diesmal jedoch nicht aufgelöst worden, indem es
entsorgt wird, sondern durch die vierte Komponente im ländlichen Raum geographisch
verortet worden, was die ursprüngliche Installation vervollständigt.
Das ländliche Idyll wird dadurch durch die städtische Kunstinstallation erweitert und in
gewisser Weise städtischer gemacht. Wie Greenberg sagt, ist die Volkskultur ein
wesentlicher Ausgangspunkt für die kunsthistorisch validierten Kunstperioden, somit kann
13

Selected Writings Lee Ufan (1996), edited by Jean Fisher, Lisson Gallery, London: Collins &
Walterstow Ltd., England, S.25
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das Landhaus, wie von der Sammlerin in ihrer Rede zur Einweihung beschrieben, auch als
Fortsetzung und Bezug zum zeitgenössischen Werk von Onishi gesehen werden.
Detailliert ist diese Verbindung von Volkskultur und zeitgenössischen Positionen ebenfalls in
dem kürzlich veröffentlichten Artikel ‘Imitating Imitation - After Clement Greenberg’14 von mir
beschrieben. Dabei ist auch ein wesentlicher Faktor des Erfolges des Künstlers die
Kunstkritik und das Engagements der Kuratoren, Galeristen und Kunstmäzene zu sehen,
damit sie internationale Anerkennung finden. Diese Kommissionen stellen jedoch auch
immer eine Herausforderung für alle Beteiligten dar, da sie auch eine Art Gesamtkunstwerk
in Wagnerischer Art darstellen und man erst ausbrechen und neu beginnen muss. Wie ich
geschrieben habe, ist das Aufbrechen unseres gegebenen Wissenstandes von Nöten, wenn
man eine neue Herangehensweise ermöglichen will. Man darf also nicht alles mit der
Vergangenheit referenzieren, wenn man der jungen Kunst eine Möglichkeit geben will auch
international zu reüssieren. Wenn man also vor einem zeitgenössischen Kunstwerk steht,
sollte man mit frischem Blick herangehen und dieses auch für das wofür es aktuell steht
anerkennen. Denn wie ich in oben genannter Kritik erwähnt habe ist man auch selbst einem
Weg anderer gefolgt und somit schreibt Jede und Jeder selbst seine eigne Kunstgeschichte,
je nachdem welchen Bezug man dazu hat. Eine Aussage wie ‘Schuster bleib bei deinen
Leisten’ gibt es somit nicht, jeder Ansatz der uns in einen neue Bereich, wie beispielsweise
die zeitgenössische Kunst bringt hat seine Berechtigung und stellt meist den Ausgang für
unsere persönliche Geschichte dar, die wir mit unserer Umgebung selbst schreiben.

Für mich ist dies derzeit wieder die Kunstkritik und die Oper, für die ich mich seit einiger Zeit
vermehrt interessiere. Dennoch weiß ich, dass Oper für mich ein Hobby ist, das ich nicht
zum Beruf machen will. Aber Jede und Jeder muss das für sich selbst entscheiden und mein
Hobby Kunst habe ich nach langen Jahren nunmehr als Kuratorin und Sammlungsberaterin
zum Beruf gemacht. Die Kunstkritik trägt hierbei die Funktion auf die Künstler_innen
14

Haberz, Daniela: ‘Imitating Imitation - After Clement Greenberg’, Artikel, publiziert auf
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aufmerksam zu machen und ihnen über den Zugang zu den vertretenden Galerien zu einem
Ankauf zu verhelfen, was meine Arbeit als Sammlungsberaterin ermöglicht. Dieses Wissen,
das ich aus dem Besuch der Ausstellungen oder Atelierbesuche erlange, kann ich dann
durch die Besprechung mit Sammler_innen weitergeben und somit die Karrieren von
Künstler_innen weiter unterstützen und auch die Existenz von Galerist_innen sichern.
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Die Umsetzung des als Dissertation geplanten Buches bildet nun weiterführend einerseits
die Recherche zur Sixtinischen Kapelle, welche ich 2013 in der Grazer Landesbibliothek,
anhand der dort zur Verfügung stehenden Literatur bzw. aus Wien durch Fernleihe, von der
Universität Wien, angeforderte Bücher, durchgeführt habe. Dies möchte ich gerne an der
Universität Wien im Rahmen einer Dissertation und weiterführender Recherche im
Kunsthistorischen Museum, die ich durch Wienfahrten derzeit tageweise durchführe
realisieren. Andererseits bezieht sich die Recherche auf die sich ständig erweiterten
Ausstellungen junger Kunst, die von mir in der aktuellen Reihe ‘Zu Gast am Schlossberg’, mit
der zweiten von 25. Mai bis 09. Juli 2016 durchgeführten Ausstellung, mit Evalie Wagner’s
Präsentation ‘Azur Azur’ im Glockenturm am Grazer Schlossberg, kuratiert wurde, und somit
Teil der zeitgenössischen Positionen in der Gegenüberstellung mit kunsthistorisch validierten
Werke darstellt. Im Zuge der Ausstellung wurde ein Künstlerbuch realisiert, welches die
Arbeiten der jungen Oberösterreicherin Wagner dokumentiert und längerfristig einen
Mehrwert für ihre Arbeit im Kunstbereich darstellt. Mein Katalogtext mit dem Titel ‘Vom
Azurgrün des Meeres zum Azurblau des Himmels, Evalie Wagner auf den Spuren von Arthur
Rimbaud’ spricht von Wagner’s Beschäftigung mit Arthur Rimbaud, einem Französischen
Philosophen, der über den Zusammenhang des Azurgrün des Meeres zum Azurblau des
Himmels geschrieben hat und diese farbliche Zuordnung in seinem Gedicht ‘Das trunkene
Schiff’15 Eingang gefunden hat. Evalie Wagner hat in ihrer Ausstellung den Titel ‘Azur Azur’
gewählt und sich auf das leicht differierende Blau des Meeres und des Himmels bezogen,
das Ausdruck in ihrem Werk ‘Manchmal sehe ich am Himmel das endlos weite Meer’
gefunden hat und sich andererseits bei ihrem Werk ‘Azur Azur I’, 2016 auf das Flirren des
Zwischenraums von Meer und Horizont bezog, an welchem diese beiden Kräfte aufeinander
treffen und dennoch durch diesen schmalen Bereich getrennt werden.

15

Rimbaud, Arthur, ‘Sämtliche Dichtungen’: (2010), Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am
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Azur, Azur, 2016 von Evalie Wagner (AUT)
Installationsansicht der Ausstellung ‘Azur Azur’ im
Rahmen von ‘Zu Gast am Schlossberg’, 2016
kuratiert von Daniela Haberz, M.A.
Bildrechte: Friedrich Poglitsch für AØH Art
Consultancy Haberz E.u.

Die farbliche Zuordnung spielt auch bei Michelangelo Buonarotti’s Sixtina eine besondere
Rolle, welche auch im zweibändigen Buch von Charles de Tolnay beschrieben wird, der
jedoch bei den farblichen Zuordnungen die Farben nicht völlig korrekt gedeutet hat.
Rimbaud hat ebenfalls die Farbe des Meeres literarisch als Grün interpretiert und der
Gedichtsauszug: ‘Ich habe geträumt die grüne Nacht: Schnees Grelle, Langsame
Meeresküsse auf Augen Lid, unerhörte Säfte auf der Welle und das Erwachen gelb und blau
im Phosphorlied’ zeichnet meiner Ansicht nach die Definition für die Zusammenarbeit mit
Wagner aus, dass man durch das Flirren am Horizont, das sie in dem Bild ‘Azur Azur I’,
2016, welches während der Katalogproduktion für mich wesentlich für unsere
Zusammenarbeit wurde, ausdrückt. Rimbaud verbindet somit das Gelb und Blau und es
entsteht das Azur-Grün, welches Titelgebend für meinen Katalogtext war und eine
kunstkritische Weiterführung der beiden Blautöne Wagners darstellt.
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‘Manchmal sehe ich am Himmel das endlos weite
Meer’, 2016, von Evalie Wagner (AUT)
Installationsansicht ‘Azur Azur’ im Rahmen von
‘Zu Gast am Schlossberg’, 2016 kuratiert von
Daniela Haberz, M.A.

Als Anmerkung zu meinem Buchtitel ‘Michelangelo Buonarotti versus Jeremy Deller’ kann
hier, wie oben beschrieben nochmals gesagt werden, dass nicht alle Werke mit der
Sixtinischen Kapelle in Verbindung gesetzt werden, sondern Michelangelo Buonarotti
vielmehr als Pars pro Toto für die Kunsthistorik an sich steht. Die Sixtinsche Kapelle, als
wesentliches Werk in der Kunstgeschichte stellt hierbei einen guten Ausgangspunkt dar, der
uns auf eine Reise quer durch die Geschichte der Kunst mitnehmen soll. Für mich
wesentlich, da im Zuge meiner Recherche die Eckzwickel meine Aufmerksamkeit erregten,
die Szenen aus der Bibel darstellen und meiner Ansicht nach nicht durch Michelangelo
selbst, sondern durch seine Zeitgenossen und eigentlich Gegner ausgeführt wurden.
Dies sieht man im Eckzwickel mit dem Thema ‘Judith und Holofernes’, welcher auf dem
Silbertablett Michelangelo’s abgetrennten Kopf abbildet, was in mehreren Bildern dieser
Kunstepoche eine Drohung an eine bestimmte Person darstellt und dadurch mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht durch den Künstler selbst angefertigt wurde. In seiner Biographie
sprach Michelangelo auch davon, dass ihm durch seine bezahlte Auftragsarbeit für Papst
Julius II andere Künstler nach dem Leben getrachtet haben.
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In der Ausstellung zum Werk von Velazquez im Kunsthistorischen Museum in Wien im Jahr
2015 wurde dieses Motiv der Abtrennung des Kopfes eines Tyrannen, der einer Person glich,
die aus der Familie verbannt werden sollte und im Falle von Michelangelo Buonarotti seinem
Doppelleben für zwei Auftraggeber, die Familie de la Rovere, sowie den Papst als Oberhaupt
der Kirche, Ausdruck verlieh. Dies stellte eine Drohung oder Warnung dar, da in den Bildern
von Velazquez oder seinen Zeitgenossen diese Person auch oft in unmittelbarer Nähe mit
Kopf dargestellt ist, also eine Drohung an diese Person darstellt. Im Falle des Eckzwickels
der Darstellung von Judith und Holofernes, liegt ein Körper mit abgetrennten Kopf im
Hintergrund auf einem Bett, somit ist die oben beschriebene Warnung an Michelangelo sehr
eindeutig zu verstehen. Ein weiterer Zwickel mit dem Titel ‘Eherne Schlange’ zeigt eine dem
Surrealismus nahe Abbildung und es weist meiner Ansicht nach darauf hin, dass bereits
während der Renaissance erste Züge des Surrealismus Formgebung fanden, was jedoch
eine von mir aufgestellte Hypothese ist die durch meine Bildanalyse der Zwickel entstanden
ist. Diese Hypothese könnte zusätzlich durch das Involvieren der Niederländischen Lager
begründet werden, die ungefähr zur selben Zeit in der Nähe der Sixtina Fuß fassten. Der
oben genannten Hypothese der Involvierung von anderen Künstlern kann nun durch eine
weiterführende Recherche im Kunsthistorischen Museum in Wien Gewicht gegeben werden,
welche beispielsweise das Werk ‘Jagd des Meleager und der Atlante’, 1617/1628, das Peter
Paul Rubens zugeschrieben wird an den Ecken ebenfalls eine Erweiterung durch die
Künstler Jan Wildens, Frans Snyder und Anthony van Dyck zuordnet, die zur Schule Rubens
zählten. Hierbei ist Frans Snyder in einem weiteren Werk von Rubens ‘Das Haupt der
Medusa’, 1617 - 1618 als ausführender Maler der Tierszenen angegeben, der das
Schlangenhaar der Medusa auf ihrem abgetrennten Kopf ausgeführt hat. Somit kann
angenommen werden, dass auch bei Michelangelo Buonarotti die von mir beschriebenen
Zwickel von anderen Zeitgenossen realisiert wurden und anschließend Michelangelo
zugeschrieben wurden. Bei dem angebrachten Durchgang in der Mitte des Zwickels
‘Bestrafung des Haman’ in der Sixtina könnten auch Rückschlüsse auf Vermeer gezogen
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werden, der Fenster und Türen, die nicht real begehbar sind oder zu keinem Ausgang führen
und nur durch Lichteinfall erkennbar werden, zeigt. Hierbei kann auch ein Werk von Jacobus
Vrel ‘Frau am Fenster’, 1654 genannt werden, das ebenfalls mit Vermeer in Verbindung
gebracht wird, wobei die Frau durch ein offenes Fenster blickt und ein weiteres Fenster an
der gegenüberliegenden Seite sichtbar ist, das durch ihre Blickrichtung die Szenerie
erweitert.16 Als zeitgenössischen Vergleich möchte ich hier den Belgischen Künstler Johan
Grimonprez nennen, dessen Werk ‘Bed’, 2005 ich 2012 in meiner Galerie in Graz ausgestellt
habe, wobei ein Reh, durch einen Bewegungsmelder, ausgelöst durch die vorbei gehenden
Besucher_innen auf ein Video Standbild eines Bettes gesprungen ist. Im Hintergrund befand
sich ebenfalls ein geöffnetes Fenster, das die gegenüberliegenden Häuserwand erkennen
ließ und das gegenüberliegende Fenster zeigte, somit die Szene dreidimensional nach
hinten fortsetzte. Dabei bleibt auch immer die Frage offen, was dahinter liegt, eine
Erweiterung durch unsere Vorstellungskraft beinhaltet, wie bei Foucault die Heterotopie17 als
Raum unseres Körpers beschrieben ist, wird dieser Raum durch Gegenüberstellung mit
einem Objekt, welches eine statische Konstante ist, erweitert und dieses Objekt beinhaltet
zusätzlich einen Inhalt, also eine zugehörige Geschichte, die der Besucher einer Ausstellung
beim Betrachten eines Bildes aufnimmt und diese anschließend auch weitergeben kann.
Somit funktioniert der Betrachter als Träger des Inhaltes einer Ausstellung und erweitert sie
auf einen Gesprächspartner, der dann ebenfalls Teil des betrachteten Bildes wird, jedoch bis
zum Besuch der Ausstellung nur mit Vorstellungskraft über das Bild Bescheid weiß.
Zusätzlich erzeugt der ‘Utopische Körper’, wie ihn Foucault bezeichnet, beim Betrachten des
Bildes einen zusätzlichen Raum, den Zwischenraum von Bild und Betrachter, der eine
weitere Ebene darstellt.

16
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Den aktuellen Forschungsstand zum Thema meiner schriftlichen Arbeit
‘Michelangelo Buonarotti versus Jeremy Deller’ entwickelte ich durch von mir auf Reisen zum
Kunsthistorischen Museum in Wien, durch Besuch von Ausstellungen in der Royal Academy
und der Tate Gallery in London, der Biennale in Venedig und Kunstmessen wie der Frieze Art
in London und der Art Basel in der Schweiz, sowie in Graz und Wien meist auf
Pressekonferenzen vorgestellte Ausstellungen oder durch mich in Wien initiierte
Galerierundgänge, welche ich auf meiner Website rezensiere und bildlich dokumentiere
somit einem breiteren Publikum auch über die Landesgrenzen hinaus vorstelle.
Den Besuchern steht dann frei ob sie am selben Tag teilnehmen wollen oder in Ruhe alleine
oder in Kleingruppen die rezensierten Ausstellungen besichtigen. In Zusammenarbeit mit
ausgewählten Galerien bietet hierbei auch meine aktuelle Beschäftigung als
Sammlungsberaterin einen zusätzlichen Mehrwert und ermöglicht durch meine Rezensionen
auch Publikum die Möglichkeit selbst vor Ort in die rezensierten Ausstellungen zu fahren und
eventuell sogar ein Kunstwerk zu erwerben. Zusätzlich fließen diese Präsentationen in meine
schriftliche Auseinandersetzung meines Buch mit ein, das auch Rezensionen als Quelle für
Referenzprojekte der Gegenüberstellungen mit zeitgenössischer Kunst einbezieht. Die Basis
für die zeitgenössischen Verweise stammen aus meiner kuratorischen Tätigkeit von 2008 bis
heute, welche zuerst in meiner Galerie durch Einzelausstellungen junger Kunst realisiert
wurde und seit 2015 mit einem temporären Ausstellungsort im Glockenturm am Grazer
Schlossberg in einem denkmalgeschützten Wahrzeichen in Graz, ebenfalls durch
Einzelpräsentationen junger Steirischer Kunst umgesetzt wird. Die Fragestellung mit der sich
meine schriftliche Arbeit beschäftigt, ist es einen Weg zu finden zeitgenössische Kunst für
ein größeres Publikum attraktiv zu machen, insbesondere Personen, die an Kunst
interessiert sind, bisher jedoch arriviertere Kunst favorisiert haben, was ich in meiner Master
Abschlussarbeit an der City University in London auch mit den drei Begriffen für
Sammlerverhalten ‘Risk Averse’, ‘Risk neutral’ und ‘Risk Loving’ definiert habe. Dabei stellt
die Auseinandersetzung und der Ankauf der zeitgenössischen Kunst das wesentlichste
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Engagement für Kunstmäzene dar, da sie in ein völlig neues Feld investieren, das bisher
keine kunsthistorische Validierung und somit einen Liebhaberwert hat, jedoch eine Investition
in die Künstler an sich darstellt und man auf Grund der Möglichkeit sie persönlich zu treffen
auch ein zusätzlicher Mehrwert entsteht, der über den Ankauf des Werkes hinaus geht. Man
erfährt die Hintergründe der Kunstwerke quasi aus erster Hand und kann sich dadurch
besser mit seinen angekauften Werken auseinandersetzen wird quasi Teil der Geschichte
des Künstlers und dessen Werkes. Diese drei Ausdrücke zu Deutsch die ‘Ablehnung von
Risiko’, ‘Risiko Neutral’ und ‘Risikofreundlich’ stammen ursprünglich aus der Anlagen
Terminologie, bei der in Werte und Aktien investiert wird. Das Ganze auf Kunst zu übertragen
habe ich in meiner Master Arbeit zur Fragestellung ‘Ist Zeitgenössische Österreichische
Kunst eine gute Investition’, 2001 behandelt und zuvor in einem Artikel, während meines
Museum und Galerien Management Studiums im Kurs ‘Der Kunstmarkt’ bei Professor Iain
Robertson im Jahr 2000 definiert.
Heute kann ich als Sammlungsberaterin sagen, dass Zeitgenössische Österreichische Kunst
in den letzten Jahren auch über die Landesgrenzen hinaus vermehrt an Bedeutung
gewonnen hat und ich hoffe auch durch meine im Jahr 2008 entwickelte Reihe ‘YACA (Young
Austrian Contemporary Art) and Counterparts Worldwide’ - Keep it Simple’ unterstützt wird,
die in meiner Grazer Galerie von 2008 - 2012 realisiert wurde. Die Reihe legt den Fokus auf
Steirische Kunst oder Werke der in der Steiermark schaffenden Künstlerinnen und Künstler
und wurde inspiriert durch die Kunstbewegung YBA (Young British Artists), welche in London
von Charles Saatchi im Jahr 1999 initiiert wurde. Auch wenn ich in meiner Master Arbeit die
Vermarktung Österreichischer Kunst als wesentlichen Faktor für Erfolg definiert habe, bin ich
heute der Ansicht, dass in diesem Zusammenhang das ‘Making’ und ‘Breaking’, also das
‘Aufbauen einen Karriere’ oder ‘das Zerstören’ derselben von gewissen Sammlerkreisen und
Kurator_innen auch einen Diskurs zur Kunstgeschichte beiträgt und nicht unbedingt nur
negativ behaftet ist, was ich in meiner Master Arbeit damals streng verurteilt habe. Ich denke
es geht um den feinen Grat, den man als Mäzen einhalten muss und manchmal auch das
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‘Darüber Stehen’, wenn es Probleme bei der Zusammenarbeit gibt um schlußendlich doch zu
einem positiven Ausgang zu kommen und künstlerisches Arbeiten weiterhin zu unterstützen.
Gänzlich abzulehnen ist natürlich und da bin ich weiterhin der vollen Überzeugung ein
gesamtes Oeuvre eines Künstlers anzukaufen und dieses dann unter dem Wert auf dem
Auktionsmarkt zu verkaufen, somit die Preispolitik von Galerien zu untergraben. Das ist aber
auch das Gegenteil von Mäzenatentum und längerfristig schädigt man sich auch selbst
damit, da der Ankauf von Werken auch immer emotional behaftet ist und einem irgendwann
der rote Faden des Kaufverhaltens verloren geht. Als Sammlungsberaterin kann ich nur dazu
raten Sammlungen vollständig zu lassen, da sie auch die persönliche Kunstgeschichte von
Sammlerinnen und Sammlern darstellen, die ansonsten verloren gehen kann. Jeder erinnert
sich schließlich gerne daran, wie man sich das Geld für das erste eigene Kunstwerk
abgespart hat und dann in ein Werk investiert hat. Das sollte man bedenken, wenn man
daran denkt seine Sammlung aufzulösen, oder sich von einem Werk zu trennen.
Längerfristig gesehen ist Kunst nunmal mehr als eine Anlage, sie besitzt emotionalen Wert
und das habe ich mit der Weiterentwicklung der Anlagen Begriffe ‘Risk Averse’ und ‘Risk
Neutral’ durch ‘Risk-Loving’ gemeint, der emotionale Wert liegt in der zeitgenössischen
Kunst, da man die Möglichkeit hat die Künstlerinnen und Künstler persönlich zu treffen und
somit eine Beziehung zum Werk schafft, die über den Ankauf Moderner oder in der
Kunstgeschichte weiter zurückreichender Kunst hinaus geht. Mein Plädoyer für die
zeitgenössische Kunst ist hier derzeit zu Ende, aber ich hoffe, dass ich meine eigene
Erfahrung hier auch ein Stück weit mitgeben kann, indem ich weiterhin kuratiere und mein
Engagement für die junge Steirische und Österreichische Kunst in meiner derzeitigen Reihe
YACA (Young Austrian Contemporary Art) - ‘Zu Gast am Schlossberg’ in Graz weiterführe.
Dabei ist mir auch weiterhin der Leitsatz von Marcel Duchamp wichtig, der in einem
Gespräch mit Walter Hopps über die Anforderungen seines Ausstellungsraumes einmal
geantwortet hat: ‘Keep it simple - lets work with what we find’18, zu Deutsch ‘Halten wir’s
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einfach und arbeiten mit den vorgefundenen Räumlichkeiten’ also ohne große Attitüden an
die Arbeit gehen und etwas schaffen, das Eindruck hinterlässt, jedoch mit dem wesentlichen
Punkt, Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Diese Herangehensweise haben meine
Künstlerinnen und Künstler der Galerie para_SITE und danach seit 2013 der AØH Art
Consultancy Haberz immer perfekt gemeistert, auch wenn die Anforderungen des
Glockenturms nun wahrscheinlich durch den denkmalgeschützten Raum und die Größe für
junge zeitgenössische Künstler die größte Herausforderung darstellen. Die von mir kuratierte
Reihe ‘Zu Gast am Schlossberg’ wird im Mai 2017 fortgesetzt und ich bin gespannt wie der
nächste Steirische Künstler, Rene Berghold diese Herausforderung auf drei Ebenen im
Glockenturm meistern wird. Anlässlich der Ausstellung wird wieder ein Katalog erscheinen,
der an unsere Fördergeber und Sponsoren vergeben wird, als Dankeschön für die
Unterstützung und zur Festigung der Kooperationen.
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Der Weg der Gegenüberstellung mit kunsthistorisch bereits anerkannten Kunstwerken, soll
dies für das oben genannte Publikum interessant machen, da auch die Provenienz, also die
geschichtliche Bedeutung und die Chronologie und Anzahl der Ausstellungsorte durch diese
vorerst in Rezensionen verfassten Texte für Mäzene und Investoren aufgewertet werden.
Zusätzlich plane ich, was auch in meiner Funktion als Sammlungsberaterin für
zeitgenössische Kunst interessant ist, durch persönliche Gespräche, den Marktwert von
zeitgenössischer Kunst anzuheben, indem durch die kunsthistorischen Zuordnungen für
Sammlerinnen und Sammler ein Anreiz entsteht in diese Kunst zu investieren. Finanziell hat
dies keinen wesentlichen Vorteil für mich, ist jedoch gut für meine Expertise und
Anerkennung meiner Meinung vor potentiellen Kundinnen und Kunden wichtig.
Dies kann auch als Fortsetzung der in meiner oben genannten Master Arbeit zum
Themenpunkt ‘Möglichkeiten der Vermarktung von zeitgenössischer Österreichischer Kunst’
gesehen werden, die sich auch mit den Hintergründen der Preispolitik von Kunstwerken
beschäftigt hat. Mein Erkenntnisinteresse ist somit die kunsthistorische Einordnung von
zeitgenössischer Kunst und dadurch eine Weiterbildung meines Status als anerkannte
Meinungsbildnerin zur Unterstützung meiner Arbeit als Sammlungsberaterin für
zeitgenössische Kunst. Zusätzlich erhoffe ich mir durch den zusätzlichen universitären
Abschluss in Österreich einen höheren Stellenwert auch für Zirkel in der Kunst zu
bekommen, die in ihrer Bewertung diese Auszeichnung für wichtiger erachten als selbst
angeeignetes Expertenwissen, somit die zusätzliche Kunsthistorische Universitäre
Bestätigung bevorzugen. Das Ziel bzw. die der Arbeit zugrundeliegende Hypothese ist der
von mir als wesentlich erachtete Standpunkt, dass eine kunsthistorische Validierung die
Provenienz von zeitgenössischer Kunst aufwertet und zu Preissteigerung beiträgt, was auch
durch Gespräche mit Sammlerinnen und Sammlern bestätigt wurde, die mit dem Kauf
abwarten bis ein Künstler eine Einzelausstellung in einer Galerie angeboten bekommt um
dadurch ihr oder sein Schaffen unter Beweis zu stellen. Dies ist mir in meinen
Präsentationen von junger Kunst auch immer wichtig gewesen, da Jede und Jeder natürlich
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auch von seiner Arbeit leben möchte und keine Doppelbelastung durch zahlreiche
Nebenjobs eingehen sollte, die von der wesentlichen Arbeit ablenken.
Als Anlagemöglichkeit ist die zeitgenössische Kunst somit auch von den Galerist_innen und
Kurator_innen, sowie den Kunstkritikern abhängig, die Karrieren fördern und die Kunstwerke
wie bereits erwähnt aufwerten, da sie in die Künstler_innen Zeit und Wertschätzung und viel
Arbeit investieren, welche dann durch den Kauf von Werken renumeriert wird und ebenfalls
für Sammler_innen und Mäzene einen Anreiz zum Ankauf eines Werkes beitragen.
Durch den Ankauf des Werkes wird somit für Künstler_innen die Möglichkeit geboten von
ihrer Arbeit zu leben. Als Sammlungsberater_in gibt es somit als Vermittler zwischen den
Galerien und den Sammler_innen die Möglichkeit von ihrer Arbeit zu leben und einen Beitrag
zur Karriere der Künstler, aber auch den Erhalt von Galerien zu leisten, wobei die Ehrlichkeit
aller Beteiligten eine wesentliche Rolle spielt, damit niemand zu kurz kommt.
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Als Beispiel für die Aufgabe die in dieser Hinsicht von Museen geleistet wird möchte ich den
im Jahr 2001 als Tate Modern Direktor eingesetzten Kurator Lars Nittve nennen, der damals
unter größter internationaler Kritik eine Gegenüberstellung von Werken kunsthistorischer
Relevanz mit modernen und zeitgenössischen künstlerischen Arbeiten in Form von
thematischer Gruppierung begann, anstelle von der chronologischen Präsentation, die zu
diesem Zeitpunkt im musealen Kontext noch Gang und Gäbe war. Dadurch hat er
Zusammenhänge aufgezeigt und die Kunst besser erfahrbar und zugänglicher gemacht, was
laut der Museums Charta, also dem Gesetz dem Museen unterliegen um den Status
Museum tragen zu können erforderlich ist. Heute findet man auch im Galeriekontext
thematische Gruppierungen, die Ankäufe von gut präsentierten Gruppen auch für
Sammlerinnen und Sammler schlüssig machen und Ankäufe von mehreren Werken
unterstützen. Die Theorien, auf die in meiner Arbeit bei kunsthistorischen
Gegenüberstellungen mit zeitgenössischen Positionen Bezug genommen wird finden sich
einerseits in der Literatur zur Sixtinischen Kapelle, andererseits in Fachzeitschriften und
einschlägiger Literatur für Kunst und drittens in meinen bereits unternommenen und auch
zukünftigen Reisen, welche vermehrt auch durch Vermittlungsarbeit bei meinen
kuratorischen Ausstellungen für jüngeres Publikum umgesetzt werden, die eine
unentgeltliche Ausbildung in diesem Bereich erhalten und somit den Zugang zu dieser sonst
hermetisch und sehr eng gestalteten Kunstwelt bekommen, auch zukünftige Sammler_innen,
oder auch Meinungsbildner bei ihren Eltern sind. Ausstellungen und Kunstveranstaltungen
zeitgenössischer Kunst, die den aktuellsten Zugang zum entwickelten Themenbereich
darstellen sind somit auch als Fortbildung für Kunstinteressierte und für Ankäufen von
Werken wichtig. Eine geplante Forschungsreise nach Rom legt den Fokus auf die Forschung
im kunsthistorischen Bereich und wird die nähere Beschäftigung mit der Sixtinischen Kapelle
zum Fokus haben. Alles in allem erhoffe ich mir dadurch die aufgestellte Theorie der
kunsthistorischen Validierung anhand von Provenienzforschung beziehungsweise
Neuerstellung bei den meisten jungen Künstlerinnen und Künstlern anhand ihrer
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Ausstellungsbiographien und Rezensionen ihrer weiteren Ausstellungen zu ermöglichen
wodurch der Preis der Kunstwerke angehoben wird und die Künstler von ihrer künstlerischen
Arbeit leben können.
Die Methoden, nach denen vorgegangen wird sind einerseits wie bereits erwähnt Recherche
in einschlägiger Fachliteratur sowie Referenzierung von Werken, welche auf Reisen zu
Veranstaltungen wie Biennalen, Kunstmessen und Ausstellungen von wichtigen Kuratorinnen
und Kuratoren getätigt wurden und die Referenz Projekte für meine wissenschaftliche Arbeit
darstellen, welche auch schon durch Kunstkritiker und im Kunstbereich schaffende Personen
validiert wurden. Ein Fokus liegt dabei auch auf Ausstellungen von Künstler_innen, die bei
mir präsentiert wurden, um ihren weiteren Werdegang mit zu verfolgen und auch ein
kritisches Urteil und Bestätigung ihrer Karriere bei Sammlungsberatungen abgeben zu
können. Dabei dienen kurze Rezensionen, welche auf meiner Website publiziert werden, als
Ausgangspunkt für die Beratungsgespräche. Dadurch kann ich Referenzen zu Kritikern,
Kuratoren und den weiterführenden Ausstellungshäusern nennen, was zusätzlich zu meiner
Meinung Expertenaussagen hinzufügt und Ankäufe in die Wege leitet. Diese Aussagen und
Referenz Projekte dienen zugleich als Quellen bzw. das Material, das in der Dissertation
verwendet wird und in diese einfließen soll. Die vorläufige Gliederung sind derzeit zwei
Bände, welche die kunsthistorischen Werke und die zeitgenössischen Gegenüberstellungen
enthalten, sowie der dritte Band, der die Forschungsreise nach Rom, Wien und London zur
Gegenüberstellung mit zeitgenössischen Positionen beinhalten wird. Die Rezensionen
werden öffentlich zugänglich gemacht, damit auch Reisegruppen entstehen können, die sich
die Werke im realen Leben ansehen können und den Ankauf der Werke ermöglicht. Für alle
daheim Gebliebenen ergibt sich so die Möglichkeit auch in gewisser Weise dabei gewesen
zu sein und weiterführende Projekte für die Österreichische Kunst, aber auch internationale
Positionierungen in Österreich zum Ziel hat.
Der Zeitplan zur Verfassung des ersten Bandes sieht den Fertigstellungstermin mit Mai 2017
vor und das Einarbeiten der Ergebnisse der für Oktober 2017 geplanten Forschungsreise
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nach Rom bis Februar 2018, mit dem geplanten Vortrag in Graz in der Reihe AØH_TALK.
Der Abgabetermin des gesamten als Dissertation geplanten Buches ist für Ende des Jahres
2018 geplant. Kooperationen mit der Lisson Gallery in London und der Christine König
Galerie in Wien unterstützen die Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst und
stellen auch eine mögliche Einnahmequelle in meiner Funktion als Sammlungsberaterin dar,
die wiederum in weitere Kunstprojekte investiert wird und somit mein kuratorisches Konzept
‘YACA (Young Austrian Contemporary Art) and Counterparts Worldwide’, zu Deutsch
‘Zeitgenössische Österreichische Kunst und ihre Gegenpole im internationalen Raum’ in der
aktuellen Ausstellungsreihe ‘Zu Gast am Schlossberg’ weiterführt und dazu beiträgt
Österreichische Kunst im Internationalen Raum zu etablieren, aber auch über die
Landesgrenzen hinaus zu blicken mit dem Hintergrund internationale Positionen nach
Österreich zu bringen und dadurch den Austausch von kunsthistorischem Wissen in
Gegenüberstellung mit der zeitgenössischen Kunst zu gewährleisten und junge
Österreichische Kunst zu unterstützen.

Copyright: Daniela Haberz, M.A., Akad. Kult. für AØH Art Consultancy Haberz E.u. 2017
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