Status und der Sutats
der Kunst
Georg Imdahl
Zu den grundlegenden Einsichten des Kunstbetriebs zählt das Resümee,
das Dan Graham in den sechziger Jahren aus seinen Erfahrungen als
gescheiterter Galerist gezogen hatte: Rückblickend, so der glücklose
Händler, aber umso erfolgreichere Konzeptkünstler, habe er „begriffen,
dass ein Kunstwerk, das in Zeitschriften weder besprochen noch reproduziert wird, kaum den Status von ‚Kunst‘ erlangt. Es schien, dass einer
Arbeit genau dann Wert zugeschrieben wird – das heißt als ‚Kunst‘ –,
wenn sie in einer Galerie ausgestellt und dann in einem Kunst-Magazin
besprochen und als Photo reproduziert wird.“1 Da ihm dieser Erfolg als
Händler nicht beschieden war, überdauerte Grahams 1964 in New York
eröffnete John Daniels Gallery kaum ein einziges Jahr. Wie aber lässt
sich der Zugang zu den begehrten Medien überhaupt bewerkstelligen?
Ist es nicht heute um ein Vielfaches schwieriger, in ihren Fokus zu gelangen als in den White Cube?
Für die mediale Präsenz, so viel scheint ausgemacht, bedarf es der
Fürsprache bedeutender Betriebsgrößen, nicht nur von Kuratoren und
Kritikern, auch von einflussreichen Sammlern, Galeristen und natürlich
auch von namhaften Künstlerkollegen – als da wären Udo Kittelmann,
Klaus Biesenbach, Beatrix Ruf und Hans-Ulrich Obrist, Jörg Heiser,
Gisela Capitain, Alexander Schröder, Ingvild Goetz, Andrea Fraser und,
und, und …
1 Dan Graham, Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten – „Eine Geschichte der Konzeptkunst“, in: Dan Graham,
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Ausgewählte Schriften, hrsg. von Ulrich Wilmes, Stuttgart 1994, S. 12–20, S. 15.
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Am Ausstellungsstand von IVS & FLK alias Isabelle von Schilcher &
Franziska Lena Kluw laufen auf artv Statements jener zahlreich interviewten Prominenz, die sich restlos überzeugt zeigt von der künstlerischen Substanz und der Zukunft des Duos, womit eine steile Karriere
der Künstlerinnen vorgezeichnet ist – eine Laufbahn, die sich auch
davon nicht wird aufhalten lassen, dass die euphorischen Expertisen
so klischeehaft sind wie die Betriebsgötzen selbst, die sich hinter Masken ihres eigenen Konterfeis verbergen. Im Museum können sich dann
auch die Besucher noch einmal mit Votingkarten für die Künstlerinnen
aussprechen – und zwar ausschließlich für sie, da eine Option gegen
sie nicht vorgesehen ist: eine künstlerische Logik von bezwingender
Konsequenz. Weitere museale Auftritte von IVS & FLK dürfen also als
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gesichert gelten.

Sie erfüllen, ganz in Bezug auf ihren Werkentwurf und die moderne Signifikanz,
die ihre Arbeit hervorruft, das Potenzial für einen Hype. Sie sind fast zu hip
für Berlin! K. Biesenbach

Ich habe IVS & FLK auf der Whitney Biennale 2010 getroffen. Ich finde in ihrer
Arbeit sieht man den Wunsch nach einem subversiven, offenen und nachhaltig
geschaffenen Kunstbegriff. Ich verstehe sie manchmal nicht, das macht sie so
gut für mich – ihre Arbeit ist tatsächlich realisierte Utopie. B. Ruf

I love IVS & FLK – they are Artworld’s red-hot favourite. Everybody talks
about them. There are many rumours about what they do and what they don’t.
But common sense is, that everybody thinks they are awesome and exiting.
R. Goldberg
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Ich wundere mich, dass ich die nicht in jeder Sammlung sehe – sie sollten in
JEDER namhaften Collection vertreten sein. J. Stoschek

