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Künstler zu verkaufen

Es gibt immer
einen Grund
zum Feiern

Die Mode schmückt sich gern mit Kunst, die Künstler genießen die Finanzkraft der Modemarken. Das klingt logisch, ist aber
eine schwierige Verbindung. Weil der Künstler dabei meist die Präsentation über den Inhalt stellen muss

Firmenjubiläen sind eine feine
Sache. Die Menschen sagen lauter
nette Dinge übereinander, danach
gibt es ein kaltes Büfett mit Sekt
und O-Saft, und am Ende kriegen
alle Gäste sogar noch einen Kugelschreiber aus der Geburtstagsedition mit nach Hause. Könnte doch
bloß immer Jubiläumsjahr sein.
Feiert ein Modelabel rundes Bestehen, sieht die Sache freilich etwas anders aus. Da muss es schon
ein bisschen außergewöhnlicher
und bunter zugehen: eine Party mit
Staraufgebot,
mindestens
eine
Museumsausstellung und natürlich,
das
bietet sich ja
an: eine limitierte Jubiläumskollektion. La Perla „Gucci by Gucci“,
feierte seinen Heyne-Verlag,
50. im ver- ab 135 Euro
gangenen
Jahr mit einer Parfümkreation, Burberry seinen 150. in diesem Jahr mit
der „Icons Collection“, einer Hommage an die Ikonen und Traditionen des Hauses. Und weil sich damit so wunderbar Extra-Umsatz erzielen lässt und man mal wieder extra viel über die Marke reden kann,
werden mittlerweile gern auch mal
das 40-jährige Bestehen gefeiert
(Benetton), das 160-jährige (Loewe)
oder – warum auch nicht – das 85jährige (Gucci).
Letzteres wurde auf der Modewoche in Mailand mit einem großen Empfang, einer limitierten Taschenkollektion sowie einem üppigen Bildband geadelt. „Gucci by
Gucci“ heißt das Werk, das den
Werdegang der Marke und ihrer
Ikonen wie Audrey Hepburn und
Grace Kelly adelt oder solchen, die
es noch werden wollen (Gwyneth
Paltrow, Orlando Bloom). Dazu
enthält es Magazinveröffentlichungen über die Marke sowie zahlreiche Kampagnenmotive. Ein Prachtband, der sich gut auf dem Coffeetable machen wird, erst recht, wenn
es sich um die De-luxe-Version mit
einem Etui aus geprägtem „La Pelle
Guccissima“-Leder handelt, dem
Accessoire für das Accessoire.
Da sicher auch dieses Firmenjubiläum ein Erfolg werden wird,
dürfen wir uns wohl auf weitere inflationäre Ereignisse freuen. Gefeiert werden muss ja nicht immer
gleich das ganze Unternehmen.
Man kann auch einfach mal das Bestehen einer einzelnen Tasche oder
eines Musters ehren. Oder 15 Jahre
Präsenz einer Marke in den Beneluxländern. Oder den 100. Laden
über 1000 Quadratmeter. Geht alles. Herzlichen Glückwunsch! wich

Von Andreas Tölke

Irgendwas stimmt nicht. Um elf
Uhr vormittags ein VIP-Empfang?
Roter Teppich, Gästeliste, Türsteher – unschwer zu erkennen, ein
Top-Event. Louis Vuitton hatte
während des Art Forums ins Postfuhramt in Berlin-Mitte geladen.
Trotz der Uhrzeit: Gestylte Besucher trippeln durch eine Ausstellung. Die ist nicht neu, aber hot. Zu
sehen: Fotos nackter Frauen auf
weißem Grund, jedes Bild ein
Buchstabe des Markennamens.
Noch mehr nackte Frauen im
nächsten Raum, jetzt die Leiber in
ein Regal drapiert, neben Koffern
und Taschen von Louis Vuitton.
Das Regal stand original in Paris,
im
Louis-Vuitton-Flagshipstore,
und die Installation war künstlerischer Teil der Shop-Eröffnung.
Vanessa Beecroft, die gefeierte
Künstlerin, mischt sich unter das
Publikum. Teile der geladenen
Presse artikulieren ihre Unsicherheit: „Wer ist denn nun die Beecroft?“ – die Kollegin aus dem Spezialgebiet Klatsch muss sich neu
orientieren. Wie gesagt: Irgendwas
stimmt nicht. Ist das jetzt eine Vernissage? Oder ein Mode-Event?
Abends, zur Party, wird das
Durcheinander deutlicher. Die, die
es ernst meinen mit der Kunst, erkennt man am Kichern. Denn Vanessa Beecroft leistet sich grade einen veritablen Flop als Künstlerin.
Nackte aus dem Kontext gerissen,
mit grisseligen Abzügen als Lustobjekte präsentiert, das hätte auch im
„Playboy“ erscheinen können.
Das ist so gar nicht Beecroft, die
mit Massenaufmärschen von Nackten die Nacktheit entsexualisiert
hat, durch Reizüberflutung den
Reiz nimmt und mit ihren Performances eine neue Wahrnehmung
geschaffen hat. Und die lässt sich
jetzt kaufen? Der Preis muss horrend sein. Insider schätzen zwischen fünf und 50 Millionen Euro.
Louis-Vuitton-Chef Bernard Arnault, auch privat Sammler, zahlt
gern und schmückt sein Unternehmen mit provokativer Kunst. Er ist
nicht allein mit der Strategie.
Armani setzte auf Robert Wilson, dessen Leben zurzeit im Kino
zu sehen ist, er ist der Herr der Sinne. Aller Sinne und damit leider oft
sinnlos. Wilson, der Regisseur und
Gesamtkünstler, inszenierte Armani im New Yorker Guggenheim-Museum und bereitete den Weg für einen Modemacher in den Olymp der
ernsthaften Kunst. Auch er hat
schon für Vuitton gearbeitet und für
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Nackte Frauen im Koffer-Regal: Eine Performance von Vanessa Beecroft für Louis Vuitton

Chanel. Für sein Engagement
musste er viele Schläge einstecken.
Die „New York Times“ nannte seine
Armani-Schau eine „Verkaufsausstellung“. Wilson umschmeichelt
die Modewelt und schafft ihr eine
Plattform. Im Gegenzug hofft er auf
ein Mäzenatentum, das es ihm erlaubt, sein eigenes Denkmal zu finanzieren: das Watermill-Zentrum
in den Hamptons, dem UpperclassGetto auf Long Island.
Verwerflich? Mitnichten. Förderer hat es immer gegeben. Päpste,
Adlige, Industrielle ... „Aber“, so
gibt der Kunstkritiker Marc Gisborn zu bedenken, „seit der Romantik gibt es Kunst, bei der die
Förderer nicht eingreifen, die sich
unabhängig entwickelt.“ Wenn sich
jetzt Künstler auf den Tanz mit dem
Kommerz einlassen, sich also vermeintlich kaufen lassen, so schaffen
sie Lifestyle statt Inhalt. Und die
Nähe zum Laufsteg mache das Engagement doppelt gefährlich, meint
Gisborn: „Der Catwalk ist reine
Präsentation und der Maßstab aller
Dinge in der Modewelt. Wenn die
Präsentation also entscheidender
ist als der Inhalt, wird in der Zusammenarbeit mit dem Künstler
falsch gewichtet.“
Trauriges Beispiel: Takashi Murakami. Bösartig könnte man sagen:

Er war mal Künstler. Durch die Taschen, die er 2003 für Louis Vuitton
mit seinen comic-haften Motiven
verzierte, wurde er bei Teenagern
in der ganzen Welt ein Star. Murakami ist mit dem Wandern zwischen den Welten auf jeden Fall
kommerziell erfolgreich: 15 Angestellte in seinem New Yorker Atelier, 40 in Tokio. David Elliot, Chef
des Mori Art Museums, Tokio,
zweifelt an der Qualität des japanischen Stars: „Vor fünf Jahren war er
an der Grenze zwischen Kunst und

Kommerz. Für mich hat er sie mittlerweile überschritten.“
Die dunkle Seite der Macht ist
aber nicht nur böse: Sylvia Wolf betreut seit 1992 Firmen, die mit
Künstlern zusammenarbeiten wollen. Ihre Agentur Art for Industry
signalisiert schon über den Namen
den angstfreien Umgang mit den
beiden Seiten. „Die Firmen wollen
von den Künstlern keine Werbung.
Dafür haben sie ihre Agenturen.
Wenn ein Künstler das nicht versteht, wird die Zusammenarbeit

unbefriedigend.“ Aber sie grenzt
sich auch gegen die andere Seite
klar ab: „Künstler sind Teil unserer
Welt, der abgehobene Schöngeist
im Elfenbeinturm ist nicht mein
Ansprechpartner.“ Verbiegen soll
sich keine der beiden Parteien,
dann wird das Ergebnis auch für
alle Beteiligten befriedigend.
Für Newcomer, die durch die vollen Kassen der Luxuslabel bei einer
Produktion endlich mal aus dem
Vollen schöpfen wollen, kann das
zum Drahtseilakt werden. An die-

Kunst zum Einpacken – von Künstlern gestaltete Taschen
SYLVIE FLEURY
A Die Genferin und fünf
andere Künstlerkollegen
gestalteten und signierten Einkaufstüten anlässlich der Eröffnung des
Montblanc-Flagshipstores in Paris im Oktober 2002.
TAKASHI MURAKAMI
A Der japanische Künstler gestaltete 2003 mehrere Designs für Louis
Vuitton – mit enormem
Erfolg. Die „Cherry Blos-

TRACEY EMIN
A Die britische Künstlerin lieferte 2004 Entwürfe für das Jubiläum
der berühmten „Le Plia-

som“-Tasche war schnell
ausverkauft und eines
der meistkopierten Accessoires der Saison.

Sylvie Fleury für
Montblanc

Takashi Murakami für
Louis Vuitton

ge“-Tasche. Außerdem
gestaltete sie eine
Clutchbag und einen auf
200 Stück limitierten
bemalten Koffer.

Tracey Emins „Always Me“
für Longchamps

ser Stelle kommt der Galerist ins
Spiel. „Abgrenzung ist das A und O.
Zu vermitteln, dass es nicht im Interesse des Künstlers sein kann, eine
Auftragsarbeit abzuliefern, ist der
eine Teil unserer Arbeit“, sagt Robert Goff von der Galerie Goff &
Rosenthal, New York und Berlin. Es
ist also Aufgabe der Künstler, sich
nicht korrumpieren zu lassen. Und
dass das geht, zeigen Veranstaltungen, in denen Mode und Kunst gemeinsam agieren. Die Modemacher
sind zwar die, die zahlen, aber dass
Kunst nicht nur schmuckes Beiwerk
für Celebrity-Aufläufe mit Moss,
Schiffer und Co. ist, hat zum Beispiel die Firma Boss erkannt.
Zusammen mit dem Guggenheim
wird jährlich der Hugo Boss Preis
vergeben. Hier finden sich ungefiltert die Werke der Elite der zeitgenössischen Kunstszene von Mathew Barney bis Rikrit Tiravanija.
„Wer die Marke bei den Arbeiten in
den Vordergrund stellt, hat schon
verloren“, sagt Sara Bernshausen,
Galerie-Managerin der Deutschen
Guggenheim in Berlin. Authentizität, schlimmes Reizwort des neuen
Jahrtausends, ist gefragt. Und authentisch müssen die sein, die produzieren. Von daher sind Künstler
wie Frau Beecroft selbst verantwortlich.
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