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Alles umsonst? Zur verzwickten Honorierung künstlerischer Arbeit

Podiumsdiskussion im Rahmen der Feier des 25-jährigen Bestehens des 
kunstbunker – forum für zeitgenössische kunst e.V
Samstag, 26.10.2019

Am Samstag, den 26. Oktober hat der kunstbunker – forum für zeitgenössische kunst e. V. in Nürnberg die Informations-
veranstaltung Alles umsonst? Zur verzwickten Honorierung künstlerischer Arbeit mit anschließender Podiumsdis-
kussion durchgeführt. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des von der in London lebenden Künstlerin Kathrin Böhm 
angestoßenen Projekts When Decisions Become Art zum Thema künstlerischer Selbstorganisation durchgeführt und ist 
der eigene Beitrag des kunstbunker zu Böhms Projekt. Anlass ist das 25-jährige Bestehen des kunstbunker, der 1994 
als Initiative Nürnberger Künstler*innen und Kulturschaffender gegründet wurde und seither über 80 Ausstellungen 
und Projekte internationaler Künstler*innen sowie zahlreiche Veranstaltungen, Vorträge, Screenings und Performances 
durchgeführt hat. Mit Jubiläen verbindet sich immer auch die Frage, wie es weitergeht – umso mehr, wenn aus einer 
selbstorganisierten Initiative längst eine dauerhaft prekäre Institution geworden ist, die ohne angemessenes Budget und 
adäquate Struktur auskommen muss.

An Alles umsonst? Zur verzwickten Honorierung künstlerischer Arbeit, organisiert von Hans-Jürgen Hafner und 
moderiert von Michael Franz, beide aktiv im Vorstands- und Programmteam des kunstbunker, beteiligten sich Thorsten 
Brehm, OB-Kandidat der SPD Nürnberg, Prof. Michael Hakimi, Künstler, Professor an der AdBK Nürnberg und Vor-
standsmitglied im kunstbunker e. V., Milena Mercer, Kuratorin und derzeit kommissarische Leiterin des Kunstpalais 
Erlangen, Dr. Daniela Stöppel, Kunsthistorikerin und Vorstandsmitglied im Kunstraum München e. V. sowie die Künst-
lerin und Sprecherin des bbk berlin Heidi Sill, die in einem Impulsvortrag das so genannte Berliner Modell vorstellte. 
Bei diesem Modell handelt es sich um die seit 2016 erfolgreich in die Praxis umgesetzte Initiative für geregelte Ausstel-
lungshonorare für Künstler*innen in öffentlich finanzierten bzw. geförderten Kunstinstitutionen in Berlin. Neben einem 
transparenten Vergabemodus gewährleistet das Berliner Modell, dass die Finanzierungslast nicht auf die Institutionen 
und ihre ohnehin knappen Budgets abgewälzt wird, sondern als eigenständiger Titel im Haushalt verankert ist.  Ausstel-
lungshonorare – in Berlin jährlich nur rund 400.000 Euro – sind also keine budgetäre Mehrbelastung, die zu Lasten des 
Zweckbetriebs der Ausstellungshäuser geht. 

Was in Berlin erfolgreich etabliert wurde, bedeutet nicht nur eine Anerkennung, sondern eine reale Einnahmequelle 
für die Ausstellenden, die ohnehin mit ihrer künstlerischen Arbeit in Vorleistung gehen. Die beteiligten Institutionen 
honorieren Ausstellungen mit mindestens 1.500 Euro für eine Einzel- oder Doppelausstellung, die Beteiligung an Grup-
penausstellungen bis zu neun Teilnehmer*innen mit 500 Euro und ab zehn Teilnehmer*innen mit 250 Euro. Damit ver-
pflichten sich die beteiligten Institutionen auf ein Mindesthonorar, das eine höhere Vergütung explizit nicht ausschließt.
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Thorsten Brehm unterstrich in seinem Beitrag die Notwendigkeit solcher Maßnahmen. Aus seiner Forschung zu selbst-
ständigen Berufen weiß er um die prekäre Einkommenssituation von Kulturschaffenden. Es seien durchaus „strukturelle 
Defizite“, wenn Künstler*innen „auf dem untersten Ende der Einkommensskala stehen“, keineswegs Leistungsunter-
schiede. Laut einer Aufstellung der KSK betrage das durchschnittliche Jahreseinkommen von Künstler*innen unter 
18.000 Euro. Diese Statistik schließt besonders einkommensstarke Künstler*innen ebenso ein wie die breite Basis der 
Kulturschaffenden, die mehrheitlich – so unsere eigene, oft bestätigte Erfahrung – von umgerechnet regelmäßigen 1.500 
Euro im Monat – nur träumen können. Es sei ein Rätsel, so Brehm, „wie ein Großteil künstlerisch Tätiger so überhaupt 
überleben kann“, er vermisse gemessen an der gut finanzierten künstlerischen Ausbildung echte Zukunftsperspektiven. 
Daraus leite sich ein dringender Auftrag an die Politik – gerade auch auf städtischer Ebene – ab, die auf eine deutliche 
Verbesserung der Situation zielen muss, etwa auch dem „charmanten“ Berliner Modell. Er jedenfalls unterstütze diesen 
Vorstoß.

Die ungewissen Zukunftsperspektiven für Künstler*innen seien auch ein Problem für die Lehre, ergänzte Michael Haki-
mi. Für ihn würde es  zunehmend zu einer „Gewissensfrage“, wen er überhaupt an die Akademie aufnehmen und damit 
der beruflichen Perspektivlosigkeit des Kunstbetriebs aussetzen soll. Auf der anderen Seite sei es genauso schwierig 
zu entscheiden, welcher Zeitpunkt in der Ausbildung der richtige ist, die Studierenden über die ökonomisch prekären 
Strukturen des Betriebs aufzuklären, ohne die Entwicklung einer eigenständigen künstlerischen Praxis zu sabotieren, 
welche wiederum die Bedingung für eine mögliche, aussichtsreiche berufliche Zukunft ist. 

Aus der kuratorischen und organisatorischen Perspektive befürworten Daniela Stöppel und Milena Mercer die Zahlung 
von Ausstellungshonoraren. Schwierigkeiten brächte allerdings die Praxis mit sich, was vor allem mit der Instituti-
onsform und der budgetären Situation zu tun habe. Mercer wies auf die Problematik hin, wenn Ausstellungshonorare 
im Einzelfall zu verhandeln und mit dem jeweiligen Ausstellungsetat in Relation zu setzen wären. Zugleich steige der 
Druck auf die Institution, Drittmittel einzuwerben. Stöppel gab weiterhin zu bedenken, dass Ausstellungshonorare kei-
nesfalls dazu dienen dürften, Künstler*innen kulturpolitisch und für die Kreativwirtschaft zu „funktionalisieren“. Sie 
plädiert dagegen für Mindeststandards der Ausstellungshonorierung, die wenigstens die im Rahmen von Ausstellungen 
geleistete Arbeitszeit honorieren müssen. Auf einen Antrag des Kunstraum hin habe die Stadt München Mittel für Aus-
stellungshonorare auf Mindestlohnbasis bewilligt und stellt ihm diese seitdem zur Verfügung – allerdings in geringerem 
Umfang als in Berlin. 

Auf dem Podium wie im Publikum herrschte schnell ein grundsätzlicher Konsens über Notwendigkeit und Sinn von 
Ausstellungshonoraren. Dass das Berliner Modell seinen Charme vor allem daraus bezieht, dass es die darauf verpflich-
teten Institutionen budgetär nicht mehr belastet, wurde im Kontrast zu dem Beitrag von Dr. Eva Kraus, Direktorin des 
Neuen Museum, deutlich. Sie würde alternative, von der tatsächlich geleisteten künstlerischen Arbeit abgekoppelte 
Modelle – etwa ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler*innen – mit Hinweis auf das knappe Ausstel-
lungbudget bevorzugen, das, laut Kraus, im Neuen Museum bei 5 bis 7 Prozent des Gesamtetats läge. Hans-Jürgen 
Hafner wies auf das eklatante Missverhältnis zwischen Gesamtaufwendungen und den für den Kernauftrag und Zweck 
musealer Arbeit – die Ausstellung von Kunst, neben ihrer Sammlung und Vermittlung – verfügbaren Mittel hin. Genau 
das verweise auf die strukturellen Defizite, auf die die Politik, egal ob auf kommunaler oder Landesebene, im Sinne 
der Verteilungsgerechtigkeit zu reagieren habe. Michael Franz beschrieb die besondere Situation im kunstbunker: Die 
dort aktiven Künstler*innen und Kulturschaffenden würden im Ehrenamt nicht nur organisatorische und administrative 
Arbeit leisten, sondern entsprechend unentgeltlich auch Programm- und Vermittlungsarbeit auf professionellem Niveau 
konzipieren und durchführen. Das setze Selbstausbeutung geradezu voraus und mache sie strukturell, da sehr viele Ini-
tiativen im Kunstbereich in dieser Form funktionieren. Ruth Zadek, kulturpolitische Sprecherin der SPD im Nürnberger 
Stadtrat, trat für eine angemessene Honorierung ehrenamtlicher Arbeit ein. Auch in diesem Sinne wäre die verbindliche 
Durchsetzung des Berliner Modells ein erster, pragmatischer Schritt, „Selbstausbeutung“ – wie Stöppel betonte – „nicht 
weiterzutragen“.



Unser Fazit aus der Veranstaltung: Ausstellungshonorare sind tatsächlich selbstverständlich. Doch hat sich eine andere 
Selbstverständlichkeit eingeschlichen: Selbstausbeutung von Künstler*innen und ehrenamtlichen Akteur*innen hat sich 
zur Struktur verfestigt und bestimmt die Gegebenheiten und Perspektiven  künstlerischer und kultureller Arbeit – nicht 
nur im selbstorganisierten Bereich.

Der entstandene ökonomische Druck, seine längst inhaltlich messbaren Effekte können nicht einfach reproduziert und 
weitergegeben werden. Der künstlerische Nachwuchs verliert seine Perspektiven. Das Engagement von Kunstschaffen-
den und der ehrenamtlichen Unterstützer*innen wird nach und nach ausgehöhlt.

Eine Institution wie der Kunstbunker in der – neben Administration und Organisation – viel inhaltlicher Input geleitet 
wird (kuratorische und vermittelnde Arbeit, Ausstellungs- und Veranstaltungskonzeption, Gestaltung, Recherche und 
Dokumentation) braucht dringend eine verhältnismäßige – der kunstbetrieblichen Realität entsprechende – Förderung.

Kulturelle Angebote, die professionellen Ansprüchen genügen, die Öffentlichkeit adressieren und ein wichtiger Be-
standteil des künstlerischen Diskurses sind, dabei aber Selbstausbeutung voraussetzen, können und dürfen nicht die 
Regel sein.
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