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Die 2008 verstorbene Vivian Maier belichtete in ihrem Leben mehr als 100 000 

Negative,  an  die  30  000  Diapositive  und  hunderte  von  Filmrollen,  ohne  die 

Aufnahmen jemals irgendjemandem zu zeigen.* 

* Vgl. Bodin, Claudia: Geheimnisse und Intrigen. Die Bilder der erst postum entdeckten Street-
Fotografin Vivian Maier werden hoch gehandelt. Doch wem steht ihr kostbarer Nachlass 
eigentlich zu?, In: art - Das Kunstmagazin 01/2015, S. 130 f.
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Prolog

Isabelle Graw hält  in ihrem Buch  Der große Preis.  Kunst  zwischen Markt und  

Celebrity Kultur fest, dass sich Abnehmer von Luxusgütern ebenso zum Kauf von 

Kunst- und Designobjekten bewegen, wie Kunstsammler zu Luxusgütern.1

Wolfgang Ullrich konstatiert  in seiner  Publikation Habenwollen.  Wie funktioniert  

Konsumkultur? bereits in der Einleitung, dass Menschen sich (gern) mit Dingen 

umgeben, die ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen.2 

Walter  Benjamin  gesteht  in  seinem autobiographischen  Text  Ich  packe  meine 

Bibliothek aus. Eine Rede über das Sammeln, dass das allertiefste Verhältnis zu 

den Dingen, das man überhaupt zu ihnen haben kann, der Besitz ist.3

In dem Kunstmagazin art vom November 2011 finden sich, neben einem Interview 

mit dem Philosophen Kevin M. Moist über die  Leidenschaft des Sammelns auch 

40  Sammel-Tipps für  Anfänger  und  Fortgeschrittene,  die  in  den  Kunstmarkt 

eintreten wollen.4

So  richtet  nicht  zuletzt  Annika  Hampel  den  Fokus  ihrer  Publikation  Der 

Museumsshop als Schnittstelle von Konsum und Kultur: Kommerzialisierung der  

Kultur oder Kulturalisierung des Konsums? auf die Leidenschaft des 'Sammelns' in 

Form des  demonstrativen Konsums,5 den Thorstein Veblen wiederum in seiner 

bereits  1899  veröffentlichten  Theorie  der  feinen  Leute:  Eine  ökonomische  

Untersuchung der Institutionen als ein individuelles und egoistisches Streben nach 

Prestige  vorrangig  höheren  Gesellschaftsklassen  zuordnet,  das  weniger 

allgemeinen  und  physischen  Befindlichkeiten,  als  mehr  dem  Prestigegewinn 

dient.6 Veblen macht  hier  darauf  aufmerksam, dass man nicht  nur  konsumiert, 

1 Vgl. Graw, Isabelle: Der große Preis. Kunst zwischen Markt und Celebrity Kultur. Freiburg 2008 
2 Vgl. Ullrich, Wolfgang: Habenwollen. Wie funktioniert Konsumkultur? Frankfurt am Main 2006, 

S. 9
3 Vgl. Benjamin, Walter: Ich packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das Sammeln. In:  
    Walter Benjamin. Gesammelte Werke II. Frankfurt am Main 2011, S. 276 ff.
4 Vgl. Bodin, Claudia im Interview mit Moist, Kevin M.: Ein zutiefst archaischer Trieb. Ein 

Gespräch mit dem Philosophen Kevin M. Moist über die ewige Leidenschaft des Sammelns und 
warum sie für uns Menschen so wichtig ist. In: art - Das Kunstmagazin 11/2014, S. 48 - 53

5 Vgl. Hampel, Annika: Der Museumsshop als Schnittstelle von Konsum und Kultur.
    Kommerzialisierung der Kultur oder Kulturalisierung des Konsums? [kindle Edition] Hamburg 
    2010, S. 14
6 Vgl. Veblen, Thorstein: Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der 
    Institutionen. [1899], Frankfurt am Main, 2. Auflage 2011, S. 79 ff.
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sondern Konsum zugleich  auch im Sinne eines Lebensstils  aus-  und darstellt. 

Anknüpfend  an  diesen  Aspekt  hält  Ullrich  fest,  dass  Produkte  auch 

Weltanschauungen  transportieren  und  Konsum  Milieus  konstituiert,  in  denen 

Individualität  erst  einen  Schutzraum  bekommt.7 Während  das  differenzierte 

Warenangebot  eine  intensive  und  individuelle  Auseinandersetzung  erlaubt, 

erzeugt  es  zugleich  ein  Abbild  einer  gesamten  Persönlichkeit,  eines 

Temperaments und einer Lebenseinstellung. "Wer nicht sorgfältig überlegt, was zu 

ihm paßt, vermittelt ein schiefes Bild der eigenen Person oder fühlt sich unwohl 

inmitten von Dingen,  die zu Fremdkörpern werden."8 schreibt  Ullrich.   Um den 

Menschen  aber  vom  'Habenwollen'  zu  überzeugen,  müssen  Waren  über  den 

Gebrauchswert  hinaus  symbolisch  (mythisch)  aufgeladen  werden,  um  ihren 

(zukünftigen)  Besitzern  zu  schmeicheln  und  sie  in  ihrer  Einstellung  zu 

unterstützen.  "In  einer  entwickelten  Wohlstandsgesellschaft  kommt  es  [folglich] 

also zu einer 'Verschiebung von der Warenproduktion zur Imageproduktion'[...]".9 

Marken  verkaufen  keine  Produkte  mehr,  sondern  Träume,  Gedanken  oder 

Sichtweisen und geben die Chance, zu fiktionalisieren,  um dem Konsumenten, 

nicht zuletzt, schmeichelhafte Rollen in alternativen Biographien zu verheißen:

"Es  ist  Unterhaltung  im  Dialog  mit  sich  selbst,  die  man  so  genießen  kann,  und  damit  eine 

angenehme  Form,  die  eigene  Individualität  zu  gestalten  und  über  Schwächen  oder  Ängste 

hinwegzufiktionalisieren."10 

Im späten 18.  Jahrhundert  hingegen wurde 'alles  Schöne'  als  öffentliches Gut 

nach  dem  Vorbild  des  Naturschönen  behandelt,  um  sich  nicht  mit  der 

Eigentumsfrage zu befassen. Unter dieser Auffassung entstanden die Museen, in 

denen  man  'schöne  Dinge'  finden  konnte,  die  aber  ein  'Habenwollen'  von 

vornherein ausschlossen. So spiegelt die Entwicklung der Kunst in der Moderne 

vorrangig das Ideal der Interessenlosigkeit hinsichtlich des 'Habenwollens' wider, 

in  dem  sich  dennoch  die  Wünsche,  die  Phantasien  und  die  Gedanken  der 

Rezipienten widerspiegeln. Auch eine Tendenz zum Spröden war erlaubt, um sich 

nicht als verführerische und aufreizende Waren darzubieten. Mit dem Aufkommen 

7 Vgl. Ullrich, S. 39
8 Ebd. S. 12
9 Ebd. S. 45
10 Ebd. S. 48
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der  Konsumgesellschaft  im  19.  Jahrhundert  hingegen,  kam  es  zu  einer 

Zweiteilung  ästhetischer  Gestaltung.  Während  sich  Künstler  von  einem 

ausstrahlenden Schmeicheln ihrer Werke distanzierten, wurden die Produkte der 

Konsum-gesellschaft sinnlich attraktiv. Lediglich das Bildungsbürgertum definierte 

sich  nicht  über  den  Besitz  materieller  Statussymbole,  "[...] sondern  über 

Geschmack und die Fähigkeit,  den Kunstwerken höhere Freuden, differenzierte 

Deutungen  und  neue  Erkenntnisse  abzugewinnen.  [...]  Die  Intensität  der 

Beschäftigung  mit  den  Klassikern,  nicht  der  Besitz  wertvoller  Ausgaben  oder 

originaler  Werke  entschied  über  den  Rang,  den  jemand  innerhalb  einer 

bildungsbürgerlichen  Hierarchie  für  sich  beanspruchen  durfte"11,  wobei  dieser 

Gedanke sich über Innerlichkeit und Selbstprüfung als weniger über Prunk und 

Etikette, der Oberflächlichkeit, definierte:

"Der  Stolz  darauf,  in  bescheidenen  Verhältnissen  zu  leben  und  dafür  das  Privileg  der 

Interessenlosigkeit  zu  genießen,  war über  Generationen  hinweg eine  der  stärksten Emotionen 

bildungsbürgerlicher Schichten [...]."12 

Dennoch konnten Vertreter dieser Schichten darauf verfallen, sich um materielle 

Statussymbole, wie Erstausgaben philosophischer Werke oder die Herkunft eines 

bestimmten Möbiliars, zu bemühen. Daraus entstand ergo jene Leidenschaft, die 

heute verschiedenste Orientierungen beinhalten kann: das Sammeln.

"Ein  Sammler  kann  sich  als  Experte  in  Kunstfragen  allein  dadurch  profilieren,  dass  er  ein 

Kunstwerk  kauft;  er  benötigt  keine  Argumente  und  Theorien,  um  anderen  dessen  Wert 

nahezubringen. Die Preisangabe ersetzt die Begründung eines Geschmacks- oder Werturteils, der 

Konsum tritt [...] an die Stelle der Rezeption."13

So lösen sich die Grenzen zwischen Kunst und Ware gegenwärtig immer mehr 

auf. Künstler unserer Zeit sehen das Museum nicht länger als Hort interesseloser 

Kontemplation, sondern fügen sich in Lifestyle-Parcours oder Kunstmessen ein. 

Selbst  Museumsshops,  die  mittlerweile  als  Erweiterung  der  Exponatenschätze 

angesehen  werden  können,  werden  als  Kontrapunkt  zu  den  ausschließlich 

rezipierbaren,  unberührbaren, unverkäuflichen und nicht konsumierbaren Kunst-

11 Ebd. S. 187
12 Ebd.
13 Ebd. S. 191
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werken  immer  besser  besucht.  Ähnlich  der  Obsession  des  Konsumierens  und 

Festhaltens von Momenten auf Videoband des Protagonisten Thierry Guettas in 

Banksys Film EXIT THROUGH THE GIFT SHOP (2010), spielt dabei der  Prozeß des 

'Habenwollens' die wesentliche Rolle: das Konsumerlebnis, der Glücksgriff  oder 

die Erwerbsstrategie und weniger der Inhalt.  Auch Benjamin legt  den Fokus in 

seiner eingangs erwähnten Schrift auf die Erinnerungen an modrige Bücherkeller 

oder Städte, in denen er so vieles gefunden hätte und nicht auf die Inhalte der  

erworbenen  Exemplare.  So  machen  sich  Werbefirmen  dieses  menschliche 

Charakteristikum zunutze und deklarieren Artikel unter 'limited edition' oder bieten 

Produkte  nur  für  eine  Saison  an.  "Dies  ist  eine  ebenso  sichere  Methode,  ein 

Habenwollen anzufachen,  wie die Konkurrenzsituation einer Verstgeigerung  [...] 

die dank des Internet für viele ein regelmäßiger Kick geworden ist)."14 hält Ullrich 

fest. Hier wird der Wandel vom Bildungs- zum Konsumbürgertum markiert, in dem 

die meiste Anerkennung nur noch jenem gezollt  wird,  der das meiste Geld für 

seine Interessen aufwendet.15

Während  somit  eine  Überbetonung in  der  Werbung  und  Warenästhetik  hin  zu 

sinnbringenden  Objekten  und  Zeichen  stattfindet,  die  mittlerwiele  eine  Ästheti-

sierung des Konsums und damit  einhergehend auch eine 'Theatralisierung des 

Alltags'  evoziert,  findet  diese  Form  der  Überbetonung  ihre  Hochkonjunktur 

innerhalb des Kunstbetriebs. Indem im klassischen Sinne Werke der Hochkunst 

als  Indikatoren  individueller,  ideologischer,  sozialer  oder  psychischer 

Befindlichkeiten interpretiert  werden,  die  auf  eine  gesamtgesellschaftliche Lage 

deuten, scheinen diese Objekte innerhalb einer Kulturkonsumgesellschaft immer 

mehr  als  multivalente  Zeichenträger  zu  fungieren,  die  in  allen  möglichen 

Kontexten  eine  Bedeutung  annehmen  können.  Das  heißt,  "[d]as  Gut,  was 

konsumiert wird, wird nicht mehr in seiner Materialität und Nützlichkeit konsumiert, 

sondern in seiner Differenz, durch das Symbolhafte oder das Zeichen, was mit ihm 

steht  [...]."16 schreibt  Hampel.  Während wir folglich die Welt  immer mehr durch 

Zeichen  und  Bilder  begreifen,  lösen  sich  die  Differenzen  von  Wirklichkeit  und 

Repräsentation  im  Sinne  von  Fiktion  immer  weiter  auf  und  werden  für  das 

Individuum  unerkennbar.  Die  Wahrheit  wird  irrelevant  und  der  dominierende 

14 Ebd. S. 190 f.
15 Vgl. Ebd. S. 286 ff. 
16 Hampel S. 11 [nach Baudrillard]
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Glaube an die Imitation bewirkt einen Orientierungs- und Wirklichkeitsverlust, der 

eine zunehmende Oberflächlichkeit mit sich bringt.

 1) Graffiti und Werbung

a) Graffiti

Das in unserem Sprachgebrauch gebräuchliche Wort 'Graffiti'  ist der Plural des 

italienischen Wortes  'Graffito'17 oder  'sgraffito'18,  welches sich etymologisch aus 

dem Griechischen von 'γράφειν' [graphein] ableitet und in deutscher Übersetzung 

'schreiben'  oder  'zeichnen'  heißt.  Die  Lettern  bedeuteten  ursprünglich  im 

italienischen Sprachgebrauch 'Schraffierung' und deklarierten eine in Stein geritzte 

ornamentale  beziehungsweise  figurale  Dekoration  oder  Inschrift.  Neben  der 

ältesten  bekannten Zeichnung  der  Welt,  der  roten  Scheibe  von  La  Castillo  in 

Spanien, die auf ein Mindestalter von etwa 40 800 Jahren geschätzt wird,19 sind 

vorallem die Malereien in der Höhle von Lascaux im französichen Département 

Dordogne  bekannt  sowie  zahlreiche  Zeichnungen  und  Sprüche  aus  den 

römischen Städten Pompeji und Herculaneum überliefert. In diesen Städten trugen 

die Wände außer Wahlkampfparolen und Darstellungen von Gladiatorenkämpfen 

vorrangig auch karikative Darstellungen und Texte der Einwohner, die Aufschluss 

über ihre Lebenssituation gaben.20

In  der  Forschung  des  Graffiti  geht  man  unter  anderem  von  einer  Menetekel-

Funktion aus, die ein Indikator für politische und gesellschaftliche Entwicklung sein 

kann. 21'22

Julia Reinecke benennt in ihrer Publikation  Street-Art.  Eine Subkultur zwischen 

17 Vgl. Reinecke, Julia: Street-Art. Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, Bielefeld 2007, 
S. 20

18 Vgl. Blanché, Ulrich: Something to s(pr)ay: Der Street Aktivist Banksy. Eine 
kunstwissenschaftliche Untersuchung, Marburg 2010, S. 17

19 Vgl. http://www.sueddeutsche.de/wissen/aelteste-hoehlenmalerei-der-welt-entdeckt-wer-malte-
die-rote-scheibe-1.1383640 [aufgerufen am 04.04.2015]

20 Vgl. Reinecke S. 20
21 Vgl. http://www.graffitieuropa.org/news/048.htm [aufgerufen am 16.12.14]
22 Vgl. http://graffitiverein.de/Forschung/FS_Forschung.html [aufgerufen am 16.12.2014]
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Kunst und Kommerz  den am 22. Dezember 1799 in Wien geborenen Alpinisten 

und  Hofkammermeister  Josef  Kyselak  als  ersten  bekannten  Aktivisten,  der 

unserem  Verständnis  von  Graffiti  zugeordnet  wird.23 Kyselak  ritzte  auf 

Wanderungen seinen Namen in großen Buchstaben in die Rinde von Bäumen und 

Bänken  im  öffentlichen  Raum,  eine  Gewohnheit,  die  ihn  landesweit  bekannt 

werden ließ. Dieser Vorläufer des sogenannten 'tag' [Name, der die Identität eines 

'writers' innerhalb  der  Graffiti-Szene  repräsentiert]  steht  im Zenit  des  klassisch 

verstandenen  Graffiti.  Der  'tag'  entwickelte  sich  im  Laufe  der  Zeit  durch 

Ergänzungen  von  Linien,  Punkten,  Pfeilen  et  cetera  bis  zur  Hinzufügung  von 

Farbe zum 'piece'. Ähnlich der Auswirkung bei Kyselak verfolgt das Graffiti-Writing 

das sogenannte 'Getting-up':  das Verbreiten und Bekanntmachen des Namens, 

um  Ruhm  und  Ansehen  innerhalb  der  Szene  zu  erlangen.  Dabei  gibt  es  die 

Möglichkeiten,  seinen  Namen  in  der  ganzen  Stadt  zu  schreiben  (sogenannte 

'tagger' oder 'bomber') oder seinen Stil soweit zu perfektionieren, dass Kreativität 

und Qualität des 'piece' oder 'tag' entscheidend für den Bekanntheitsgrad sind. Da 

der  Ort  neben  einer  schnellen  und  wirkungsvollen  Verbreitung  eine  genauso 

wichtige Rolle spielt, gilt vorallem das Bemalen von Zügen als besonders reizvoll. 

Der im Graffiti-Jargon bezeichnete 'whole train' [ein vollständig bemalter Zug] stellt 

bis heute das ultimative Ziel dar.24

Die europäische Graffitiwelle wurde nach Reinecke erst durch die Medien, wie den 

1982  erschienenen  Kinofilm  WILD STYLE  (R:  Charlie  Ahearn,  1983),  dem 

Dokumentarfilm STYLE WARS (R: Henry Chalfant/Tony Silver, 1983) oder die 1984 

veröffentlichte  Publikation  Subway Art von Martha  Cooper  ausgelöst.25 Ebenso 

schwappte in den 1970ern eine Welle an bekannten Graffiti-Writern aus den USA 

nach Europa. Hier wurde man auf  diese Bewegung aufmerksam, nachdem sie 

sich  erstmals  im  Jahr  1972  im  amerikanischen  Kunstfeld  etablierte.  Während 

Graffiti  allerdings  innerhalb  dieses  Kontextes  lediglich  auf  einem  anderen, 

handlicheren  Malgrund  übertragen  und  teilweise  sogar  in  geringerer  Qualität 

ausgestellt wurde, konnte sich eine neue Formsprache kaum entwickeln, wodurch 

das Interesse in amerikanischen Galerien schnell wieder abklang und bis Ende 

der 1980er Jahre auch in Europa abebbte. Die kurze Welle jedoch, prägte den 

23 s. Anm. 19
24 Vgl. Ebd. S. 23 f.
25 Ebd. S. 21
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Begriff 'Graffitikunst', der in den folgenden Jahren fast allen Künstlern zugeordnet 

werden sollte, die unauthorisiert ihre Werke in der Öffentlichkeit anbrachten. Die 

populärsten  ihrer  Zeit  benennt  Reinecke  mit  Keith  Haring  und  Jean-Michel 

Basquiat. Beide zählen allerdings weniger zu den Graffiti-Writern im traditionellen 

Kontext, sondern wurden vielmehr von dieser Bewegung beeinflusst.26

Nach dem Ende des Booms erlangte Graffiti erst mit der Popularität von HipHop 27 

und einem 80er Jahre Revival-Trend seit dem Jahr 2000 eine neue Konjunktur.  

Aufgrund der Erfahrungen der 1970er und 1980er studieren allerdings mittlerweile 

viele Writer neben ihrer Straßentätigkeit Freie Kunst, Grafikdesign oder Illustration 

und streben gezielt eine Karriere in diesen Feldern an.

Aus  Graffiti  heraus  bildete  sich  Anfang  des  20.  Jahrhunderts  die  sogenannte 

'Street-Art':  „Eine  aus  Graffiti  entstandenen  neuen  Mischform  einer  neuen 

Generation, die Aufkleber, Schablonen, Plakate und Skulpturen verwendete, um 

ihr  Zeichen  zu  setzen.  [...] Street-Art  war  dabei,  die  größte  kulturelle 

Gegenbewegung zu werden, seit dem Punk.“28 heist es in EXIT THROUGH THE GIFT 

SHOP. So hat auch Graffiti seit Anfang des 21. Jahrhunderts in vielen Fällen die 

Sprache etablierter Kunst bereits wieder angenommen und wird in Paris, London, 

New York sowie in vielen weiteren Städten nicht nur in Zusammenhang mit Street-

Art, sondern auch mit anderen verwandten Positionen gezeigt.

b) Werbung

Das  älteste  Werbemittel,  das  jemals  eingesetzt  wurde,  ist  zweifellos  die 

menschliche Stimme.  Sie wirkt  nicht  nur  durch  ihren Wortinhalt,  sondern auch 

durch  Modulation,  Tonhöhe  sowie  Tonfolge  und  ist  auch  heute  noch  ein 

vielverwendetes  Werbemittel,  aus  dem  sich  der  geläufige  Begriff  'Mundpropa-

ganda'  herleitet.  So  nutzten  schon  Händler  und  Boten  des  antiken  Ägyptens 

bereits ihre Stimme als Werbemittel, um ihre Waren anzupreißen oder Botschaften 

zu verkünden.   

26 Ebd. S. 26 ff.
27 der Vorbote der Street-Art liegt in der US-amerikanischen Jugendkultur 'Hip-Hop' der 60er Jahre 

mit den vier Elementen Rap, Breakdance, Graffiti-Writing und Deejaying
28 Banksy (R): EXIT THROUGH THE GIFT SHOP, 2010, Min. 8

8



Während in der Antike bereits Sprüche und Zeichnungen die Wände zierten, fand 

man bei  Ausgrabungen in Pompeji  sogenannte 'Firmalampen'.  Diese Öllampen 

aus Ton wurden in sehr hoher Stückzahl produziert und trugen fast ausnahmslos 

den  Herstellernamen  am  Außenboden.  Auch  verfügten  bereits  in  der  Antike 

diverse  Händler  aus  Babylon  über  Tafeln,  auf  denen  alle  Waren  in  Keilschrift 

aufgelistet  waren.  Zu  jener  Zeit  wurde  ebenso  die  Bedeutung  von  Bildern  als 

Kommunikationsmittel, gerade für diejenigen Schichten erkannt, die weder lesen 

noch  schreiben konnten.  Bilder  wurden vorrangig  für  die  Vermittlung  religiöser 

Inhalte eingesetzt, die real zu sehen und somit kaum zu bezweifeln waren. Mit der 

Erfindung  der  Buchdruckletter  durch  Johannes  Gutenberg  Anfang  des  15. 

Jahrhunderts  und  der  folgenden  industriellen  Revolution  zu  Beginn  des  19. 

Jahrhunderts  setzte  durch  den  technischen  Fortschritt  und  zahlreichen 

Erfindungen  ein  neues  Zeitalter  auch  für  die  Werbeindustrie  ein.  Da  die 

Massenproduktion zudem anfänglich nur auf geringe Nachfrage stieß, erlangte die 

Werbung zur die Steigerung der Nachfrage ihren Aufschwung in ihrer heutigen 

Form.  Während  Zeitungen  die  Möglichkeit  erkannten,  ihren  Erlös  durch 

Werbeanzeigen  zu  steigern,  erlangte  auch  mit  der  Erfindung  der  Lithographie 

Ende des 18. Jahrhunderts die Plakattechnik ein entscheidendes 'Getting-up'. Mit 

der  anschließenden Erfindung des Offset-Drucks Anfang des 19.  Jahrhunderts, 

dem Radio, dem Kino, dem Licht- oder Photo- und schließlich dem Computersatz 

und Internet wurde der Zugang zu Informationen rund um den Erdball nachhaltig 

verändert.29 

So hat sich die eingangs erwähnte Mundpropaganda gegenwärtig in eine digitale 

Mundpropaganda verwandelt, über die man allerdings weniger reflektiert, als sich 

viel mehr orientiert.       

c) Graffiti versus Werbung

Die weltweit größte Propagandakampagne der Street-Art-Szene begann 1989 mit 

dem  Insidergag  "André  the  Giant  has  a  Posse"  (Abb.  1,  2)  des  Street-Art-

Aktivisten  Shepard  Fairey.  Dieser  'Insider-Gag'  verfolgte  in  erster  Linie  kein 

29 Vgl. Schweiger, Günter/Schrattenecker, Gertraud: Werbung. [8. Auflage], Konstanz und 
München 2013, S. 1-6
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anderes Ziel, als das Getting-up. Die André the Giant - Ikone, die das Gesicht des 

Profiwrestlers André René Roussimoff (1946-1993) abbildet, ist mittlerweile über 

eine Million mal auf Aufklebern und Plakaten rund um den Erdball verteilt.30 Fairey 

nutzt  allein  die  Kraft  der  Wiederholung  auf  Grundlageeines  inhaltslosen 

Zeichenkörpers,  um  nach  eigenen  Aussagen  nicht  nur  auf  Werbestrategien 

aufmerksam zu machen, sondern diese auch zu hinterfragen:

“Obwohl die 'André the Giant'-Aufkleber ein Insidergag waren, gefällt mir die Idee, je mehr Sticker 

es gibt, umso wichtiger ist es. Je wichtiger es scheint, desto mehr Leute wollen wissen, was das 

ist, umso häufiger fragen sie sich. Der wahrgenommene Einfluss wird real.“31

             Abb. 1        Abb. 2

Die  Motive  der  Aufkleber  und  der  später  hinzugefügte  kurze  Slogan  'Obey' 

[Gehorche],  sind nicht  nur  eingängig,  sondern auch ikonografisch und nehmen 

dadurch starke Bezüge zu Werbekampagnen auf. Schon Andy Warhol verwendete 

dieses Prinzip der Vereinfachung und Wiederholung, die eine ikonische Wirkung 

nach sich zogen. So hat sich 'Obey' mittlerweile als 'Marke' verselbständigt, die 

aufgrund ihrer Inhaltslosigkeit nur auf ihren Autor verweist und diesem somit ein 

spektakuläres  Getting-up  verschafft.  Fairey  stellt  dabei,  vergleichbar  den 

Strukturen  der  Werbebranche,  fest,  "[...]  dass  man  Menschen  mit  einer 

stilistischen Methode, bei der Stil über den Inhalt bestimmt, manipulieren kann."32 

Reinecke konstatiert darüber hinaus:

"Werbung und Shepard Faireys »Obey Giant«-Kampagne haben viele Gemeinsamkeiten. Beide 

funktionieren nach dem Prinzip der Wiederholung und beide übermitteln eine Botschaft durch eine 

klare Bildsprache und einen eindeutigen Slogan. Der Unterschied ist, dass Faireys Kampagne ein 

leerer Signifikant ist."33

30 Vgl. Banksy (s. Anm. 27), Min. 13 f.
31 Ebd. Min. 18
32 Reinecke S. 53
33 Ebd. S. 54
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Während die 'Street-Art dabei war, sich zur größten kulturellen Gegenbewegung 

seit dem Punk zu entwickeln', war es für Fairey in den 1980ern neben fehlenden 

Graffitis  an  den  Wänden  seiner  Heimatstadt  Charleston  in  South  Carolina 

wesentlich prägender, dass es keine Fanartikel von seinen Lieblingsbands gab. 

Fairey sah einen wesentlich größeren Einfluss an Emotionalität in den Punkbands 

The Clash oder  Sex Pistols, sprich in der Musik, als in der visuellen Kunst. So 

begann er 1984 selbst mit Schablonen sowie Siebdruck T-Shirts und Aufkleber 

herzustellen und nicht zuletzt ab 1988 an der Rhode Island School of Design zu 

studieren.34 

An  Faireys  Kampagne  kristallisiert  sich  bereits  die  Bedeutung  der  Kommuni-

kationsmedien heraus, welche nicht nur die Kultur des Graffiti oder der Street Art,  

sondern insgesamt den Menschen formen und beeinflussen. Da viele Street-Art-

Akteure neben Fairey und Banksy selbst Grafiker, Illustratoren oder Webdesigner 

sind, stellen sie ihre Mikro- und Nischenmedien, wie Flyer, Aufkleber, Fanzines 

oder zielgruppenorientierte Zeitschriften, selbst her. Ebenso besitzt der größte Teil 

dieser  Bewegung  eine  eigene  Internet-  oder  MySpace-Seite,  lädt  Bilder  in 

Fotobloggs oder veröffentlicht Onlinezeitschriften. Diese Tätigkeiten decken sich in 

geschichtlicher Hinsicht mit Tätigkeiten der Künstler Ende des 19. Jahrhunderts. 

So sind vor allem mehr die Plakate als gemalten Bilder von Henry de Toulouse-

Lautrec35 (1864-1901)  bekannt,  die  er  zu  jener  Zeit  für  Veranstaltungen  des 

Pariser Varieté Moulin Rouge entwarf.

Anknüpfend beleuchtet Sylvia Meffert in ihrer Dissertation Über die phasenweise 

Konvergenz der Sphären Werbung und Kunst in Deutschland von 1895 bis zur  

Gegenwart (2001)  nach  Reinecke  die  Unterscheidungsmerkmale  zwischen 

bildender und angewandter Kunst, die die Gestaltung industrieller Plakate nur den 

Platz  einer  Nebentätigkeit  zuweist,  insofern  sich  die  Künstler  im  Kunstfeld 

behaupten  wollten.  So  versuchte  in  den  1980er  und  1990er  Jahren  die 

Werbebranche scheinbar erfolglos, "[...] sich mit der Kunst gleichzustellen, um auf 

diese  Weise  nach  außen  und  für  das  Selbstwertgefühl  der  in  der  Branche 

Arbeitenden ihr Image aufzuwerten."36 Reinecke manifestiert:

34 Vgl. Ebd. S. 48
35 vollständiger Name: Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa 
36 Reinecke S. 145

11



"Der Grund dafür ist die ökonomische Zweckgebundenheit der Werbung, die widersprechend zur 

Zweckfreiheit der modernen Kunst steht."37

Demnach ist es der Werbung nicht möglich Originalität aufzuweisen, da sie ein 

disperses Publikum erreichen muss, das die Botschaft schnell entschlüsseln soll. 

Dennoch gibt es nahezu deckungsgleiche Parallelen zwischen den Strategien der 

Werbung und der (Eigen-)Vermarktung von Kunst. Auch die Industrie hat gelernt, 

Street-Art für den Vertrieb ihrer Produkte, wie die Gestaltung von Werbeanzeigen, 

Animationsfilmen,  T-Shirts  oder  CD-Covern,  zu  nutzen  und  darüber  hinaus 

Ausstellungsräume  zur  Verfügung  zu  stellen,  Ausstellungen  zu  sponsern  oder 

Akteure  für  die  Gestaltung  ihrer  Schaufenster  und  Ladenwände  zu  gewinnen. 

Dieser Werbetrend bildet ein verschobenes Markenimage, das einen Trend in der 

nahe liegenden Staßenkultur prognostiziert. Firmen erhoffen sich dadurch, ihrem 

Produkt  Kreativität  einzuverleiben.  So  wandelte  bereits  die  Marke  Puma ihr 

funktionales Sportmarkenimage zu einem Lebensstilimage, in dem sie als erste 

große europäische Firma in London ihr Logo durch illegale Schablonengraffitis in 

Szenestadtvierteln verbreitete.38 Dieser Aspekt äußert sich vorrangig auch darin, 

dass  aus  Berufsbezeichnungen  wie  'Werbegrafiker'  oder  'Art  Directors' 

sogenannte 'Kreative' wurden - ein Begriff, der seinem Ursprung nach für Maler, 

Fotografen oder Schriftsteller verwendet wird.39   

Reinecke  beschreibt,  nach  Norbert  Bolz  und  David  Bossart,  Trends,  die  in 

Marketingstrategien  vorrangig  aufgegriffen  werden,  wie  folgt:  Trends  müssen 

inszeniert,  symbolisch  verdichtet  und  kommunikative  Vollzüge  sein,  wobei  der 

Trend jugendlicher Erwachsene, wie der HipHop-Trend, eine besonders wichtige 

Rolle  spielt,  da  er  schnell  auf  andere  einwirkt  und  sich  dadurch  zum 

Meinungsführer etabliert. Zudem sind Jugendliche schneller beeinflußbar, da sich 

ihre Reflexionsfähigkeit gegenüber materiellen Dingen sowie Erfahrungen erst im 

reiferen Alter herausbilden.40 So gelten Jugendliche im Alter zwischen 16 und 21 

Jahren als 'Neulinge' innerhalb der Street-Art, die dem Trend der Szene mehr oder 

weniger nacheifern, ohne jedoch eigenständige Innovationen hervorzubringen und 

37 Ebd.
38 Vgl. Ebd. S. 162
39 Vgl. Ebd. S. 144 ff.
40 Vgl. Ebd. S. 163
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zudem meist schnell wieder aus der Street-Art-Szene verschwinden.41 Wie bereits 

erwähnt  entwickelte  sich  auch  die  Street-Art  selbst  erst  nach  einem gewissen 

Erfahrungs- und Reflexionshorizont über einige Jahre und Generationen hinaus. 

Reinecke  beschreibt  dazu  aus  ökonomischer  Sicht  folgendes  Werbe-Trend-

Modell:

"An  der  Spitze  befindet  sich  eine  kleine  Gruppe  von  Trendsettern,  die  häufig  aus  bildenden 

Künstlern und Musikern besteht. Zu dieser Gruppe kann man die Street-Art-Akteure der frühen 

Stunde zählen.  Es  folgt  eine  etwas  größere  Gruppe von  Menschen,  die  diese  Trends schnell 

aufnimmt und kopiert. Die dritte und größte Gruppe wartet ab, bis der Trend sich bestätigt und 

große Firmen mitziehen. Durch den Einfluss, den diese Firmen auch auf die Medien haben, ist der 

Trend dann schnell allgegenwärtig."42

Umgekehrt  können  Werbung  und  ihre  stilistischen  Mittel  genauso  gut  als 

Trendsetter  für  Graffiti-Writer  oder  Street-Art-Aktivisten  angesehen  werden.  So 

erhielt selbst Banksy seine 'Erleuchtung' durch das stilistische (Werbe-)Mittel der 

Schablonentechnik, als er in dieser Methode angebrachte Letter auf einem LKW-

Tank sah.43 

Letzten  Endes  geht  es  beiden  Gruppierung,  der  Graffit-  mit  der  daraus 

resultierenden  Street-Art-Szene  sowie  der  Werbebranche,  vorrangig  um  die 

Sichtbarkeit  ihrer  Werke beziehungsweise ihres Namens,  das heißt,  sie  einem 

möglichst breiten Publikum an frequentierten Orten sichtbar zu machen, um so 

nicht nur ein Getting-up, sondern auch Aufmerksamkeit zu schüren, um ein Image 

zu vermitteln. 

41 Vgl. Ebd. S. 108
42 Ebd. S. 163
43 Vgl. Banksy: Wall and Piece, London 2005, S. 13
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2) EXIT THROUGH THE GIFT SHOP - Ein Banksy Film

a) Documentary oder Mockumentary

Am 24.  Januar  2010  feiert  EXIT  THROUGH  THE  GIFT SHOP auf  dem 'Sundance 

Filmfestival'  seine Weltpremiere.  Drei  Wochen später wird  er auf  der  'Berlinale 

2010'  ausgestrahlt.  Der  Film  erhält  im  Jahr  seiner  Veröffentlichung  und  im 

darauffolgenden  Jahr  zahlreiche  Preise  und  Auszeichnungen  und  wurde  unter 

anderem für den  ACADEMY AWARDS® 2011 in der Kategorie 'Best Documentary' 

nominiert.44 Eine Liste der reichhaltigen Erfolge findet sich auf der gleichnamigen 

Filmwebsite  www.exitthroughthegiftshop.com.  Aus  dieser  Liste  lässt  sich  klar 

erkennen, dass Banksys Film vorrangig in der Kategorie 'Beste Dokumentation' 

seine  Ehrungen  erhielt,  und  trotzdem  stösst  man  in  vielen  Internetforen  und 

Filmkritiken auf Anmerkungen, die die Echtheit  des Films anzweifeln und somit 

das Moment der Mockumentary hervorheben. 

Maren  Sextro  stellt  dahingehend  in  ihrer  Publikation  Mockumentaries  und  die  

Dekonstruktion des klassischen Dokumentarfilms  die These auf,  "[...] dass eine 

Mockumentary immer auch ein Film über den Dokumentarfilm als Genre ist."45 Das 

Imitieren  der  dokumentarischen  Struktur  dekonstruiert  den  klassischen 

Dokumentarfilm  als  Genre,  wobei  Dekonstruktion  hier  als  Verfahrensweise 

betrachtet werden muss, die die einzelnen Bausteine offen legt und Sextro als 

'immanentes Verfahren  der  Kritik'46 versteht.  Sextro  definiert  die  Erwartungs-

haltung an einen Dokumentarfilm wie folgt:

"Durch den Dokumentarfilm glauben die Zuschauer einen Zugang zu Fakten und Hintergründen 

erhalten zu können, quasi einen Beweis für tatsächlich stattgefundene Ereignisse. Sie sind viel  

eher dazu geneigt, dem Dargestellten zu vertrauen und Glauben zu schenken. [...] Die Zuschauer 

erwarten nämlich darüber hinaus, dass der Film eine authentische, wahrheitsgemäße Darstellung 

der Realität präsentiert."47

44 Vgl. http://exitthroughthegiftshop.com/awards.html?reload [aufgerufen am 11.03.2015]
45 Sextro, Maren: Mockumentaries und die Dekonstruktion des klassischen Dokumentarfilms. 

Berlin 2009, S. 3
46 Ebd. S. 6
47 Ebd. S. 30
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Sextro schließt nicht aus, dass die Zuschauer den Wahrheitsgehalt, die Richtigkeit 

des  Dargestellten,  hinterfragen  können,  allerdings  sind  ihnen  die  Realität  der 

Ereignisse  bewusst,  die  wiederum  auf  Codes  unserer  Sehgewohnheiten  und 

filmische Mittel, wie die Verwendung von Archivmaterial, der Off-Kommentar, der 

beobachtende  Modus  oder  Interviews,  zurückzuführen  sind.  Ein  typisches 

Charakteristikum  der  Mockumentary  ist  ein  Verwirrspiel  aus  Wahrheit  und 

Täuschung.  Eine  aufgebaute  Erwartungshaltung,  die  der  dargestellten  Realität 

Glauben schenken soll, soll an anderer Stelle bewusst wieder gebrochen werden, 

um  zu  irritieren.  "[...] [E]tablierte  dokumentarische  Lektüre  [soll]  durch  typisch 

fiktionale Signale konterkariert  [...]  [werden]."48 schreibt Sextro. Die Echtheit des 

Dokumentarischen  versucht  die  Mockumentary  durch  Beglaubigung  und 

Irreführung zu hinterfragen. Eine dabei nicht selten verwendete Strategie ist die 

Methode der Parodie. Sie verknüpft Rationales mit Absurdem, Dokumentarisches 

mit  Fiktionalem. Dabei  müssen  nach Sextro allerdings die  fiktionalen Elemente 

wahrgenommen  werden,  weil  andernfalls  das  Genre  Mockumentary  nicht 

funktionieren  würde.  Paul  Ward,  Professor  für  Britische  Geschichte  an  der 

University of Huddersfield, tituliert einen Film genau dann als Mockumentary, " [...] 

wenn sich der Zuschauer die Frage stellt, ob es sich tatsächlich um einen echten 

Dokumentarfilm  handelt  oder  nicht."49 Dieses  Ereignis  setzt  eine  wahre 

Fachkompetenz in der Handhabung entsprechender Muster und Konventionen der 

filmischen Mittel voraus.

Sextro  kategorisiert  weiterhin  die  Mockumentary  nach  einem Modell  von  Jane 

Roscoe, Direktorin der London Film School, und Craig Hight, Professer für Screen 

and Media Studies an der University of Waikato, in die Hauptkategorien 'parody', 

'critique' und 'deconstruction', wobei die erste Kategorie 'parody' als  mild und die 

letzte Kategorie 'deconstruction' als feindlich gilt. Mockumentaries parodieren nicht 

selten kulturelle Ikonen, Mythen oder andere Aspekte populärer Kultur, "[...] die 

sich aus irgendwelchen Gründen reif für eine Verspottung erweisen."50 Sie fordern 

in einer kritischen Haltung auf, den Wert der politischen oder kulturellen Position 

des abgebildeten Gegenstandes durch den Wechsel  zwischen Glaubwürdigkeit 

und Irreführung zu hinterfragen,  während in der letzgenannten Kategorie "[d]as 

48 Ebd. S. 48
49 Ebd. S. 49
50 Ebd. S. 56
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Publikum [...] dazu gebracht werden [soll], ein kritischeres Bewusstsein gegenüber 

dem Dokumentarfilm zu entwickeln,  gewisse mediale  Praktiken zu hinterfragen 

und  sich  des  konstruierenden  Charakters  des  Dokumentarfilms  gewahr  [...] 

werden."51 52 

So  stellt  sich  die  Frage,  inwieweit  der  Dokumentarfilm  selbst  zu  einem 

Markenzeichen  geworden  ist,  dem  wir  als  Zuschauer  bestimmte  Inhalte,  wie 

Objektivität, Realität, Wahrheitsgehalt oder Authentizität abverlangen und dessen 

Zielsetzung  und  Funktion  wir  der  Wissenschaft  gleichsetzen,  zumal  er  sich 

filmischer  Mittel  bedient,  "[...] die  realistisch  und  naturalistisch  wirken,  d.h. 

möglichst große Ähnlichkeit mit der vom menschlichen Auge wahrgenommenen 

Wirklichkeit  besitzen."53 Auch  Petra  Sammer  erklärt  in  ihrer  Publikation 

Storytelling. Die Zukunft von PR und Marketing, dass wir Bilder im Gegensatz zu 

dem,  was  wir  hören  und  lesen  eher als  Realität  wahrnehmen,  die  uns  die 

Wirklichkeit  sehr  objektiv  und  genau  wiedergeben  können,  obwohl  sie  kein 

genaues Abbild dieser sind.54 Dabei ist hervorzuheben, dass ein Dokumentarfilm 

rein  optisch  von  einem  fiktionalen  Film  nicht  unterschieden  werden  kann.  In 

ähnlicher  Weise  'dekonstruiert'  auch  Banksy  in  seinen  Werken  inhaltliche 

Widersprüche  mithilfe  der  Karikatur.  Seine  inhaltlichen  Bezüge  sind  fast  stets 

kritischer Natur, die er mit kontrastierenden Mitteln der Ironie auszudrücken weiss. 

Es liegt daher nahe, dass Banksy bewusst Stilmittel der Mockumentary benutzt, 

um nicht nur Konsum-, Gesellschafts- und Systemkritik zu üben, sondern zudem 

den Wahrheitsgehalt der Medien selbst zu hinterfragen. Bereits Herbert Marshall 

McLuhan konstatiert diesen Aspekt in seiner berühmten These »das Medium ist 

die  Botschaft«  mit  der  Ansicht,  dass Medien Inhalte  und Wahrheiten  nicht  nur 

vermitteln,  sondern  auch  entscheidend  gestalten  und  prägen.  Mockumentaries 

konstruieren Realität während sie Fiktionalität signalisieren und somit eine Illusion 

der Wirklichkeit generieren. 

Während Sextro immer wieder auf eine Auflösung, wie Namen der Schauspieler 

im Abspann oder durch Moderationen, aus der sich die Mockumentary erschließt, 

verweist, scheint eine Auflösung des Genres bei Banksy nicht möglich. Lediglich 

51 Ebd. S. 61
52 Vgl. Ebd. S. 55 ff.
53 Ebd. S. 41
54 Vgl. Sammer, Petra: Storytelling. Die Zukunft von PR und Marketing. Köln 2014, S. 152
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die Tatsache, dass Banksy selbst 'dekonstruiert', um mit den Mitteln der Parodie 

inhärente  Widersprüche  unserer  Gesellschaft,  insbesondere  des  traditionellen 

Kunstmarkts  sowie  am  Kapitalismus  selbst,  aufzudecken  versucht,  lässt  die 

Vermutung aufkommen, dass es sich eher um eine fiktive Geschichte handeln 

könnte,  die  lediglich  auf  realen  Ereignissen  basiert.  Dies  scheint,  im  Sinne 

McLuhans, letzten Endes allerdings nicht entgültig beweisbar. 

Sextro  gelangt  sogar  zum  Ende  ihrer  Arbeit  zu  dem  Fazit,  dass  der 

Dokumentarfilm Authentizität und Realität gar nicht länger verteidigen kann, da sie 

kein  Indikator  mehr  für  die  Echtheit  dokumentarischer  Aufnahmen  sind. 

Andererseits  verweist  sie  auf  Roger  Odin,  Professor  für  Informatik  und 

Kommunikation an der Université de Paris III Sorbonne Nouvelle, der prinzipiell 

jedem Film die  Möglichkeit  gibt,  ihn als  Dokumentarfilm zu lesen.55 Der  SWR-

Redakteur Manfred Hattendorf, der unter anderem die deutsche Krimiserie 'Tatort' 

betreut, bestätigt diese Aussage in seinem Werk Dokumentarfilm und Athentizität:  

Ästhetik und Pragmatik einer Gattung  in dem er  "[...] davon aus[geht], dass es 

keine filmischen Mittel  gibt,  die prinzipiell  entweder nur dem dokumentarischen 

oder dem fiktionalen Genre vorbehalten sind."56

Die  Schwierigkeit  des  Banksyfilms  einer  genauen  Zuordnung  zu  einem dieser 

beiden Genre führt schlussendlich zu der Aussage:

"Mockumentary-Filme zeigen etwas, was beides sein kann bzw. beides gleichzeitig ist, denn sie 

sind  eine  Mischung  aus  Dokumentarfilm  und  fiktionalem  Film.  [...]  Die  vom  Dokumentarfilm 

propagierte Überlegenheit gegenüber dem fiktionalen Genre stellt sich als gelernte Vereinbarung 

heraus."57

b) Geschichten

Die Geschichte des Films EXIT THROUGH THE GIFT SHOP erscheint nicht nur nicht 

linear,  sondern auch offen, flexibel  und experimentierfreudig und ruft  dazu auf, 

mannigfach weitererzählt zu werden. Diese Eigenschaft kann sowohl einer perfekt 

stilistischen Mischung des Films, einer zeitgemäßen Verwebung des Bildmaterials 

55 Vgl. Sextro S. 69
56 Ebd. S. 70
57 Ebd. S. 72
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als auch den absurd erscheinenden Charakterzügen des Protagonisten Thierry 

Guetta  zugesprochen  werden.  So  lassen  diese  Faktoren,  wie  oben  dargelegt, 

weder  eine  Zuordnung  zum dokumentarischen  noch  zum mockumenta-rischen 

Genre zu und beziehen den Zuschauer auf diese Weise mit ein, selbst über das 

Gezeigte nach- und weiterzudenken.

Da  wir  genauso  an  unsere  Sehgewohnheiten  wie  an  unsere  allgemeinen 

Definitionen des Dokumentarfilms gebunden sind, sind wir in ähnlicher Weise auch 

durch soziale Gewohnheiten festgelegt. Dadurch erscheint uns ein Lebenslauf wie 

der  des  Protagonisten  in  Banksys  Film  eher  ungewöhnlich  und  folglich 

unglaubwürdig.  Seine  filmisch  parodische  Gestalt  und  Banksys  phantomare 

Erscheinung untermauern zusätzlich diesen Aspekt. Dass die Geschichte Guettas 

aber  kein  'realer'  Einzelfall  ist,  belegt  beispielsweise  Jonathan  Caouettes 

autobiographisches Filmdokument TARNATION (VERDAMMT) aus dem Jahr 2003. 

Die  Geschichte  Caouettes  erscheint  der  Guettas  sehr  ähnlich.  Caouette,  als 

Drehbuchautor, Kameramann und Regisseur zugleich, arbeitet in einer virtuosen 

Montage seine eigene Familiengeschichte auf.  In analoger Weise ercheint auch 

Guettas Obsession. Sowohl bei Caouette als auch bei Guetta liegt der Ursprung 

dieser  Handlung  in  einem traumatischen  Erlebnis  mit  der  eigenen  Mutter.  So 

beginnt der Film TARNATION mit jener Geschichte, die von der Überdosis Lithium 

seiner Mutter erzählt.  Auch Guetta erzählt in der 26. Minute in EXIT THROUGH THE 

GIFT SHOP die Geschichte seiner Mutter, die an einer unheilbaren Krankheit litt und 

die  er  im  Alter  von  elf  Jahren  verlor.  Die  Tatsache,  dass  ihm  als  einzigstem 

Familienitglied die Krankheit verschwiegen und er nach dem Tod seiner Mutter von 

allen nachfolgenden Ereignissen getrennt wurde, ist der Ursprung seiner Manie. 

So drängt es ihn fortan alle Ereignisse mit einer Videokamera festzuhalten:

"Ich hatte das Gefühl,  ich müsse alles auf Film festhalten, denn ich glaubte,  alles, was ich in  

diesem  Moment  festhielte,  wäre  das  letzte  Mal,  dass  ich  es  so  sehen  würde.  Es  war  eine 

Notwendigkeit, das festzuhalten. Ich ließ diese Momente für ewig leben. Auf immer und ewig."58 

Ganz  andere  Geschichte,  die  mit  Authentizität  zu  spielen  scheinen,  erzählt 

Michael Kimmelmann in seinem Essay Alles für die Kunst. So trug der Zahnarzt 

Dr. Hugh Francis Hicks aus Baltimore angeblich nahezu 75 000 Glühbirnen und 

58 Vgl. Banksy (s. Anm. 27), Min. 26

18



verwandte Gegenstände in seiner Freizeit  zusammen, die er in einem privaten 

Museum im Keller seines Hauses ausstellte.59 Für Hicks wurden Glühbirnen zum 

Objekt einer ausdauernden Liebe über fast sieben Jahrzehnte. "Wenn unerwartet 

ein Fremder auftauchte, der  sein  Museum besichtigen wollte,  verließ Dr.  Hicks 

augenblicklich  seine  Praxis  im Erdgeschoss  seines  Hauses  und  führte  ihn  im 

Arztkittel  durch  seine  Sammlung.  Eine  seiner  Töchter  erinnert  sich,  dass  er 

Patienten im Behandlungsstuhl sitzen ließ, während das Peroxid noch in ihrem 

Mund schäumte."60 Kimmelmann bezeichnet Hicks Obsession als ein Meisterwerk, 

"[...] das  wie  Kunst  aus  einem schöpferischen  Impuls,  einem tiefen,  zur  n-ten 

Potenz gesteigerten Drang hervorgeht."61 

Das Objekt der ausdauernden Liebe wird bei Guetta der 'Moment', den er durch 

unzählige  Aufnahmen  auf  Videoband  zu  konservieren  versucht  -  ohne  jedoch, 

einen Nutzen davon zu tragen:

"Die ganzen Bänder, die ich füllte... selbst wenn es gut war, führte es nirgendwo hin. Die Bänder  

landeten in Behältern. Manchmal beschriftete ich sie nicht, manchmal schrieb ich das Jahr darauf.  

Aber ich sah sie mir nicht an. Kein einziges Mal. Wenn das Band voll war, war es für mich erledigt.  

Es war unwichtig, wie es gemacht war. Wichtig war, was es war und das es dokumentiert war."

An  dieser  Stelle  wird  deutlich,  dass  bestimmte  Geschichten  bestimmte 

Nachklänge erzeugen,  weil  sie menschliche Charakteristika aufzeigen,  die sich 

scheinbar abseits einer gesellschaftlichen Norm bewegen. Obwohl man an dieser 

Stelle  allerdings  behaupten  könnte,  dass  es  sich  in  den  oben  genannten 

Beispielen um nichts anderes handelt, als Formen des Konsums, führen ironischer 

Weise ihre umwobenen Geschichten wiederum genau zu jener vielversprechender 

Strategie,  die  Konsum  entfacht.  So  erfreut  sich  nicht  nur  Hollywood,  sondern 

zunehmend auch die Werbebranche und selbst die Kunst einer immer größer und 

bedeutender werdenden Anhängerschaft des Storytelling. 

59 Vgl. Kimmelmann, Michael: Alles für die Kunst. Berlin 2009, S. 11
60 Ebd. S. 11-12
61 Ebd. S. 12
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c) Bausteine des Storytelling

"Geschichten sind das älteste und erfolgreichste Knowledge-Sharing-System, das wir kennen - ein 

System, das wir jeden Tag slebstverständlich und unbewusst anwenden.  [...] 65 Prozent unserer 

Konversation [bestehen] aus persönlichen Geschichten und Gerüchten [...], unabhängig von Alter 

oder Geschlecht."62 

Sammer schreibt Kommunikation im Geschäftsleben vorallem eine Funktion zu: 

Menschen  zu  überzeugen.  In  diesem  Prozess  werden  mit  hohem  Aufwand 

Informationen  gesammelt,  gebündelt,  aufbereitet,  sortiert,  visualisiert  und 

schließlich präsentiert. In einem ebay-Experiment von Joshua Glenn und Robert 

Walker spielen Geschichten eine besondere (Marketing-)Rolle. Glenn und Walker 

kauften  für  einige  Cents  verschiedenste  Gegenstände  auf  Flohmärkten. 

Anschließend baten sie verschiedene und unterschiedlich bekannte Autoren um 

eine  Geschichte  zu  den  jeweiligen  Utensilien.  Diese  wiederum  stellten  sie 

zusammen  mit  der  Geschichte  auf  die  Online-Auktionsplattform  ebay  ein  und 

versteigerten  sie  mit  erstaunlichem Gewinn:  Eine alte  Militärfigur  erwarben sie 

beispielsweise für 33 Cent und versteigerten sie zusammen mit einer Geschichte 

von David Shields für 21.50 USD.63 Ein pinkes Spielzeugpferd, das sie für einen 

USD erwarben, wurde zusammen mit einer Geschichte von Kate Bernheimer für 

104.50  USD  versteigert.64 "Geschichten  geben  einen  echten  Mehrwert  und 

'verkaufen'   besser."65 schreibt Sammer. Das Phänomen der Geschichte begegnet 

jedem von uns in der Werbung. Ob medial  oder gedruckt erzählen Werbefilme 

oder Werbeprospekte zu jedem Produkt fast ausschließlich Geschichten. Banksys 

Film  EXIT  THROUGH THE GIFT SHOP erzählt die skurile Geschichte eines Mannes 

mit  einer  Videokamera,  der  plötzlich  aus  dem  Nichts  auftaucht.  Dieser  Mann 

macht  es  sich  zur  Aufgabe,  alle  möglichen  Street-Art-Künstler  filmisch  zu 

begleiten, um nicht zu guter Letzt selbst Street-Art-, sondern darüber hinaus auch 

bildender Künstler zu werden. "Jeder Partygast, der gute Geschichten erzählen 

kann,  steht  schnell  im  Mittelpunkt."66 hält  Sammer  fest.  Während  Guetta  zum 

Gegenstand  der  Geschichte  wird,  die  Banksy  nicht  nur  stilisiert,  sondern 

62 Sammer S. 8
63 Vgl. http://significantobjects.com/2009/09/18/military-figure/ [aufgerufen am 10.03.2015]
64 Vgl. http://significantobjects.com/2009/11/05/pink-horse/ [aufgerufen am 10.03.2015]
65 Sammer S. 7
66 Ebd. S. 11
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ergänzend  repräsentativ  und  spektakulär  erzählt,  wird  Guetta  nach Glenn  und 

Walker  zum 'signifikanten  Objekt'  'Mr.  Brainwash/MBW'.  Durch  den  Fokus  auf 

dieses 'Objekt',  wird der Urmacher Banksy zentrales Konstrukt und -  nebenbei 

bemerkt - Mittelpunkt. 

Nach Sammer belegt die Neurowissenschaft  die Wirkung von Geschichten, die 

sich nach Jerome Bruner, Mitbegründer der kognitiven Psychologie, angeblich bis 

zu  22-mal  besser  merken  lassen  als  reine  Fakten.67 Unser  Gehirn  setzt  sich 

massiv in Gang, Sprachzentren bis hin zu Hirnbereichen werden aktiviert, die für 

Schmerz und Empathie zuständig sind. Anlehnend daran manifestiert Sammer die 

fünf  wichtigsten Bausteine erfolgreichen Storytellings  für  Unternehmenskommu-

nikation und Marketing, die eine ergreifende Geschichte benötigt:

Jede gute Geschichte...

(1) ... braucht (als sinnstiftende Marke) einen Grund, erzählt zu werden 

(2) ... braucht eine Hauptfigur (Held) 

(3) ... startet mit einem Konflikt 

(4) ... erweckt Aufmerksamkeit und Emotionen 

(5) ... ist viral beziehungsweise besitzt mediale Viralität68   

Diese  Bausteine  lassen  sich  leicht  in  EXIT  THROUGH  THE  GIFT  SHOP 

wiedererkennen. Schon in den ersten Minuten werden drei Bausteine 'benannt'. 

So gibt Banksys Aussage: "...aber eine Moral hat er wohl doch"69 dem Betrachter 

in der vierten Minute den Hinweis, dass die folgenden 80 Minuten einen Grund (1) 

haben, angeschaut zu werden. Dabei zeigt der Film nicht nur auf karikierte Weise 

eine kritische Positionierung gegenüber dem Kunstmarkt und der Konsumgesell-

schaft  als  Moral,  sondern  zugleich  auch  menschliche  Grundbedürfnisse,  wie 

Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung und Entfaltung, aber auch Trauer, 

Gemeinschaft,  Liebe und Sicherheit  als relevante Motive.  Den Konflikt (3) leitet 

Banksy in der dritten Minute mit den Worten ein: "Eigentlich wollte dieser Typ eine 

Dokumentation über mich machen. Aber tatsächlich war er sehr viel interessanter 

als  ich. Also...  handelt  der  Film nun von ihm."70 Wenn Banksys Film nicht von 

67 Vgl. Ebd. S. 29 ff.
68 In: Sammer S. 46-48
69 Banksy (s. Anm. 27), Min. 3
70 Ebd. Min. 2 f.
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Banksy  handelt,  sondern  von  einem 'Typ',  der  noch  interessanter  ist  und  der 

Öffentlichkeit  bisher  vorenthalten  wurde,  dann  weckt  diese  Tatsache  nicht  nur 

Spannung, sondern vorallem auch Neugier. So wird der Fokus schnell  auf den 

Helden (2) der Geschichte gerichtet, der, entgegen aller Erwartung, nicht Banksy 

zu sein scheint. Aufmerksamkeit und Emotionalität (4) werden als Grundbaustein 

durch hybride stilistische Verknüpfungen der dokumentarischen und mockumenta-

rischen Genre und nicht zuletzt durch die Handlungen der Protagonisten und vor 

allem  über  Musik  erzeugt,  die  einen  Spannungs-  sowie  Gefühlsbogen  über 

Sehnsucht,  Traurigkeit,  Überraschung und Freude spannen.  Dass Banksy dies 

gelungen ist, zeigt sich abschließend in seiner Viralität (5), die zahlreiche Preise 

und Ehrungen nach sich zog.

d) Stilistischer Aufbau

Dass  sich  der  Erfolg  des  Films  durch  den  vierten  Baustein  ergibt,  liegt 

insbesondere an seinem stilistischen Aufbau. Banksy versteht es, Methoden des 

modernen  Storytellings,  nämlich  'kognitive  Schleifen'  (Abb.  3)  mit  'narrativen 

Achterbahnen'  (Abb.  4)  zu  kombinieren.  Nach  Sammer  faszinieren  moderne 

Erzählstrukturen  den  Zuschauer,  die  nicht  auf  einer  Klimax,  die  auf  einen 

Höhepunkt  hinzuarbeitet,  basiert,  sondern  vor  allem  durch  Loops  in  Form 

mehrerer  kleiner  Anekdoten  oder  Mini-Episoden  (kognitive  Schleife).  Der 

Zuschauer vermag zwar nicht all zu sehr darauf zu achten, doch hält genau dieses 

Prinzip sein Interesse  aufrecht. 

            Abb. 3                                           Abb. 4 

Die narrative Filmstruktur (Achterbahn) entwickelte sich hingegen aus zahlreichen 
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YouTube-Film-Untersuchungen71 und fordert bereits in den ersten Sekunden einen 

emotionalen  Höhepunkt.72 Dieser  Höhepunkt  verlangt  ein  überraschendes, 

emotionales Wechselbad der Gefühle, das Banksy clever in seinem (YouTube-) 

Intro  verbaut und durch den Song "Tonight  the Streets Are Ours"  von Richard 

Hawley zusätzlich untermauert wird. 

Das  Interesse  des  Rezipienten  wird  fortwährend  durch  Informationslücken 

gestämmt, die nur Stück für Stück geschlossen werden, teilweise sogar erneute 

Lücken  öffnen.  Neugierde  und  Spannung  werden aufrechterhalten,  "[...] [d]enn 

unterhaltsam wird  es  für  den  Rezipienten immer  dann,  wenn  er  Informations-

lücken durch  Antizipation  und eigene Fantasie  auffüllen  kann."73 Diese Lücken 

entstehen  in  Banksys  Film  nicht  nur  durch  sein  phantomares  Auftreten,  das 

Neugierde weckt, sondern auch durch die Frage, wer der Typ eigentlich ist, von 

dem Banksy erzählt. Im weiteren Verlauf werden nur häppchenartig diese Lücken 

geschlossen, die ganz nebenbei ihre eigenen kleinen Geschichten erzählen. 

e) Heldenkreislauf

Ergreifende  Geschichten  bilden  Helden  und  Helden  bilden  Images.  Der 

Literaturwissenschaftler  und  Mythenforscher  Joseph  Campbell  beschreibt  in 

seinem Werk Der Heros in tausend Gestalten den Heldenkreislauf (Abb. 5) einer 

Geschichte wie folgt:

"Der Heros verläßt die Welt des gemeinen Tages und

sucht einen Bereich übernatürlicher Wunder auf, besteht

dort fabelartige Mächte und erringt einen entscheidenden

Sieg, dann kehrt er mit der Kraft, seine Mitmenschen mit

Segnungen zu versehen, von seiner geheimniserfüllten

Fahrt zurück."74  

    Abb. 5 

Die Rolle des Helden findet sich in den ältesten Geschichten der Menschheit und 

71 mithilfe von Eye-Tracking-Scannern gelang es nachzuweisen, wann der Zuschauer der 
Geschichte aufmerksam folgte und wann er das Interesse verlor (s. Anm. 72)

72 Vgl. Sammer S. 129 ff.
73  Ebd. S. 140
74 Campbell, Joseph: Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt am Main und Leipzig 1999, S. 36
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zahlreichen Mythen unterschiedlicher Kulturkreise, die Campbell in seinen Studien 

analysiert. Er beschreibt die Reise des Helden sogar als einen 'Ur-Mythos': eine 

einzige Geschichte, die immer und immer wieder erzählt wird.

Auch  die  Geschichte  Guettas  lässt  sich  in  Campbells  Heldenweg  integrieren: 

Guetta  verlässt  seine  gewohnte  Umgebung.  Der  'Aufbruch'  beginnt  mit  der 

Begegnung seines Cousins Invader. Er verlässt seine Heimat und geht hinaus in 

eine neue, ihm unbekannte Welt - 'das Abenteuer des Heros' beginnt. Hier muss 

er eine Reihe von Ereignissen und Prüfungen bestehen, die ihn selbst oder auch 

die Welt um ihn herum verändern - die 'Initiation'. Nicht selten trifft er dabei auf  

übernatürliche Hilfe, wie Banksy. Am Ende seiner Reise kehrt Guetta zurück, um 

über diese Veränderung und Transformation (in Form des Films  EXIT  THROUGH 

THE GIFT SHOP) zu berichten. Er erfährt etwas über die Welt, die ihn umgibt und der 

Zuschauer  lernt  mit  ihm.  Fast  alle  Geschichten lassen sich  auf  dieses Muster 

projizieren:

"Geschichten sind ein essenzieller Teil unserer Kommunikation. Wir sind sogar bereit, Geschichten 

mehr zu glauben als puren Fakten."75 

In dem Standardwerk  Story: Die Prinzipien des Drehbuchschreibens  von Robert 

McKees, einem der bedeutendsten Lehrer der Hollywood-Drehbuchautoren, wird 

auf  zwei  Techniken  für  das  'Geschichten  erzählen'  verwiesen:  rational  und 

emotional.  Während die erste ausschließlich Fakten und Daten listet  und reiht, 

verwendet die zweite auf emotionaler Basis eine Geschichte.76 McKee zeigt dabei 

in seinem Werk nicht  wie, sondern  warum eine Szene funktioniert und vorallem 

wie wichtig die Erarbeitung der Persönlichkeit einer Figur ist.

f) (Helden-)Image

In  EXIT  THROUGH THE GIFT SHOP werden die Persönlichkeiten der Protagonisten 

besonders prägnant dargestellt. So pflegt Banksy sein Image, indem er als dunkle 

Silhouette  seine  Anonymität  betont,  zugleich  durch  seine  menschliche  Kontur 

75 Sammer S. 8
76 Vgl. Ebd. S. 5-6
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etwas Vertrautes und Greifbares bekommt. Die Persönlichkeit seiner Gestalt wird 

im Verlauf  des Films dadurch weiter  gesteigert,  dass er als  richtungsweisende 

Hand dem 'naiv'  erscheinenden Guetta bestimmte Wege ebnet.  Dennoch bleibt 

Banksy so ungreifbar, wie die sagenhaften und mythischen Figuren aus Märchen 

und Sience-Fiction Abenteuern. An dieser Stelle ergeben sich erneut identische 

Muster bezüglich Campbells 'Heros in tausend Gestalten'. So erscheint Banksy als 

die heldenhelfende Figur,  die Charakterstärke durch Weisheit,  Konstantheit und 

Zurückhaltung aufzeigt, während Guetta hingegen genau jenen Helden markiert, 

der als Hilfe benötigender das Abenteuer durchläuft. Mit den stilistischen Mitteln 

der Mockumentary, und insbesondere auch durch die musikalische Unterlegung, 

die  parodisierende  Erzählerstimme,  die  stets  den  Vornamen  Guettas  'Thierry' 

verwendet, werden die Persönlichkeitsbilder 'Guetta' und 'Banksy', wie sie McKee 

betont, geformt.

Guetta  erhält  ergänzend  durch  ein  amüsantes  und  karikiertes  Auftreten 

unmittelbar die Symphatie des Zuschauers, welcher Aspekt durch ein schamloses 

Agieren  mit  ständig  laufender  Kamera,  einen  Hut  und  prägnanten  Backenbart 

untermauert  wird.  Anlehnend beschreibt  auch Doris  Berger  in  ihrer  Publikation 

Projizierte Kunstgeschichte die Bedeutung von Jean-Michel  Basquiats Frisuren, 

die  er  oft  zu  wechseln  schien,  da  sie  in  der  afroamerikanischen  Kultur  einen 

besonderen  Stellenwert  einnimmt.77 Frisuren  spielen  bei  Warhol  eine  wichtige 

Rolle, die er selbst in Form von Perücken trug und auch, wie im Biopic BASQUIAT 

(1996) von Julian Schnabel dargestellt, verschenkte. In Schnabels biografischer 

Verfilmung verkörpert  die  ikonische Darstellung Warhols  zusätzlich  der  Sänger 

David Bowie,  der  nicht  nur  im realen Leben aufgrund seiner  Bühnenoutfits  für 

Schlagzeilen  sorgte,  sondern  auch  für  bekannte  Marken  der  Modeindustrie 

posiert.78 Diesen  Habitus  greifen  spätestens  seit  Beginn  des  20.  Jahrhunderts 

vermehrt auch bildende Künstler auf. Auf diese Weise versteht es ein sich selbst 

als  ehemaliger Börsenmakler  stilisierender  Jeff  Koons nicht  nur  seinen ganzen 

Lebenslauf zu inszenieren, sondern auch in einer sich permanent wiederholenden 

Geste vor den Augen der Kameras zu präsentieren. So visualisiert der 'lächelnde 

77 Vgl. Berger, Doris: Projizierte Kunstgeschichte. Mythen und Images in den Filmbiografien über 
Jackson Pollock und Jean-Michel Basquiat. Bielefeld 2009, S. 228

78 Vgl. dazu: monopol - Magazin für Kunst und Leben 03/2013, S. 44-58
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Überflieger'79 Koons  eine  'Markenlogo'-charakteristi-sche  Pose,  die  zu  einer 

konzeptuell marktreflexiven Image-Geste avanciert und die strukturelle Nähe von 

Kunst  und  Finanzmarkt  aufweist.80 Dass  diese  Image-produktion  innerhalb  der 

Mediengesellschaft  nicht  nur  der  Tatsache  Rechnung  trägt,  dass  sich  der 

künstlerische  Gegenstand  auf  die  Gestik  des  Künstlers  verschiebt,  findet  sich 

auch in dem medienreflexierenden Gedanken, dass der Künstler seine Ideen nun 

persönlich repräsentieren  muss  und  damit  einhergehend  auch  das  soziale 

Ereignis, der Vernissage, in den Fokus rückt.81 Dieser missverstandene Gedanke 

der  Antike,82 der  schon  die  Ideen eines  Menschen  mit  dem seines Werkes in 

Beziehung bringt sowie die daraus resultierende Form der Selbstinszenierung und 

Hybris, findet sich auch bei Yves Klein. So inszenierte auch dieser sich gern im 

Judokittel posierend, um mit seinem berühmten 'Sprung in die Leere' die Gesetze 

der Schwerkraft zu überwinden und damit seine 'Größe' zu manifestieren.83    

Zurückkehrend erreicht auch der Habitus Guettas in EXIT THROUGH THE GIFT SHOP 

einen  zusätzlichen Zenit,  als  er  sich  während  des  Aufbaus  seiner  Newcomer-

ausstellung  Life is beautiful seinen Zeh bricht. Dieser Unfall, der mehr auf eine 

Parodie zu Vincent  Van Goghs abgeschnittenes Ohr wie auf  Realität  verweist, 

verpasst Guetta ergänzend das mythische Bild des 'leidenden Künstlers'. Generell 

scheint 'der Held' Guetta viele Künstlerbilder auf sich zu vereinen. Beatrice von 

Bismarck  bezeichnet  einen  solchen  Auftritt  als  Künstler in  ihrer  gleichnamigen 

Publikation "[...] als identitären Prozess, der eigen- und fremdproduzierte Bilder 

gegeneinander  abgleicht,  sie  in  die  jeweils  prägenden  historischen  Kontexte 

verwebt  und  deren  Anforderungen  anpasst."84 Es  handelt  sich  hierbei  um 

mythische  Elemente  von  tradierten  Künstlerlegenden  der  Neuzeit,  die  eine 

'Künstlerschaft'  konstatieren.  So  gilt  in  diesem  Kontext  insbesondere  das 

physische oder psychische Leiden als ausserordentlich prominent.85

79 Vgl. dazu: art - Das Kunstmagazin 04 / 2015, S. 25
80 Vgl. Graw S. 211 f.
81 dies zeichnet sich darüber hinaus vorallem auch in den zahlreichen selbstorganisierten 3-

Tages-Ausstellungen von Studenten der Kunsthochschulen ab
82 Vgl. Wittkower, Margot und Rudolf: Künstler-Außenseiter der Gesellschaft. Stuttgart, Berlin, 

Köln und Mainz 1965, S. 269
83 Ebd. S. 199 ff.
84 Bismarck, Beatrice von: Auftritt als Künstler. Köln 2010, S. 8
85 Vgl. Ebd.
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g) Printmedien

Wie  sehr  die  Printmedien  Künstlerimages  prägen,  zeigen  neben  dem  Biopic 

BASQUIAT  auch die biografische Verfilmung POLLOCK (R: Ed Harris, 2000) sowie 

EXIT  THROUGH  THE  GIFT  SHOP.  Berger  bezeichnet  stellvertretend  für  die 

Printmedien  das  Life  Magazine sogar  als  Imageproduzent.86 Gerade  die 

Printmedien  seien  es  gewesen,  die  Jackson  Pollock  zu  öffentlichem  Ruhm 

verholfen. So nimmt auch das Biopic POLLOCK den Life Magazine-Artikel (Abb. 6) 

mit  dem Titel:  "Jackson Pollock:  Is  he the greatest  living painter  in the United 

States?" gleich in der ersten Szene zum Aufhänger. Einen ähnlichen Aufhänger 

verwendet auch Schnabel in BASQUIAT. Der Journalist und Kritiker René Ricard 

kommentiert zu Beginn des Films die Rolle des Künstlers um 1979 in New York, 

als auch seine eigene Funktion als 'Auge des Gesellschaft'. Basquiats 1985 in The 

New York  Times  Magazine  (Abb.  7),  das  er  selbst  mit  dem Cover  schmückt, 

erschienener Artikel "New Art, New Money. The Marketing of an American Artist", 

wird  gleich  dem filmischen  Erfolg  Pollocks  im  Life  Magazine thematisiert.  Die 

Persönlichkeit  wird  in  den  Printmedien,  McKees  Theorie  aufgreifend,  genauso 

geformt,  wie  in  den  filmischen  Medien.  So  vermarktet  das  Life  Magazine das 

Künstlerbild 'Pollock' als größten Künstler der USA im Cowboy Look und das The 

New York Times Magazine das Künstlerimage 'Basquiat' als relativ unscheinbar, 

jedoch dandyhaft und rebellisch.87

Eine ähnliche Thematisierung erfährt auch Guetta im 2008 erschienenen Artikel 

"Mr. Brainwash bombs L.A." des L.A. Weekly (Abb. 8). "Bald darauf wusste jeder 

in L.A., dass es einen neuen Star in der Stadt gab."88 Bemerkenswert bei Guetta 

hingegen ist,  dass er Strategien der Medien mit Strategien des Graffiti-Writings 

durch eine Zitat- und Plakataktion verwebt, die wiederum die Aufmerksamkeit der 

Medien prognostiziert: so bat Guetta zum einen Fairey und Banksy jeweils um ein 

Zitat zu seiner Ausstellung Life is beautiful für Werbezwecke, das Fairey wiederum 

auf seiner eigenen Website veröffentlichen und an seine Mailkontakte versenden 

sollte. Zum anderen 'taggte' Guetta regelrecht als 'bomber' ganz Los Angeles mit 

86 Vgl. Berger S. 36
87 Vgl. Ebd. S. 186
88 Banksy (s. Anm. 27), Min. 68
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diesen Zitaten auf überdimensionalen Werbeflächen zu.89 

Abb. 6            Abb. 7          Abb.8                

Während  Pollocks  Cowboy-Look  und  Basquiats  Frisuren  gerne  hervorgehoben 

werden,  ist  auch Guettas bereits  erwähnter  Backenbart  öfters Gegenstand der 

Diskussion.  Die  Individualisierung  durch  äussere  Erscheinung  ist  prägender 

Bestandteil von Autorenschaft und Idendität, die sich neben der Kunstszene schon 

innerhalb  verschiedenster  Subkulturen,  wie  insbesondere  dem Punk  oder  dem 

Gothik, bereits bemerkbar machte. Das relevante Mittel der äußeren Erscheinung 

veranschlagt neben Differenziertheit eine für andere wahrnehmbare Zugehörigkeit, 

die allerdings mittlerweile selbst zum Markenzeichen avancierte:

"Wie ein Markenname ist  ›Punk‹ heute (auch) ein kommerzieller Begriff, um einen visuellen Stil, 

eine Mode zu beschreiben, die zwar optisch an DIY [Do-it-yourself, Anm. d. Vf.] und Aktivismus 

sowie  Auflehnung  denken  lässt,  jedoch  kommerziell  massenproduziert  längst  zum Mainstream 

zählt."90

heißt es in EXIT THROUGH THE GIFT SHOP. Hier trägt die Gestalt Banksy Kleidung, 

die vorrangig der HipHop- und Skaterkultur entnehmbar sind und spiegeln damit 

seine Zugehörigkeit wieder. Den Bogen zum Künstlertypus hingegen spannt er, 

wie  bereits  oben  erwähnt,  durch  einen  phantomaren  Auftritt,  wie  ein 

geheimnissvoller  Gangster,  der  mit  zusätzlich  verzerrter  Stimme  auf  kriminell 

anmutende Weise und nach englischer Robin-Hood-Manier parodische Menetekel 

setzt. Nach Reinecke wurde bereits in den 1970er und 1980er Jahren die Herkunft 

zahlreicher  Graffitikünstler  aus  den  Ghettos  und  schwierigen  Stadtvierteln  als 

89 Ebd. Min. 67
90 Vgl. Blanché, Ulrich: Konsum Kunst. Kultur und Kommerz bei Banksy und Damien Hirst. 

Bielefeld 2012, S. 98
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verkaufsförderndes Mittel von Galeristen betont. Illegalität und Kriminalität wurden 

dabei besonders beleuchtet, um der Kunstwelt eine rauere und gefährlichere Aura 

zu  verleihen.91 Dieses  Image zeigt  sich  nicht  nur  durch  Banksys  (vorwiegend) 

illegale Kunst, sondern darüber hinaus vorallem auch durch seine skandalösen 

Aktionen,  die  immer  wieder  zu  Presseschlagzeilen  führen und  ihn  global  sehr 

bekannt werden ließen.92 

4) Marketing und Strategie

a) Imagemodell

"Je mehr eine Subkultur der Vereinnahmung des Mainstreams widersteht, je attraktiver wird sie 

gleichzeitig für Firmen."93

Anonymität  macht  attraktiv:  "In  komplizierten  Beziehungen ist  es  ein  gängiges 

Verhaltensmuster:  Der  eine  Partner  entzieht  sich  dem anderen  und  kettet  ihn 

dadurch umso fester an sich. In der Kunstwelt ist das nicht anders. Künstler, die 

nie  erreichbar  sind,  keine  biografischen  Informationen  verraten,  nicht  mit  der 

Presse reden oder schlichtweg komplett anonym bleiben, können sich gesteigerter 

Aufmerksamkeit  sicher sein.  Denn nichts reizt  die  Neugier und die schmutzige 

Fantasie  so  sehr  wie  das  Vorenthaltene."94 schreibt  Till  Briegleb  in  dem 

Kunstmagazin  art 04/2015 in  einem Beitrag,  der  mit  '12 Strategien,  mit  denen 

Künstler erfolgreich sind' betitelt ist.95 Künstler-Strategien ähneln mittlerweile ohne 

Zweifel  den Strategien der Werbung.  Banksys Anonymität  ist  demnach, wie im 

Kapitel Storytelling bereits angedeutet, weniger ein neues Mittel werbeoreintierter 

91 Vgl. Reinecke S. 30
92 Vgl. dazu Nedo, Kito: Nedo, Kito: Künstler auf der Flucht. Seine lakonischen Graffiti werden aus 

den Wänden gerissen oder bei Sotheby's versteigert - doch Banksy pflegt noch immer den 
Mythos des anonymen Sprayers und Rebellen. Portrait eines Phantoms. In: art - Das Kunstma-
gazin 04/2007, S. 22 - 31

93 Ebd. S. 165
94 Briegleb, Till in: art - Das Kunstmagazin 04/2015, S. 27
95 Ebd. -Titelseite-
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Massenkommunikation, sondern vielmehr ein beliebtes, da die indirekte, an ein 

disperses Publikum gerichtete Aussage, einseitig bleibt. Der Empfänger hat keine 

Möglichkeit seinerseits mit Fragen, Einwänden oder Antworten direkt zu reagieren. 

Diese Art der Marktkommunikation hat ihre wichtigsten Erscheinungsformen nach 

Günter Schweiger und Gertrud Schrattenecker in der Werbung, im Public Relation 

und nicht zuletzt in der Verkaufsförderung.96 Während die Wirtschaftswerbung eine 

Werbebotschaft  an  eine  Zielperson  heranträgt  und  so  den  Konsumenten 

beeinflusst,  muss  diese  Botschaft  erst  verschlüsselt,  dass  heißt  in  Worte  und 

Bilder,  gefasst  werden,  um eigene Wertvorstellungen,  Erfahrungen und Bedürf-

nisse im Konsumenten zu wecken. Dabei ist es wichtig, dass diese Botschaft vom 

Empfänger nicht missverstanden wird.97 

Schweiger  und  Schrattenecker  untergliedern  im  Bereich  der  Marktanalyse 

sogenannte  Partialmodelle  als  Kaufentscheidungsmodelle  und  orientieren  sich 

hierbei  am Werk  Strukturmodelle  des Konsumverhaltens von Josef  Mazanec.98 

Dabei entscheiden viele Sammler oder Käufer vorrangig nach dem Imagemodell, 

das  entweder  kein  ausreichendes  Interesse  oder  zu  wenig  Produktkenntnis 

prognostiziert:

"Die Entscheidung erfolgt dann anhand eines intuitiven Bildes (Image), das sich der Konsument  

von den Marken macht. Solche Images bestehen aus schematisierten Vorstellungen, vereinfachen 

die  Wahrnehmung  und  üben  somit  eine  Entlastungsfunktion  bei  der  Urteilsbildung  aus:  Die 

Unmengen von Bedeutungen und Merkmalen komplexer  Gegenstände werden auf ein einfaches 

Bild reduziert, eine unbequeme, komplizierte Beurteilung wird vermieden."99

Das Imagemodell zeigt sich in Banksys Film nicht nur in der 76. Minute, in der die 

Ausstellungsbesucherin  Wendy  Asher  ihre  Begleiterin  fragt,  wie  sie  das  Bild 

'American  Gothic'  fände.  Nicht  nur  die  Antwort  'richtig  gothic'  untermauert  das 

Modell, sondern auch die Szene ab der 52. Minute. In einem Interview mit Wendy 

Asher entpuppt diese sich als Kunstsammlerin und konstatiert:  "Jeder, dem  [...]

[sie] davon erzählt habe, kaufte etwas. Leute die Picassos, Mondrians und Paul 

Klees  besitzen."  In  diesem  Beispiel  klingen  die  Namen der  Künstler  wie 

Markennamen der Konsumkultur: 

96 Vgl. Schweiger/Schrattenecker, S. 8
97 Vgl. Ebd. S. 12 f.
98 Vgl. Ebd. S. 24
99 Ebd. S. 27
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"Es ist die symbolische Aufgeladenheit der Ware Kunst, die der allgemeinen Ware aber auch den 

Weg in Richtung Markenware gewiesen hat."100

Piroschka Dossi ergänzt dazu in seiner Publikation  Hype! Kunst und Geld, dass 

Mainstream sich auszahlt und es ratsam wäre, das zu kaufen, was alle anderen 

mögen, da es nicht nur den Kunstmarkt in Bewegung hält, sondern zugleich die 

Preise nach oben treibt.101 So führt die 71. Minute diesen Gedanken fort, in der 

Guetta  bereits  vor  Ausstellungseröffnung  Kaufanfragen  von  Privatsammlern 

bekommt. Innerhalb des im Film erkennbaren Imagemodells fungieren Fairey und 

Banksy somit  als  Meinungsführer,  die  als  Mainstream die  Funktion   'Wissens-

ersatz'  hinsichtlich  der  Marke  'Mr.  Brainwash'  (fortfolgend  'MBW'  genannt) 

übernehmen.  Die  Beurteilung  des  Sammlers  als  Konsument  basiert  demnach 

nicht  nur  auf  Produktwissen,  sondern  vorrangig  auch  auf  intuitiven 

Anmutungsinformationen,  die  von  sozialem  Zusatznutzen  wie  Limitiertheit 

begleitet  sind  und  dem  Produkt  ein  prestigeträchtiges  Flair  verleihen.  "Statt 

Produktwissen  beeinflusst  [...]  die  Markenbekanntheit  das  Image."102 halten 

Schweiger und Schrattenecker fest. Der Imagetransfer von Fairey und Banksy auf 

MBW suggeriert Vertrauen und folglich eine erhöhte Kaufbereitschaft und spielt - 

nebenbei  -  den  Imagesendern wiederum  erneute  Aufmerksamkeit  zu.  Diese 

Strategie erfreut sich in der Werbepsychologie seit den 1980er Jahren bis heute 

einer  ständig  wachsenden Popularität.  Während gegenwärtig  in  der  Marketing-

planung  Imageräume  auch  durch  Experten  und  vorrangig  auf  Grundlage  von 

Marktforschungsdaten erstellt werden, enstehen ähnliche Imageräume auch durch 

Online-Listen wie 'artranking.com'.103 

b) Markenpositionierung

Ein weiterer grundlegender Faktor  ist  die Markenpositionierung. Schweiger und 

Schrattenecker verweisen auf drei Möglichkeiten der Position: jene, die bereits im 

Bewusstsein vorhanden ist; die neue, unbesetzte Position als Marktlücke und; die 

100Graw S. 136
101Vgl. Dossi, Piroschka: Hype! Kunst und Geld. München 2007, S. 65
102Schweiger/Schrattenecker S. 27
103Vgl. Ebd. S. 72
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Repositionierung von Mitbewerbern.104 MBW deckt alle drei Bereiche ab. Er vertritt 

das Statussymbol 'Künstler' als Position, ist Newcomer und repräsentiert somit im 

Feld  der  Kunst  eine  'neue'  Position.  Innerhalb  dieser  repositioniert  er  (in  fast 

ausschließlich  zitierende  Weise  seiner  Kunstwerke)  seine  'Art'genossen  als 

Mitbewerber indem er seine Vorgänger und Zeitgenossen, mit Banksys Worten, 

nicht nur 'bedeutungslos' macht, sondern sie auf diese Weise auch in Frage stellt. 

Die Strategie des Zitierens führt  dabei erneut auf das Imagemodell  zurück. So 

genießen  die  Motive  und  Künstler,  die  zitiert  werden,  bereits  eine  große 

Popularität, stellvertretend für einen kommerziellen, nahezu ikonischen Status, der 

über den Wissensersatz hinaus (dem Schein nach) auch eine kunstgeschichtliche 

Auseinandersetzung  suggeriert.  Daneben  folgt  der  parodisierende  und 

karikierende Ansatz der künstlerischer Werke MBWs einem weniger tiefsinnigen 

Verständnis,  das  bei  näherer  Betrachtung  im  Prinzip  keiner  intellektuellen 

Auseinandersetzung bedarf.  Diese zum Vorschein kommende 'Oberflächlichkeit' 

bietet marktstrategisch gefühlshafte und objektiv nicht nachprüfbare Vorteile und 

führt zu einem der wichtigsten Stilmittel des Marketings: die Marketinginstrumente.

c) Marketinginstrumente

Zu  den  Marketinginstrumenten  (Abb.  9)  zählen  Produkt-,  Distributions-, 

Kontrahierungs- und Kommunikationspolitik. Während im Verbrauchermarkt auch 

konkurrierende oder indifferente Beziehungen zwischen einzelnen Instrumenten 

enstehen  können,  ist  im  Kunstmarkt  fast  aussließlich  eine  komplementäre 

Beziehung  verfolgbar,  in  der  sich  alle  Instrumente  gegenseitig  aufwiegen  und 

unterstützen.  Das  heißt,  das  überdurchschnittliche  Preisniveau  der  Kontra-

hierungspolitik,  das  auf  einer  ausgewachsenen  Kommunikationspolitik  beruht, 

lässt  sich  durch  die  überdurchschnittliche  Produktqualität,  die  wiederum  ihren 

Zuspruch durch die Kommunikationspolitik, als auch durch die Distributionspolitik 

(nämlich Limitiertheit)  erhält,  durchsetzen und erhält  dadurch einen bestimmten 

Markenwert (Vermögensgegenstand).

104Vgl. Ebd. S. 70 ff.

32



MARKETINGINSTRUMENTE

PRODUKTIONS-
POLITIK

DISTRIBUTIONS-
POLITIK

KONTRAHIERUNGS-
POLITIK

KOMMUNIKATIONS-
POLITIK

· Qualität
· Funktion
· Design
· Kundendienst
· Sortiment

· Absatzkanal
· Transportmittel
· Lagerhaltung
· Lieferfrist

· Preis
· Rabatte
· Zahlungs- und
  Lieferbedingungen
· Kreditpolitik

· Werbung
· Persönlicher Verkauf
· Verkaufsförderung
· Public Relations

NUTZEN VERFÜGBARKEIT GEGENLEISTUNG INFORMATION

Abb. 9

Innerhalb  der  Marketingkommunikation  steigert  MBW  seinen  Absatz  neben 

klassischer Werbung und Public Relation durch sogenanntes 'Sales Promotion'. 

Diese  Verkaufsförderung  beinhaltet  meist  taktische  Maßnahmen,  um  in  der 

Anfangsphase  umfangreichere  Käufe  zu  stimulieren.  Guetta  setzt  dieses 

Instrument taktisch durch seine Zitat- und Plakataktionen ein, die das unmittelbare 

Zustandekommen des L.A. Weekly-Artikels zur Folge hatten und der wiederum auf 

das  Werbegeschenk  MBWs  von  200  limitierten  und  individuel  gestalteten 

Siebdrucken aufmerksam machte.105 Diese Aktion baut,  neben einem positiven 

und  unverwechselbaren,  ein  entscheidungsrelevantes  (Marken-)Image  bei  den 

Ausstellungsbesuchern auf, das wiederum im Markenmanagement ein primäres 

Ziel darstellt.

Eine Marke steht unter anderem für ein Bündel emotionaler Eigenschaften und 

Assoziation, die Orientierungs- und Entscheidungshilfen sind. Sie vermittelt neben 

Gefühlen, Images und Wertvorstellungen besondere Konsumerlebnisse und dient 

darüber  hinaus  als  Mittel  zur  Selbstdarstellung.106 So  enthalten  starke  Marken 

auch  eine  implizite  Qualitätsgarantie,  die  MBW  im  Imagemodell  durch  die 

Zitataktion  bereits  bekannter,  und  demnach  qualitätssichernden  Größen  wie 

Banksy und Fairey erzielt. Der Künstler als Marke erfüllt somit für den Sammler all 

jene  Funktionen,  die  Sicherheit  und  Vertrauen  prognostizieren.  Diese  bereits 

beschriebene  Qualitätsgarantie  findet  sich  auch  in  den  Biopics  POLLOCK und 

BASQUIAT.  Während  Harris  als  bereits  renomierter  Schauspieler  neben  der 

105 Vgl. Banksy (s. Anm. 27), Min. 68 f.
106 Vgl. Schweiger/Schrattenecker S. 91
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Hauptrolle die Regie in dem biografischen Film  POLLOCK übernimmt, führt auch 

der Künstler Schnabel in dem biografischen Film BASQUIAT Regie und setzt, genau 

wie  Harris,  auf  bereits  populäre  Gesichter.  So  tauchen  in  BASQUIAT  neben 

Schnabel  selbst,  neben  dem  bereits  erwähnten  David  Bowie  auch  populäre 

Größen wie Dennis Hopper, Gary Oldman oder Christopher Walken auf. Aufgrund 

ihres Bekanntheitsgrades bieten sie dem potentiellen Kinobesucher schon vor der 

Filmpremiere  eine  Qualitätsgarantie.  So tauchen  neben  einem 'interessanteren 

Typen' als Banksy in  EXIT  THROUGH THE GIFT SHOP  beiläufig auch immer wieder 

bekannte  Größen  der  Musik-  und  Filmgeschichte  auf,  die  ergänzend  das 

qualitative Moment 'Banksy' untermauern. Dass diese Strategie ein renommiertes 

Marketing- und Vertriebskonzept ist, zeigt sich insbesondere darin, dass sie die 

eigentlichen Protagonisten Harris, Schnabel und Banksy nicht in den Vordergrund 

stellt. So markiert auch Sammer den häufigsten Fehler von Imagefilmen, " [...] das 

Produkt  zum  Helden  der  Geschichte  zu  machen  und  ausschließlich  die 

Einzigartigkeit und Überlegenheit der Marke zu zeigen."107 

d) Identifikation

Ein weiteres strategisches Mittel  ist die Identifikation. Rezipienten idendifizieren 

sich am besten durch reale Menschen, die uns Geschichten lehren und die wir 

durch sie erfahren. Während wir im Biopic  POLLOCK einem Mann begegnen, der 

alle Makel des Menschen, wie Geldnot, Trinksucht, Untreue, Wut und Verzweiflung 

aufzuweisen  scheint,  begegnen  wir  auch  im  Film  BASQUIAT  einer  Figur  mit 

ähnlichen  Problemen,  die  ihr  Leben  zusätzlich  auf  der  Strasse  verbringt.  Die 

(helden)mythische  Darstellung,  dass  'wahre'  Künstler  'Aussenseiter  der 

Gesellschaft'  sind,  spitzt  sich  nicht  zuletzt  im  dramatischen  Ableben  beider 

Protagonisten zu.108 Die einfachen Lebensverhältnisse, aus denen die Filmfiguren 

entstammen,  ähneln  nicht  zuletzt  den  Lebensräumen  vieler  Rezipienten,  eine 

107 Sammer S. 101
108  Diese Beispiele zeigen zwei Persönlichkeiten, die post mortem mehr Ruhm geniessen, als zu 

ihren  Lebzeiten.  Der  'post-mortem-Ruhm'  ist  wiederum  ein  Indiz  für  die  funktionierende 
Strategie von Anonymität. Auch hier bleibt die indirekte, an ein disperses Publikum gerichtete 
Aussage des Nachlasses einseitig und der Empfänger in der Gegenwart hat keine Möglichkeit 
mehr seinerseits Fragen oder Einwände an die Urheber zu stellen.
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Tatsache, die ihnen die Möglichkeit der Identifizierung bietet. In EXIT THROUGH THE 

GIFT SHOP  bietet Banksy diese Methode  wesentlich verschärfter an. Banksy, der 

sich zwar als menschliche und menschlich agierende Figur wie ein 'du und ich'  

repräsentiert, bleibt dennoch beständig eine gesichtslose Silhouette, die sich ergo 

zu einer idealen Projektionsfläche für jeden anbietet. Weiterführend interessant an 

dieser Stelle ist, dass Banksy nach dem Heldenmodell Campbells auch die Rolle 

des  allwissenden  Verbündeten  und  Helfers  übernimmt.  Im  Erfolgskonzept  des 

Marketingmanagements erweisen sich auch die Rollen der Marken als Verbündete 

und Wegbereiter. Dadurch setzen sie sich nicht selbst in den Mittelpunkt und loben 

sich  aus,  sondern  agieren  als  Lösungsanbieter  an  der  Seite  des  Helden  der 

Geschichte.109 So konstatiert  Sammer im Kontext der Marketing- und Vertriebs-

Strategie:

"Charmant an dieser Rollendefinition ist die Tatsache, dass Unternehmen und die Marke damit 

bescheiden in den Hintergrund rücken und doch entscheidend am Erfolg des Helden beteiligt sind 

und  somit  nachhaltig  in  Erinnerung  bleiben.  [...] Unternehmenskommunikation  und  Marketing 

leisten  mit  dieser  Art  des  Storytellings  beste  Überzeugungsarbeit:  durch  die  Wahl  eines 

exemplarischen Helden, mit dem sich der Rezipient identifizieren kann, und mit dem Unternehmen 

als Freund und Wegbereiter an der Seite dieses Helden."110

Letztendlich mögen zwar die Helden der Film-Geschichten Pollock, Basquiat und 

Guetta  sein,  doch  sind  die  eigentlichen  Helden  der  Corporate  Stories  Harris, 

Schnabel und Banksy.

›EXIT THROUGH THE GIFT SHOP‹

"Museen  werden  "Kunst-Verkäufer",  was  beinhaltet,  dass  das  Merchandising, 

respektive  Shopware,  von  den  Museen zukünftig  noch  aktiver  genutzt  wird."111 

schreibt Hampel. Und weiter: "Die Ware dient häufig auch als Geschenk für Dritte. 

In den USA ist der MS [= Museumsshop, Anm. d. Vf.] als exklusive Geschenk-

quelle ein beliebtes Ziel [...]."112 Der Titel ›EXIT THROUGH THE GIFT SHOP‹ kann als 

109 Vgl. Ebd. S. 103
110 Ebd. f.
111 Hampel S. 4
112 Ebd. S. 95
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eine  kritische  Geste  gelesen  werden,  die  metaphorisch  für  eine  steigende 

Wertschätzung  von  Museumsshops  als  besonderen  Einkaufsort  am  Eingang 

beziehungsweise am Ausgang für Museumsbesucher steht und folglich auf eine 

wachsende  Emanzipation  des  Konsums  und  der  damit  einhergehenden 

Profitmaximierung  und  Eventisierung  innerhalb  des  Kunstbetriebs  anspielt. 

Hampel konstatiert:

"Kulturbetriebe, auch Museen, sind gezwungen, wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, indem sie sich 

durch professionelle Vermarktung mit emotional ansprechenden Produkten an den Wünschen des 

Publikums orientieren, ohne dabei jedoch einerseits zu populistisch zu werden oder andererseits 

die kulturelle Vermittlungsarbeit sowie die Kernaufgaben des Museums und die Kunst an sich zu 

vernachlässigen bzw. außer Acht zu lassen."113

Das  Patronatsmuseum  des  frühen  20.  Jahrhunderts  mit  traditionellen 

Museumsaufgaben  wandelte  sich  zu  einem  sozialen  Museum  ab  den  1920er 

Jahren  mit  erhöhter  Vermittlungsarbeit  bis  hin  zu  einem  Marketingmuseum 

unserer  Zeit,  das  kommerziell  ausgerichtet  kaufkräftiges  Publikum  anzuziehen 

versucht. Dass das Museum mittlerweile zu einem Dienstleister avanciert,  zeigt 

sich  vermehrt  in  der  Befriedigung  weiterer  Freizeitbedürfnisse  der  Museums-

besucher, wie etwa Essen, Shopping oder Unterhaltung. Zudem aber auch in einer 

Eventisierung  des  Museumsbetriebs,  wie  spektakuläre  und  überdimensionale 

Sonder-,  Wander- und Einzelausstellungen,  die mit  ihrem temporären Ereignis-

charakter  besonders  hohe Besucherzahlen verbuchen können.  Darüber  hinaus 

erhalten  sie  erhöhte  Aufmerksamkeit  aufgrund  pompöser  Architektur,  wie 

beispielsweise  das  Guggenheim  Museum  in  Bilbao  oder  der  damit  einherge-

henden  und  zahlreichen  internationalen  Architekturwettbewerbe.  Dass  Konsum 

und Kultur, Populär- und Hochkultur bereits miteinander verschmolzen sind, zeigt 

sich  darüber  hinaus auch  an Museen,  die  bereits  in  US-amerikanischen Malls 

eingerichtet wurden:114 

"Man  könnte  [...] sagen:  Der  Kommerz  wird  durch  die  Ästhetisierung  der  Warenwelt  [...] 

kulturalisiert. Durch hoch- oder massenkulturelles Programm, das begleitend zum Konsum geboten 

wird oder indem das Kaufhaus Museumsarbeit leistet und Ausstellungen organisiert, wirbt es beim 

Konsumenten um ein solides, vertrauenswürdiges Image, welches in einer immer schnelllebigeren 

113 Ebd. S. 50
114 Vgl. Ebd. S. 63
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Konsumindustrie besonders wichtig ist [...]."115 

In  Bezug  zu  EXIT THROUGH  THE  GIFT  SHOP nennt  Hampel  allen  voran  den 

Museumsshop  in  der  Tate  Modern als  Paradebeispiel  eines  lukrativen  und 

modernen Shops: 

"Es  werden  neben  einer  Vielzahl  von  Büchern,  Katalogen  und  Zeitschriften  verschiedenste 

Merchandising-Artikel angeboten, die allesamt den Stempel "Tate" tragen: In diesem Shop gibt es 

nur  hauseigen hergestellte Produkte zu erwerben. Diese decken fast  alle Preisklassen ab und 

bedienen Besucher quer durch alle Alters- und Gesellschaftsklassen. Der jährliche Umsatz  (laut 

A.T. Kearney lag er 2003/2004 bei GBP 24.2 Mio.) und der damit einhergehende Besucherstrom 

sind beachtlich."116

Zwar  darf  man  nicht  vergessen,  dass  der  (Kultur-)Markt  hinsichtlich  anderer 

Freizeitangebote  auch  einem  verschärften  Wettbewerb  um  Zeit,  Geld  und 

Aufmerksamkeit  und  allem  voran  einem  schrumpfenden  Topf  öffentlicher 

Finanzierungsmittel  gegenübersteht,  doch  kann  laut  Hampel  diese  Widrigkeit 

bezwungen werden, wenn das Marketing als eigene Konzeption verstanden wird, 

ohne  das  Angebot  beliebig  zu  machen.  Letztendlich  ist  der  Museumsshop 

erfolgreich, weil seine Produkte nicht nur Prestige im kulturellen Sinne verheißen, 

sondern auch Unterhaltungs-  und Konsumwünsche mit  einem kulturellen  Sinn- 

und Reflexionsanspruch kombinieren.117 

Dass  sich  der  Schmelztiegel  der  Kulturen nicht  nur  mit  der  Eventisierung  der 

Museen vollzieht, zeigt sich darüber hinaus auch in immer populärer werdenden 

Galerienshops. So findet man beispielsweise im Online-Shop des Galeriemoguls 

Gagosian  neben Drucken, Postern und Katalogen auch Videos, Musik, Tapeten, 

Taschen, Teller, Tassen, Pullover, T-Shirts, Ringe, Ketten und sogar Skateboards, 

Surfbretter und Ski.118

Der  Titel  ›EXIT THROUGH  THE  GIFT  SHOP‹ ist  folglich  nicht  nur  eine  kritische 

Anspielung auf all diese Entwicklungen und Veränderungen, sondern fungiert im 

banksyischen Sinne vielmehr als ein Fingerzeig auf genau diesen Prozeß. 

115 Hampel S. 63
116 Hampel S. 75
117 Vgl. Hampel S. 47 ff.
118 Vgl. http://www.gagosian.com/shop/ [aufgerufen am 26.04.2015]
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Schlusswort

i) Ableitung

Das aufschlussreiche Programm Schwindel der Wirklichkeit, das nach über einem 

Jahr Laufzeit 2014 in der Akademie der Bildenden Künste in Berlin endete, zeigte 

unter anderem die Arbeit Newstweek. Julian Oliver und Danja Vasiliev zeigten hier 

in Form eines Videos eine Anleitung für die simple Herstellung eines Systems, das 

es ermöglicht,  digital  übermittelte Nachrichten zu manipulieren. Dieses System, 

das schlicht über ein drahtloses Netzwerk funktioniert, veraunschaulicht nicht nur 

auf  einfache Weise,  wie man Propaganda generieren, die Presse manipulieren 

oder gar korrigieren kann, sondern vorallem auch die unzuverlässige Wirklichkeit 

einer medienbasierenden Realität. 

ii) Umleitung

Gleich zu Beginn in EXIT THROUGH THE GIFT SHOP schwenkt Guetta schwenkt mit 

dem Auge der Kamera in einem Supermarkt über zahlreiche Produkte,  welche 

Szene  als  Sinnbild  für  Konsum  verstanden  werden  kann  und  in  der  darauf 

folgenden Sequenz à la Banksy im Klo heruntergespült wird.  Die Facetten des 

Konsums und dessen medienaufgeladene, meist inhaltsleere Bedeutung zeigt sich 

vorallem  auch  in  Guettas  Ausstellung  Life  is  beautiful,  die  Banksy  wie  folgt 

beschreibt: 

"Auf  gewisser  Weise  ist  er  der  rechtmäßige  Erbe  Andy  Warhols...  Andy  Warhol  machte  eine 

Aussage,  indem er  berühmte Ikonen wiederholte,  bis  sie bedeutungslos wurden.  Doch er  war 

äußerst kultig auf die Art, wie er das tat. Durch Thierry wurden sie dann wirklich bedeutungslos. [...] 

Vielleicht heist es, dass Kunst ein Scherz ist."119

Auch Fairey bemerkte, wie dargelegt, mit wie wenig Aufwand er die 'Obey Giant' - 

Kampagne zu einem Gesprächsthema machen konnte. Die Ironie dabei ist, dass 

119 Banksy (s. Anm. 27), Min. 79 ff.
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die Bedeutung in der Bedeutungslosigkeit der Worte 'Obey Giant' und der André-

Ikone liegt:

"The concept behind ›Obey‹ is to provoke people who typically complain about life's circumstances 

but follow the path of least resistance, to have to confront their own obedience.  ›Obey‹ is very 

sarcastic, a form of reverse psychology."120

In diesem Sinne spielt es auch weniger eine Rolle, ob es sich bei Banksys Film 

um einen  Dokumentarfilm  oder  um eine  Mockumentary  handelt.  Rein  fiktional 

betrachtet wäre EXIT  THROUGH THE GIFT SHOP nach Sextros These ohnehin auch 

ein  Film  über  die  Realität  (als  'Genre').  Metaphorisch  gesehen  können  die 

Charakteristika  der  Protagonisten  Banksy  und  Guetta  den  Genren auch  leicht 

zugeordnet  werden.  Somit  wirkt  Banksy  eher  'dokumentarisch'  und  folglich 

glaubwürdig, hingegen Guetta eher 'mockumentarisch' und folglich fiktional. Dabei 

kommt das persönliche Charakteristikum, wie McKee schon erkannte, dem Film 

nur  zugute,  denn  wenn  eine  Mockumentary  immer  auch ein  Film  über  den 

Dokumentarfilm ist, beinhaltet er auch stets ein moralisches Postulat gegenüber 

Realität. Dahingehend erübrigt sich auch die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von 

EXIT  THROUGH  THE  GIFT SHOP,  da  er  genauso  gut  wie  eine  Aesop'sche  Fabel 

funktioniert.  An  Aesop  anknüpfend  kann  der  Titel  Guettas  Ausstellung  Life  is 

beautiful nur konsumkritisch gelesen werden.  So ist  der Wortlaut 'beautiful'  ein 

vielverwendeter  Begriff  der  amerikanischen (Shopping-)Kultur  der  'Reichen und 

Schönen', der Warhol schon hohe Wertschätzung erwies. Angeblich soll Warhol 

das Aussehen seines Gegenübers gnadenlos registriert, klassifiziert und zwischen 

'Beauties' und dem Rest der Welt unterschieden haben.121 Diese Einstellung wird 

durch  sein  eigenes  Aussehen,  dass  er  durch  Nasenoperationen,  Facials  und 

Fitness  zu  optimieren  versuchte,  ergänzend  untermauert.  Dass  'beauty'  auch 

gegenwärtig  eine  nicht  unbedeutende  Rolle  für  Künstler  spielt,  verdeutlicht 

beispielsweise auch das Titelblatt  der  Zeitschrift  monopol vom März 2014,  das 

Künstler  mehr oder  weniger  als  Models deklariert.  Da das kreative Image des 

Künstlers der Modeindustrie in Form des aufgezeigten Imagemodells nur zu Gute 

kommt,  lassen  sich  in  dieser  Branche  auch  immer  wieder  bekannte  Künstler-

120 Reinecke S. 53
121 Vgl. Graw S. 184
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gesichter, wie Isa Grenzken, Cyprien Gaillard, Tracy Emin oder Marina Abramović, 

in Werbeanzeigen finden.122

Eine  ganz  andere  Sichtweise  in  Bezug  zu  Guettas  Ausstellungstitel  Life  is 

beautiful lässt der gleichnamige Film LA VITA É BELLA aus dem Jahr 1997 zu. Die 

Tragigkomödie des Italieners  Roberto Benigni baut ähnlich dem Muster in  EXIT 

THROUGH THE GIFT SHOP auf zwei gleich langen Handlungssträngen auf und spielt 

während  des  Zweiten  Weltkrieges.  Die  erste  Hälfte  des  Films  erzählt  die 

Geschichte des jüdischen Italieners Guido, der auf humorvolle Weise sein Leben 

zu  meistern  versucht.  Die  zweite  Hälfte  hingegen  beginnt  mit  der  Deportation 

Guidos und seines Sohnes Giosuè in ein Konzentrationslager. Dabei erzählt Guido 

seinem Sohn jedoch, dass der Aufenthalt im Lager ein kompliziertes Spiel sei, bei 

dem es am Ende einen echten Panzer zu gewinnen gäbe. Dass das 'Spiel' im Film 

eine reale Form annimmt, bestätigt sich darin, als Giosuè am Filmende tatsächlich 

von  einem  amerikanischen  Panzerfahrer  aufgelesen  wird.  Die  Brutalität  der 

Realität wird hier nicht nur durch das Genre 'Komödie' sondern auch durch die 

Fassade  der  Täuschung  retuschiert.  Legt  man  diesen  Gedanken  auf  EXIT 

THROUGH THE GIFT SHOP, fungiert Guetta ähnlich Giosuè als ein kleiner Junge, der 

durch  die  Vaterfigur  Banksy  beschützt  wird,  einer  Fassade  von  Täuschungen 

innerhalb innerhalb der Kunst-Szene gegenübersteht, mitspielt und am Ende den 

'Panzer' gewinnt. 

So kann fortfolgend nicht nur Guettas Kurzfilm Life Remote Control als weitere 

kritische  Geste  gegenüber  unserer  Konsum-,  Zapp-  und  Erlebnisgesellschaft 

gelesen werden, sondern auch sein gewählter Künstlername 'Mr. Brainash/MBW': 

"Mir kam die Idee, dass sich die ganze Kunstbewegung um Gehirnwäsche dreht. Bei Obey geht es 

um Gehirnwäsche. Bei Banksy geht es um Gehirnwäsche. Also benutze ich als Namen MBW. Und 

ich bin Mr. Brainwash."123

Realität  verspielt  sich  im  Nebel  von  Täuschungen  und  so  nehmen  wir,  wie 

dargelegt,  auch  in  der  Werbebranche  narrative  und  erzählende  Werbemotive 

wesentlich positiver wahr, als Anzeigenmotive, die unverblümt und klar die Vorteile 

eines Produkts  auflisten.  Dem gleichen Prinzip  folgt  die  Vermittlungsarbeit  von 

122 Vgl. dazu: Stahl, Antje: Eine Frage des Stils. In: monopol - Magazin für Kunst und Leben 
03/2014, S. 53-62 

123 Banksy (s. Anm. 27), Min. 57 f.

40



Kurator  oder  Galerist.  Zunehmend erklären sich erst  durch  die  Vermittlung als 

'Geschichte des Werkes' Zusammenhänge und Herleitungen. Dabei ist auffällig, 

dass  sich  das  'Konsumverhalten'  im  Sinne  von  'Kunst  betrachten'  sehr  dem 

Konsumverhalten  gegenüber  Waren  nähert.  Die  Geschichte (auch  auf  der 

Verpackung)  macht  die  Dinge  attraktiv,  wobei  auffallend  in  einer  Konsumge-

sellschaft der Rezipient die Geschichte auch meist serviert haben möchte und der 

Aufwand  in  Verwahrlosung  gerät,  nach  einer  Herleitung  zu  suchen  und  damit 

Dinge zu  hinterfragen. Diese zum Teil etwas in Missgunst geratene Entwicklung, 

die  mit  Sicherheit  unserem  technischen  Fortschritt  und  der  damit  nicht  nur 

einhergehenden  tsunamieartigen  Bilder-  und  fragwürdigen  Informationsflut, 

sondern auch einem zunehmenderen Leistungsdruck geschuldet ist, führt meiner 

Meinung  nach  zu  einem  größeren  Problem  unserer  Gesellschaft:   der 

Oberflächlichkeit.  Da  Oberflächlichkeit  weder  eine  Entfaltung  noch  eine 

Entwicklung, als viel  mehr Meinungsschwankungen zulässt,  entsteht aus  dieser 

Tatsache heraus wiederum eine beobachtbare Verebbung von Qualität, die nicht 

nur in der Kunst zum Vorschein kommt. So avanciert die absterbende persönliche 

Auseinandersetzung  über  ein  gesteigertes  Empfinden  langer  Weile  zu  einer 

Wegwerfgesellschaft, die nicht nur Waren schnell verdaut. 

Die Krankheit, die sich auch auf den Künstler überträgt, der nur noch zitiert, zum 

Spektakel wird oder Geschichten webt, erhebt nicht ungern seine Strategie zum 

Konzept. Auch Guetta ummantelt sein Werk mit Worten, Zitaten und Spektakel, 

wobei auch das nahezu inhaltsleere 'Wort' der Besucher nichts rechtfertigen kann. 

So zeigt  sich die sinnbildliche 'Fassade der Täuschung' mit  den Lettern  Life is  

beautiful in  der  letzten  Sequenz  und  fällt  nachhaltig  mit  Banksys  Worten: 

"Vielleicht heist es, dass Kunst ein Scherz ist."124

iii) Herleitung

Die Ereignisse,  die  Banksys Ausstellung  Barely  Legal  im Jahr 2006 nach sich 

zogen, erklärt er in der 52. Filmminute schlichtweg für 'verrückt'. "Plötzlich ging es 

nur noch um Geld. Aber um Geld ging es nie."125 so Banksy. Dieser Plot markiert 

124 Ebd. Min. 81
125 s. Anm. 28, Min. 52
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vor  allem  den  Wendepunkt  in  EXIT  THROUGH  THE  GIFT  SHOP.  So  rät  Banksy 

fortfolgend Guetta, dass es an der Zeit sei, "[...] die Geschichte [zu] erzählen, um 

was  es  bei  dieser  Kunst  [eigentlich]  geht.  [Denn]  [e]s  geht  nicht  um  den 

Medienrummel  oder  um Geld."126 Dass sich Guettas  Weg allerdings genau zu 

Medienrummel und Geld bewegt, ist nicht nur ein Teil seines Geschäftssinns und 

seiner  unternehmerischen  Herkunft,  sondern  betont  zugleich  eine  Unumgäng-

lichkeit des Hypes. Mit Sicherheit scheint Guettas Ausstellung für einen Newcomer 

etwas  überdimensioniert,  doch  rührt  genau  dieser  Übermut  ebenso  aus  der 

erwähnten  Eventisierung  des  Kunstbetriebs,  als  auch  aus  einer  zunehmend 

schwieriger  werdenden  Sichtbarkeit  her.  So  ist  es  nicht  verwerflich,  wenn  Mr. 

Brainwash  sich  mit  Damien  Hirst  vergleicht,  ohne  dabei  jedoch  die 

Unwägbarkeiten  und  Kontingenzen  der  künstlerischen  Laufbahn  Hirsts  zu 

berücksichtigen.127

Dass auch Banksy sich trotz konsumkritischer Intentionen in einen solchen Hype 

verstrickte,  zeigte  nicht  zuletzt  der  Drang  nach  Aufmerksamkeit  bei  der  Idee, 

Graffiti  in  Ölgemälde  zu  setzten  anstatt  auf  die  Wand.  So  fokusierte  Banksy 

möglichst  viel  Aufmerksamkeit,  damit  ihm  diese  Idee  nicht  gestohlen  werden 

konnte (Differenzierung), wie er selbst im B-Movie des Bonusmaterials der DVD 

EXIT  THROUGH THE GIFT SHOP  konstatiert:  "Aber ich konnte ewig darauf warten, 

dass sie auf mich zukommen[,] [...] [a]lso ging ich hin [in die Tate Gallery, Anm. d. 

Vf.]  und hing  sie  auf."128 Ebenso erfolgte  bei  Banksy bis  2010 eine  steigende 

Tendenz,  bestimmte Themen nur  auf  Leinwand zu bannen,  was ihm nicht  nur 

Geld,  sondern auch durch ähnlich spektakuläre Ausstellungen Massenpublikum 

bescherte.129 Zu guter letzt kann auch die Motivation, die Banksy dazu antreibt, die 

Geschichte  EXIT  THROUGH THE GIFT SHOP  mit der Öffentlichkeit zu teilen, als ein 

Indiz für die Verknüpfung von Wahrnehmung und Hype verstanden werden. So 

manifestiert  auch  Sammer,  dass  marktstrategisch  meist  ungewöhnliche  Inhalte 

und herausragende Geschichten als Teil der eigenen Profilgewinnung aufgegriffen 

und  geteilt  werden,  aber  auch,  um Aufmerksamkeit  zu  wecken  und  Einflüsse 

auszuweiten.130 Da Banksy allerdings genau diese Verstrickungen einen Großteil 

126 Ebd.
127 Ebd. Min. 59
128 Ebd., hier: B MOVIE [EIN FILM ÜBER BANKSY] in: Bonus, Min. 4-5
129 Vgl. Blanché S. 105
130 Vgl. Sammer S. 176
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seiner Glaubwürdigkeit kostete, kehrt er seit 2010 wohl wieder verstärkt auf die 

Straße  zurück,131 eine  Tatsache,  die  mit  Sicherheit  auch  aus  den  Erfahrungen 

seines Films resultiert. 

Resümierend ist  Banksys Film ein  sehr  schlau durchdachtes Geflecht,  das bei 

genauerer Betrachtung sehr subtil gewoben ist. Banksy zeigt in EXIT THROUGH THE 

GIFT SHOP nicht nur unzählige Strukturen und Mechanismen eines Systems auf, 

das sich wie ein Geschwür durch alle Instanzen und Ideale frisst, sondern auch, 

welch unaufhaltsames Ausmaß dieses System in kurzer Zeit gewinnen kann. Dies 

zeigt nicht nur auf, in welch untransparenter Welt wir in und zwischen Facebook 

und Twitter, YouTube und google, schlicht den neuen Medien & 'co. existieren', 

sondern  wirft  zudem  viele  Fragen  auf,  ohne  eine  Antwort  anzubieten.  Genau 

dieser  Aspekt  stellt  meinerseits  die  intensivste  Stärke  des Films dar.  Vielleicht 

heißt es ja, das Kunst, und darüber hinaus der Künstler, ein Scherz ist...

Epilog

Das  Konstrukt  des  Kunstmarksystems  in  EXIT THROUGH  THE  GIFT  SHOP, als 

'Fassade  von  Täuschung',  'Habenwollen'  und  Prestige,  belegt  nicht  nur  die 

systematische  Unterwanderung  durch  eine  jahrhunderte  lange  Tradition  des 

Plagiats,  sondern  auch  die  nachträgliche  Vermarktung  aufgeflogener  Kunst-

fälscher wie Wolfgang Beltracchi oder Mark A. Landis. Auch, um es mit Dossis 

Worten zu sagen, das scheinbar immer beliebter werdende 'hypen' junger Künstler 

formiert sich zu einer scheinbar wachsenden Strategie: So stieg der Absatzmarkt 

von Bildern des 25-jährigen Kolumbianers Oscar Murillo im Jahr 2011 von 2500 - 

8500  USD innerhalb  von  2  Jahren  etwa  um das  100-Fache.132 Ein  ähnliches 

Phänomen  findet  sich  gegenwärtig  auch  bei  dem 1982  geborenen  Brasilianer 

Christian Rosa. Folgt man den Printmedien, werden Newcomer, die afroamerika-

nische Bezüge aufweisen, auch gerne als die neuen Basquiats bezeichnet. Dass 

Werke Basquiats als Spitzenreiter bei Auktionen zwischen dem 1. Juli 2012 bis 30. 

131 s. Anm. 130
132 Vgl. Frenzel, Sebastian/Hohmann, Silke/Liebs, Holger/Völzke, Daniel: Zehn Gründe warum 

der Kunstmarkt sich ändern muss - und einer, warum alles so bleibt. In: monopol - Magazin für 
Kunst und Leben 03/2014, S. 81-91 [vgl. dazu Buhr, Elke: Halali. Trau keinem über 30: Der 
Auktionsmarkt jagt den Nachwuchs. In: monopol - Magazin für Kunst und Leben 12/2014, S. 98]
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Juni 2013 einen Gesamtumsatz von 162 555 511 Euro erzielten sei hier nur am 

Rande vermerkt. So tauchen wohl auch vermehrt sogenannte 'Kunstberater', wie 

Stefan Simchowitz auf, die eigentlich mehr Handel als Beratung treiben und jenen 

genannten Oscar Murillo 'vertreten'.133 Demnach ist es nicht verwunderlich, dass 

plötzlich auch ein neuer Wortlaut seinen Platz in der Kunstgeschichte findet: Flip 

Art. Diese Art der Kunst meint Werke im gemäßigten Preissegment, die eher als  

Spekulationsobjekte  behandelt  werden,  als  deren Inhalt  zu  würdigen.134 Darauf 

anspielend produziert  auch der junge schwedische Künstler Jonas Lund in der 

Serie  Under  the  Influence Ölgemälde,  die  auf  erforschten  Eigenschaften  von 

Toplosen  der  gleichnamigen  Phillips-Versteigerung im März  2014  beruhen,  mit 

dem Ergebnis,  dass  sich  abstrakte  Ölgemälde auf  blauem Hintergrund in  den 

Maßen 140 mal  100 Zentimeter  am besten verkaufen.135 Dass allerdings auch 

Künstler  immer  ausgeklügeltere  Strategien  entwickeln,  um  Aufmerksamkeit  zu 

erlangen, zeigt neben Guetta aka Mr. Brainwash/MBW das angeblich für 6,5 Mio 

USD  verkaufte  Schwarzweißbild  mit  dem  (zufälligen)  Titel  Phantom des 

australischen Landschaftsfotografen Peter  Lik.  Lik  verbreitete  diese Information 

allerdings ausschließlich selbst. Ebenso gehören die 13 Galerien in Amerika, von 

denen Lik vertreten wird, auch ausschließlich ihm selbst.136 Dass die Meldung sich 

unkritisch ausbreitete, ist wiederum ein Indiz für die konstatierte unzuverlässige 

Wirklichkeit einer medienbasierenden Realität. 

133 Vgl. Frenzel, Sebastian im Interview mit Simchowitz, Stefan: "Jeder in diesem System ist 
gierig". In: monopol - Magazin für Kunst und Leben 07/2014, S. 74-79

134 Vgl. Buhr, Elke: Kaufen! Verkaufen! Abstrakt, bunt und schnell wieder unter dem Hammer: Sie 
nennen es Flip Art. In: monopol - Magazin für Kunst und Leben 06/2014, S. 104

135 Vgl. Buhr, Elke: Das perfekte Bild. Jonas Lund erforscht die Anforderungen des Kunstmarkts - 
und erfüllt sie alle. In: monopol - Magazin für Kunst und Leben 11/2014, S. 100

136 Vgl. Danicke, Sandra: Aktuell überschätz: Ein kitschiges Schwarzweißbild ist 
angeblich das aktuell teuerste Foto der Welt. Verbreitet wurde diese Meldung vor 
allem von einem - dem Fotografen selbst. In: art - Das Kunstmagazin 02/2015, S. 16
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