
Kunst und Kultur sind 
keine freien Güter. Die 
gerade entstehende 
Kunstökonomie befasst 
sich mit Nachfrage und 
Angebot an künstleri
schen Darbietungen und 
wägt die Vor- und Nach
teile von Markt und Staat 
in diesem Bereich ab.
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Kunst hat viel mit Ökonomie zu 
tun. Künstlerische Leistungen 

werden nur vollbracht, wenn dafür 
Mittel aufgewendet werden. Künstler 
setzen ihre Zeit ein; auch Sachmittel 
und Gebäude sind Voraussetzung für 
künstlerisches Schaffen. Diese Mittel 
sind damit gebunden und lassen sich 
nicht für andere Zwecke verwenden. 
Daher ist die künstlerische Tätigkeit 
Gegenstand der Ökonomie: Es geht 
um die Verwendung knapper Ressour
cen, denn auch in der Kunst muss ent
schieden werden, wie beschränkte 
Mittel bestmöglich eingesetzt wer
den.

Die Ökonomie beschäftigt sich 
neuerdings mit diesen Aspekten 
künstlerischer Tätigkeit, wobei drei 
Problemkreise im Vordergrund ste
hen:

Schweizerischer 
Bankverein

Prof. Dr. BRUNO S. FREY und Privatdo
zent Dr. WERNER W. POMMEREHNE 
lehren Ökonomie an der Universität Zü
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■ die Nachfrage nach Kunst;
■ das Angebot an künstlerischen Lei

stungen;
■ die Bedeutung von A f^ /u n d  Staat 

im Bereich von Kunst und Kultur.

Die Nachfrage nach Kunst

Künstlerische Darbietungen wer
den letztlich durch Einzelpersonen 
nachgefragt, denn der einzelne muss 
sich entscheiden, ob er ins Theater 
geht oder ein Museum besuchen will. 
Er richtet sich dabei nach seiner per
sönlichen Wertschätzung, mit ande
ren Worten danach, ob er sich von 
der Aufführung oder Ausstellung ge
nügend Nutzen verspricht. Befra

gungsergebnisse weisen auf einen ho
hen Stellenwert der Kunst gerade bei 
den mittleren und oberen Einkom
mensschichten hin. Davon unter
scheidet sich die tatsächlich ausge
übte Nachfrage. Für diese ist eine 
Reihe weiterer Einflussfaktoren be
deutsam. Auch wer das Theater hoch 
schätzt, wird auf einen Besuch ver
zichten, wenn:

■ der Eintrittspreis zu hoch er
scheint;
■ Darbietungen, die einen ähnlichen 
Genuss versprechen (z. B. Theaterauf
führungen im Fernsehen), billiger 
sind;
■ die mit dem Theaterbesuch verbun
denen Kosten (beispielsweise für
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«Paysage», 1985, von Carlo Aloe,
:ches Beispiel eines Vertreters der jüngeren Künstlergeneration.

einen Babysitter) zu hoch sind; 
und vor allem, wenn

■ die zum Besuch der künstlerischen 
Darbietungen aufzuwendende Zeit 
und die erforderlichen Mühen zu 
gross sind.

Auf diese Weise lässt sich erklären, 
dass die Leute es vorziehen, bequem 
vor dem Fernseher zu sitzen, und 
weshalb die Theater es schwer haben, 
ihre Säle zu füllen.

Aus den gleichen Gründen geht 
auch der Kinobesuch zurück.

Nicht nur auf der Nachfrageseite, 
sondern auch beim Angebot von 
Kunst spielen ökonomische Erwä
gungen eine grosse Rolle.

Das Angebot an Kunst

Künstlerische Leistungen werden 
von Institutionen wie Theatern, Or
chestern und Museen, aber auch von 
individuellen Künstlern wie Schrift
stellern, Malern und Komponisten 
angeboten.

Für die Leitung von künstlerischen 
Institutionen sind die wissenschaft
liche Anerkennung und das Prestige 
im allgemeinen wichtiger als die Be
sucherzahlen. Der Grund ist einfach: 
Wenn höhere Erträge erwirtschaftet 
werden, folgt dieser Anstrengung 
meist eine Kürzung der staatlichen 
Zuschüsse. Die Direktion eines öf
fentlich subventionierten Theaters 
oder Museums kann nach den kamera

listischen Prinzipien zusätzlich er
wirtschaftete Mittel nicht dazu ver
wenden, in stärkerem Mass ihre 
künstlerischen Ziele zu verfolgen. So 
erklärt sich die geringe Neigung 
europäischer Museen, Ausstellungen 
publikumswirksam zu gestalten. Be
steht im Extremfall eine Defizitga
rantie, so braucht sich die Leitung 
wenig um Einnahmen zu kümmern. 
Während das Verhalten kunstanbie
tender Institutionen massgeblich 
durch die finanziellen und administra
tiven Bedingungen zu erklären ist, 
stellt sich die Frage, wie der einzelne 
Künstler sich entscheidet. In solchen 
Kunst- und Kultursparten wie der 
Literatur, der Malerei und der Kom
position steht nämlich der individu-
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Kunst und Ökonomie

eile kreative Künstler im Vorder
grund. Nach ökonomischer Sicht 
orientiert auch er sich an Nutzen- und 
Kostenüberlegungen. So beeinflussen 
insbesondere Urheberrechte das Ver
halten von Literaten und Komponi
sten. Von Georg Friedrich Händel 
beispielsweise wird berichtet, dass er 
wegen ungenügenden Urheberschut
zes immer wieder damit beschäftigt 
war, seine Stücke umzuschreiben, da
mit nicht andere diese ohne Entgelt 
an ihn aufführen konnten. Um ihr 
Einkommen zu erhöhen, haben Lite
raten sogar versucht, sich zu einem

Zwei Gemälde von Caspar W olff (1735-1783) 
als Ideale Integration in einen stimmungsvollen Lunchraum.

Kartell zusammenzuschliessen -  so 
z. B. deutsche Lyriker zwischen 1902 
und 1933 (unter der Führung so ton
angebender Autoren wie Detlev von 
Liliencron und Hugo von Hofmanns- 
thal). Mit dem Lyrikerkartell sollte 
verhindert werden, dass Gedichte un
entgeltlich in Anthologien abge
druckt werden. Die erhobene Forde
rung von 50 Pfennig pro Zeile, da
mals ein beachtlicher Betrag, liess 
sich jedoch nicht aufrechterhalten, 
weil die Abmachungen von Nicht
mitgliedern unterboten wurden.

Die näheren Bedingungen kreati
ven Schaffens sind noch wenig er
forscht. Es ist darauf zu achten, dass 
die laufend steigenden «Bedürfnisse» 
der grossen Kulturinstitute die Unter
stützung der im politischen Prozess 
schwach vertretenen kreativen Ein
zelkünstler nicht verdrängen.

Markt oder Staat?

Marktmässig erbrachte Kunst wird 
häufig als «kommerziell» abqualifi
ziert. Der schlechte Geschmack und 
die Vermassung seien bei dieser Form 
des Angebots unvermeidlich. Hieraus 
wird gefolgert, dass der Staat eingrei
fen müsse, um Würde und Qualität 
der Kunst zu sichern. Eine entgegen
gesetzte Auffassung äussert sich im 
Missbehagen über eine staatlich be
einflusste oder gar gelenkte Kunst. 
Damit würde gegen die wichtigste 
Grundlage der Kunst, die Existenz 
eines schöpferischen Freiraums, ver
stossen.

Die Ökonomie der Kunst hat sich 
ausgiebig mit den Möglichkeiten des 
Marktes und des Staates im künstleri
schen Bereich auseinandergesetzt. So
wohl die marktmässig erbrachte als 
auch die öffentlich geförderte Kunst 
hat Vorteile und Nachteile.

In manchen Bereichen der Kunst 
ist der Markt imstande, eine von Ex
perten als qualitativ hochstehend ein
gestufte Kunst hervorzubringen. So 
stellen private Galerien einen Markt 
für bildende Kunst dar, der sich durch 
teilweise sehr hohe Qualität und die 
Pflege avantgardistischer Künstler 
auszeichnet. Ein Beispiel liefert der 
Kunsthändler Daniel-Henry Kahn
weiler, der neben anderen Künstlern 
den später so erfolgreichen Pablo Pi
casso unter Vertrag genommen hat. 
Die Teilhabe am Erfolg der arrivier
ten Künstler ermöglicht, noch unbe
kannte Maler und Bildhauer zu för
dern, was neue und kreative Impulse 
in die'Kunst hineinträgt.

Auch in anderen Bereichen der 
Kunst ist eine marktmässige «Produk
tion» nicht a priori zu verwerfen. Ein 
Theater oder Museum, das genötigt 
ist, seine Kosten ausschliesslich über 
Benutzerentgelte auf dem «freien 
Markt» zu decken, muss zugkräftig 
sein -  oder seine Pforten schliessen. 
Privatwirtschaftlich geführte kultu
relle Institutionen sind in aller Regel 
flexibler, denn sie unterliegen weni
ger administrativen Zwängen, und es 
gibt keine staatlichen und bürokrati
schen Juroren, die eine inhaltliche Be
wertung der Kunst vornehmen.
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Die Marktlösung hat allerdings 
auch einige schwerwiegende Nach
teile, die zugunsten einer staatlichen 
Intervention im Bereich von Kunst 
und Kultur sprechen. Die Kunstan
bieter können nicht den ganzen ge
sellschaftlichen Nutzengewinn ihres 
«Produkts» über den Markt an sich 
ziehen. Zu diesen sogenannten exter
nen Effekten (ausserhalb des Markt
geschehens) zählen:
■ Kunst und Kulturinstitutionen 
können einen positiven Prestigewert 
besitzen, der ihnen auch von den 
Nichtbesuchern und in Einzelfällen -  
so etwa bei der Opéra de Paris, der 
Scala di Milano -  sogar von jenen bei
gemessen wird, die an Kunst gar 
nicht interessiert sind. Der tiefere 
Grund besteht darin, dass durch diese 
Institution das Gefühl der nationalen 
Identität und des Stolzes bewahrt und 
gefördert wird.
■ Die Ausübung der Künste trägt 
dazu bei, in einer Gesellschaft krea
tive Gedanken zu entwickeln, die Fä
higkeit der kritischen Einschätzung 
zu steigern und ästhetische Standards 
zu schaffen, wovon nahezu alle Indi
viduen positiv berührt werden.

Diese qualitativen Elemente eines 
Marktversagens im Bereich der 
Kunst sind ernstzunehmen. Jedoch 
rechtfertigen erst quantitativ bedeu
tende (positive) externe Effekte eine 
staatliche Kunstförderung.

Einschränkung des 
künstlerischen Freiraums

Eine öffentliche Unterstützung 
von Kunst und Kultur ist allerdings 
nicht ohne Probleme. In Analogie 
zum Marktversagen gibt es auch ein 
Politikversagen. Werden kunstpoliti
sche Entscheidungen von der öffent
lichen Verwaltung gefällt, so besteht 
die Gefahr, dass vorrangig jene 
Künstler eine staatliche Unterstüt
zung erhalten, die den Anforderun
gen und Vorstellungen der zuständi
gen öffentlichen Organe entsprechen. 
Die Verwaltung wird dabei auf eine 
inhaltliche Bewertung der Kunst 
nicht verzichten wollen, weil sie so 
Kontrolle, Macht und Einfluss 
ausüben kann. Als Folge dessen wird 
der künstlerische Freiraum einge
schränkt. Dieser ist gerade dadurch 
gekennzeichnet, dass sich künstleri
sches Schaffen weder nach dem Ge
schmack des «Durchschnitts» der Be
völkerung noch nach den Vorstellun
gen der jeweils Herrschenden richten 
kann und soll.

Brunnen von Robert Ralston, 1977, 
vor der Bankverein-Filiale Wädenswil.

In der Schweiz wird die öffentliche 
Kunst- und Kulturförderung vor al
lem von den grösseren Städten vorge
nommen. In einer Reihe von ihnen 
hat das Volk direkte Mitsprachemög- 
lichkeiten im Rahmen von obligatori
schen und fakultativen Referenden. 
Von Volksabstimmungen wird oft 
befürchtet, dass sie zum Untergang 
jeglicher Kunst beitragen, denn über 
Kunst könne nicht mit Mehrheit ent
schieden werden. Es sei zu erwarten, 
dass der Kunst die finanzielle Grund
lage und damit ein wesentlicher Teil 
jenes Freiraums entzogen wird, der 

die Voraussetzung für kreatives 
Schaffen darstellt. Dagegen sprechen 
allerdings die empirischen Ergeb
nisse.

In den von uns untersuchten neun 
grössten Städten sind im Zeitraum 
1974-83 86% der Kulturvorlagen 
vom Volk angenommen worden (hin
gegen wurde nur 77% der sonstigen 
Vorlagen zugestimmt). Ein grosser 
Teil der Stimmbürger hat damit 
selbst in finanziell angespannten Zei
ten eine deutliche Bereitschaft bekun
det, die Kunst mit öffentlichen Mit
teln zu fördern. ■
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