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Instagram

Ein Herzchen für die Kunst
Instagram beeinflusst, welche Künstlerinnen heute welche Kunst wie präsentieren.
Die Influencer-Logik offenbart aber auch, was auf dem Kunstmarkt schon lange
schiefläuft.

Von Annekathrin Kohout

 ARTIKEL HÖREN

Sehr instagramable: Das Gemälde "Geile Champagne" (2021, Oil on

canvas, 160,5 x 200 cm) von Johanna Dumet © Courtesy by Galerie

Droste

Vorbei an den titanweißen Rillen, den ockerfarbenen aufgereihten Erhebungen und einer

Lasur aus Purpur: Sanft streichelt Johanna Dumet mit ihren gepflegten Fingern, an denen

ein prunkvoller, mit Steinchen besetzter Ring funkelt, über den pastosen Farbauftrag des

eigenen Gemäldes. Beim Zuschauen ist das beinahe ein visuelles ASMR-Erlebnis

[https://www.zeit.de/2020/33/asmr-entspannung-auditive-stimulation-koerperphaenomen-

internet]. Es ist ein Ausschnitt aus einem Video, mit dem die Künstlerin auf Instagram

[h"ps://www.zeit.de/10nach8]
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[https://www.instagram.com/johanna_dumet/?hl=de] ein neues Gemälde vorstellt: The most

expensive cake in the world. In zwei weiteren Slides desselben Posts ist das Bild dann auch in

Gänze zu sehen: eine zehnstöckige rosafarbene Torte, auf deren Etagen die Namen der zehn

wertvollsten Modemarken der Welt geschrieben stehen (Nike an der Spitze, Chanel am

Boden) und von Kirschen gekrönt werden; die Torte befindet sich unter einem

schwungvollen, grün-weiß gestreiften Baldachin. Davor sitzt die Künstlerin lässig auf einem

Designersofa, von Kopf bis Fuß in den Markenklamotten gekleidet, die sich bei

Influencer:innen besonderer Beliebtheit erfreuen. Alle Labels sind verlinkt, genauso wie

Dumets Galerie und die Messe, auf der das Bild bald zu sehen sein wird. 

Angesehene Schriftsteller:innen und Kolleg:innen haben den Beitrag von Johanna Dumet

geliked. In den Kommentaren zur Torte senden trendy Berliner Influencer Herzchen, eine

prominente Podcasterin fragt, ob es sich bei dem Ring um einen Verlobungsring handelt,

mal mehr und mal weniger anonyme Fans teilen mit, wie sehr sie die Arbeit der Künstlerin

schätzen. Und es wird gefragt, wo und wie das Kunstwerk denn zu erwerben sei. Vermutlich

gar nicht mehr, weil längst verkauft. So oder so: Johanna Dumet hat ein Vorzeigenetzwerk,

und nicht erst, seit der Kunstmarkt-Influencer Magnus Resch entsprechende Analysen

vorgelegt hat [https://www.tagesspiegel.de/kultur/how-to-become-a-successful-artist-auch-

picasso-hatte-einen-businessplan/27371692.html], ist Konsens, dass der Erfolg von

Künstler:innen ganz wesentlich von ihrem Netzwerk abhängt. Um eines zu knüpfen und zu

unterhalten, bietet Instagram die besten Voraussetzungen. 

Instagram nimmt seit über einem Jahrzehnt maßgeblich Einfluss

auf die Kunstszene. Künstler:innen können sich und ihre Arbeiten

dort selbst inszenieren, sich mit einflussreichen Protagonist:innen

des Kunstbetriebs verbinden, die ihrerseits neue Positionen

zunehmend über die Plattform entdecken, ja vielleicht sogar durch

den ganz und gar nicht banalen Algorithmus auf sie gestoßen

werden. Nicht wenige Künstler:innen haben mittlerweile Follower

und Fans, denen sie auch etwas bieten müssen. Und davon

profitieren wiederum alle, die mit Kunst Geld verdienen wollen

oder müssen. Manche Ausstellungen wirken bereits so, als hätte

man sie für Instagram gemacht

[https://www.zeit.de/kultur/kunst/2019-07/in-real-life-olafur-

eliasson-ausstellung-klimawandel]: Sie präsentieren

followerstarke und fotogene Positionen, die möglichst viele Storys

zum Event provozieren sollen. 

Es gibt Medien, die es auf Instagram leichter haben als andere.

Künstlerische Fotografie muss sich zum Beispiel in dem ohnehin fotografielastigen Medium

viel stärker behaupten als Malerei, die im endlosen Feed direkt als Kunst heraussticht.

https://www.instagram.com/johanna_dumet/?hl=de
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Malerei, gerade wenn sie besonders üppig oder gestisch aufgetragen wurde, hatte es

anfänglich schwer in den digitalen Medien. Größe, Haptik und die damit verbundenen

Sinneseindrücke gingen verloren, die Bilder wirkten flach. Doch still und heimlich hat sich

die Malerei mittlerweile neben der digitalen Kunst [https://www.zeit.de/kultur/kunst/2021-

03/digitale-kunst-beeple-nft-kunstwerk-everydays-versteigerung] und NFTs

[https://www.zeit.de/2022/05/nft-digitale-bilder-kunst-kryptowaehrung] zur Social-Media-

Königin unter den künstlerischen Medien gemausert. Und das ist nicht zuletzt ihrer

Materialiät zu verdanken, mit der sich – wie bei Dumet – sinnliche Videos erstellen lassen,

die die Tastsinnbedürfnisse einer "berührungslosen Gesellschaft

[https://taz.de/Beruehrungsangst-und-Sehnsucht/!5557706/]" befriedigen, wie es Elisabeth

von Thadden [https://www.zeit.de/autoren/T/Elisabeth_von_Thadden/index.xml] in ihrem

gleichnamigen Buch formulierte.

Natürlich müssen Künstler:innen auch selbst einige Voraussetzungen mitbringen, um

erfolgreich zu sein. Was auf aufmerksamkeitsökonomischen Plattformen bedeutet: viele

Likes und Kommentare zu erhalten, oft geteilt und so von Galerist:innen, Sammler:innen

und Ausstellungsmacher:innen entdeckt zu werden. Neben dem Talent zur Vernetzung und

Selbstinszenierung, dem Beherrschen der dissimulatio artis (sprich: dem authentischen

Storytelling), ist es ebenfalls wirkungsvoll, ein Umfeld zu schaffen oder zu haben, das

instagramable ist. In dem Kunst-Podcast Extrem Dumme Fragen

[https://extremdummefragen.podigee.io/16-johanna-dumet] antwortete Johanna Dumet auf

diejenige, ob es ein Ereignis gebe, das den Beginn ihrer Karriere markiere, es sei die

Investition in ein großes und ansehnliches Atelier gewesen. Denn dort sei es ihr fortan

möglich geworden, ihre Malerei auf bestmögliche Art für Instagram zu inszenieren.

Studio Visit—Johanna Dumet

https://www.zeit.de/kultur/kunst/2021-03/digitale-kunst-beeple-nft-kunstwerk-everydays-versteigerung
https://www.zeit.de/2022/05/nft-digitale-bilder-kunst-kryptowaehrung
https://taz.de/Beruehrungsangst-und-Sehnsucht/!5557706/
https://www.zeit.de/autoren/T/Elisabeth_von_Thadden/index.xml
https://extremdummefragen.podigee.io/16-johanna-dumet
https://www.youtube.com/watch?v=Iqv7Q4kRLi0
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Mittlerweile haben Künstler:innen verschiedene Strategien entwickelt, sich auf Instagram

zu präsentieren und sich zu den dort vorherrschenden Bildwelten zu verhalten. Wenig

überraschend zeigen sich die meisten professionell oder erfolgreich; Bilder vom schönen

Scheitern oder Inszenierungen als armer Künstler kommen selten vor (oder werden wenig

angezeigt). Am geläufigsten sind Profile, die als Portfolios verwendet werden, einschließlich

Einblicken in das Making-of, das Künstlerbüro und die Ausstellungspraxis. In dem Fall

scheint Instagram eher ein Marketing-Tool neben anderen zu sein. 
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ÜBER "10 NACH 8"

Abends um 10 nach 8 wird Abseitiges relevant, Etabliertes hinterfragt und Unsichtbares
offenbart.

Wir sind ein vielseitiges Autorinnenkollektiv. Wir schreiben selbst und suchen nach Texten, die
neue Welten erschließen oder altbekannte in neuem Licht erscheinen lassen. Wir laden
Schriftstellerinnen, Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen, aber auch Expertinnen spezieller
Fachgebiete ein, mit und für uns zu schreiben; bei uns kommen Gastautorinnen zu Wort, die in
ihren Ländern nicht mehr publizieren dürfen oder aus deren Ländern gerade kaum berichtet
wird. Wir sind neugierig auf neue Sichtweisen, neue Erzählungen, Text für Text, bei uns, zweimal
pro Woche, immer um 10 nach 8.

Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. [h"ps://www.zeit.de/10nach8]

ÜBER DIE AUTORINNEN

Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus:

Marion Detjen, Zeithistorikerin
Hella Dietz, Soziologin, Familien- und Organisationsberaterin
Heike-Melba Fendel, Autorin und Agenturchefin
Anne! Gröschner, freie Autorin
Mascha Jacobs, Journalistin, Mitherausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik
Caroline Kraft, freie Autorin
Stefanie Lohaus, Leiterin Kommunikation EAF Berlin und Herausgeberin des Missy Magazines
Lina Muzur, Verlagsleiterin des Hanser Berlin Verlags
Catherine Newmark, Kulturjournalistin
Annika Reich, Schriftstellerin und Aktivistin
Elisabeth Wellershaus, Journalistin

Doch es gibt ein neues Konzept, dem möglicherweise auch ein neues Selbstverständnis

zugrunde liegt. Es besteht gerade nicht darin, lediglich die eigene Kunst oder Person zu

bewerben, sondern darüber hinaus mit der eigenen Arbeit auch andere Produkte. Gerade

Johanna Dumet macht das auf erstaunlich virtuose Weise. Luxus und Lifestyle, die

Lieblingsthemen auf Instagram, sind oft ihre Motive. Etwa üppig gedeckte Tische mit

Hummerkrabben und Champagner oder High Heels. Während andere Influencer:innen

Luxusprodukte mit einem Outfit-Posting bewerben, malt sie Prada-Handschuhe, eine Yves-

Saint-Laurent-Tasche und dazu Tabi-Schuhe von Maison Margiela. Ihr Kommentar dazu:

"Who cares about Berlin winter when you have some Prada fancy gloves and you can walk in the

dirty snow with your white Maison Margiela Tabi shoes and your Yves Saint Laurent Bag, really

https://www.zeit.de/10nach8
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who cares?" ("Wen interessiert schon der Berliner Winter, wenn man ein paar schicke

Handschuhe von Prada hat und mit seinen weißen Maison-Margiela-Tabi-Schuhen und

seiner Yves-Saint-Laurent-Tasche durch den dreckigen Schnee laufen kann, wen kümmert

das schon?") 

Was man an dieser Stelle noch für kritische Affirmation oder bloße Ironie halten könnte,

erweist sich jedoch als scheinbar offene Umgangsweise mit dem eigenen

Markenfetischismus. Dumet kooperiert etwa mit Hermès, und für das Traditionshaus dürfte

sie eine besonders wertvolle Influencerin sein, drückt sie doch allein mit ihrer

künstlerischen und handwerklichen Arbeit eine Art von Luxus aus, in dem mehr Geld und

Arbeit steckt als in einem sonst üblichen Outfit-Foto.

Johanna Dumet ist keinesfalls ein singuläres Phänomen, allerdings im deutschsprachigen

Raum relativ einzigartig. Vielleicht, weil man sich hierzulande mit Konsumbekenntnissen

immer schon schwerer tat. Tatsächlich gibt es aber international zunehmend Künstler, die

mit ihrer Arbeit influencen, ja sogar zu Botschaftern einzelner Marken werden. Anders als

bei Takashi Murakami oder Jeff Koons [https://www.zeit.de/2019/19/kunstwerke-

kunstmarkt-fliessbandproduktion-gemaelde], die ebenfalls in regelmäßigen Abständen mit

Labels kooperieren und deren Taschen oder Sneakers gestalten, werden bei Johanna Dumet,

Andy Dixon [https://www.instagram.com/andy.dxn/?hl=de] oder Ignasi Monreal

[https://www.instagram.com/ignasi/?hl=de] die Labels direkt in die eigene Bildwelt

integriert. Sie werden zum Sujet und geraten im Kontext von Instagram dadurch zu

individuellen und kreativ anmutenden Werbebildern unter anderen.

Künstler:innen büßen zunehmend ihr Überlegenheitsgefühl ein

Das Werk des kanadischen Malers Andy Dixon ist mittlerweile sogar so eng mit dem

Modelabel Versace verschränkt, dass die Referenz zu seiner individuellen Handschrift

geworden ist. Wie auch bei Dumet handelt es sich dabei keinesfalls um Kritik, sondern um

eine Identifikation mit der Luxusmarke. Er habe sich in früheren Arbeiten auf das Haus

bezogen, weil er sich von dessen Ethos angezogen fühle, erklärte der Künstler etwa in einem

Interview mit dem Magazin Fashion [https://fashionmagazine.com/style/andy-dixon-

versace/]. Dass Versace seine in der Kunst entwickelten Entwürfe mittlerweile produziert, ist

für Dixon ein wahr gewordener Traum.

Anders als in der Pop-Art, die sich eher auf die Alltagskultur der Vielen als auf die

Luxuserfahrungen der Wenigen bezog, scheinen Kunst-Influencer Hermès-Taschen oder

Versace-Shirts zu malen, um (mit ihren Werken) Teil jener Welt zu werden, in der man

solche Gegenstände besitzt. Es ist sozusagen eine Art Vorstellungsgespräch, vergleichbar mit

https://www.zeit.de/2019/19/kunstwerke-kunstmarkt-fliessbandproduktion-gemaelde
https://www.instagram.com/andy.dxn/?hl=de
https://www.instagram.com/ignasi/?hl=de
https://fashionmagazine.com/style/andy-dixon-versace/
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der Arbeit der klassischen Influencer, die auch erst Streetfotos mit selbst gekauften Sachen

machen, sich so beweisen müssen, bevor sie die neuesten It-Pieces von den Unternehmen

zugeschickt bekommen.

So sehr eine Plattform wie Instagram ökonomischen und gesellschaftlichen Aufstieg

verheißt (und der in seltenen Fällen auch wahr wird), lautet die traurige Wahrheit aber

letztlich, dass dieser in den meisten Fällen nicht ohne Ressourcen und Privilegien durch eine

entsprechende Herkunft gelingt [https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-02/klassismus-

soziale-gruppen-soziologie-literatur-gesellschaft]. In der hat man etwa ganz

selbstverständlich gelernt, wie man sich präsentieren oder verhandeln, welche

Konventionen man beherrschen muss.

Kunst und Klasse

In der Kunstwelt kamen lange Zeit die Ärmsten und Reichsten der Gesellschaft zusammen.

Das ist eigentlich eine einzigartige Situation: Prekär lebende und arbeitende Künstler:innen

trinken auf Ausstellungseröffnungen Champagner mit superreichen kosmopolitischen

Sammler:innen, die gerade einen Zwischenstopp auf dem Weg von der Art Basel auf die

Biennale in Venedig einlegen. Während sich die wohlhabenden Sammler:innen durch den

Umgang mit Künstler:innen und bildender Kunst einen intellektuellen Anstrich geben

können, profitieren die Künstler:innen von der finanziellen Unterstützung. Zumindest war

das die für lange Zeit gültige unausgesprochene Vereinbarung, ein Tauschgeschäft zum

Nutzen aller Beteiligten, das es so in keiner anderen Kultursparte gibt, weder in der Musik

noch im Theater oder Film: Der frei verhandelbare Preis von physischen Kunstwerken (und

besonders die Idee des Originals und damit Unikats) hat eine ganz eigene Marktsituation

und Ökonomie geschaffen. Die hat auch deshalb so gut funktioniert, weil sich beide Parteien

der jeweils anderen überlegen fühlen durften. Trotz gegenseitiger Abhängigkeit konnten

sich die einen, die Künstler:innen, vormachen, moralisch, geistig, weltanschaulich in der

stärkeren Position zu sein – und die anderen, die gut situierten Sammler:innen, blieben es

objektiv finanziell, mit Ausnahme jener wenigen Künstler:innen, deren Erfolg derart groß

war, dass sie irgendwann auch zu den Reichen gehörten.

Nun läuft dieses Abkommen aber Gefahr, beendet zu werden. Für Wohlhabende ist es nicht

mehr von so großer Bedeutung, sich kunstaffin zu zeigen. Heute kann ihnen popkulturelle

Bildung einen ebensolchen Statusgewinn verschaffen, wie es einst im eigenen Milieu nur

Kenntnis und Unterstützung der Hochkultur vermochte. Ein Kostüm von Lady Gaga oder

Art Toys von auf Instagram erfolgreichen jungen Nachwuchskünstler:innen zu besitzen,

kann von genauso großer Attraktivität sein, wie ehedem Inhaber eines Gemäldes des heute

längst unbezahlbaren Gerhard Richter [https://www.zeit.de/2022/01/gerhard-richter-maler-

kunst-faszination] zu sein. Und das Netz stellt, mehr noch als zuvor die Reproduktion von

https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-02/klassismus-soziale-gruppen-soziologie-literatur-gesellschaft
https://www.zeit.de/2022/01/gerhard-richter-maler-kunst-faszination
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Originalen als Drucke, die Idee des physischen Besitzes von Kunst infrage. Sind NFTs dort

nicht nur scheinbar eine ökonomische Lösung, ein Paradox und ein scam: Warum etwas

kaufen, was man physisch nicht besitzen kann?

Bildende Künstler:innen büßen aus diesem Grund zunehmend ihre Sonderstellung ein.

Einige reagieren darauf wie Dumet oder Dixon auf Instagram, wo die physisch existente

Kunst ja nur abgebildet wird. Andere beginnen, die Gründe für das Nicht-mehr-

Funktionieren des Sammler-Künstler-Verhältnisses kritisch zu hinterfragen. Worüber lange

eher geschwiegen wurde, das thematisieren Künstlerinnen wie Zoë Claire Miller oder Marta

Vovk in aller Direktheit sowohl in Zitatkacheln auf Instagram als auch in ihrer Kunst selbst:

die Klassenfrage und die strukturellen Probleme dahinter. Wie sind die vorhandenen

Abhängigkeiten entstanden? Woher kommt die Asymmetrie der Macht? Und auch: Woher

kommt eigentlich das Geld der superreichen Kunstsammler:innen? Wie lassen sich die

Arbeitsbedingungen der Künstler:innen verbessern?  

Instagram und die dort übliche gewollte oder ungewollte Präsenz des sozialen Status

provoziert also unter Künstler:innen sehr unterschiedliche Reaktionen. Während die einen

selbst zu Influencern werden, versuchen sich andere mit aller Kraft dem Lifestyle-Medium

zu entziehen oder kämpfen sogar als Aktivist:innen gegen die oft bloßen Verheißungen eines

berauschenden Jetset-Lebens an.

"Luxus ist eine Trotzreaktion", hat der Philosoph Lambert Wiesing einmal gesagt und dieser

Erfahrung ein ganzes Buch gewidmet. Für das individuelle Erleben trifft das gewiss zu, ist

damit doch oft eine irrationale Sehnsucht nach der Befreiung von jedem Vernunfts- und

Effizienzdenken verbunden. Doch darum scheint es nicht zu gehen, wenn Johanna Dumet

ihren "most expensive cake in the world" mit der Bemerkung kommentiert, schockierend sei

auch, dass Zara und H&M es in die Top Ten der "wertvollsten Modemarken" geschafft hätten

– was da noch zu sagen bleibe? Hier ist Luxus nur Anspruch und Distinktion, Lambert

Wiesing würde wohl sagen "Protz". Es muss für Dumet wohl fast schon eine Qual gewesen

sein, die vermeintlich niederen Brands in ihr Gemälde zu integrieren. Das spaßig als

"Integrität" zu würdigen, wie es einer der Kommentatoren auf Instagram tat, bereitet bei all

dem offen ausgelebten Klassismus dann doch ein bisschen Gänsehaut. 


