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Kunstpopularisierung. Zehn Jahre Renova-
tion und 375 Mio. Euro Kosten: Seit April ist 
das Rijksmuseum in Amsterdam (www.rijks-
museum.nl/en) wieder offen. Und wagt einen 
bedeutenden Schritt ins digitale Zeitalter, der 
andere Museen mit historischem Bild- und 
Objektbestand in Zugzwang bringen wird. 
Das Museum bietet jedermann kostenlos die 
Möglichkeit, Werke der Sammlung in hoch-
auflösenden Scans herunterzuladen. Ja, das 
Publikum wird im sogenannten «Rijksstudio» 
(www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio) sogar 
aufgefordert, seine eigenen T-Shirts, Tattoos, 
Teller oder Toilettenpapier zu kreieren. Bereits 
stehen 125 000 Bilder in hoher Auflösung be-
reit. Taco Dibbits, Leiter der Sammlungen, 
sagt: «Wir sind eine öffentliche Institution und 
die Werke in unserer Sammlung ja eigentlich 
öffentliches Eigentum. Da es mit dem Internet 
so schwierig geworden ist, das Copyright oder 
den Gebrauch von Bildern zu schützen, haben 
wir uns gedacht: Lieber lassen wir die Leute 
einen guten Scan von Meisterwerken benutzen 
als eine lausige Reproduktion, die sie irgend-
wo im Netz gefunden haben. Wenn schon ein 
Vermeer auf Toilettenpapier, dann wenigstens 
in hoher Qualität.»

Bedeutsam ist der Schritt, weil viele Mu-
seen bis heute Einnahmen aus dem Verkauf 
hochauflösender Bilder generieren und die 
Produktion von Posters, Picasso-Tassen oder 
Vermeer-Tellern lieber selber kontrollieren als 
an die Öffentlichkeit abgeben. «Teilen, das ist, 
was Museen in Zeiten digitaler Kommuni-
kation lernen müssen», zitiert die New York 

Times Deborah Ziska, Sprecherin der National 
Gallery of Art in Washington, die ebenfalls 
bereits rund 25 000 Kunstwerke digital auf-
bereitet hat. 

Kein Zweifel, das Google Art Project (www.
googleartproject.com/de) hat mit seiner digi-
talen Aufbereitung von Museumssammlungen 
und seiner Zusammenarbeit mit Museen den 
Weg vorbereitet. Und die Museumswelt unter 
Druck gesetzt.

Ob künftigen Generationen eine hochauf-
lösende Version von Mona Lisa genügen oder 
sie im Gegenteil dazu motivieren wird, sich im 
Louvre das Original anzuschauen – niemand 
weiss es. Sicher ist: Das Netz hat die Vorausset-
zungen für die Vermittlung von Kunst durch 
seine allmächtige Transparenz in den Grund-
festen erschüttert.

Transparenz und Chaos. Dass Transparenz 
über weite Teile oberflächlich zwar funktioniert 
und demokratisiert, gleichzeitig aber – warum 
sollte es auch anders sein – den Ausbau und 
die Ausübung von Einflussnahme und Macht 
fördert, darüber berichtet regelmässig der Cha-
os Computer Club (www.ccc.de bzw. www.cc-
czh.ch). Seit einigen Wochen besuche ich die 
Web-site regelmässig und erfahre viel – viel 
mehr und Bedeutenderes als über die Presse. 
Als digitaler Simplicissimus verstehe ich zwar 
nicht alles, staune aber manchmal doch über 
die Überwachungsmöglichkeiten und die 
Aushebelung bürgerlich-liberaler Grundsätze 
durch staatliche Stellen und private Mobil- und 
Netzanbieter. Wenn nur die Hälfte wahr ist, was 
in manchen Beiträgen steht, ist eines so sicher 
wie das Amen in der Kirche: Die Transparenz 
dient wahrlich nicht nur der Bürgergesellschaft. 
Ein Beispiel dafür ist ein Text zu sogenannten 
«Staatstrojanern», der schon etwas älter ist, mir 
aber vor Augen führte, wie Transparenz sich 

in Intransparenz verwandelt: www.ccc.de/de/
updates/2011/staatstrojaner

Wir Schwarzgeldler. Viel Geld fliesst aufgrund 
der steigenden Steuerfluchtprobleme derzeit 
fast panikartig in den Kunstmarkt, weil er die 
Möglichkeit bietet, die Farbe des Geldes zu 
wechseln. Als kleine Anekdote ein Beispiel aus 
eigener Erfahrung: Mit meiner Galerie neh-
me ich im Herbst 2011 an der Kunstmesse in 
Zürich-Oerlikon teil. Da kommt einer an den 
Stand, stellt sich als Libanese vor, der im Tessin 
und in Mailand lebt. Er will sämtliche ausge-
stellten Fotografien kaufen. Da komme aber 
ein hübsches Sümmchen zusammen, gebe ich 
zu bedenken; rund zweihunderttausend Euro. 
Kein Problem, er habe die Preisliste gesehen. 
Ich bin erfreut. Für ein paar Sekunden. Denn 
als ich ihn frage, wie wir das mit der Bezah-
lung machen sollen, schlägt er vor: Kommen 
Sie doch nach Mailand. Aha. Ich gehe darauf 
ein, bin neugierig. 

Einige Tage später in Mailand, wo ich so-
wieso für einen Atelierbesuch beim Künstler 
Carlo Valsecchi hin muss. Treffen mit Herrn 
XY am Hauptbahnhof. Er hat einen Raum 
gemietet. Und schlägt folgendes vor: Ich solle 
die Fotos bei einem nächsten Treffen mitbrin-
gen. Er bezahle alles cash, in Euro. Ich frage: 
Wie kontrolliere ich, ob das Geld echt sei? Wie 
komme ich über die Grenze? Das Geld sei in 
der Schweiz nicht so einfach auszugeben. Ich 
könne ihm stattdessen eine Rechnung schi-
cken, ihm die Fotos mit Ausfuhrpapieren nach 
Mailand bringen, sonst würde ich irgendwann 
bei der Mehrwertsteuer hängen. 

Er verstehe mich nicht, sagt er. Der 
Gentlemen's-Deal sei doch fair, er bezahle 
den vollen Preis bar und verlange nicht mal 
Rabatt, auch keine  Rechnung. Er schlage mir 
sogar noch einen zweiten Deal vor, bei dem ich 

Kunst, Schwarzgeld
                                                             und Chaos im Netz
Über Kunstpopularisierung, die Sehnsucht nach alternativen Gedanken und Lebensraum, 
das Geschäft mit dem Geistig-Mystischen und das ganz normale Waschen von Schwarzgeld.
    von Walter Keller
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zusätzlich verdienen könne (Achtung, konzen-
trieren bitte): Ich solle bei der Bilderlieferung, 
die wir auch in Como am Bahnhof in einem 
Auto abwickeln könnten, aus der Schweiz hun-
derttausend Schweizer Franken wenn möglich 
in kleinen Noten, auf jeden Fall nicht grösser 
als in Hundertern mitbringen. Ich hätte die 
nicht, antworte ich. Die liessen sich doch not-
falls von einem Freund ausleihen, meint er. 

Für die hunderttausend Franken in kleinen 
Noten werde er mir hunderttausend Euro cash 
in Hundertern oder kleiner übergeben. Also 
zum Wechselkurs Euro-Schweizer Franken 
von 1:1. So hätte ich nicht nur alle Bilder zum 
vollen Preis, also ohne den üblichen Samm-
lerrabatt verkauft, sondern auch noch zwan-
zigtausend Euro für eine einfache Umwechs-
lung erhalten. Er könne nicht nachvollziehen, 
warum ich zögere. Ich wende ein, ich würde ja 
zuerst mit hunderttausend Schweizer Franken 
über die Grenze bis nach Como reisen, dann 
mit dreihunderttausend Euro in bar über die 
Grenze in die Schweiz zurück müssen: mit 
zweihundert für die Bilder und hundert für den 
Wechseldeal. Er schlägt mir vor, doch einfach 
über den Splügenpass zurückzufahren. Dort 
sei erfahrungsgemäss alles viel einfacher, der 
Übergang quasi eine grüne Grenze.

Die lockende Summe beginnt mir bei ihrem 
einsetzenden Abschied leise «ciao» zuzuwin-
ken. Denn ich weiss von anderen Galeristen: 

Solche Deals kommen mit hoher Wahrschein-
lichkeit durch die Hintertür zu einem zurück, 
mit einem Steuerprüfungs-Prügel oder einem 
Geldwäscherei-Galgen versehen. Kurzfristig 
gewinnbringend, langfristig ökonomisch ein 
Bumerang. Schwarzgeld ist zwar üblich in der 
Kunstwelt, aber immer riskant. 

Schade um das viele Geld. Höflich drücke 
ich meine Skepsis aus, bedanke mich für das 
Treffen und mache wie geplant meinen Ate-
lierbesuch. In den nächsten Tagen ruft Herr 
XY mehrfach von einem italienischen Mobil-
telefon an und wird immer säuerlicher. Er fragt 
mich beleidigt, ob ich ihn eigentlich für einen 
Geldwäscher halte oder annehme, dass sein 
Geld aus illegalen Geschäften stamme. Beim 
letzten Anruf antworte ich mit «ja». Künftig 
bleibt das Telefon stumm. 

Wir Schlafwandler. Als Medizin gegen die 
Aufgeregtheit der veröffentlichten Meinung 
hilft das Nachdenken auf einem Stockwerk 
tiefer. Dazu zwei Lesetipps. Die Romantrilo-
gie Die Schlafwandler von Hermann Broch ist 
das Gegenteil der Oberflächenritzung, wie sie 
etwa die aktuellen Bücher des Bestsellerautors 
Martin Suter bieten. Brochs Anfang der 30er-
Jahre entstandenes, in seinem Anspruch viel-
leicht grössenwahnsinniges (und gerade darum 
spannendes) Werk zeigt den Übergang vom 
19. ins 20. Jahrhundert. Broch entwirft das 

Sittenbild einer Zeit radikaler Veränderung. 
Wie Broch die alles entscheidende Frage der 
Gültigkeit bzw. Vergeblichkeit von Werten dar-
stellt, ist für unseren Übergang vom 20. ins 21. 
Jahrhundert inspirierend, wenn nicht mehr. 
Der zweite Lesetipp betrifft den Soziolo-
gen und Geschichtsphilosophen Siegfried  
Kracauer. Seine kurze Studie Die Angestell-
ten von 1930 zielt auf uns Kleinbürger und 
bespricht in unverändert aktueller Art die 
komplette Durchdringung unser Gesellschaft 
durch das Ökonomische, das Denken in der 
Kategorie «Nutzen»: verständlich, gescheit und 
hart am Thema, das uns täglich beschäftigt. 

Die buch-tipps: Hermann broch: Die schlafwandler – 
eine romantrilogie. Suhrkamp Verlag. Fr. 66.90 / € 50.–; 
siegried kracauer: Die Angestellten. Suhrkamp, 128 S. 
Fr. 11,90 / € 8.–.

H.r. GIGers ALIen-tAGebücHer
Er dürfte der im Ausland bekannteste lebende Schweizer Künstler sein. 
H.R. Giger hat mit seinen abartigen Figuren entscheidend zum Welter-
folg des Films «Alien» von 1979 beigetragen. Als Giger im Februar 1978 
nach England reist, um in den Shepperton Studios an den Kulissen und 
den Figuren zu arbeiten, führt er Tagebuch. Direkt und unverblümt, 
schonungslos, sarkastisch und manchmal auch verzweifelt beschreibt er 
seinen Alltag und die Mechanismen der Filmindustrie. Detailversessen 
dokumentiert er seinen Kampf um die Erhaltung der ursprünglichen 
Qualität seiner Geschöpfe. 
 Die Alien-Tagebücher, die jetzt als Buch erscheinen, lassen einen den 
Künstler, dem nur selten ein gewichtiges Schweizer Kunstmuseum eine 
Schau widmet, unmittelbar und handschriftlich-direkt erfahren. Man 
taucht in Gigers Welt ein, und das ist toll. Das Buch enthält fast aus-
schliesslich unveröffentlichtes Material, darunter Skizzen und Polaroids 
zur Entstehung der Alien-Figuren. 
 Auch wenn die offizielle Schweizer Kunstkritik bei H.R. Giger Be-
rührungsängste hat oder ihr empfindliches Näschen rümpft: Aus kul-
turhistorischer Sicht ist das Buch ein Ereignis und ein «Muss». 
 
H.R. Giger: Alien Tagebücher/Alien Diaries. Edition Patrick Frey, Zürich, 2013. 
ISBN 978 -3-905929-45-4, CHF 120.00.

 


