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embrandt, Andy Warhol und Claude Monet - diese
Maler kennt jeder. Doch wie sieht es mit Artemisia
Gentileschi, Berthe Morisot und Cindy Sherman
aus?Eben.DerKunstmarkt istschonlangeundnoch

immermännlichdominiert.
Dochwie viel weniger Künstlerinnenwirklich verdienen, da-

mit hat sich RomanKräussl von der „Luxembourg School of Fi-
nance“ beschäftigt.DerFinanzprofessor, der inZeitungen lieber
zuerstdasFeuilletonliestalsdieWirtschaftsseiten,analysiertseit
Jahrenden internationalenKunstmarkt.Nunhat er gemeinsam
mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Renée Adams von der
„UniversityofNewSouthWales“,MarcoNavoneausSydneyund
Patrick Verwijmeren ausRotterdamdie Studie „Is gender in the
eyeofthebeholder?Identifyingculturalattitudeswithartauction
prices“ veröffentlicht. Dafür wurden nicht nur Auktionsdaten
ausgewertet. Die Forscher haben zudem Studienteilnehmern
Kunstwerke unter einem fingierten Künstlernamen gezeigt, bei
denen die Teilnehmer das Geschlecht erraten sollten: Wähnten
siedenKünstlermännlich,gefielihnendasWerkimDurchschnitt
mehralswennsieeineKünstlerinvermuteten.

Was sich inderKunstwelt ändernmuss, da-
mit die Kunst von Frauen - auch finanziell -
mehr wertgeschätzt wird, erklärt Roman
Kräussl imInterview.

Mit Ihrer Studie belegen Sie, dass Kunst
vonMännernzwischen1970und2013viel
teurerverkauftwurde,alsdievonFrauen.
Das ist an sich ja leider keine Überra-
schung.

ROMAN KRÄUSSL Genau, es war ein Ge-
rücht und jetzt gibt es eine Studie, die belegt,
dass dieKunst vonFrauenauf demMarkt tat-
sächlich weniger einbringt als die von Män-
nern.Damit,dassesbeidenAltenMeisternsoistundinderzeit-
genössischenKunstnicht,kannmansichnichttrösten,dennder
Unterschied zieht sich unverändert durch die Kunstepochen.
DieStudiezeigtauch,wiegroßder finanzielleUnterschied ist.

Undderistbeträchtlich?
KRÄUSSL Allerdings, er beträgt fast die Hälfte. Damit hatte

ichwirklichnichtgerechnet.FürGemäldevonMännernwurden
beiAuktionendurchschnittlich48.212US-Dollarbezahlt,fürdie
von Frauen nur 25.262. Wir haben 45 Länder untersucht. In
LändernmitgrößerenGender-Unterschieden ist esnochextre-
mer. Aber dass es in den sonst so fortschrittlichen Ländern in
Skandinavienbesser ist,konnte ichnicht feststellen.

DieStudiebeziehtsichnuraufGemälde?
KRÄUSSL Ja, weil das den Markt ausmacht. Bei Fotografie

undPerformancekunst läuft es für Frauen finanziell etwas bes-
ser,wohlauch,weilvorallemLetzteresehereineNischeist.

WiesindsieaufdiesesForschungsgebietgekommen?
ROMAN KRÄUSSLIchhabevorzwölfJahrenangefangen,die

FinanzpsychologiederKunstmärktezuuntersuchenundAukti-

R
onsdaten zu sammeln. Inzwischenhabe ich dieweltweit größte
DatenbasiszudiesemThemaundbinaufdemForschungsgebiet
führend.2007hatteicheineListederhundertBestverdienerder
Kunstwelterstellt,anderSpitzeAndyWarhol,PabloPicassound
Gerhard Richter. Als mir auffiel, dass nur eine Frau in den Top
100war,war ichschockiert.

Werwardasdamals?
KRÄUSSLDieUS-amerikanischeMalerin Georgia O’Keeffe.

Dannanalysierte ichdenVerdienst der zehnKünstlerinnen, die
sichambestenverkaufen.AllerdingslagdieseSummeunterden
zehnamschlechtestenverdienendenmännlichenKünstlermei-
nererstenTop-100-Liste.

Wasläuftdaschief?
KRÄUSSLDass die Kunst von Frauen schlechter ist, kann es

nicht sein. Es gibt genauso gute und schlechte Kunst vonMän-
nernwievonFrauenundumgekehrt.Ichhabemich2007aufder
Documenta und der Art Basel umgesehen: Dort war das Pro-
blem, dass letztendlichmehrKunstwerke vonMännern gezeigt
wurden. InvielenGalerien läuft es ähnlich, obwohl vieleFrauen
imKunstbereich arbeiten. Es kann sein, dass die Investition in

Gemälde von männlichen Künstlern rational als sicherer er-
scheint. Aber ich sage immer: Kauft die Kunst, die euch gefällt.
Ichdenke, Frauenkaufen selbst aucheherKunst vonMännern,
weil diese den höheren Markenwert hat, und vielleicht auch,
weil sie denVorwurf, immer nur „Frauenkunst“ zu kaufen, ver-
meidenwollen.

WelcheAuswirkungenhatdasfürdieKünstlerinnen?
KRÄUSSLDieKunstvonFrauenerzieltnichtnurwenigerho-

he Preise, sondern wird auch insgesamt weniger verkauft und
gezeigt. Für angehende und junge Künstlerinnen stellt sich an-
gesichtseinesnurhalbenVerdienstesdieFrage,obsiediesenBe-
rufergreifensollten.Aberichwürdesagen:Natürlich.Manmuss
das tun, was einen ausfüllt, nur so kann man richtig gut und
glücklichwerden.

WennwiralsoeinKunstwerkfür5.000Eurosehen,dasuns
gefällt,aberdenKaufgedankenfallenlassen,weilesvonei-
ner Frau ist undwir glauben, dass es sich deswegen finan-
ziellnichtlohnt,sindwiralsoselbstschuld?

KRÄUSSL So einfach ist es nicht. Wir müssen alle ler-
nen, keine Angst vor dem eigenen Geschmack zu haben

und an das zu glauben, was wir mögen und
tun. Nebenbei, wenn es 5.000 kostet und von
einer Frau ist, ist es ja aller Voraussicht nach
unterbewertet.

Wasmüsstesichalsoändern?
KRÄUSSLWennmanKunstvonFrauenaufdem
Markthabenwill, dannmussmansiezeigenund
anbieten,dieNachfragekannsichsonstnichtän-
dern. Außerdem muss es mehr Diskussion um
Frauen und ihre Kunst geben, aber nicht aus-
schließlich.Es isteineFrageanunsalle, anMän-
nerundFrauen,dennwirsinddieKäuferundwir
bestimmendenMarkt.

WiewarendieReaktionenaufIhreStudie?
KRÄUSSL Galeristinnen bestätigten mir das finanzielle

Preisgefälle,voneinigenMännerngabesMachosprüche,vonei-
nigengroßenKonferenzenwerdenwirmöglicherweisealsRed-
nereingeladen.AberwirmüssenbeiunsererStudiesehraufpas-
sen,dasswirkeinetechnischenFehlermachen,dawarteneinige
nurdrauf.

Wieso?
KRÄUSSLWaswirsagenist lästig.Allewissenes,aber jetzt ist

esbelegtunddasstörtnatürlich.AucheinemeineranderenStu-
dien, „Does itpayto invest inart?“,hatte fürWirbelgesorgt.

Zahltessichdennnichtmehraus?
KRÄUSSLDoch, abermanmussAhnunghaben. Einfachnur

passiv kaufen funktioniert nicht.Manmuss denken, lernen, be-
sichtigen,Kunstwertschätzen.Das ist jaauchdergrößteHorror
für einen Reichen: Als Kunst- und damit als Kulturbanause zu
gelten.Reichaberblödistnichtsehrangesagt.

kWeitere Infos und Link zur Studie unter
tinyurl.com/art-gender
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Roman Kräussl hat die weltweit größte Datenbasis zu
Auktionen auf demKunstmarkt Foto: Universität Luxemburg
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dy Sherman bewegen sich imMillionenbereich Fotos: AFP


