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In den letzten Jahrzehnten ist die Gegenwartskunst als 
weltweite Industrie allgegenwärtig geworden. Sie richtet 
sich nach den komplizierten Regeln und Gesetzen, die 
die Akteurinnen und Akteure der Szene in einem stark 
hierarchischen Netzwerk repräsentieren. Die permanent 
wachsende Nachfrage durch Sammler, Galerien und In-
stitutionen, die entgegen der öden Krisenrhetorik den 
Kunstmarkt konstant überhitzt hält, bietet ein verlocken-
des Umfeld für spekulative und innovative Investoren. Die 
Künstler und Künstlerinnen an der Spitze der Nahrungs-
kette des globalen Kunstmarkts sind Teil der halbtrans-
parenten, ja bisweilen gänzlich undurchsichtigen Dyna-
mik dieses weltweiten Wettbewerbs. Die meisten von 
ihnen suchen daher nach der richtigen Strategie, ihre 
künstlerische Position und kritische Distanz beibehalten 
zu können.
Die Ausstellung soll die komplexen Beziehungen zwi-
schen der zeitgenössischen Kunstproduktion und den 
Playern auf dem internationalen Kunstmarkt verdeutli-
chen. Die Verwertungslogik des Kunstbetriebs hat sich 
die erfolgreichsten Strategien und Taktiken aus den Ge-
schäftsmodellen der Anlageverwaltung und des Finanz-
sektors einverleibt. Das gesamte System befindet sich 
in einem Wandlungsprozess, der auf Nachfrage und An-
forderungen eines zunehmend globalen Markts reagiert. 
Die Prinzipien des neoliberalen freien Markts haben die 
kritische Position des Künstlers assimiliert. Künstlerinnen  
und Künstler werden immer wichtiger, zugleich jedoch 
verliert das ideologische Vokabular, mit dem sie unsere 
kontroverse Realität beschreiben, immer mehr an Rele- 
vanz. Die Machtstrukturen der politischen, kulturellen 
und geschäftlichen Eliten verzahnen sich immer mehr.
Im Bereich der Kultur spielt die zeitgenössische Kunst  
offensichtlich eine wichtigere Rolle als je zuvor. Ihre sym-

bolische Macht zeigt sich nicht nur an den exorbitanten 
Preisen, die regelmäßig auf internationalen Auktionen  
erzielt werden, sondern auch an der zunehmenden Be-
liebtheit von Großausstellungen, Biennalen und Festivals.  
Das wirtschaftliche Potenzial der Kunst zieht viel Investi-
tionskapital an. Da jedoch Kunstwerke auch einen sym-
bolischen Wert besitzen, wird ihre Bewertung und ihr 
Preis nicht nur weiterhin Gesprächsstoff bieten, sondern 
auch dem Spekulationsverdacht ausgesetzt sein. Der 
bekannte Kulturökonom Pier Luigi Sacco schreibt dazu: 
„Man geht gemeinhin davon aus, dass Geld den Wert 
dessen bestimmt, was gesehen wird, nämlich den Wert 
des Gegenstands. Was indes wirklich gekauft wird, ist 
das, was man nicht sieht, nämlich die potenziellen Nach- 
wirkungen des Gegenstands in den – vor allem äußerst 
komplizierten und unbewussten – Wahrnehmungen,  
subjektiven Entscheidungen und Verhaltensweisen von 
Millionen Menschen. Die kreative Finanzwirtschaft von 
heute erzeugt Geld aus Nichts. Im Fall der Kunst macht 
es Geld möglich, auch das Unsichtbare zu kaufen.“
Die Ausstellung vereint künstlerische Positionen, die  
unterschiedliche Zugänge zu und Verflechtungsebenen 
zwischen Kunst und Ökonomie darstellen. Im Besonderen  
werden folgende Parameter untersucht: künstlerische 
Kreativität und ihre Ausbeutung, spekulative Charakteris-
tika des globalen Kunstmarktes, die Virtualisierung von 
Objekten und der Wirtschaft im Ganzen einschließlich 
von Kunstwerken, die kritische Hinterfragung des Beur-
teilungssystems und die Funktion von Kunst als Asset  
in der neoliberalen Marktwirtschaft.
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During the recent decades, contemporary art has be-
come an omnipresent global industry which operates 
based on the sophisticated rules and regulations con-
structed by the actors of the scene through their highly 
hierarchized professional networks. The constantly grow- 
ing interest of collectors, galleries and institutions which 
keeps the market heated, disregarding the boring rhetoric  
of crisis, has provided an enticing environment for spec-
ulators and innovative investors. The artists who are at  
the front of the nutrition chain of the global art market are  
drawn into the semi-transparent or sometimes opaque  
dynamics of this globally competitive system and most of  
them are searching the right strategy to keep their artistic  
positions and critical distance.
The exhibition intends to examine the intricate link between  
the production of contemporary art and the players of 
the international art market. The operational logic of the 
art world has started to incorporate the strategy and 
tactics of the most successful business models from the 
asset management and investment sectors, so that the 
whole system is undergoing a radical transformation  
process in response to the needs and demands of an  
increasingly global market. In this time, when most of the 
principles of the neoliberal free market economy have 
collapsed, the critical position of the artist has started  
to become more and more important, even though the 
traditional categories of the ideological vocabulary have 
lost their relevance in describing the controversial reality, 
the interlocking of the power structures between the  
political, cultural and business elites. 
In the field of culture, contemporary art has gained a 
more conspicuous role than ever before and its symbol- 
ic power is reflected in the astounding prices regularly 
reached at international auctions and in the increased 

popularity of blockbuster exhibitions, biennales and  
festivals. This attracting of economical potential creates  
a strong interest from an investment point of view, but 
because of the symbolic dimension of the artworks, the 
evaluation process and the pricing system will always 
remain a subject of debate, and the terrain of alleged 
speculations and suspicious manipulations. As Pier Luigi 
Sacco, the acknowledged cultural economist has written  
in his text: “It is assumed that money establishes the 
value of what is seen, namely the object, but what is  
really being bought is what is not seen, namely the ob-
ject’s capacity to reverberate endlessly – above all through  
extraordinarily complex channels of the unconscious – in 
the perceptions, choices and behavior of millions of people.  
It is creative finance that dispenses money for nothing 
today. In the case of art, money literally makes it possible  
to buy the unthinkable.”
The show brings together artistic positions which rep-
resent and explore various approaches and layers of the 
interrelations between art and economy, artistic creativity  
and its exploitation, the speculative characteristics of  
the global art market, the virtualization of objects and 
the economy as a whole including artifacts, the critical 
questioning of the evaluation-system and the function of 
art as an asset in the neoliberal market economy.
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Nicolas Jasmin 
Untitled (NEW/INSIDE), 2013
Track List Painting, aus der Werkgruppe für einen Investmentbanker  
Track List Painting, from the group of works for an Investment Banker
Mischtechnik auf Jute Mixed media on hessian
33 ! 21 cm
Courtesy: der Künstler the artist

Antal Lakner
INERS First Life – SCROLL MASTER, 2015 
User experience prototype testing, Budapest
User experience prototype testing, Budapest
Courtesy: der Künstler the artist

Thomas Locher
5.a. MARX / CAPITAL ( THERE IT IS...), 2015 
Holz, Acrylfarbe, Aluminium Wood, acrylic, aluminium
192 ! 264 cm
Courtesy: der Künstler the artist & Georg Kargl Fine Arts, Vienna



Ryan Gander
A lamp made by the artist for his wife (fourty eighth attempt), 2014
Alltagsgegenstände und -materialien Ready available objects and media
Courtesy: der Künstler the artist & Annet Gelink Gallery, Amsterdam

Vermeir & Heiremans
Masquerade, 2015
Foto Photo: Michael De Lausnay



Mit dem Projekt curated by_vienna unterstützt die Wirt- 
schaftsagentur Wien mit ihrem Kreativzentrum departure 
seit 2009 die Zusammenarbeit von Wiener Galerien zeit- 
genössischer Kunst mit internationalen Kuratorinnen und 
Kuratoren. Impulsgebend für die diesjährige Ausgabe waren 
Überlegungen zur Schnittstelle zwischen Kunst und Kapital. 
Internationale Kuratorinnen und Kuratoren haben sich auf 
dieses Experiment eingelassen und präsentieren in 20 aus-
gewählten Wiener Galerien Ausstellungen zum Thema. Das 
theoretische Konzept für curated by_vienna 2015 hat der 
Philosoph und Literaturkritiker Armen Avanessian erstellt.

curated by_vienna was initiated by the Vienna Business 
Agency’s creative unit, departure, in 2009 to support sys-
tematic cooperation between Viennese contemporary art 
galleries and international curators. Reflections on the in-
tersections between art and capital provide the impetus  
for curated by_vienna 2015. International curators have  
embarked upon this experiment and are presenting exhibi-
tions on the topic in 20 selected Viennese galleries. The the-
oretical concept for curated by_vienna 2015 has been creat-
ed by philosopher and literary critic Armen Avanessian.

www.curatedby.at

20 galleries | 20 exhibitions
Concept: Armen Avanessian, Opening: 10 | 09 | 2015
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