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P R O L O G

Der Fund

DER KITSCHLADEN

Darf ich darüber lachen, muss ich es als Kitsch verurteilen oder 
kann ich es wegen seiner ansteckenden Fröhlichkeit bewundern? 
Als ich das Bild zum ersten Mal sah, wusste ich nicht gleich, wie 
ich darauf reagieren sollte – aber das mag auch ein bisschen an 
dem Ort liegen, wo ich es entdeckte.
 Es war an einem grauen Donnerstagnachmittag in Wien, in 
einer Straße, die garantiert in keinem Touristenführer erwähnt 
wird. Dort gab es, direkt nebeneinander, einen schäbigen Salon 
namens Friseur 2000 und einen pleitegegangenen Laden für rus-
sische Lebensmittel. Nur an der Straßenecke wurde die Schäbig-
keit durchbrochen. Dort glitzerte das Schaufenster eines Billig 
& Gut-Shops, vollgestopft mit Porzellankatzen, Marienfiguren, 
Putzeimern und schweinchenrosa Spielzeugpuppen.
 Gleich um die Ecke arbeitete ich ein paar Monate als Visiting 
fellow eines wissenschaftlichen Instituts. Jeder forschte dort an 
einem Thema seiner Wahl, über meist sehr seriöse Fragestellun-
gen. Zur Beantwortung der ehrgeizigen Forschungsfrage „Welche 
Rolle spielt die alte europäische Kunst heute?“ besuchte ich die 
großen europäischen Museen und befragte Museumsdirektoren 
zu Geldströmen und Museumspolitik. 
 Es mag am Ernst des Forschungsthemas gelegen haben, aber 
zur Entspannung ging ich gern immer wieder einmal in den Bil-
lig & Gut-Shop. Den größten Teil des Angebots konnte man ru-
higen Gewissens als Kitsch bezeichnen, aber nicht der ironisch 
angehauchte Kitsch, wie er in hippen Läden verkauft wird. Das 
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hier war ernst gemeint. In dieser Woche hing ein neuer Blick-
fänger im Schaufenster, eingerahmt von bunter Weihnachts- 
beleuchtung: ein großes Bild mit vier munter tollenden nackten 
Frauen und einem bocksfüßigen Mann in einem Wald.
 Auf den ersten Blick erinnerte das Bild eher an softerotische 
Darstellungen. Eine der Frauen hatte ein ausladendes Hinterteil, 
das den Betrachter unmittelbar ansprang, ihr Gegenüber rosige 
Apfelbrüstchen, das junge, frische Gesicht ist von dunkelblonden 
Locken umrahmt. In der Ferne sah man die Umrisse weiterer 
nackter Frauen in allerlei verführerischen Posen.
 Bei näherer Betrachtung erwies sich das Bild dann doch als 
ein bisschen komplizierter als Softerotik. Trotz ihrer Fröhlichkeit 
hatten die Frauen Grausames vor: Sie lockten den bocksbeinigen 
Mann zu einem Teich – was vielleicht, so verrät seine ängstliche 
Miene, sein Ende bedeuten könnte. Hier ging es nicht einfach 
um eine pikante Szene, dachte ich, das konnte nur etwas aus der 
Kunstgeschichte sein, vermutlich aus der französischen Kunst.
 Nach einigen Tagen des Zweifels betrat ich schließlich den  
Laden und fragte ein wenig verlegen nach dem Bild im Schau- 
fenster. Der arabische Verkäufer zwinkerte mir verständnisvoll 
zu: „Schön, nicht wahr?“ 29,90 Euro kostete das Bild, einschließ-
lich Holzrahmen. Auf der Rückseite stand MADE IN CHINA.
 Am Abend googelte ich sicherheitshalber noch kurz „Nymphen 
und Kunstgeschichte“. Nach mehrmaligem Klicken hatte ich es ge-
funden. Die Reproduktion zeigte das Gemälde Nymphes et satyre, 
1873 von dem Franzosen William-Adolphe Bouguereau (1825–1905) 
geschaffen (siehe Abbildung 1). Oder zumindest: beinahe. Denn der 
Produzent hatte die Nymphen ein wenig dem modernen Zeitge-
schmack angepasst, mit mehr Rosa und etwas volleren Brüsten.
 Für mich machte es das nur noch besser: Dieser Farbdruck 
aus dem Ramschladen war das beste Beispiel für „die heutige Be-
deutung der alten Kultur“, die ich in diesen Monaten hatte auf-
spüren können.

EIN VERGESSENER MALER

In den meisten Kunstgeschichtsbüchern findet man kaum etwas 
über Bouguereau, ebenso wenig über seine zahlreichen Kollegen, 
die in dieser Zeit fast alle im selben Stil malten.
 „Akademische Maler“, so werden sie heute meist bezeichnet, 
weil sie in einer Zeit der künstlerischen Erneuerung an den al-
ten Regeln der französischen Académie festhielten. Kritischer ist 
die Bezeichnung „Salonmaler“, weil sie im alljährlichen Pariser  
„Salon“ ihre Werke ausstellten. Der Begriff „Salon“ ist im 20. Jahr-
hundert zu einer Art Schimpfwort geworden, einem Synonym für 
schlechten Geschmack und Bürgerlichkeit.
 Spektakel, Sentiment und Erotik sind auffallende Merkma-
le der beliebtesten akademischen Kunst jener Zeit. Technisch 
höchst perfektioniert wurden schmachtende nackte Frauen, tap-
fere Gladiatoren und kühne Ritter gemalt – meist auf riesigen 
Leinwänden.
 Als Student bewunderte ich die Malerei des späten 19. Jahr-
hunderts, aber eher die Symbolisten, die mit ihrer düsteren 
Schwüle auf größere künstlerische Anerkennung hoffen konnten. 
Aber Bouguereau ist das genaue Gegenteil von allem, von dem ich 
gelernt hatte, dass es zur Domäne der Kunst gehört.
 „Es ist heute so gut wie unmöglich, Bouguereaus riesiges 
Bild ernst zu nehmen“, lese ich in einer neueren Übersicht zum  
Thema „der Akt in der Kunstgeschichte“, einem der wenigen Bü-
cher, in denen das Gemälde Nymphes et satyre erwähnt wird. Der 
Autor behandelt viele Kunstwerke, bespricht aber kein anderes 
mit einem so nachdrücklichen Vorbehalt wie Nymphes et satyre. 
„Nach heutigen Maßstäben wirkt der erotische Impact, auf den 
der Maler seine ganze rhetorische Anstrengung konzentriert, 
eher lächerlich.“ 
 Ehrlich gesagt muss ich über das Bild auch ein bisschen la-
chen. Aber obwohl Bouguereaus süßliche paradiesische Idylle 
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von meinen persönlichen Vorlieben weit entfernt ist, als „total lä-
cherlich“ möchte ich das Bild doch nicht bezeichnen. Viele dieser 
Akademiemaler waren in ihrer Zeit ebenso beliebt wie Gerhard 
Richter und Jeff Koons heute. Ihre Werke brachten das meiste 
Geld ein, sie hatten die wichtigsten Ämter in der Kunstwelt inne 
und sie bekamen die besten Aufträge.
 Bouguereau war einer der Stars des akademischen Genres. 
Erfolgsgekrönt waren vor allem seine Bilder von schönen jungen 
Frauen; er produzierte Hunderte Darstellungen von kleinen Hir-
tinnen, Bäuerinnen, Marien, und gewiss auch: Aktbilder – nackte 
Frauen malte er stückweise, einzeln, zu viert – und am Ende sei-
nes Lebens sogar bis zu sechzig Frauen auf einem einzigen Bild. 
Für ihn waren sie der Ausdruck der „idealen Schönheit“, aber sie  
sahen doch bemerkenswert sinnlich aus.
 Der Maler wurde damit zum Millionär und in der ganzen west-
lichen Kunstwelt berühmt. Und dann war es mit einem Schlag 
vorbei. Die Geschichte kennt viele vergessene Maler, Helden ihrer 
Zeit, die von nachkommenden Generationen grob beiseite ge-
stoßen wurden. Aber es gibt nicht viele Beispiele, bei denen das 
Renommee eines Künstlers so sehr abstürzte wie Bouguereaus. 
Er verschwand buchstäblich aus der Kunstwelt, und wenn seine 
Werke noch zu sehen waren, dann ausschließlich im Bereich der 
populären Kultur; wie eben die Reproduktion in einem Wiener 
Ramschladen.
 Der Maler verlor seinen Ruhm als Kunstheld an die Künstler, 
die zu seinen Lebzeiten noch am Rand standen: die Impressio-
nisten und Postimpressionisten, Rebellen, welche die alten Re-
geln abschaffen wollten. Der kurzen Zeit der Verkennung von 
Malern wie Manet, Cézanne und van Gogh folgte ein Jahrhundert 
der Kanonisierung, ein Jahrhundert der Hunderte-Millionen- 
Dollar-Auktionen und ehrenvollen Werkausstellungen.
 Ihr Erfolg stand auch für das Aufkommen eines anderen 
Kunstgeschmacks als dem, den Bouguereau vertrat. Bis in die 

heutige Zeit ist dieser Einfluss spürbar. Kunst, so will es die 
Kunstwelt heute, ist vor allem wertvoll, wenn sie „fortschritt-
lich“ ist, „konfrontiert“ oder wenigstens „zum Nachdenken an-
regt“. Etwas, das geschaffen wurde, allein um zu gefallen, wird als 
„süßlich“ oder „sentimental“ bezeichnet: mit anderen Worten als 
Kitsch, als etwas, womit sich ein Kunstliebhaber mit ein bisschen 
Selbstachtung besser nicht einlassen sollte.

DIE WIEDERENTDECKUNG

Eine meiner ersten Konfrontationen mit den ungeschriebenen 
Gesetzen der Kunstwelt erlebte ich in Rotterdam, in dem großen 
Glaskasten unserer überregionalen Abendzeitung. Im Jahr 2000 
bewarb ich mich dort um eine befristete Stelle als Kunstredak-
teur. Ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen und war be-
reit für neue Aufgaben.
 Die Chefin der Kunstredaktion bot mir einen weichen Sessel 
an, sie selbst saß auf einem Bürostuhl und überragte mich so ein 
wenig. Eine Viertelstunde ging alles glatt, bis die eine Frage kam, 
die Frage nach dem Geschmack, dem richtigen Geschmack: „Was 
gefällt dir?“ Plötzlich stockte das Gespräch. „Louise Bourgeois, 
die mag ich“, sagte sie nach einer Weile, um mir zu helfen oder 
um mich auf die Probe zu stellen. 
 Das Werk von Louise Bourgeois, das wusste ich auch, war 
Kunst, wichtige Kunst, irgendwas mit Feminismus. Ich erinnerte 
mich auch an Penisse an einem Fleischerhaken, aber auf jeden 
Fall hatte ihr Werk eine bemerkenswerte Strenge. Nun war ich an 
der Reihe, und mir schossen gleich eine Menge möglicher Ant-
worten durch den Kopf.
 Wenn ich jetzt etwas Seriöses und Intellektuelles nannte, 
wäre alles in Ordnung. Aber mich interessierten eigentlich alle 
Bilder, sie mussten nicht unbedingt kunsthistorisch bedeutend 
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oder geistig hochstehend sein. Als an Kultur im weitesten Sinn 
des Wortes interessierter Historiker ging es mir vor allem darum, 
welche Geschichte sie zu erzählen hatten. So etwas versuchte ich 
in diesem Rotterdamer Redaktionsgebäude zu sagen. Aber es ge-
lang mir nicht. Ich stammelte, ich wand mich. Meine Ablehnung 
war unvermeidlich; es sah so aus, als ob ich von nichts Ahnung 
hätte.
 Vielleicht faszinierten mich deshalb Jahre später diese Nym-
phes et satyre in dem Billig & Gut-Laden so sehr. Denn das Bild 
illustrierte genau, was ich damals hatte sagen wollen. Es steht 
mit seiner frivolen Ausstrahlung für alles, was die strenge Kunst-
auffassung ablehnt, und trotzdem erzählt dieses Gemälde min-
destens ebenso viel über die Kunstgeschichte wie die bekannten 
Höhepunkte des guten Geschmacks; vielleicht sogar noch mehr.
 Im 21. Jahrhundert nahm die Geschichte des Malers Bougue-
reau dann eine überraschende Wendung. Mehrere Museen, da- 
runter das Musée d’Orsay in Paris und The Metropolitan in New 
York, holten Bouguereaus Gemälde aus ihren Depots, um sie dem 
Publikum zu zeigen. Auf Kunstauktionen stieg der Wert seiner 
Werke inzwischen wieder auf über eine Million Euro.
 Im Internet ist diese Wiederkehr des Interesses noch viel auf-
fallender. Das Angebot an Abbildungen von Werken lange ver-
schmähter akademischer Maler des 19. Jahrhunderts ist groß. 
Bouguereau hat sich in den Online-Verkaufsshops für Kunst-
reproduktionen zur festen Größe entwickelt. Spektakel, Gefühl 
und Erotik; der Popularität steht das keinesfalls im Wege. Noch 
stärker: Derlei Kunstwerke können offenbar sogar in zeitgenös-
sischen politisch-ideologischen Diskussionen eine Rolle spie-
len, wie etwa im Rahmen der #MeToo-Bewegung und dem Un-
mut über die „elitäre Kunstwelt“. Es gibt sogar eine Organisation  
eines amerikanischen Multimillionärs, die sich dafür einsetzt, 
dass Bouguereau in die Reihe der besten Künstler aller Zeiten 
aufgenommen wird.

 Was für mich als alberner Scherz in Wien begann, ist zu einem 
faszinierenden Rätsel der heutigen Kunstwelt geworden: Denn 
wie kann dasselbe Gemälde zuerst Kunst sein, dann Kitsch – und 
dann wieder Kunst?

EINE REISE DURCH DIE KUNSTWELT

Die Geschichte von Nymphes et satyre zeigt, wie radikal sich die 
Auffassungen über Kunst und Schönheit in kurzer Zeit wandeln 
können. In einhundertvierzig Jahren hat Nymphes et satyre alle 
Höhen und Tiefen der Anerkennung durchgemacht. 
 In den ersten Jahren nach seiner Entstehung wurde das Ge-
mälde als höchste Kunst bejubelt, war zwanzig Jahre später als 
frivole Ikone in einer Males only-Bar berühmt und scheint nach 
1900 jahrzehntelang wie vom Erdboden verschwunden zu sein. 
Doch in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts kehrte das Gemälde 
wieder ins öffentliche Bewusstsein zurück und ist inzwischen er-
neut, einige tausend Kilometer von seinem Entstehungsort ent-
fernt, zum Besuchermagneten geworden.
 Am Ende erweist sich an diesem einen Bild nichts weniger als 
die große, abstrakte Frage, wie sich der Geschmack verändert. 
Kunstgeschichte wird oft präsentiert wie eine logische und un-
veränderliche Entwicklung in Richtung Gegenwart. Aber warum 
welche Kunst in einer historischen Periode geschätzt oder ver-
spottet wird, ist stark abhängig von politischen, sozialen und kul-
turellen Strömungen in der Gesellschaft. Seit seiner Entstehung 
ist das Gemälde Bestandteil von Debatten über die Frage, was 
denn genau unter schön zu verstehen ist. Das war schon 1873 so, 
und ist es auch heute wieder.
 Um diesen Geschmackswandel zu verstehen, bin ich den Spu-
ren des Gemäldes gefolgt, ich habe die Orte aufgesucht, wohin es in 
den vergangenen einhundertvierzig Jahren gebracht wurde, denn 
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Geschmack kann man nicht nur in Bibliotheken oder in kunst- 
historischen Museen erforschen. Als Forschungsmaterial sind hier 
in diesem Buch Bildmotive auf alten Zigarrenschachteln ebenso 
wichtig wie berühmte Meisterwerke, und ein Besuch im Nachtclub 
ist ebenso lehrreich wie Gespräche mit Museumskuratoren.
 Die Geschichte des Bildes ist damit auch zu einer Tour durch 
die moderne Kunstwelt geworden – zu den wichtigsten Orten, 
den Randbezirken, den Spelunken. Die Reise führt zu einem ame-
rikanischen Multimillionär, zum linken Oberarm eines Starfuß-
ballers, zu einer Lagerhalle im Rotterdamer Hafen – und beginnt 
natürlich in Paris, der Stadt, in der das Gemälde entstanden ist.
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