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MobilitätspartnerGefördert durchDie Ausstellung steht unter der 
gemein samen  Schirm herrschaft Seiner 
Majestät  Felipe VI.  König von Spanien 
und Bundespräsident  Joachim Gauck. 
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Warum Los Angeles  
(noch) keine Metropole der Kunst ist

Peter Iden im Gespräch mit dem renommierten kalifornischen Galeristen Jack Rutberg

Wieder – es war schon nach 1960 einmal 
so – macht die amerikanische Westküs-
te in Kunstkreisen von sich reden. Nach 
San Francisco zog es Max Hollein – an 
die beiden Häuser der Fine Arts Muse-
ums: das vor drei Jahren von Herzog & 
de Meuron neu erbaute De Young im 
Golden Gate Park und das Schatzhaus 
der Legion of Honor im Lincoln Park. 
Mit dem Fine Arts konkurriert das 
MoMA im Stadtzentrum, also das Mu-
seum für Moderne Kunst in dem post-
modernen Bau von Mario Botta, der 
nach Plänen des norwegisch-amerikani-
schen Büros SnØhetta gerade um einen 
Anbau erweitert wurde, durch den sich 
die Ausstellungs�äche um fast unglaub-
liche 16 000 Quadratmeter vergrößert. 
Holleins Motive, das Frankfurter Städel 
mit dem Liebighaus und die Schirn zu 
verlassen? Lust auf die Chance, die er 
sieht, eine Institution und sich selbst 
neu zu de�nieren, in einer Stadt, in der 
aus dem nahen Silicon Valley viel Geld 
im Umlauf ist. Nach Sponsoren für die 
Kunst muss man nicht lange suchen. 

Dennoch gilt momentan in Kreisen 
von Künstlern, Galeristen und vielen 
Museumsleuten Los Angeles mehr als 
San Francisco. Es ist eine derzeit weit 
(bis nach Berlin) verbreitete Erwartung: 
In L.A. könne man als Künstler leichter 
am großen Rad drehen und sein Glück 
schneller machen als anderswo. Das 
Lebenstempo begünstige Karrieren, die 
ganze Stadt sei eigentlich eine große Par-
ty von immerzu Erfolgreichen. 

L.A. – ein Hype ? KUNSTZEITUNG-
Autor Peter Iden sprach darüber mit 
Jack Rutberg, seit 35 Jahren angesehener 
Galerist an der LaBrea Avenue, Vertrau-
ter noch der großen Maler, Sam Francis, 
Cly�ord Still, Richard Diebenkorn, die 
den Ruf der Stadt als Ort der Kunst einst 
mitbegründet hatten. Rutbergs jüngste 
Ausstellung war dem Iren Patrick Gra-
ham gewidmet, für manche Beobachter 

„der Anselm Kiefer Amerikas“. Beson-
ders verdient gemacht hat der Galerist 
sich um das nachgelassene Œuvre des 
1937 vor den Nazis aus Basel zunächst 
nach New York, später nach L.A. emi-
grierten Malers Hans Burkhardt (1904 
bis 1994), der für die Entwicklung des 

Abstrakten Expressionismus in 
den USA wichtig wurde. In Eu-
ropa steht seine Entdeckung an. 

Peter Iden: Was ist denn nun, 
Jack Rutberg, wirklich dran an 
dem Gerede von L.A. als hei-
ßer Kunstmetropole?

Jack Rutberg: Zunächst muss 
man wissen, dass Los Angeles 
eine Publicity-Maschine ist. 
Für diesen Apparat ist alles 
eins: Angeblich spektakuläre 
Neubauten wie zuletzt das 
missglückte Broad Museum, 
der vermeintlich günstige 
Immobilien-Markt, Künstler 
mit au"älligen Allüren und 
natürlich die allgegenwärti-
ge Party-Szene. Aber es gibt 
noch andere Gründe für die 
gewagte #ese, L.A. sei das 
gelobte Land der zeitgenös-
sischen Kunst, Betonung auf 

„zeitgenössisch“. Es existiert 
hier eine tatsächlich überwäl-
tigende Anzahl von Kunst-
Schulen. Etwa 30 in L.A. und 
Umgebung, betrieben von 
Universitäten, Colleges aller 
Art und auch von privaten 
Trägern. Etwa zehn dieser 
Schulen verleihen am Ende 
eines Kurses Diplome. Rech-
net man die Institute der Umgebung 
hinzu, kann man sich vorstellen, wie-
viel „Künstler“ in jedem Jahr mit und 
ohne Diplom auf den Markt kommen. 
Eine enorme Gemeinde von solchen 
Menschen bevölkert die Stadt und die 
Region, viele Galerien wurden nur 
gegründet, um diese Heerscharen zu 
versorgen. Besucht man eine Erö"-
nung, tut man sich schwer, unter dem 
Personal, das die Drinks herumreicht, 
Personen zu %nden, die nicht Künstler 
sind. Diese Art von Kunstbetrieb ist im 
Grunde eine Form der Sozialhilfe für 
Möchte-gern-Künstler. Wenige solcher 
Galerien überleben, werden aber umge-
hend durch andere ersetzt. Der Rum-
mel um die Kunst überspielt solche 
Vorgänge. Es ist ja bezeichnend, dass 

in Hollywood einige der Agenturen für 
Film-Schauspieler sich jetzt auch mit 
der Vermittlung von bildenden Künst-
lern befassen. Immer neue Sternchen 
heute – und morgen schon vergessen.

Peter Iden: Natürlich geht es bei der 
Einschätzung der kunstpolitischen 
Bedeutung einer Stadt zunächst um 
die Künstler, die dort wirken. Wichtig 
ist aber auch die Präsenz kundiger und 
potenter Sammler. 

Jack Rutberg: Tatsächlich ist das in 
L.A. ein wunder Punkt: Die Gruppe 
der Sammler, auf die der Kunsthandel 
bauen kann, ist sehr limitiert. Und 
einige sind darunter, die lieber an der 
Ostküste kaufen als hier. Darum sind 

ein paar prominente Galerien, die sich 
Ableger im Westen geleistet hatten, 
nach kurzem gescheitert. Sie wollten 
das Geschä& und dachten, wo „Kreati-
vität“ und die Event-„Kultur“ zuhause 
sind, wie L.A. das für sich beansprucht 

– da ist gut sein. Fehlgeleitete Ho"nung. 
Es ist im Übrigen ja auch festzuhalten, 
dass bis heute in L.A. keine Kunstmes-
se von auch nur annähernd internatio-
nalem Format zustande gekommen ist. 

Peter Iden: Und wie sieht die Kunstkri-
tik die Lage?

Jack Rutberg: Praktisch gibt es sie nicht 
mehr. Weil die Presse sich vor allem 
beschä&igt mit der Schilderung von 
Geschichten rund um Künstler und 

Galeristen – aber nicht mit 
dem, was deren Arbeit wirk-
lich ausmacht und wert ist. 
Wobei diese Stories häu%g so-
gar verfasst werden von nam-
ha&en Journalisten, bezahlt 
von Galerien, die sich das 
leisten können. Als kürzlich 
die Galerie Hauser, Wirth und 
Schimmel in Los Angeles er-
ö"nete, erschienen zu diesem 
Anlass in der „L.A. Times“, 
der einzigen ernstzunehmen-
den Zeitung, im Verlauf von 
sechs Monaten mindestens 20 
Artikel. Und das geht bis heute 
immer noch weiter. Allerdings 
hat die Galerie auch alles ge-
tan, um eine solche Publizität 
zu generieren und sich als At-
traktion darzustellen – man 
wird abwarten müssen, was 
sich mit Räumlichkeiten von 
sage und schreibe gut 41 000 
Quadratmetern anstellen lässt. 
Platz genug, eine Galerie wie 
meine 25 Mal darin unterzu-
bringen. Ziemlich gut, oder?

Peter Iden: Wer die man-
nigfachen Widersprüche des 
praktischen Lebens in Los 
Angeles schon etwas länger 
kennt, generell die deutlich 
prägende Tendenz zum Cha-

otischen als Signatur der Epoche – der 
wird zu dem Schluss kommen, dass die 
Stadt durchaus ein guter Schauplatz 
sein kann für die Kunst, aber ebenso 
nicht unbedingt ein Ort der Konzen-
tration auf sie. „Aloof“ ist das kaliforni-
sche Zauberwort, schwer zu übersetzen: 
Ganz hingegeben der Wahrnehmung 
der Welt – und abständig zugleich.

Jack Rutberg: Ja, wir gehen gern auf 
eine gute Party, mögen spannende neue 
Architektur von heute, Restaurants und 
Galerien. Fraglich aber ist, ob wir wie-
derkommen. Ob also das Neue es wirk-
lich verdient, dass wir die Zeit dafür 
aufwenden, die es verlangt. 

Aus dem Amerikanischen von Peter Iden.

Richard Diebenkorn: „Woman Outside“ Foto: Richard Diebenkorn Foundation


