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JOHN SILVIS: Wie kam es, dass Sie über Kunst zu 
schreiben begannen? Wo und wann hat das be-
gonnen und wo ordnen Sie sich heute selbst ein?
LILLY WEI: Das passierte eher zufällig, aber ich glau-
be, das ist bei den meisten Menschen so! Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass ein kleines Kind irgend-
wann einmal sagt: Wenn ich groß bin, möchte ich 
Kunstkritikerin werden. Ich studierte griechische 
und römische Artefakte sowie Archäologie und in-
teressierte mich auch für die Kunstgeschichte des 
alten Chinas. Eigentlich fand ich alles spannend 
außer moderne und zeitgenössische Kunst. Mei-
ne größte Leidenschaft galt jedoch dem Wort: Ich 
liebte es, mich mit Sprachen und Literatur zu be-
fassen. Als ich meine Dissertation fertigstellte, ver-
spürte ich jedoch den starken Wunsch, wieder in 
die reelle Welt zurückzukehren. Die ersten Künst-
ler, die ich dann traf, waren in meinem Kunstge-
schichteunterricht und stellten die seltsamsten Fra-
gen. Ihre Art, über Kunst nachzudenken, war völlig 
anders. Heute bin ich daran natürlich gewöhnt. 
Als ich dann in die City zog, fiel mir auf, dass die 
Kunstwelt ziemlich offen und ständig im Fluss war. 
Zeitgenössisch war noch nicht wirklich definiert, 
man verstand darunter mehr oder weniger Leute, 
die in ihrem Atelier arbeiteten. Die Kunstwelt war 
auch kleiner, und die Künstler hatten zu dem Zeit-
punkt die Freiheit, alles zu machen, was sie woll-
ten. Es schien, als gäbe es unendlich viele Möglich-
keiten. Ich denke, diese Aufbruchsstimmung sollte 
jede Künstlergeneration verspüren können.
Durch den Umzug in die City fand ich mich plötz-
lich mitten in der Kunstszene wieder und lernte 
viele Menschen kennen, zum Beispiel Elizabeth 
(Betsy) Baker, die langjährige Herausgeberin von 
„Art and America“. Sie bat mich, ein paar Kritiken 
für sie zu schreiben, und so begann die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit der Zeitschrift. Bald ba-
ten mich auch Künstler, Essays für Ausstellungska-

taloge zu schreiben. Die erste große Ausstellung, 
über die ich schrieb, war „Radical Painting“, eine 
große Schau über monochrome Malerei, die 1984 
von Thomas Kren im Williams College Museum 
of Art kuratiert wurde. Von da an habe ich über 
Kunst geschrieben und Ausstellungen zusammen-
gestellt, das war genau richtig für mich. Ich wollte 
nie im Museum arbeiten, weil ich damals eine jun-
ge Familie hatte und flexibel sein wollte, um Zeit 
mit meinen Kindern verbringen zu können.
JS: Hatten Sie für Ihre weitere Karriere als Auto-
rin einen bestimmten Bereich im Auge? 
LW: Durch meine früheren Erfahrungen in ver-
schiedenen Themengebieten hatte ich eine gute 
Grundlage, um mich der zeitgenössischen Kunst 
anzunähern. Es wäre komisch, zu sagen: Mein 
Schwerpunkt liegt auf globaler zeitgenössischer 
Kunst, denn eigentlich ist das überhaupt kein 
Schwerpunkt. Auf der anderen Seite gibt es eine 
Kategorie internationaler Kunst, die auf einer be-
stimmten Ebene auftritt. Sie ist nicht wirklich auf 
ein Land beschränkt, sondern wird durch ein spe-
zifisches Vokabular definiert. Diese Art von Kunst 
wird für Biennalen und Kunstmessen sowie für 
internationale Gruppenausstellungen aller Art 
ausgewählt, und diese Künstler reisen viel. Diese 
Schicht der Kunstwelt hat mich schon immer in-
teressiert, wenn auch nicht ausschließlich. Es gibt 
Künstler, die auf lokaler Ebene arbeiten, und sie 
sind genauso interessant und überzeugend.
JS: Was verbinden Sie mit dem Begriff globale 
Kunst? LW: Das ist meines Erachtens eine proble-
matische Bezeichnung. Wenn wir global sagen, be-
deutet das niemals alle – nicht, weil wir es nicht 
wollen, sondern weil wir nicht alles erfassen kön-
nen. Die Kunstwelt ist riesig und wir bekommen 
bestenfalls einen kleinen Einblick in eine Region 
oder eine kulturelle Idee, aber das, was dahinter-
steht, ist komplex, und das, was wir zu sehen be-

kommen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Im Jahr 
1989 begann der Kurator Jean-Hubert Martin im 
Anschluss an die berüchtigte „Primitivism“-Schau 
auf der MoMA eine Ausstellung zusammenzu-
stellen, die die ethnozentrischen Praktiken in der 
zeitgenössischen Kunstwelt veränderte. Mit „Ma-
giciens de la Terre“ im Centre George Pompidou 
versuchte Hubert das Problem zu lösen, dass „ein-
hundert Prozent der Ausstellungen 80 Prozent der 
Erde ignorieren“. Die Ausstellung zeigte fünfzig 
Prozent westliche und fünfzig Prozent nicht-west-
liche Künstler. Selbst zwischen Los Angeles, New 
York und Chicago stehen je nach Stadt unter-
schiedliche Künstler im Rampenlicht. Elizabeth 
Murray, zum Beispiel, spielt in New York schon 
lange ganz vorne mit, gewinnt aber international 
erst jetzt allmählich an Präsenz. Ich wiederum ken-
ne im Vergleich zu New York nur eine begrenzte 
Zahl an Künstlern aus Los Angeles. Wir arbeiten 
also alle mit einer Art Vorlage; ein wichtiger Punkt, 
um Kunst zu verstehen, ist aber, dass man mit dem 
Kontext vertraut ist. Minimalismus war ein wich-
tiger Teil des New Yorker Kontexts, wäre aber zum 
Beispiel in China vielleicht ganz anders gesehen 
oder überhaupt nicht angenommen worden. Die 
ersten abstrakten Künstler sind ja nach unserem 
Kunstverständnis von der asiatischen Philosophie 
beeinflusst, weil sie asiatische Quellen als Grundla-
ge für diese Art von Unbeschreibbarkeit anführten.
JS: Wie wichtig ist die New Yorker Kunstwelt im 
globalen Diskurs und wie hat sie sich verändert?
LW: In meiner Kindheit war New York das Zent-
rum der zeitgenössischen Kunstwelt, es war das 
Vorzeigestück des amerikanischen Jahrhunderts. 
Die amerikanische Wirtschaft der Nachkriegszeit 
war von einem enormen Geldschub geprägt und 
formte damit auch das nationale Selbstbewusstsein. 
Dies führte zu einer starken Förderung amerikani-
scher Künstler, und New York stand dabei genau 

im Mittelpunkt. Heute kommen nach wie vor vie-
le Künstler nach New York, aber es ist nicht mehr 
das Zentrum. Es gibt überall Kunstdrehkreuze, was 
zum einen daher rührt, dass sich die Art und Wei-
se, wie wir kommunizieren, verändert hat. Zum 
anderen wird die Kunstwelt in erster Linie von 
Märkten bestimmt – mehr als von den Kulturzent-
ren selbst. Die Künstler kommen zwar nach New 
York, um Einzelausstellungen zu veranstalten oder 
Kunstsammler zu treffen, aber sie sind eher nur 
auf der Durchreise. Im Prinzip könnten sie genau-
so gut in Berlin oder Shanghai oder in Dubai le-
ben. Was in New York immer noch erstaunlich ist, 
ist der konstante Umsatz und die Energie, und ich 
hoffe, dass das nie nachlässt! Die Immobilienpreise 
sind für die Kunstszene nicht gerade hilfreich; ge-
rade für junge Künstler ist es eine echte Herausfor-
derung, hier zu überleben, weil sie jobben müssen, 
um ein Studio zu finanzieren, und so wenig Zeit 
für ihre künstlerische Arbeit haben. Das ist defini-
tiv schwieriger geworden. Als ich zum ersten Mal 
hierherkam, mussten wir uns nicht wirklich um 
Geld kümmern. Die meisten von uns wussten, dass 
wir nicht viel Geld haben würden; aber wir konn-
ten genug verdienen, um davon zu leben und trotz-
dem noch im Studio zu arbeiten oder zu schreiben. 
Zwei oder drei Tage pro Woche jobben reichte. 
Nun bleibt für die Arbeit im Atelier deutlich we-
niger Zeit übrig. Die gegenwärtige Kunstwelt hat 
sich auch extrem professionalisiert und gleichzeitig 
ist sie sehr stark kommerzialisiert und durchorgani-
siert. Dadurch ist die Messlatte, um Teil der Kunst-
welt zu werden, weit nach oben gegangen. Dies 
gilt insbesondere für aufstrebende zeitgenössische 
Künstler. Aber ich gehöre auch nicht zu jenen, die 
immer nur von der „guten alten Zeit“ schwärmen. 
Ich genieße die Erinnerung an diese Tage, als wir 
auf bessere Zeiten hofften. Nun nehmen in New 
York wieder völlig neue Ideen Gestalt an.
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sprach mit Lilly Wei über ihre berufliche Entwicklung und über das New York von früher und heute.
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