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Grandmaster Flash 
and The Furious Five: 
Auch der Kunstmarkt 
hat seine «Furiosen 
Fünf» – und die  
haben wahrscheinlich 
mehr Stehvermögen, 
als die Rapper hatten.

ie waren wir doch über-
rumpelt, als 1977 ein jun-
ger schwarzer Musiker mit 
dem nicht unbescheide-

nen Künstlernamen Grandmaster Flash eine 
 wilde  Collage aus Liedschnipseln von Chic, 
Blondie und Queen zum Besten gab. Damit 
nicht genug, der Grossmeister trat auf mit 
 einer wilden Combo von anderen Rappern, 

zusammen erfanden diese business innova-
tors den Hip-Hop, der heute als Mainstream 
des 21. Jahrhunderts die Jugendkulturen welt-
weit prägt. Auch der heutige Kunstmarkt hat  
seine Furious Five. Wie das gemeint ist?

Eine neu publizierte Studie des Art News-
paper kommt zum Schluss, dass nahezu ein 
Drittel aller zeitgenössischen Einzelschauen 
in US-amerikanischen Museen in den letzten 
Jahren durch Künstler bestritten wurden, die 
von  einer der fünf weltweit führenden  Galerien 
Pace,  Gagosian, David Zwirner, Marian Good-
man und Hauser & Wirth vertreten sind. Im 
berühmten Leuchtturmmuseum Guggenheim  
New York zeigten zwischen 2007 und 2013 gar 
elf von zwölf Solo-Hauptausstellungen Werke 
von Künstlern, die sich im Programm der big 
five befinden. Deren wachsender Einfluss im 
sich rasch konsolidierenden Kunstmarkt ist 
 damit erklärt, dass diese gros sen Händler auch 
 logistische und finanzielle Unterstützung bei 
den oft finanziell darbenden Kulturinstituten 
ins Feld zu führen wissen und erst dadurch 
komplexe und teure Ausstellungen von Gegen-
wartskunst zu realisieren sind. Signifikant ist 
weiter, dass die fünf  Galerien oft soge nannte 
mid- career  artists  unter Vertrag  haben, die in-
teressant sind für eine ( erste)  grosse Museums-
präsentation in einem wich tigen Haus. Und 
eine solche Museums ausstellung nobilitiert 
 wiederum den Rang des Künstlers, was wieder-
um eine Preissteigerung nach sich ziehen wird. 
Vordergründig also eine Win-Win- Situation 
für beide Beteiligten, doch die Museen – umso 
mehr im Falle, da es sich um öffentlich finan-
zierte  Institute handelt – müssen sich hüten, 
noch mehr in die Abhängigkeit des kommerzi-
ellen Handels zu kommen. Selbst habe ich es 
schon erlebt, dass mir an einer Messe  Werke 
aus einer laufenden Museumsausstellung  
eines angesagten Künstlers offeriert wurden, 
gerade so, als wenn das Museum als erweiter-
ter Showroom der Galerie verstanden würde.

Die Konsolidierung auf dem Markt schrei-
tet voran, nicht nur Galerien, auch die Kunst-
messen sind von dieser Entwicklung betroffen. 
Die Art Basel hat strategisch vorausschauend 
 weltweit drei Stützpfeiler in Basel, Miami und 
zuletzt Hongkong errichtet, die Frieze Lon-
don unterhält eine Dépendance in New York, 
und die FIAC aus Paris zieht mit einer dieses 

Jahr das erste Mal ausgerichteten  Messe im 
boomenden Los Angeles nach. Selbst  komme 
ich gerade retour von meinem Besuch an der 
Art Cologne, und auch da ist die Konzentra-
tion der Kräfte spürbar. Dem Direktor Daniel 
Hug ist es gelungen, die in den letzten Jah-
ren disparat verteilten Positionen aus Berlin, 
Düsseldorf und Köln in einer neu auferstan-
denen  Messe mit allen wichtigen deutschen 
Playern zu einen, und auch die wichtigen 
Sammler aus dem Rheinland sind zufrieden: 
Dem 50- Jahre-Jubiläum 2016 kann die äl-
teste Messe zeitgenössischer Kunst mit gros-
ser Zuversicht entgegensehen, Köln hat sich 
seinen Platz unter den Big Playern definitiv 
zurückerkämpft. Andere Messen werden es 
angesichts der viel zu grossen Zahl schwer 
haben, die nächsten Jahre zu erleben.

Bleibt der Blick auf die Auktionshäuser, 
auf den traditionell engen Markt mit riesi-
gen Transaktionsvolumen und nur wenigen 
Global  Players: Der ewige Bruderkampf zwi-
schen Sotheby’s und Christie’s geht weiter und 
ist längst nicht entschieden. Die Vorteilslage 
 wechselt hin und her, die Schlachten werden 
zunehmend in Asien und mit einem irr witzigen 
Aufwand ausgetragen, sodass man oft hört, 
unter dem Strich würden satte Verluste ge-
schrieben. Beide Häuser ähneln bald mehr 
Luxusgüterkonzernen als Kunstvermittlungs-
häusern und werden entsprechend geführt. 
Daneben geschäftet der schon viele Male tot-
gesagte Konkurrent Phillips,  einige Jahre nun 
bereits in russischer Hand, seit letztem Jahr 
geführt von einem  Doyen des klassischen 
Auktionsgewerbes, Ed Dolman. Dass dieser 
vorher in derselben Position erst Christie’s 
und dann den Qatar-Museen vorstand, mag 
hier nicht schaden. Kontakte sind schliess-
lich  alles. Das verächtliche Bonmot «Buy at 
 Phillips but sell at Christie’s or Sotheby’s»  
muss für die Zeitgenossen vielleicht bald 
 überdacht werden.

 Nr. ! "#$%    Kunst  Andreas Ritter
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Ein DRITTEL aller  
zeitgenössischen 
KÜNSTLER, die  
zurzeit wichtige  
Einzelschauen  haben, 
werden von bloss 
FÜNF GALERIEN 
vertreten. Diese haben 
als  erste  Entwicklungen 
am MARKT erkannt  
– und ausgenutzt.
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Die furiosen
Fünf


