Kunst

Andreas Ritter

KUNST kann aufund anregen. Zum
Beispiel, wenn man
ein Werke ersteigert.
Das weiss, wer schon
an AUKTIONEN
geboten hat. Manchmal ist es noch
auf- und anregender,
wenn man nicht
mitgeboten hat, weiss
unser Kolumist.
Maurizio Cattelan, «Untitled»,

bei Christie’s), heute sind die Kataloge dick wie
einst Telefonbücher und wird daselbst kunsthistorische Exegese teils an den Haaren herbeigezogen breitgewalzt, um die Attraktivität der
Lose zu steigern. Die ersten zwanzig Werke in
den day sales sind den Shootingstars der Szene
gewidmet, Künstlern wie Jacob Kassay, der vor
drei Jahren in den Auktionen auftauchte, bevor
er überhaupt eine einzige institutionelle Ausstellung vorzuweisen hatte. Seine silbernen
Leinwände übrigens gingen dieses Jahr zum
unteren Schätzpreis weg. Schon Pierre-Auguste
Renoir hat es treffend ausgedrückt: «Es gibt
nur eine Auskunft über den Wert eines Kunstwerks, und die kommt aus dem Auktionssaal.»
Während der Viewings an den Tagen vor
der Auktion glichen die Auktionshäuser Bienenstöcken, so emsig wurden die Ausstellungen des Auktionsguts besucht. Auch in Sachen
Ausstellungen sind die Auktionshäuser auf dem
Vormarsch: Phillips hat an der neuen Location
gleich zwei Stockwerke herausgerissen, um eine
museale Skulpturenausstellung zu präsentieren, kuratiert von Francesco Bonami.
Der Auktionsmarkt ist ein Markt für Insider, Künstler werden hier hochgeschraubt
und wieder fallengelassen. Im Fahrstuhl nach
ganz oben war dieses Mal Sigmar Polke – nach
Kippenberger und Richter der dritte deutsche
Künstler, der in den letzten Jahren die Londoner Auktionen im Sturm eroberte. Müssig zu
erwähnen, dass die Tate Modern zeitgleich zu
den Auktionen eine Polke-Retrospektive zeigte.
Die Frieze-Woche ist durch, der Tross bewegt sich über Paris in Richtung New York und
Miami: Die Insider werden sich wiedersehen bei
der Doppelausstellung mit dem arroganten, aber
trefflichen Titel «Cosa Nostra», die der Megasammler Adam Lindemann mit Werken von Maurizio Cattelan (wieder ein Italiener!) in New York
kuratiert; interessanterweise in einer eigenen Galerie, «Venus Over Manhattan», und, noch bemerkenswerter, beim Auktionshaus Sotheby’s
– beide mit Räumlichkeiten an der schicken Upper
East Side in New York. Eine rare Möglichkeit für
neue Sammler, sich mit dem Erwerb eines der
zwanzig Werke endgültig in den «ehrenwertesten
Sammlerklub», eben die «Cosa Nostra», einzukaufen. Beeilen Sie sich, die Ausstellungen sind
seit dem 1. November schon offen, und die Sammler ziehen schnell – Geldbeutel anstatt Pistolen.
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ährend der alljährlichen
Frieze-Woche überboten
sich die angelsächsischen
Auktionshäuser mit Superlativen: evening sales versus day sales, cocktails, collectors dinners und receptions bei
den beiden Branchenführern Christie’s und
Sotheby’s, derweil der Juniorpartner Phillips
mit der Eröffnung eines neuen Hauptsitzes an
allerbester Lage in Mayfair punktete. Zahlreich
aufmarschiert ist denn auch bereits bei Phillips ein junges internationales Publikum. Doch
bei manchen Hauptwerken rührte sich keine
Hand im Saal, blieben die Telefone stumm.
Der neue CEO von Phillips, Ed Dolman, hatte
offensichtlich seine Mühe, das Hauptlos des
Abends, einen Christopher Wool, für die untere Taxe von 1,8 Millionen Pfund höchstpersönlich am Telefon zu vermitteln.
Das Pulver noch nicht verschiessen wollte
ganz offensichtlich die Sammlerclique, die in
den Tagen darauf bei den grossen Häusern
zulangte: Insbesondere die Spezialauktionen
zu italienischer Kunst haben teils schwindelerregende Preise hervorgebracht, wie die 12,6 Millionen
Pfund für ein blütenweisses
2007.
«Achrome»-Bild von Piero
Manzoni. Ich erinnere mich
noch gut, dass man vor wenigen Jahren bei einem kleinen Zürcher Auktionshaus
für einen tiefen fünfstelligen Betrag einen Enrico
Castellani hätte ersteigern
können, der nun gegen zwei
Millionen einbrachte. Italienische Nachkriegs- und Gegenwartskunst sind hoch im
Kurs, umso mehr, wenn man
in Betracht zieht, dass über
fünfzigjährige Werke zufolge
rigider Kulturgüterschutzbestimmungen bald wohl
nicht mehr einfach aus dem
Herkunftsland Italien werden
ausgeführt werden können.
Während früher die traditionellen drei «d» – debt,
divorce, death – gemeinhin für
eine nicht sehr glamouröse
Champagnerlaune bei Auktionen sorgten, hat sich das
Blatt längst gewendet: Bereits vor einigen Jahren gab
es die «erste kuratierte Auktion» (so angepriesen wurde
die Sammlung Pierre Huber
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