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F A M I L I E N U N T E R N E H M E R  

 

DER TANZ AUF DEM VULKAN 
Der Kunstmarkt in Zeiten der Krise 

 

London im Februar. Die Welt schaut auf Syrien, auf die Flüchtlingskrise, 

auf die mehrfachen Crashs an den internationalen Börsen. Die Auktionen 

aber, Christie’s, Sotheby’s, Phillips und Bonhams in der Zeit vom zweiten 

bis zum 12. Februartag, geben sich scheinbar unbeeindruckt. Sie schließen 

mit niedrigeren Umsätzen als im Vorjahr ab, eigentlich wird nur noch die 

Hälfte für die Kunst ausgegeben, aber das Szenario, dass bestimmte Na-

men und bestimmte Werke besonders hohe Preise erzielen, ist erstaunlich 

unverändert. Der Kunstmarkt wirkt demnach stabil. Gibt es das, einen 

Markt, der vom Zeitgeschehen und den übrigen wirtschaftlichen Bedin-

gungen unabhängig ist? Kann uns in einer Welt voller Krisen und sich 

mehrender Ängste die Kunst das Vertrauen geben? 

 

Die Vielfalt des Kunstmarktes  

Der Erfolg für kleine, sehr intime und durchweg ehrliche Bilder von Lucian 

Freud, die zwischen £ 2 und 16 Mio. gehandelt wurden, 

bestätigt das. Auch der Erlös inkl. Aufgeld für eines der 

bedeutenden Gemälde von Peter Doig, das für knapp über 

£ 10 Mio. zugeschlagen wurde, sowie der Weltrekord für 

den jungen Rumänen Adrian Ghenie, dessen „The Sunflowers in 1937“ den Käu-

fer inkl. Aufgeld £ 3,12 Mio. kosteten, lassen an den gewohnten Kunstmarkt den-

ken. Es gibt immer noch Rekorde, und man tanzt auf einem Vulkan, der schon 

raucht und hin und wieder etwas Lava ausspuckt. Ästhetisch hochsolide Werke, so 

der Lebzeitenguss einer Skulptur um 1890, „Iris. Die Götterbotin“ von Auguste 

Rodin, für £ 11,57 Mio. oder ein bezauberndes frühes Gemälde von Paul Delvaux 

für £ 7,32 Mio. sowie ein attraktives Kirchner-Gemälde von 1913, das seinen 

unteren Schätzpreis von £ 1,5 Mio. inkl. Aufgeld mehr als verdreifachen konnte, 

sprechen für sich. Gute und arrivierte Kunst ist noch immer sehr teuer.  

 
Doch auch auf dem Kunstmarkt gibt es seit Ende 2015 auch Misserfolge, Um-

schichtungen, Verwerfungen. Die Sotheby’s-Aktie ist auf dem niedrigsten Stand 

seit Jahren. Es stehen Einsparungen und Entlassungen an. Andy Warhol, das 

größte Zugpferd neben Pablo Picasso, lässt sich kaum mehr teurer verkaufen. Im 

Gegenteil, seine Serie der kleinen „Electric Chairs“ bei Bonhams, durchaus or-

dentliche Werke, blieb liegen. Das teuerste Werk von Picasso in London, „Tête de 

Femme“ von 1935, erzielte trotz des Verkaufs für umgerechnet $ 27,474 Mio. 

inkl. Aufgeld über $ 12 Mio. weniger als bei seiner Versteigerung bei Sotheby’s in 

New York vor erst zwei Jahren. Selbst Gerhard Richter, vielleicht aufgrund des 

Rückzugs eines Spitzenloses, war in London nicht mehr der Star.  
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Hochsolide sind dafür Lucio Fontana und die historisch nachkommenden Italie-

ner aus den 1960er Jahren, vor allem Piero Manzoni, Michelangelo Pistoletto und 

Alighiero Boetti. Wie lange bleibt das noch so? Die Werke der Deutschen, ob 

Baselitz oder Kiefer, Neo Rauch oder die Becher-Schüler Gursky, Höfer, Ruff 

und Struth, gehören weiterhin zum teuren Angebot, doch entwickeln sie sich 

preislich nicht mehr nach oben. Anders Sigmar Polkes Kunst, sie macht Boden 

gut. Nach wie vor glänzen auch die verstiegenen, meist charismatischen Skulptu-

ren Thomas Schüttes. Seit der letzten „Art“ in Basel sind ebenfalls die mono-

chromen Bilder des 2013 verstorbenen Günther Förg begehrt. Wenn von Joseph 

Beuys einmal eine bedeutende Arbeit angeboten wird, wie eine Kreidetafel von 

1972 in London, dann kann auch sie ihre obere Schätzung leicht hinter sich lassen.  

 
Amerika und Großbritannien 

Mit der amerikanischen Kunst ist es ähnlich gemischt. Viele Namen aus den Be-

reichen Postwar und Contemporary halten sich, aber die Preise legen nicht mehr 

zu. Rasche Wiederverkäufe werden wie bei Picasso gelegentlich durch herbe Ver-

luste bestraft. Cindy Sherman und Robert Longo gehören zu den Ausnahmen, 

und zunehmend wird zum Beispiel der wegweisende Minimal-Künstler Carl And-

re vom Markt in seiner vollen Größe entdeckt.  

Als führende Kunstnation sticht im Augenblick wohl Großbritannien heraus. 

Nicht nur die Werke von Lucian Freud und seit mehreren Jahren von Francis 

Bacon, sondern ebenso die Kunst von Antony Gormley, David Hockney, Henry 

Moore sowie inzwischen auch Frank Auerbach garantiert hohe Preise. Es ist das 

Konservative, Unaufgeregte, Solide, vielleicht überaus Menschliche vieler briti-

scher Künstler, das gefällt.  

 

Künstler – Reisende zwischen Epochen und Kulturen 

Außerhalb der genannten Nationen sind es Einzelne, deren Werke bei den Aukti-

onen hohe, noch immer wachsende Anerkennung finden: der Franzose Jean 

Dubuffet gehört dazu, unverändert die in Amsterdam lebende Marlene Dumas, 

sodann der verstorbene Österreicher Franz West, und neuerdings und schon 

mehrfach Ai Weiwei, der die zahlreichen Kriege und Konflikte in der Welt ge-

schickt vermarktet. Der wirkliche Liebling unter den Nachwuchskünstlern, Danh 

Vo, in Vietnam geboren, verkauft seit Jahren die Details einer in voller Größe 

reproduzierten „Statue of Liberty“ aus Kupfer. Die Teile sind „We the People“ 

betitelt. Danh Vo fasst damit Hauptmerkmale unserer Geschichte und Gegenwart 

zusammen: Es gibt keine echte Hegemonialmacht mehr, so sehr sich einzelne 

Staaten dagegen sträuben, und unsere alten Symbole zersplittern oder verblassen. 

Ein guter Künstler ist deshalb heute ein Reisender zwischen den Epochen und 

verschiedenen Kulturen. Er sucht kein Ganzes mehr, denn schon ausgewählte 

Einzelheiten sind mitunter komplex.  

 

 

 

 

 

Die Stars der Kunstszene wechseln 

sich stetig ab   

Ein guter Künstler sucht kein 
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Fazit 

Was macht der Kunstmarkt also und was werden Anleger tun? Es geht nach dem 

stabilen Hochplateau mit jährlichen Umsätzen von $ 55-60 Mrd., wovon ein er-

heblicher Teil auf die großen Auktionen entfiel, mit wachsender Geschwindigkeit 

einigen neuen Ufern entgegen. Der mittlere Markt wird neu durchgesiebt. Die 

immer raschere Entdeckung anderer Kulturen und Kontinente steht an. Die gro-

ßen Gewinne mit Kunst werden währenddessen seltener mit den hochpreisigen, 

spektakulären Werken gemacht. Es zählen mehr als früher bedächtig, persönlich 

und ehrlich erworbene Sammlungsgüter. Umsicht und Akribie sind angesagt. Die 

hohe Kultur wird es hoffentlich immer geben, doch die Aufregung der letzten 

zehn Jahre wird sich ein wenig legen. 
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