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DIEWARTE
P E R S P E C T I V E S

DAS FEU ILLETON IM LUXEMBURGER WORT

Handeln mit Kunst
Ein Ausstellungsdirektor und ein Kunstberater sprechen über

die Mechanismen des Kunstmarktes – früher und heute
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Ein Ausstellungsdirektor und ein Kunstberater sprechen über den Kunstmarkt

„Kunst ist demokratisiert“
„Private Sales“ und Onlinehandel gewinnen an Bedeutung
Interview: Marie-Amélie zu Salm-Salm

Wie der Kunstmarkt im Goldenen Zeitalter der Niederlande entstanden
ist, darüber haben sich Franz Wilhelm Kaiser, Direktor des Bucerius
Kunst Forum Hamburg und Matthias Batz, Inhaber und Geschäftsführer
der Kunstberatung Tuffle Art Advisory, unterhalten. Im Bucerius Kunst
Forum fand jüngst eine Ausstellung zu diesem Thema statt.

n Herr Kaiser, was hat Sie moti-
viert, die Geburt des Kunstmark-
tes im Goldenen Zeitalter der Nie-
derlande erstmals in einer Aus-
stellung zu thematisieren?

F. W. Kaiser: Die absurden Preise,
die heute an der Spitze des globalen
Kunstmarktes erzielt werden. Das
hat meines Erachtens weniger mit
Kunst zu tun als mit Fetischismus
und Trophäenjägerei. Da kann ein
Blick in die Geschichte helfen, das
Wesentliche nicht aus den Augen zu
verlieren. An den Anfängen und aus
einer gewissen Distanz heraus kann
man es oft besser erkennen als im
Gestrüpp des allzu Gegenwärtigen.

n Was war der politisch-soziale
Hintergrund in den Niederlanden
des 16. Jahrhunderts, der einen
Kunstmarkt überhaupt erst ent-
stehen ließ? Welche Mechanismen
können Sie am damaligen Kunst-
markt ausmachen?

F. W. Kaiser: Es gab in der Tat schon
einen internationalen Kunstmarkt in
den Niederlanden des 16. Jahrhun-
derts, mit Antwerpen als Drehschei-
be. Der politisch-soziale Hinter-
grund der damals noch ungeteilten
Niederlande war eine bis heute ein-
zigartige Symbiose von höfischen
und städtischen Elementen, in der
französische Adelskultur und nie-
derländische Bürgerkultur aufeinan-
dertrafen. Doch waren die vorherr-
schenden Bildwelten der dort ver-
handelten Kunst noch weitestge-
hend geprägt durch die traditionel-
len Auftragsstrukturen, d. h. durch
die Kirche und den Adel. Nach der
Abtrennung der nördlichen Provin-

zen – dem Grundstock der heutigen
Niederlande – entstand dort im 17.
Jahrhundert ein Markt, in dem die
traditionellen Auftragsstrukturen
kaum noch eine Rolle spielten, denn
in calvinistischen Kirchen war De-
koration verpönt, und der Adel spiel-
te im Norden nur noch eine margi-
nale Rolle. Dagegen zog der proto-
kapitalistische Wirtschaftsauf-
schwung viele Einwanderer inklusi-
ve deren Know-how aus umliegen-
den Krisengebieten an. So entwi-
ckelten sich die nördlichen Nieder-
lande schnell zum am dichtesten be-
völkerten Gebiet der Welt mit dem
höchsten durchschnittlichen Pro-
Kopf-Einkommen und Bildungsni-
veau – ideale Voraussetzungen für
die Entstehung eines Kunstmarktes,
dessen Auswahlkriterien nicht mehr
bestimmt waren durch die Präferen-
zen des Adels und des Klerus, son-
dern durch den Bürgergeschmack.

n Herr Batz, Sehen Sie Parallelen
zum heutigen Kunstmarkt?

M. Batz: Wir betrachten berufsbe-
dingt das obere Segment des Kunst-
marktes und sprechen heute von ei-
nem globalisierten Markt, nationale
Grenzen sind entfallen. Gerade, was
die zeitgenössische Kunst angeht,
erleben wir derzeit in der Tat am-
bitionierte Preise. Die Geschichte
wird zeigen, wie sich diese Preise
entwickeln und ob sie Bestand ha-
ben können oder gar noch steigen
werden. Für Spekulanten kann es ein
interessantes, obgleich risikobehaf-
tetes Geschäft sein. Aus der Ge-
schichte wissen wir, dass die Zeit
einige Künstler abgeschliffen hat.
Das ist ein ganz natürlicher Pro-

zess. Zudem gibt es auch Ge-
schmackszyklen, die sich in der
Preisbildung niederschlagen. Wir
beraten zumeist Sammler und In-
vestoren, die generationenüber-
greifend denken. Dafür setzen wir
die historische Distanz als einen zu-
sätzlichen Garanten ein und setzen
auf Topqualität und Künstler, die
sich über viele Jahre im Kunstmarkt
etabliert haben. Kunst als Anlage-
klasse ist ein begrenztes Gut, und die
Nachfrage danach wächst, auch das
heizt die Preise an. Die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen wie die
aktuelle Niedrigzinsphase, wirt-
schaftliche Prosperität und die Su-
che nach Investitionsmöglichkeiten
spielen dem Kunstmarkt zu. Natür-
lich geht es dabei auch um das „Ha-
ben-Wollen“. Der Jagdinstinkt der
Sammler befeuert die Preisent-
wicklung auf dem Markt zusätzlich.

n Herr Kaiser, können Sie exemp-
larisch am Beispiel von Rembrandt
und Ruisdael den Einfluss dieses
Kunstmarktes auf die Kunstpro-
duktion und deren Preisbildung
schildern?

F. W. Kaiser: Aus der neuen poli-
tisch-sozialen Situation ergab sich für
die Künstler die Herausforderung,
anstatt aufgrund von Aufträgen
mehrheitlich auf Lager, d. h. für ei-
nen anonymen Markt zu produzie-
ren. Die Produktion muss enorm ge-
wesen sein, und um sich auf einem
wahrscheinlich übersättigten Markt
durchsetzen zu können, mussten
Künstler ihre Preise niedrig halten,
sich einerseits an die Präferenzen
potenzieller Käufer anpassen, und
andererseits eine Nische im Markt
finden, sodass ihre jeweilige Spezia-
lität zu einem Markenzeichen wurde.
Ruisdael spezialisierte sich auf das
Sujet der romantischen Bergbäche,
die es so in den Niederlanden gar
nicht gibt. Durch Spezialisierung
entwickelte er sehr spezifische Fer-
tigkeiten wie geniale Kürzel, konnte
seinen Arbeitsprozess rationalisie-
ren, was schnelleres Arbeiten und
somit einen konkurrenzfähigen Preis
bei nichtsdestoweniger hohem Qua-
litätsniveau ermöglichte. Dies, nebst
kleinen, häuslichen Formaten und ei-
nem sehr direkten Realismus, ist, was
die niederländische Malerei von ...

„Handel ist eine Form der
gesellschaftlichen Ausei-
nandersetzung mit Kunst“,
Franz Wilhelm Kaiser,
Direktor des Bucerius Kunst
Forum Hamburg.
(Foto: Ulrich Perrey)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Werkstatt) „Willem Burchgraeff“
(Detail), 1633, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsamm-
lungen Dresden. (Foto: Hans-Peter Klut)
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... der Barockkunst der umliegen-
den Länder unterscheidet.

Rembrandt spezialisierte sich nicht.
Er profilierte sich in der Porträt-
kunst, der einzigen Gattung, in der
noch Aufträge bestimmend waren,
sowie in der allerhöchsten Gat-
tung, der Historienmalerei. In
diesen höheren Gattungen ging es
weniger um konkurrenzfähige
Preise und erkennbare Markenzei-
chen als um Anerkennung bei Ken-
nern – um Reputation, was uns
heute natürlich bekannter vor-
kommt. Der Markt für diese teure-
re Kunst war in Amsterdam, und als
Rembrandt von Leiden nach Ams-
terdam umzog, da kaufte er sich in
den Kunsthandel Uylenburgh ein,
um sich in der Amsterdamer Ober-
schicht einen Kundenkreis aufzu-
bauen.

n Herr Batz, hat Ihrer Ansicht
nach der heutige Kunstmarkt ei-
nen vergleichbaren Einfluss auf die
Kunstproduktion und deren
Preisbildung?

M. Batz: Der Markt mit seinen Kun-
den und Auktionen, Messen, Gale-
rien, Händlern ist nicht nur von in-
nen heraus preisbildend, sondern
auch äußere Faktoren sind ent-
scheidend: Museen, Presse, Samm-
ler und Personen des öffentlichen
Lebens setzen Trends und haben
heute einen immensen Einfluss
auf Nachfrage und Preisentwick-
lung. Die mediale Globalisierung
befeuert diesen Mechanismus zu-
sätzlich. Ähnlich wie im Goldenen
Zeitalter des 17. Jahrhunderts wird
die Nachfrage nicht mehr nur
durch eine kleine Elite, sondern
durch eine breite, global aufgestell-

te und internationale Käuferschaft
bestimmt.

Im Sekundärmarkt ist heute die He-
rausforderung, erstklassige Werke
zu finden. Anders sieht es auf dem
Primärmarkt aus, also bei Kunst le-
bender Künstler, da diese noch pro-
duzieren können. Hier beobachten
wir, analog zum Goldenen Zeitalter,
dass einige zeitgenössische Künst-
ler standardisierte Werkformen
entwickeln und ihre Ateliers zu
Werk- und Produktionsstätten aus-
bauen mit zahlreichen Mitarbeitern:
Sicherlich aus Interesse an seriel-
lem Arbeiten, aber wohl auch, um
die große Nachfrage von Sammlern
zu bedienen. Der Wiedererken-
nungswert ist von Bedeutung. Hin-
zu kommt bei einer wachsenden
Käuferschaft, die sich zunehmend
auf andere Kulturkreise ausdehnt,
dass es Markteinsteigern Sicherheit
zu geben scheint, etwas „Ähnli-
ches“ wie etablierte Sammler zu er-
werben. D. h. wir beobachten zwei
Phänomene, die die Preise hoch-
schrauben: vergleichbare Werke
bzw. serielle Arbeiten, z. B. von
Damien Hirst und Jeff Koons, oder
absolut einmalige Werke wie der
kürzlich versteigerte „Salvator
Mundi“ von Leonardo da Vinci.

Auch heute gibt es noch Kunstpro-
duktionen, die nicht primär für den
Verkauf bestimmt sind. Im letzten
Sommer gewann Anne Imhof den
Großen Preis von Venedig für ihren
Beitrag im Deutschen Pavillon. Eine
mehrstündige Aufführung, die fak-
tisch nur vor Ort erlebt werden
konnte. Und bei allen Rekordprei-
sen darf nicht vergessen werden,
dass nur sehr wenige Künstler in
dieser Liga mitspielen.

n Herr Kaiser, wer war der typi-
sche Käufer im Goldenen Zeitalter
der Niederlande?

F. W. Kaiser: Vor allem Mittel-
ständler, zunächst, aber im Verlauf
des Golden Zeitalters immer mehr
die höher Gestellten.

n Herr Batz, wer kauft heute Kunst
und warum?

M. Batz: Kunst ist demokratisiert.
Käufer sind vom einzelnen Bürger
über das „Family Office“ bis hin zu
Unternehmen sehr unterschiedlich.
Die einen wollen mit der Kunst le-
ben, andere nutzen sie als „Corpo-
rate Identity“ oder verwahren sie in
einem Kunstlager. Wirtschaftliche
Faktoren spielen dabei eine wichti-
ge Rolle. Das hohe Maß an Liquidi-
tät bietet einen optimalen Nährbo-
den für Kunstinvestments. Zudem
hat sich Kunst als Lifestyle etabliert
und wird immer selbstverständli-
cher Teil des individuellen Lebens
und der Gesellschaft. Kunst als
wichtiger Bestandteil unserer Kul-
tur war und ist ein Wertespeicher
in zweierlei Hinsicht: sowohl öko-
nomisch als auch sinn- und identi-
tätsstiftend. Kunst ist ein Passion-
Asset. Es macht einfach Spaß, sich
mit schönen Dingen zu beschäfti-
gen. Kunst schafft persönliche emo-
tionale Rendite. Insofern ist Kunst
so viel mehr als nur ein überzeu-
gender und nachhaltiger Vermö-
genswert.

n Herr Kaiser, welche Handels-
wege gab es für die Kunst in den
Niederlanden des 16. Jahrhun-
derts?

F. W. Kaiser: Im 16. Jahrhundert war
Antwerpen eine Drehscheibe für ei-
nen Welthandel von Gobelins, Al-
tarstücken, Drucken, Devotionalien
und auch Kunstwerken mit Han-
delswegen weit in den Osten, ent-
lang derer der Hanse, und ins Mit-
telmeer. Interessanterweise war die
Kunst der nördlichen Provinzen im
frühen 17. Jahrhundert offensicht-
lich in erster Linie für den lokalen
Markt bestimmt – von daher auch
der sehr eigene Stil, die eigenen
Thematiken und der relativ niedri-
ge Preis. Erst im Laufe des Golde-
nen Zeitalters wurde auch der Markt
für die Kunst der nördlichen Nie-
derlande internationaler, mit direk-
ten Kontakten, die Kunsthändler wie

Uylenburgh bei europäischen Fürs-
tenhöfen in Paris und London un-
terhielten.

n Herr Batz, wie finden Kunst-
werke und Käufer heute zusam-
men?

M. Batz: Ein Interessent hochprei-
siger Kunst kann direkt beim Händ-
ler, in der Galerie, bei Auktionen
oder auf internationalen Messen
Kunst erwerben oder auch einlie-
fern. Für das niedrig- bis mittel-
preisige Segment gewinnt auch der
Onlinehandel an Bedeutung. Zu-
nehmend beliebt werden die soge-
nannten „Private Sales“. Sammler
vertrauen dabei vermehrt auf den
Rat und das internationale Netz-
werk ihres „Art Advisors“. Qualifi-
zierte Kunstberater helfen, Anfän-
gerfehler zu vermeiden oder für lei-
denschaftliche Sammler ersehnte
Werke ausfindig zu machen, die im
öffentlichen Kunsthandel nicht auf-
tauchen.

n Was bedeutet jeweils für Sie
persönlich die Verknüpfung der
Begriffe „Kunst“ und „Markt“?

F. W. Kaiser: Handel ist eine Form
der gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzung mit Kunst – und gesell-
schaftliche Auseinandersetzung mit
Kunst ist eine wesentliche Voraus-
setzung ihres Bestehens. Doch er-
tönt wegen der geradezu absurden
Preise, die manche Kunstwerke
heutzutage erzielen, oft Kritik am
schädlichen Einfluss desMarktes auf
die Kunst. Ich habe diese Ausstel-
lung konzipiert, um einerseits Pau-
schalverurteilungen zu relativieren
und andererseits die Abwegigkeit
von Rekordpreisen zu thematisie-
ren.

M. Batz: Die Verknüpfung dieser
Begriffe ist für mich durchaus po-
sitiv besetzt. Jede Kunst braucht ei-
nen Markt. Kunst und Markt be-
dingen sich gegenseitig, sind An-
trieb und Resultat eines komplexen
Prozesses von Interaktionen. Und
wenn herausragende Kunstwerke
auf eine große Käufergruppe tref-
fen, die als potenzielle Kunden die-
ses „Produktes“ in Frage kommen,
dann kann man hohe Preise als den
gerechtfertigten Gegenwert für et-
was Einzigartiges sehen. Das ist die
innere Logik von Angebot und
Nachfrage. n

„Kunst ist ein Passion-As-
set“, Matthias Batz, Inhaber
und Geschäftsführer von
Truffle Art Advisory, ein
Unternehmen, das Kunst-
sammler und -investoren
berät.
(Foto: Truffle Art Advisory)

Jacob Isaakszoon van Ruisdael, „Wasserfall mit Bergschloss“,
Herzog- Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig.
(Foto © Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig)


