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Jospeh Beuys 
 „Vor dem Aufbruch 

aus Lager I“:  
Konnte der 30-jährige 
Schirmer nur kaufen,  
weil der Künstler als 

Zahlungsziel „open 
end“ einräumte. 
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K
unst und Bücher sind das Leben des 
Münchener Verlegers Lothar Schirmer. 
Die Kunst in seiner großen Wohnung, in 
der wir uns zum Interview treffen, verrät 
die Vorlieben des 76-Jährigen: ein großer 
Foto-Leuchtkasten von Jeff Wall, Zeich-

nungen von Cy Twombly, Scherenschnitte von 
Otto Philipp Runge und natürlich Arbeiten von 
Joseph Beuys. In einer Vitrine liegen die Capri-
Batterie und die Intuitionskiste. Davor stapeln 
sich gerahmte Papierarbeiten von Beuys, der vor 
hundert Jahren geboren wurde: der Goldhase auf 
DDR-Packpapier, ein blauer Hase auf Buntpapier 
und andere Hasenmotive. Lothar Schirmer hat 
Beuys mehr als 20 Jahre begleitet. Als Sammler, 
Verleger und auch als Bewunderer. Beuys hin-
gegen sah Schirmer als Jünger und wusch ihm 1971 
im Rahmen der Aktion „Celtic“ die Füße. „Wegen 
Beuys bin ich Verleger geworden“, gesteht er im 
Gespräch mit dem Handelsblatt. 

Herr Schirmer, die Kunst von Beuys sei eine 
Zumutung, behauptet der Grafiker Klaus 
Staeck, ein anderer Beuys-Kenner. Stimmen 
Sie ihm zu?
Das kann ich so nicht unterschreiben. Das kann 
nur sagen, wer einen bourgeoisen Kunstbegriff 
hat. Aber eine Herausforderung ist Beuys schon. 
Sein Werk stellt den Bruch mit allen vorherigen 
künstlerischen Grundkonzepten dar. Mit ihm be-
gann eine Ära außerhalb jeglicher Tradition und 
Kunsterfahrung. Mir ging es genauso, als ich 1964 
auf der „Documenta“ in einer Vitrine erstmals drei 
Skulpturen von ihm sah. Sie lösten bei mir zu-
nächst Unbehagen aus.

Sie sprechen von der „Bienenkönigin“, die 
später in Ihre Sammlung kam?
Die Arbeiten widersprachen allem, was ich bis da-
hin an moderner Skulptur gesehen hatte. Es war 
eine völlige Umkehrung der Kräfte. Während mo-
derne Skulpturen kraftvoll expressiv und raum-
greifend waren, waren diese Objekte eher der 
Schwerkraft verpflichtet. Sie erinnerten an Kuh-
fladen und stießen mich eher ab. Aber ein paar 
Räume weiter hingen Zeichnungen. Da begegnete 
mir der Name Beuys erneut. Sie waren von un-
gesehener Raffinesse und übten sofort eine starke 
Anziehung auf mich aus. 

Was muss man über Fett und Filz wissen, um 
Beuys zu verstehen?
Eigentlich gar nichts. Der Zugang geht über das 
Werk allein. Fett und Filz haftet zwar etwas Un-
stabiles an, sodass es absurd erscheint, sie für Plas-
tiken zu verwenden. Aber Beuys eröffnete damit 
neue Assoziationsfelder. Eine Kunst der bour-
geoisen Befriedigung ist das allerdings nicht, kann 
es aber werden, wenn man sich drauf einlässt. 

Was brachten Beuys’ Werke bei Ihnen zum 
Schwingen?
Es war ein spielerisch-anarchistisches Moment, 
das mich interessierte. Auf der Suche, die Welt zu 
verstehen, schien mir Joseph Beuys ein friedseliger 
Kämpfer zu sein, der jede körperliche Gewalt ab-
lehnte. Im militärischen wie im sozialchirurgischen 
Sinn. Seine Idee war, dass jeder Mensch seine Frei-
heit selbst würde finden können. Und dass die Äs-
thetik die Begleiterscheinung jeder menschlichen 
Tätigkeit sei. Die Utopie gefällt mir noch heute.

Wie groß war die Skepsis der Sammler 1965 
bei der ersten Beuys-Ausstellung in der 
Düsseldorfer Galerie Schmela?
Ich weiß, dass es sich mit den Verkäufen in Gren-
zen hielt. Kasper König erwarb das Werk 
„Schneefall“. Den Rest hat Beuys wieder an sich 
genommen. Er war damals in Düsseldorf schon 
bekannt, aber seine Radikalität war vielen suspekt. 
Der große Coup kam zwei Jahre später im Mön-
chengladbacher Museum. Da wurde die Schme-
la-Show in ein größeres Ensemble integriert. Die 
Besucher, ich auch, hofften, das eine oder andere 
Werk zu erwerben. Da saß der Schock tief, als der 
Münchener Kunsthändler Franz Dahlem mit dem 
Industriellen Karl Ströher auftauchte und wie im 
Handstreich die ganze Ausstellung aufkaufte. 

Ging die Idee von Beuys aus?
Sagen wir mal so: Er hasste die Methode vieler 
Sammler, von einem Künstler zwei, drei Werke 

zu kaufen, um dann zum nächsten überzugehen. 
Beuys hatte immer ein strategisches Interesse, 
dass seine Werke zu bestimmten Schwerpunkten 
in bestimmten Händen zusammenbleiben. Das 
war sein Kunstanspruch. Dahinter stand natürlich 
das Konzept des Gesamtkunstwerks. 

Ströhers sogenannten „Beuys-Block“ erwarb 
das Hessische Landesmuseum in Darmstadt 
1988 für 16 Millionen D-Mark. Wurde Beuys 
schon in den 1960ern hoch gehandelt?
Der Preis für Ströher ist nie durchgesickert, aber 
es wurde ein Arrangement getroffen: Teile, die 
sich im Guss vervielfältigen ließen, duften ver-
vielfältigt und vom Sammler veräußert werden. 
Es waren enorme Summen im Spiel. Dann ging 
es ja auch noch um den sogenannten Fettstuhl. 
Den besaß der Wuppertaler Textilfabrikant 
Baum. Franz Dahlem hat ihn mit einem Scheck 
von Herrn Ströher der Familie Baum entlockt. Der 
muss so hoch gewesen sein, dass die Baums nicht 
eine Minute zögerten. 

War der Ströher-Kauf in Mönchengladbach 
der Ritterschlag für Beuys?
Der Frust der leer ausgehenden Sammler rief einen 
bestimmten Wettbewerbseffekt hervor. Das ist das, 
was der Kaufmann unbefriedigte Nachfrage nennt. 
Aber es hatte auch einen kulturellen Effekt. Die 
Ausstellung der Ströher-Sammlung ist danach 
durch zahlreiche Museen getourt. Der Kulturkampf, 
den Beuys mitentzündet hatte, war damit entschie-
den. Die ganze deutsche Kulturszene stand ja bis 
weit in die 1960er-Jahre hinein unter dem Leitge-
danken der Wiedergutmachung für die verfemte 
Moderne während der Nazizeit. Das hatte zur Fol-
ge, dass die aktuelle Kunst in den Museen keine 
Rolle spielte. Es gab einen Wahrnehmungsstau. 

Sie meinen, Beuys stieß auf ein Bedürfnis 
nach einer Kunst, deren Wurzeln nicht in der 
Vergangenheit lagen?
Interessanterweise wurde dieser Nachholbedarf 
von großen unternehmerischen Persönlichkeiten 
eingeleitet. Ströher war damals ja schon 78 Jahre 
alt. Aber auch der junge Jost Herbig, Spross der 
Lackfabrik Herbol, die an die BASF verkauft wur-
de, interessierte sich für Beuys. Er kaufte das be-

rühmte „Rudel“ 1969 auf dem „Kölner Kunst-
markt“– für angeblich 110.000 Mark. Und dann 
kam der Berliner Immobilienunternehmer Erich 
Marx dazu. Mit all diesen Leuten konnte Beuys 
ausgesprochen gut umgehen. Und sie alle waren 
sich einig: Das ist eine große, neue Kunst. Obwohl 
die Beuys’schen Referenzen sogar sehr weit zu-
rückliegen, in der Romantik und beim Symbolis-
mus zum Beispiel.

Hat das den Markt befeuert? 
In den Galerien gab es kaum etwas. Beuys hat die 
Galeristen nicht ausgeschaltet, aber eine treue 
Sammlergemeinde an sich gebunden. Er teilte 
Kunstwerke zu. Ich war anfangs süchtig nach 
Zeichnungen. Aber eines Tages wollte ich auch 
ein Objekt und besuchte ihn 1967. Ich entdeckte 
eine Scheibe mit einem Schaf darauf, umwickelt 
von weißem Verbandmull. Er verkaufte sie mir 
nicht. Stattdessen öffnete er einen Schrank und 
meinte: „Nehmen Sie doch das hier.“ Zu meiner 
Verblüffung zeigte er auf die „Bienenkönigin“, 
die mich auf der Documenta noch das Fürchten 
gelehrt hatte. Ich erwarb sie für 1500 Mark. Was 
seine Preise betraf, agierte er nach dem Landarzt-
prinzip: Jeder gibt das, was er ermöglichen kann, 
und wird trotzdem gut behandelt. 

Galt das Landarztprinzip auch für das Environ-
ment „Vor dem Aufbruch aus Lager I“, das Sie 
1972 für 80.000 D-Mark kauften? Sie waren 
keine 30 Jahre alt!
Es war ja eine große Arbeit. Ich hatte sie mir al-
lerdings etwas kleiner vorgestellt. Er hatte mir zu-
vor einen Kubus gezeigt und meinte, daraus eine 
Art Hirschdenkmal für mich zu machen. Aber 
dann war es ein ganzes Zimmer geworden. Wenn 
ich es nicht genommen hätte, wer weiß, wie der 
Landarztpreis für den nächsten ausgesehen 
hätte? Ich konnte es kaufen, weil er als 
Zahlungsziel „open end“ einräumte. 

Die große Preisschlacht setzte mit 
Beuys’ Tod ein. Die Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen erwarb 1991 
die letzte große Beuys-Installation, 
„Palazzo Regale“, für 16 Millionen 
Mark. Das „Rudel“ übernahm die 

Neue Galerie Kassel für einen ähnlichen Preis.
Die große Preisschlacht hat noch gar nicht begon-
nen. Es fehlen im Moment Schlüsselwerke, aber 
parallel zu den Installationen hat Beuys zum Teil 
sehr interessante Multiples produziert. Drei, vier 
davon sind heute sehr gesucht, wie der „Filzanzug“, 
der „Silberbesen“ oder die „Schlitten“. Der Filz-
anzug erzielte 2020 in einem Auktionshaus 
137.000 Euro. Das find ich doch ganz hübsch für 
eine Sache, die vor fünfzig Jahren auf dem Kölner 
Kunstmarkt 1000 Mark gekostet hat und die es 
hundert Mal gibt. 

Warum hat Beuys Multiples gemacht? Als Akt 
der Demokratisierung von Kunst?
Ich glaube, weil er der Nachfrage ab einem gewis-
sen Punkt nicht anders entsprechen konnte. Er 
wollte niemals ein unikates Objekt zweimal aus-
führen. Das lehnte er ab. Auf der anderen Seite 
wollte er populär sein. Er hat im Laufe der Jahre 
die Produktion von Kunst zugunsten seiner po-
litischen Aktionen reduziert. Viele seiner Freun-
de, darunter auch ich, hielten es für Verschwen-
dung, dass er sich auf die Straße gestellt und po-
litische Agitation betrieben hat.

In Ihrem Verlag gibt es derzeit über 20 liefer-
bare Bücher zu Beuys, mehr als 50 Titel 
haben Sie insgesamt produziert. Ist Beuys 
eine verlegerische Jahrhundertaufgabe?
Allein das Werkverzeichnis ist eine Hürde, an der 
schon manche gescheitert sind. Sein Werk ist so 
vielfältig und komplex und wird bislang nur frag-
mentarisch wahrgenommen. Ich habe 1972 das 
allererste Buch über Beuys gemacht, mit Zeich-
nungen von ihm. Wegen Beuys bin ich Verleger 
geworden. Bis heute ist nur ein Teil seiner Zeich-
nungen wissenschaftlich aufgearbeitet. Ganz zu 
schweigen von den Fotografien seiner Aktionen 
und Performances. Eine, die Beuys’ Aktionen jah-
relang begleitet hat, war Ute Klophaus. Da gab es 
den Deal, dass sich Beuys als Erster aus ihren Fo-
tos seine Favoriten aussuchen durfte. Aber der 
Zweite, der bei ihr an die Tür klopfte, war ich. So 
ist in meiner Sammlung ein fast kompletter Fun-
dus von Beuys-Klophaus-Fotos entstanden. Er 
wird im Herbst erstmals im Wuppertaler Von der 
Heydt Museum gezeigt. 

Kann eine Fotografie den Geist einer Perfor-
mance transportieren?
Ich verstehe die Performances als unsichtbare 
Skulpturen. Ute Klophaus hat in ihren Fotografien 
Beuys mit stummfilmhaftem Glamour übergos-
sen. In diesen Fotos glüht die Flamme weiter. 
Wenn ein großer Künstler ein großes Werk hin-
terlässt, kommt immer wieder die Zeit, wo ein 
Funke überspringt. Schauen Sie sich die Perfor-
mances von Marina Abramovic an, da steckt viel 
Beuys drin. 

Wie oft klopfen Auktionshäuser und Galeris-
ten an Ihre Tür zwecks Akquise?
Gar nicht. Es hat sich herumgesprochen, dass ich 
immer noch auf der Seite der Käufer stehe. Die 
großen Objekte meiner Sammlung befinden sich 
schon im Lenbachhaus München. Und die Fotos 
und Zeichnungen sollen auch dort ihren Platz fin-
den. Jedenfalls sollen sie zusammenbleiben. Das 
bin ich Beuys schuldig.

Herr Schirmer, vielen Dank für das Interview.

Die Fragen stellte Sabine Spindler.

Am 26. März geben wir hier Einblick in den 
aktuellen Beuys-Markt.

Lothar Schirmer
Der Sammler wurde 1945 
geboren. Früh schloss er 
Freundschaft mit Künstlern 
wie Joseph Beuys und Cy 
Twombly. Durch den An- und 
Weiterverkauf von Kunst- 
drucken und Zeichnungen 
schuf Schirmer das Start- 
kapital für seinen Verlag. 

Den Schirmer Mosel Verlag 
für Kunstbücher gründete 
der Betriebswirt 1974 
zusammen mit dem 
Werbegrafiker Erik Mosel. 
Schirmer entdeckte den fast 
vergessenen Fotografen 
August Sander wieder. 
Aktuell sind 20 Bände zu 
Beuys lieferbar. Säulen des 
Verlags sind Frida Kahlo, 
Anselm Kiefer und Cy 
Twombly. 

Eine Herausforderung ist Beuys schon. 
 Sein Werk stellt den Bruch mit 
 allen vorherigen künstlerischen  

Grundkonzepten dar. 
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Lothar Schirmer

„Die Preisschlacht  
kommt erst noch“

Der Verleger Lothar Schirmer ist ein früher Sammler von Beuys-Werken.  
Der Kenner spricht über Beuys’ Kunstbegriff und den Markt – und erklärt,  

warum er 50 Bücher über den Künstler herausgebracht hat. 

Joseph Beuys: Der 
Künstler, streitbare 
Professor und Kunst-
erneuerer trat mit Hut und 
Anglerweste auf. Er wäre 
im Mai 100 geworden.
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Joseph Beuys „Filzanzug“: Bei 
Grisebach brachte eines dieser 

Multiples Ende 2020 den stolzen 
Preis von 137.500 Euro. 
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Joseph Beuys,  
Zeichnungen: Titelseite  
des ersten Buchs im  
Schirmer Mosel Verlag. 
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Joseph Beuys „Bienen- 
königin I“ aus den Jahren 
1947 bis 1952: Die Skulptur 
aus Bienenwachs stieß 
Lothar Schirmer zunächst ab, 
dann faszinierte sie ihn.

Joseph Beuys „Bade-
wanne“: Legendär, weil 

eine Putzfrau sie 1973 
rein schrubbte. Beuys 

persönlich bearbeitete 
die Wanne 1977 neu. 
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Joseph Beuys und das „Rudel“ im 
Moderna Museet in Stockholm:  
Der junge Jost Herbig, Spross der 
Lackfabrik Herbol, kaufte das „Rudel“ 
1969 auf dem „Kölner Kunstmarkt“– 
angeblich für 110.000 D-Mark. 
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Ivan Tovar  
„Olieverf op 
doek“: Das 
Gemälde von  
1942 kostete 
29.000 Euro. 

 A
rt

pe
er

s

Rasant bergab ging es für den 
Kunstmarkt 2020. Um 22 Prozent 
sei der Umsatz weltweit auf 50,1 
Milliarden Dollar eingebrochen, so 
die Schätzung des von Clare McAn-
drew für die Art Basel und UBS er-
stellten „Global Art Market Report 
2021“. Weniger war es zuletzt nur 
2009 während der Finanzkrise. 
Einzelne Bereiche und Regionen 
haben sich in der Coronakrise im 
letzten Jahr zum Teil sehr unter-
schiedlich entwickelt. Wenig über-
raschend hat das Onlinegeschäft ra-
sant zugelegt. Glatt verdoppelt ha-
be sich laut Studie der Umsatz im 
Vergleich zum Vorjahr. Die erziel-
ten 12,4 Milliarden Dollar reichten 
wegen der Rückgänge in allen an-
deren Bereichen beim Marktanteil 
für einen noch größeren Sprung 

von knapp einem Zehntel auf ein 
Viertel. Während die meisten Mes-
sen ausfielen und Auktionshäuser 
einen Umsatzrückgang um 30 Pro-
zent verzeichneten, kamen Gale-
rien und Kunsthändler mit 20 Pro-
zent etwas glimpflicher davon.

Trotz eines leicht überdurch-
schnittlichen Rückgangs um 24 
Prozent bleiben die USA bei einem 
Marktanteil von 42 Prozent mit 
Abstand der größte Marktplatz. 
China verliert mit nur zwölf Pro-
zent vergleichsweise wenig Umsatz, 
hat jedoch bereits das dritte schwa-
che Jahr in Folge und teilt sich daher 
zusammen mit Großbritannien mit 
jeweils 20 Prozent Marktanteil den 
zweiten Platz. Eine ausführliche 
Würdigung der neuen Studie lesen 
Sie hier am 26. März. Stefan Kobel

Kunstmarktbilanz 2020

 Umsatzeinbußen zwischen  
20 und 30 Prozent 

Olga Kronsteiner Wien

P
hiladelphia ist gemeinhin keine 
Metropole, die Chronisten des 
Kunstmarktes auf dem Radar 
haben. Das änderte sich am 23. 
Februar, als beim dort angesie-

delten Auktionshaus Freemans ein Ge-
mälde des österreichischen Malers Carl 
Moll für stattliche 4,8 Millionen Dollar 
mit Aufgeld oder umgerechnet 3,9 Mil-
lionen Euro versteigert wurde. 

Zur besseren Einordnung: Der bis-
herige Auktionsrekord für ein Werk 
des Impressionisten rangierte seit 2013 
bei 240.000 Euro ohne Aufgeld für die 
Gartenansicht einer Villa. Den Schätz-
wert für das 1905 datierte Gemälde mit 
dem Titel „Weißes Interieur“ beziffer-
te Freemans im Vorfeld auf 300.000 
bis 500.000 Dollar. Die waren jedoch 
schnell Geschichte. Das lag einzig und 
allein am Motiv: Es zeigt Berta Zucker-
kandl, die wohl prominenteste Saloniè-
re im Wien der Jahrhundertwende, in 
ihrem Speisesalon, dem Betrachter den 
Rücken zugewandt. Zu erkennen sind 
Zeugnisse ihrer persönlichen Sammel-
leidenschaft für Objekte ostasiatischer 
Herkunft. 

Als Schriftstellerin und Journalistin 
stand sie einst im Zentrum eines 
künstlerischen, gesellschaftlichen und 
publizistischen Netzwerks, das weit 
über die geografischen Grenzen Wiens 
hinausreichte. Mal stiftete sie Ehen bei 
Alma und Gustav Mahler, dann wieder 

Künstlerbekanntschaften bei Gustav 
Klimt und Auguste Rodin. Bei der 
Gründung der Wiener Secession hatte 
sie ebenso die Finger im Spiel wie bei 
jener der Salzburger Festspiele. 

Dazu pflegte Berta Zuckerkandl 
Kontakte in die Politik- und Kultursze-
ne Frankreichs: Ihre ältere Schwester 
war mit Paul Clemenceau, dem Bruder 
des späteren französischen Minister-
präsidenten Georges Clemenceau ver-
heiratet. Als Jüdin musste sie später vor 
dem nationalsozialistischen Regime 
fliehen, zunächst nach Paris, dann nach 
Algier. Wenige Monate nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs verstarb sie im 
Oktober 1945 in Paris.

Das Gemälde, das sich einst im Be-
sitz einer deutschen Familie befand, die 
in den 1970er-Jahren in die USA über-
siedelte, visualisiert die Wiener Moder-
ne auf selten authentische Weise und 
verkörpert damit zeitgleich eine einzig-
artige Trophäe: Um diese stritten sich 
einige Kunsthändler und Privatsamm-
ler aus Österreich, darunter die Milli-
ardärin und Museumsgründerin Heidi 
Horten. Als glücklicher Käufer gilt Ro-
nald Lauder mittlerweile als bestätigt, 
womit eine Präsentation in seinem Pri-
vatmuseum, der „Neuen Galerie“ in 
New York, realistisch wird. 

Auktionsrekord 

Salonlöwin im Jugendstil 
Ein Bild verzehnfacht sein Preisniveau mit einem Schlag. Es zeigt die einflussreiche Sammlerin  

Berta Zuckerkandl in ihrem Haus in Wien. Dafür bot Ronald Lauder das Äußerste.

Carl Moll „Weißes Interieur“: Konnte 
seine Schätzung verzehnfachen. 
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Es gibt eine neue Kunst-Auktionsplatt-
form für den deutschsprachigen Raum. 
„Artpeers.de“ heißt sie, und so ganz 
neu ist sie eigentlich nicht. Die 2009 
gegründete niederländische „Kunstvei
ling.nl BV“ hat „Eart.de“ übernommen. 
Eart existiert seit über 20 Jahren und 
bediente vor allem das untere Ende des 
Marktes, so eine Art Ebay für Kunst – 
mit einem entsprechenden Angebot. 
Fast jeder konnte fast alles zu fast je-
dem Preis einstellen. Design und Funk-
tionalität der Seite stammten noch aus 
der Gründungszeit. Auf dem Kunst-
markt spielte sie daher keine Rolle. 

Die deutsche Version der nieder-
ländischen Plattform kommt in einem 
modernen Look daher und verspricht 
auch den gleichen Service wie die Mut-
ter. Dazu gehören einige Mindeststan-
dards für die Verkäufer und deren An-
gebote sowie rudimentäre Garantien 
für Käufer. Der Neustart könnte genau 
zum richtigen Zeitpunkt kommen, da 
die etablierten Auktionshäuser Objekte 
mit dreistelligen Schätzwerten selbst 
für ihre Online-Only-Auktionen mit-
unter ablehnen. Zudem machen die 
addierten Gebühren für Käufer und 
Verkäufer bei ihnen bis zur Hälfte des 
Kaufpreises aus. Kunstveiling/Artpeers 
begnügt sich mit 15 Prozent Aufgeld 
und fünf Euro pro verkauftem Objekt. 

Beim Pionier „Artnet“ beträgt die Käu-
ferprovision für Zuschläge unter 5000 
Dollar ebenfalls 15 Prozent, hinzu 
kommt jedoch eine Einstellgebühr in 
Höhe von 150 Dollar. 

Im Unterschied zum klassischen 
Auktionshaus begutachten die Plattfor-
men die jeweiligen Objekte nicht selbst. 
Vertragspartner sind jeweils Käufer und 
Verkäufer, denen die gesamte Abwick-
lung obliegt. Den Preisvorteil erkaufen 
Sammler also mit einem gewissen Ri-
siko. Ob der Neuling im Einsteigerseg-
ment Erfolg haben wird, dürfte erfah-
rungsgemäß nicht zuletzt vom Marke-
ting abhängen. Stefan Kobel 

Artpeers

Plattform für dreistellige 
Schätzwerte

Endlich scheint den Auktionshäusern 
der Zugriff auf die Finanzkraft der 
technikaffinen Generationen Y und 
Z gelungen zu sein. In Christie’s spek-
takulärer Auktion der monumentalen, 
rein digitalen Collage „Everydays: The 
first 5000 Days“ des Grafikers Mike 
Winkelmann, bekannt als Beeple, stell-
ten die ab 1981 Geborenen 65 Prozent 
der Bieter. Fast alle der 33 aktiven Teil-
nehmer waren dem Haus bisher unbe-
kannt. Ein weiteres Novum: Christie’s 
ließ sich zum ersten Mal in einer Kryp-
towährung, Ether, bezahlen. Ether ist 
nach Bitcoin die zweitwichtigste Digi-
talwährung. 

Am 11. März um 10 Uhr (EST) 
schrieb Christie’s siegreicher Bieter 
Marktgeschichte. Es ist der nur unter 
dem Pseudonym Metakovan bekannte 
Gründer des in Singapur ansässigen 
NFT-Investmentfonds „Metapurse“. 
Er hatte spektakuläre 42.329.453 Ether 
– umgerechnet 69,3 Millionen Dollar 
– für das am 16. Februar eigens für die 
Auktion hergestellte Werk gezahlt. 
Unterbieter war der Chinese Justin 
Sun, Gründer der ebenfalls in Singapur 
ansässigen Kryptowährungsplattform 
„Tron“. 

Metakovan investiert seit etwa 
2013 in Digitalwährungen. Im vergan-
genen Jahr erwarb er über Nifty Gate-

way, einen Marktplatz für digitale 
Sammlerstücke, bereits Beeples 
„Every days: The 2020 Collection“ für 
um 2,2 Millionen Dollar. 

Am Dienstag dieser Woche kün-
digte auch Sotheby’s an, im NFT-Be-
reich aktiv zu werden und Kryptowäh-
rung zu akzeptieren. Hier setzt man 
auf den bekannten Digital-Künstler 
Pak. Einzelheiten wurden noch nicht 
bekannt gegeben. Barbara Kutscher 

Auktionen

Kunst jetzt mit 
Kryptowährung bezahlen

Metakovan: Ist das Pseudonym des 
Gründers des NFT-Investmentfonds 
„Metapurse“. Metakovan investiert  
achtstellige Beträge in Digitalkunst. 
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Zeche Zollverein:  
Hier gäbe es Platz und 
eine vielfältige 
Vernetzung für ein 
künftiges nationales 
Fotozentrum.
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„La Biennale Paris“ wurde 1956 als 
Antiquitäten-Biennale gegründet 
und war jahrzehntelang die führen-
de Luxusmesse für Alte Kunst in 
Paris. Nach dem Abgang von de 
Jonckheere und dem Fiasko mit 
Christie’s verschleiert sie ihr Ende 
mit der indirekten Beteiligung an 
der neuen Messe „EX.Paris. Arts & 
Haute Facture“. Diese will Kunst, 
Schmuck, Uhren und Handwerk bis 
zur Kochkunst anbieten. Vom 27.11. 
bis 5.12. soll diese exzellente, exzep-

tionelle und exaltierte Mischung im 
„Grand Palais éphémère“ stattfin-
den. So heißt das vorübergehend er-
richtete Gebäude, das das Grand 
Palais während der Restaurierung 
ersetzt. Die Präsidentin des Antiqui-
tätenhändlerverbands, Annisabelle 
Berès, signierte mit den Gründern 
der für die „EX.Paris“ gegründeten 
Firma „Arts and Fine Crafts Foun-
dation“ den Vertrag, der dieser 
Struktur die Organisation und die 
gebuchten Daten überlässt. ogw

Biennale Paris 

Aus für Pariser  
Antiquitätenmesse 

D eutschland soll endlich ein lang 
gefordertes, zukunftsweisendes 
Bundesinstitut für Fotografie be-
kommen, um die Vor- und Nach-

lässe hervorragender deutscher Foto-
grafinnen und Fotografen zu bewah-
ren. Es soll ferner Forschung, 
Restaurierung und Konservierung bei-
spielhaft für die Kunstszene vorantrei-
ben und die Ergebnisse durch Ausstel-
lungen, Publikationen und Veranstal-
tungen der Allgemeinheit vermitteln. 

Dafür hat die Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters (CDU) eine Mach-
barkeitsstudie beauftragt, die diese 
Woche vorgestellt wurde. Die Bera-
tungsagentur „Partnerschaft Deutsch-
land GmbH“ empfiehlt Essen als künf-
tigen Standort und nicht Düsseldorf, 
wo ein Neubau am Hofgartengelände 
angedacht war. 

Düsseldorf hatte sich ins Spiel ge-
bracht, weil an seiner Kunstakademie 
bei Hilla und Bernd Becher seit den 
1980er-Jahren die sogenannte „Düssel-
dorfer Photoschule“ entstanden war. 
Von rund 50 mehr oder weniger be-
kannten Fotokunstschaffenden genie-
ßen vor allem Andreas Gursky, Tho-
mas Struth und Thomas Ruff Welt-
ruhm. 

Die Machbarkeitsstudie sieht in Es-
sen auf der Zeche Zollverein bessere 
bauliche Voraussetzungen, weil der 
Raumbedarf für Lager und Archivräu-
me nicht wie in Düsseldorf unterirdisch 
angelegt werden müsste: „Moderne 
Foto-Depots müssen verschiedene 
Kältezonen vorhalten und zugleich Er-
weiterungsmöglichkeiten für wachsen-
de Aufnahmekapazitäten vorsehen.“

Darüber hinaus ist Essen „seit mehr 
als 100 Jahren ein wichtiger Standort 
der Fotografie in Deutschland und ver-
fügt mit dem Historischen Archiv 
Krupp, dem Museum Folkwang, der 
Stiftung Ruhr Museum und der Folk-
wang Universität der Künste über eine 
hervorragende Vernetzung im Bereich 
der Fotografie“, schreiben die Berater. 

Damit bestätigt die neue Studie die Er-
gebnisse des Expertenrats von 2020, 
der sich um den Fotohistoriker Tho-
mas Weski gebildet hatte.

Die Beauftragte der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien (BKM) 
rechnet für das komplexe Bauvorhaben 
mit Gesamtkosten von bis zu 
124,57 Millionen Euro. Der vorgeschla-
gene Stellenplan umfasst dabei mehr 
als 50 zukünftige Mitarbeitende. „Da-
mit trägt er dem hohen Anspruch in 
den Arbeitsbereichen Konservierung/
Digitalisierung, Sammlung/Ausstel-
lung und Forschung Rechnung.“ Als 
nächsten Schritt empfiehlt die Mach-
barkeitsstudie die zeitnahe Einsetzung 
eines Aufbaustabs. 

Auch die Initiative, die 2017 eine 
unbebaute Fläche am Düsseldorfer Eh-
renhof ins Gespräch gebracht hatte, 
zeigt sich im Schlagabtausch um den 
Standort in NRW inzwischen versöhn-
licher: „Wenn die Gespräche im Ergeb-
nis zu einer Clusterlösung unter Ein-
bezug der unbestrittenen inhaltlichen 
Qualitäten beider Städte führen, wür-
den mit Sicherheit alle davon profitie-
ren“, sagt Hagen Lippe-Weißenfeld 
von der „Projektschmiede“ auf Han-
delsblatt-Anfrage. „Mit den heutigen 
digitalen Möglichkeiten ist die geogra-
fische Distanz von rund 30 Kilometern 
zwischen Essen und Düsseldorf ohne-
hin kein Hindernis für ein Cluster.“

Inzwischen ist Monika Grütters 
mit Andreas Gursky im Gespräch. Der 
prominente Fotokünstler aus Düssel-
dorf setzt sich seit mehr als zehn Jahren 
für ein Kompetenzzentrum Fotografie 
ein, das mehr als Service- und Bera-
tungsstelle und weniger als ein For-
schungsinstitut fungieren soll. Dafür 
hat die Stadt Düsseldorf im Oktober 
2019 erreicht, dass der Bundestag – an 
der BKM vorbei – bis zu 41,5 Millionen 
Euro im Bundeshaushalt veranschlagt. 
Alle Beteiligten müssen also intensiv 
miteinander reden für das geplante 
Vorzeigeprojekt. Susanne Schreiber

Institutsgründung

Ausbau von Essen  
 als Fotostadt

Eine Machbarkeitsstudie empfiehlt wie der  
Expertenrat die Zeche Zollverein als Standort für das  

nationale Fotozentrum.

125
Millionen Euro  

Gesamtkosten werden 
aktuell für  

die Neugründung 
 veranschlagt. 

Quelle:  
Kulturstaatsministerin 

 Grütters


