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Neo Rauch: »Seewind«, 2009

Warum sind diese
Nägel so teuer?

Hier erklären wir an Begriffen,
wie der Kunstmarkt funktioniert.
Diese Woche:

Fotos: Neo Rauch, “Seewind”, 2009, akg-images; VG-Bildkunst; Angelika Platen/akg-images (r); Susanne Diesner/PR [M] (u.)

Werkverzeichnis
I.
Ordentlich: Paul Klee
Ordnung muss sein. Auch im Werk eines
Künstlers. Mancher hat das selbst erkannt
und ordentlich ein Werkverzeichnis geführt.
So hat Paul Klee jedes Bild, das er gemalt,
jedes Blatt, das er gezeichnet hat, in einer
Liste mit Titel und Datum festgehalten.
Neun Bände umfasst sein Werkverzeichnis.

II.
Bohemien: Amedeo Modigliani
Manche Künstler geben sich gern als Bohe
mien. Sie leben unkonventionell in den Tag
hinein, verkaufen, verleihen, verschenken,
was sie geschaffen haben – und haben kei
nen Überblick, was von ihren Arbeiten wo
abgeblieben ist, wer es gehandelt, wer es
ausgestellt hat, wer es besitzt. Das ist für
Amedeo Modigliani typisch. Deshalb haben
sich immer wieder Galeristen und Kunst
historiker darangemacht, eine Übersicht
seiner Gemälde zusammenzustellen, den
sogenannten Catalogue raisonné. Fünf sind
es 
inzwischen, ein sechster ist in Arbeit.
Und jeder Autor wirft seinem Vorgänger
vor, auf Fälschungen hereingefallen zu sein,
Originale nicht erkannt zu haben.

Günther Uecker 1971 mit einer
Nagelinstallation

Kunst als Coaching

III.
Geirrt: Werner Spies
Solche Fehlurteile kommen vor. Das be
legen die Expertisen von Werner Spies, der
im Fall Beltracchi Max-Ernst-Fälschungen
adelte, indem er sie ins umfangreiche Ver
zeichnis aufzunehmen versprach. Haftbar
konnte er jedoch nicht gemacht werden:
Was in Werkverzeichnissen steht, was ein
Experte mitteilt, gilt juristisch nur als Mei
nungsäußerung, nicht als unanfechtbarer
Beweis für die Echtheit.

Wie macht man Berater erfolgreich? Man zeigt ihnen Kunst. Das glaubt jedenfalls
eine Düsseldorfer Unternehmerin VON CHRISTIANE MEIXNER

W

as Kunst alles leisten
soll! Das Vermögen
von Investoren meh
ren, Museumsbesucher
bilden, Sammler adeln.
Im Unternehmen von
Hedda im BrahmDroege soll Kunst dazu noch die Mitarbeiter
erfolgreicher machen.
Die Droege Group, ein Düsseldorfer Familien
unternehmen, investiert in Firmen in verschiede
nen Branchen, etwa Logistik, Medizintechnik,
Personaldienstleistungen. Manche Unternehmen,
wie die Verlagsgruppe Weltbild, hat sie ganz
übernommen. Zugleich berät das Unternehmen
Mittelständler. 50 000 Mitarbeiter arbeiten welt
weit für die Droege Group. Die Zentrale steht
am Rhein, dort wird der Schatz verwahrt: In
einem denkmalgeschützten Bürohaus aus den
fünfziger Jahren befindet sich eine Sammlung
mit über tausend Kunstwerken.
Doch schon beim Wort »Sammlung« protes
tiert Hedda im Brahm-Droege, wenn man sie
darauf anspricht. Erst recht sei ihre Zusammen
stellung keine »Corporate Collection«, wie es
nun häufig heißt, wenn Firmen Kunst zur
Imagepflege erwerben – und oft später gewinn
bringend wieder veräußern. »Wir leben damit.
Für uns ist sie ein Mittel, um mit den Kollegen
in Kommunikation zu treten. Die Kunst wird
nicht unter Sammlungsaspekten zusammen
getragen, sie hat einen Bezug zum Unternehmen.«
Eine Aussage, die so abstrakt bleibt wie der
Leitspruch der Droege-Group auf deren Website:
»Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst«. An
schaulich wird sie erst, wenn die Firmenchefin
zum Rundgang durch das Haus lädt und im ele
ganten Entree vor einer eher unscheinbaren Arbeit
stehen bleibt. Die Installation Grauer Spiegel

IV.
Dilemma: Echt oder falsch?
Trotzdem gibt es immer wieder Prozesse,
mit denen Besitzer von zweifelhaften Wer
ken per Gerichtsurteil gegen das negative
Urteil des Fachmannes vorgehen. Sie wol
len so die Aufnahme in den Catalogue
raisonné erzwingen, um das Objekt wert
voller zu machen. Erfolgreich war damit
bislang noch keiner. Trotzdem bleibt es ein
schwieriges Unterfangen, zwischen »echt«
und »falsch« zu unterscheiden. »Es ist
leicht zu sagen, etwas ist eine Fälschung.
Aber es ist schwierig zu beweisen, dass es
keine ist«, hat deshalb einmal Anne Distel,
die Chefkuratorin des Musée d’Orsay in
Paris, angemerkt.

V.
Geschönt: Gerhard Richter
Zu den wenigen Künstlern, die zu Lebzei
ten einen sehr ausführlichen Catalogue
raisonné führen, zählt der deutsche Künstler
Gerhard Richter. Jedoch mit einem Schön
heitsfehler: Nr. 1 ist der Tisch von 1962.
Was er vorher entstand – unter anderem
Linientreues seiner Dresdener Zeit –, aber
auch rund 200 spätere Bilder, die er nicht
mehr als meisterwürdig ansieht, fehlen im
Werkverzeichnis.
PETE R DITTMAR

ausgetauscht werden. Hedda im Brahm-Droege
möchte »über die Bildbetrachtung den Blick
punkt schärfen«. Wie, das lernen Mitarbeiter
auch in einer »Wahrnehmungsschule«. Ein im
Haus angestellter Kunsthistoriker führt dann
durchs Gebäude und animiert die Gruppe zum
Gespräch. Nicht belehrend, sondern für die
eigene Sichtweise sensibilisierend. Die Teilnahme
sei freiwillig, sagt im Brahm-Droege, und »Affi
nität zur Kunst kein Einstellungskriterium«.
Aber: »Wir erwarten eine gewisse Offenheit, sich
mit Kunst auseinanderzusetzen.«
Über Kunst sprechen, auf den Fluren der
Firma oder später im Büro – man kann sich gut
vorstellen, dass das Reden hier leichter fällt als
auf Ausstellungseröffnungen in Museen und
Galerien. Wenn jedoch die Idee der »innovati
ven Anregungen« greift und gewonnene Ein
Die Unternehmerin und
Kunstsammlerin Hedda im sichten in die »Gestaltung von Strategien« der
Unternehmensberater einfließen, hofft das Un
Brahm-Droege
ternehmen dann nicht darauf, mit kreativeren
Als zweites Beispiel dient das Gemälde Mitarbeitern noch mehr Geld zu verdienen?
Rüschegg, Blau von Franz Gertsch. Ein monu Hedda im Brahm-Droege schüttelt den Kopf:
mentaler Holzschnitt, der fast an die Decke »Es geht nicht um Profiterhöhung, sondern
stößt. Auf diesem riesengroßen Format bildet darum, zu zeigen, dass man für die Kunst steht
Gertsch – bekannt für seine detailreichen, an und sie in den alltäglichen Arbeitsablauf inte
Fotografie erinnernden Motive – ein Stück Wie griert. Kunst ist für uns Lebensqualität.«
Ihre Überzeugung von der integrativen Kraft
se ab. So wie sie ihm in der Schweizer Alpen
landschaft begegnet. Banal und dabei verblüf der Kunst äußert sich in einem dritten, neuen
fend anziehend. Wer sich dem Bild nähert, stellt Projekt. Es sind große Soloausstellungen jener
fest: Mit jedem Schritt werden die Einzelheiten Künstler, von denen Hedda im Brahm-Droege und
nicht schärfer, sondern verschwimmen im ihr Ehemann Werke aus eigenem Besitz mit Leih
Gegenteil immer mehr. Am Ende steht man vor gaben mischen. Den Anfang machte Neo Rauch,
abstrakter Malerei. Auch das ist eine Erkenntnis, nun hängen Bilder von Karin Kneffel überall im
die mit den alltäglichen Sehgewohnheiten nicht Haus. Eintritt hat man nur »halböffentlich«, auf
übereinstimmt.
Einladung. »Vielleicht bilde ich mir das auch nur
Beide Arbeiten gehören im Haus zu den ein«, sagt im Brahm-Droege. »Aber ich glaube:
sogenannten Fixwerken, die fest installiert sind. Wenn man täglich mit Kunst lebt, unterliegt man
Daneben hängen Werke, die von Zeit zu Zeit ihrem Einfluss.«
stammt von Gerhard Richter. Man sieht zwei
große, grau getönte Glasscheiben, die sich mit
einem leichten Knick verbinden und ihre Umge
bung doppelt reflektieren. Hedda im BrahmDroege stellt sich davor, tritt einen Schritt zur
Seite und erklärt, was man von diesem Werk eines
der wichtigsten deutschen Künstler lernen kann:
Mit jedem neuen Standpunkt ändere sich die
Perspektive. Zugleich liefere Grauer Spiegel zwei
verschiedene Ansichten des Foyers und mache
damit klar, wie unterschiedlich der Blick auf ein
und dieselbe Sache sein kann.

Lange war er vor allem ein Phänomen des
deutschen Kunstmarkts: Eine internationale
Karriere mit Millionenerlösen war für Gün
ther Uecker vor 15 Jahren kaum zu erwar
ten. Der 1930 geborene Künstler und seine
Nagelbilder – seit Mitte der fünfziger Jahre
sein Markenzeichen – schienen vor allem
für das gediegen moderne Bürgertum der
Bundesrepublik interessant zu sein.
Das hat sich in den vergangenen Jahren
gründlich geändert und gipfelte in diesem
Jahr in einer Welle von beeindruckenden
Auktionsergebnissen. Erst 2007 hatte ein
Uecker-Werk bei einer Versteigerung über
haupt die Hürde von 100 000 Euro genom
men. Im Juni 2014 überschritt er dann mit
der luftig-zarten Nagel-Komposition Hommage à Fontana von 1962 beim Auktions
haus Ketterer die Millionengrenze – der
Schätzwert hatte da noch bei 200 000 bis
300 000 Euro gelegen. Ein Jahr später kam
ein Nagelbild von 1960 im gleichen Haus
schon auf 1,9 Millionen.
Auch andere Auktionshäuser erzielten
ungeahnt hohe Preise. In diesem März
gelang Christie’s mit drei Millionen Euro
ein neuer Uecker-Rekord, nicht mit einem
Frühwerk, sondern einem Nagelrelief von
1997. Bei Van Ham sprang Ende Novem
ber eine erst 2011 entstandene Arbeit (aus
der Konkursmasse des verurteilten Kunst
beraters Helge Achenbach) auf 2,8 Millio
nen. Dass dies keine einsamen Höhenflüge
sind, bewiesen Anfang Dezember erzielte
650 000 bei Ketterer und eine Million Euro
bei Grisebach. Nicht zu vergessen: In den
Galerien bewegen sich die Preise für reprä
sentative Uecker-Werke ebenfalls zuverlässig
im siebenstelligen Bereich.
Kein Zweifel, Uecker ist bei potenten
Sammlern in aller Welt angekommen; allein
unter deutschen Käufern wären solche Preise
nicht zu realisieren. Die Gründe für den Er
folg? Seine Werke faszinieren und atmen den
Avantgarde-Geist der Zero-Bewegung, der
Uecker in den späten fünfziger und sechziger
Jahren angehörte. Zugleich sind seine Nagel
reliefs mit ihren fließenden Kraftströmen
auf Anhieb zu erkennen. Sie taugen also als
kultivierte Statussymbole. Uecker ist zur
lukrativen Marke geworden – was natürlich
kein Künstler gerne über sich hört. Die
Preise aber treibt es.
S E BASTIAN PREU S S

ZAHL DER WOCHE
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Millionen
Euro setzte das Auktionshaus Karl & Faber
in diesem Jahr bisher um – das beste 
Ergebnis seit der Gründung 1925
Quelle: Karl & Faber
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