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Trophäen und Kryptisches

Wenn die Amazone
durchs Zimmer reitet

vorschau: abendauktionen mit moderne und Zeitgenossen bei
sotheby’s und phillips in new york Von Anne Reimers, London

vorschau auf kölner aktionen: alte kunst und
19. jahrhundert bei lempertz und van ham

D

ie new yorker herbstsaison
mit moderne und Zeitgenossen ist der erste große markttest für das oberste preissegment seit ein paar jahren. mit oberen
taxen von bis zu 90 millionen dollar
scheint die einhundert-millionen-dollarmarke wieder in reichweite. „debt, death,
divorce“ – schulden, tod oder scheidung –
sind die sprichwörtlich bekannten gründe
dafür, dass große kunstsammlungen verkauft werden. in diesem fall ist es die
öffentlich ausgetragene scheidungsschlacht von linda und harry macklowe,
die blue-chip-werke des 20. und 21. jahrhunderts auf den markt spült. macklowe
machte sein vermögen in immobilien,
linda trug die kunstsammlung zusammen. die scheidung wurde 2016 eingereicht; da die berater beider parteien sich
aber nicht auf den wert der sammlung
einigen konnten, befahl der new york
state supreme court 2018 den verkauf
der wertvollsten werke, um deren maximalen marktwert zu ermitteln. die pandemie verzögerte dann die umsetzung.
die über mehr als ein halbes jahrhundert mit viel expertise zusammengetragene macklowe collection zählt zu jenen
trophäen, um die auktionshäuser mit
großem aufwand konkurrieren. welches
auktionsunternehmen die sammlung an
land ziehen würde, hing größtenteils von
der höhe der garantie ab, dem vertraglich
vereinbarten mindesterlös. vorab vergebene garantien können auktionshäuser
teuer zu stehen kommen, falls die kosten
nicht wieder eingespielt werden – und
profitabilität ist sotheby’s wie christie’s
mittlerweile ebenso wichtig wie marktanteil. am ende war es sotheby’s, das sich
die sammlung macklowe sicherte. insgesamt 65 werke werden in zwei tranchen
unter den hammer kommen. sotheby’s
erhofft sich „mehr als“ 600 millionen dollar, die höchste gesamttaxe für eine
sammlung jemals. die (nicht öffentlich
bekannte) garantie sollte allerdings darüberliegen. am 15. november kommen nun
die ersten 35 werke in einer eigenen
abendauktion zum aufruf, der rest folgt
im mai. für achtzehn der lose hat sich
sotheby’s bereits unwiderrufliche gebote
von dritten parteien gesichert und damit
das finanzielle risiko reduziert. die untere
gesamttaxe beläuft sich auf 437,9 millionen dollar. Zum vergleich: die sammlung
rockefeller, die 2018 bei christie’s unter
den hammer kam, setzte mit 550 kunstwerken und eintausend weiteren objekten
833 millionen dollar um. die abendauktion mit den 44 wertvollsten kunstwerken
der rockefellers spielte 646 millionen ein.
die macklowe-auktion wird angeführt
von alberto giacometti und mark rothko. für rothkos leuchtende komposition
in pink, gelb und orange „no. 7“ und
giacomettis porträt mit speerartiger nase,
„le nez“, zwischen 1964 und 1965 achtmal in bronze gegossen, werden jeweils
gebote zwischen 70 bis 90 millionen dollar erwartet. ein fünfeinhalb meter breites
gemälde mit roten farbknäulen auf weißem grund von cy twombly, „untitled“,
aus dem jahr 2007, ist auf 40 bis 60 millionen geschätzt. den gleichen einsatz erfordern andy warhols „nine marilyns“. sigmar polkes „rasterbild mit palmen“ (8/12
millionen) aus dem jahr 1966 hing einst in
linda macklowes bibliothek.

Teure Blüte: Georgia
O’Keeffes „Crab’s
Claw Ginger“ von 1939
foto phillips / vg bild-kunst, bonn 2021

Langnase:
Alberto Giacometti,
„Le Nez“, Guss von 1965,
Bronze, Stahl, Eisen,
81,3 Zentimeter hoch,
Taxe 70 bis 90
Millionen Dollar
foto sotheby’s

auf die macklowe-auktion folgt am
16. november sotheby’s „modern evening auction“. 50 lose sollen 202,35 bis
282,15 millionen dollar einspielen. an
der spitze positioniert sind claude monet
und frida kahlo. monets „coin du bassin
aux nymphéas”, ein spätes seerosenbild
aus dem jahr 1918, wechselte zuletzt
1997 bei christie’s in new york für 6,71
millionen dollar den besitzer. es soll nun
für seinen amerikanischen einlieferer
„mehr als“ 40 millionen dollar einspielen. für bewunderer von kahlo sollte der
verkauf ihres wichtigen selbstporträts
„diego y yo“ (30/50 millionen) aus dem
jahr 1949 spannend werden (f.a.Z. vom
30. oktober). mit ernst ludwig kirchners „grünes selbstbildnis vor landschaft” (5/7 millionen), vollendet 1924
und seit 1958 in der gleichen sammlung,
ist der deutsche expressionismus prominent vertreten.
sotheby’s trennt das 20. vom 21. jahrhundert in zwei auktionen, die am
abend des 18. novembers stattfinden:
die „contemporary evening auction“
soll mit 35 losen 89,2 bis 126,6 millionen dollar einspielen. die spitzenposition teilen sich jean-michel basquiat mit
„made in japan ii“ und roy lichtenstein
mit „two paintings: craig . . .“, geschätzt
auf jeweils 12 bis 18 millionen dollar.
„the now“ mit kunst des 21. jahrhunderts wird angeführt von yoshitomo
nara und banksy. für banksys beide aus
dem jahr 2006 stammende bilder „trol-

Taxe über 40 Millionen
Dollar: Claude Monet,
„Coin du bassin aux
nymphéas“, 1918
foto sotheby’s

ley hunters (5/7 million) und „love is in
the air“ (4/6 millionen) will sotheby’s
erstmals in einer live-auktion gebote in
der kryptowährung ether annehmen.
insgesamt soll die woche mit moderne
und Zeitgenossen mit mehr als 680
losen und sieben auktionen eine stolze
milliarde dollar umsetzen.
der „20th century & contemporary
art evening sale“ von phillips findet am
17. november statt und bietet ein auf junge, angesagte maler fokussiertes programm, aufgestockt mit hochwertigem
material der moderne und nachkriegskunst. die 48 lose sollen zwischen 101,57
und 141,62 millionen dollar einspielen.
angeführt wird die offerte von francis
bacons „pope with owls“ (35/45 millionen), entstanden um 1958 und mit einer
extern finanzierten garantie versehen.
das bild befand sich fast vier jahrzehnten
in einer amerikanischen privatsammlung.
ein weiteres highlight ist ein gemälde
von georgia o’keeffe, das 1939 auf
hawaii entstand: „crab’s claw ginger
hawaii“ (4/6 millionen) mit den prachtvollen roten blüten einer helikonia vor

blauem meereshimmel. 1939 verbrachte
o’keeffe auf einladung des ananasunternehmens „hawaiian pineapple
company“ neun wochen auf der tropischen insel, um bilder für werbedrucke
zu schaffen. es entstanden etwa zwanzig
ölgemälde, von denen sich heute vierzehn in museen befinden. „crab’s claw
ginger hawaii“ war eines der beiden
werke, die das heute als dole bekannte
unternehmen für seine marketing-kampagne auswählte. 1987 ging es in die
sammlung des hawaiianer Zeitungsunternehmers thurston twigg-smith und
seiner frau sharon twigg-smith ein, aus
der es nun eingereicht wurde.
basquiat, warhol und joan mitchell
stellen weitere spitzen bei phillips. drei
werke von max ernst kommen aus der
sammlung des deutschen filmregisseurs
peter schamoni, der 1991 einen dokumentarfilm über den maler produzierte.
darunter ist das kleine porträt in öl von
ernsts hund kachina, „kachina, le chien
de peggy guggenheim“ (280 000/350 000).
es entstand 1942, in dem jahr, in dem
ernst die sammlerin heiratete.

Vom Glück der visuellen Überforderung
die messe paris photo rückt zeitgenössische fotografien in die erste reihe Von Freddy Langer, Paris
nimmt man die ungeschriebene regel
von ausstellungsmachern zum maßstab,
wonach kein mensch mehr als zweihundert bilder betrachten kann, ohne die
konzentration zu verlieren, ist dieser
punkt auf der paris photo schon im ersten gang nach dem vierten stand
erreicht. dabei folgen noch mehr als
hundertzwanzig weitere mit tausenden
von fotografien vollgehängte kojen im
grand palais ephémère. und so könnte
man streng genommen dankbar sein
dafür, dass sich an den nachmittagen
solch ungeheure menschenmassen
durch die korridore quetschen, dass bei
vielen galerien an ein betrachten der
bilder kaum zu denken ist. dann ist es,
als scrollte man sich zu schnell durch
instagram. und so wird diese messe
einen moment lang zum vollkommenen
ausdruck unseres lebens inmitten einer
bilderflut, der wir hilflos ausgeliefert
sind.
den einfluss des hoffnungslos überfüllten hauses auf das geschäft beschreiben galeristen unterschiedlich, insgesamt
herrscht eine positiv verhaltene stimmung. dass manche kojen schon am
zweiten tag ein verändertes angebot präsentierten, hatte deshalb weniger mit
ausverkäufen zu tun als mit der absicht,
das käuferinteresse zu erkunden. das in
der mehrzahl junge publikum scheint
schwer einschätzbar. unübersehbar ist die
erleichterung nach Zeiten der lockdowns. man müsste sich nicht wundern,
wenn viele besucher die messe eher als
kunst- denn als kaufhalle betrachteten,
in der wie nirgendwo sonst auf der welt
die bandbreite der fotografie aufgeblättert wird. die größten menschentrauben
bilden sich während der signierstunden,
von denen verlage und galerien mehr als

hundert angekündigt haben. unentwegt
begegnet man deshalb auch in den gängen der prominenz der fotokunst. und es
werden preise verliehen, etwa der mit
zwanzigtausend euro dotierte lewis
baltz research fund, der in diesem jahr
an tarrah krajnak ging, eine junge peruanisch-amerikanische fotografin, die sich
in ihrem noch schmalen werk von selbstinszenierungen mit den akten edward
westons auseinandergesetzt hat. die nur
fünfmal abgezogenen serien von zwanzig
bildern konnte die galerie Zander restlos
an bedeutende museen verkaufen.
für sammlungsleiter und kuratoren
ist die paris photo ein zentraler termin.
kaum irgendwo treten die jüngsten tendenzen des mediums deutlicher hervor.
tarrah krajnak ist dafür in doppelter
hinsicht ein beispiel, indem sie ebenso
den eigenen körper wie einen klassiker
der fotografie untersucht, um ihren eigenen platz zu finden. solcherlei verortungen in selbstporträts stellen auch die
inszenierungen der ungarin kincsö
bede dar, die für den überdies politisch
aufgeladenen generationenkonflikt in
ihrem land unheimliche bildmetaphern
gefunden hat: da bluten nasen, stecken
köpfe in folkloristisch bestickten kissenbezügen, oder die fotografin liegt mit
verdrehtem körper unter einem stuhl
(tobe gallery, ab 1600 euro).
die afrikanerin lebohang kganye
fotografiert sich in den kleidern und
posen ihrer mutter und schiebt sich mittels doppelbelichtungen geisterhaft über
die motive des familienalbums, um fragen an die erinnerung nachzugehen und
themen wie migration und vertreibung
aufzuarbeiten (galerie afronova, johannesburg, 3800 bis 5000 euro). der polnische mechaniker tomasz machcinski hat
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sich eines vermeintlichen traumas wegen
von 1966 an in 22 000 lasziv-erotischen
selbstporträts als frau gekleidet und
geschminkt. jetzt findet die präsentation
von mehr als hundert beispielen bei der
galerie christian berst – art brut im
rahmen der gender-debatten ihr publikum. angeblich waren schon am zweiten
tag die hälfte der bilder verkauft.
wer die paris photo als schule des
sehens begreift, findet zahlreiche bezüge und Querverbindungen. mit den
geschlechterrollen spielt nicht nur man
ray in seinem porträt des verkleideten
marcel duchamp als „rose selavy“ (bei
howard greenberg, 42 000 dollar). alle
gattungen sind auf der messe abgedeckt, ebenfalls alle epochen: von trou-

Doppelte Untersuchung: Tarrah Krajnak, „Master Rituals II: Weston’s
Nudes“, 2020/21, Silbergelatine-Print,
25,4 mal 20,3 Zentimeter foto tarrah kraknak

vaillen aus den ersten tagen der fotografie bei hans p. kraus, etwa william
fox talbots bild der büste des patrochus
von 1842 (150 000 dollar), bis zu
bedruckten tellern von juergen teller
bei suzanne tarasieve aus paris, für die
sich der fotograf und seine frau erst dieser tage in signalfarbener baustellenmontur inszenierten, als errichteten sie
irgendetwas, womöglich ihr gemeinsames leben (4000 euro pro teller bei
einer auflage von drei).
dennoch kann von einer nacherzählung der geschichte der fotografie nicht
die rede sein. den schwerpunkt bilden
zeitgenössische arbeiten noch kaum
bekannter fotografen. die modernen
klassiker zu preisen im fünf- bis sechsstelligen bereich wie andré kertesz, robert
frank, diane arbus sowie bernd und hilla becher verteilen sich auf wenige prominente galerien, von denen einige wiederum regelrecht eigene ausstellungen
zusammengestellt haben: karsten greve
etwa mit einer umfangreichen sammlung
von schwarz-weiß-aufnahmen herbert
lists. gargosian zeigt großformatige stillleben von cy twombly. und die galerie
paci aus brescia präsentatiert sandy skoglunds surreale inszenierungen aus den
achtzigern, in denen rudel grellbunt
lackierter plastiktiere in graue welten einfallen (galerie paci, brescia).
die theatralischste präsentation hat
sich hamilton aus london einfallen lassen: eine art labyrinthische grabkammer
mit schwarzen wänden, niedriger decke,
gedämpftem licht und nischen für aufnahmen von irving penn und helmut
newton. und im Zentrum im riesigen
format ein porträt aus richard avedons
serie „in the american west“ – zu zwei
millionen euro.

den auftakt der kölner herbstauktionen
mit fine art macht van ham mit seiner
veranstaltung am 18. november, bei der
264 lose zum aufruf kommen: das highlight der alten kunst ist eine marktfrische
holztafel von fernando yáñez de la almedina – einem der bedeutendsten vertreter
der spanischen renaissance. sie zeigt das
martyrium des heiligen sebastians und ist
auf 50 000 bis 80 000 euro taxiert. ebenfalls marktfrische zeichnen sebastiano
lazzaris beide „trompe-l’Œils mit früchten, globen und spielkarten“ aus, die sich
aufeinander beziehen und von 1783 bis
1785 entstanden sind (taxe 50 000 bis
60 000 euro). um 1567 fertigte paolo farinati sein bild des „heiligen evangelisten
johannes“, der als blonder jüngling über
den wolken schwebt (30 000/40 000). und
etwa vierzig jahre später bannt domenico
fiasella seine version des „heiligen lukas“
auf leinwand: das 174 mal 118 Zentimeter
messende frühwerk des caravaggisten
lässt bereits die perfektion seines späteren
bildaufbaus und der oberflächenstrukturierung erkennen (15 000/18 000).
bei lempertz werden am 20. november
227 lose auktioniert: unter den toplosen
mit alter kunst ist andrea solarios eindrückliche darstellung des schmerzensmanns „ecce homo“ mit einer schätzung
von 200 000 bis 250 000 euro das höchstdotierte; es ist eine von fünfzehn versionen,
die der schüler und nachfolger leonardos
zwischen 1507 und 1509 schuf. ein wunderschönes früchtestillleben von cornelis
de heem ist auf 200 000 bis 240 000 euro
geschätzt, während von seinem italienischen Zeitgenossen bartolomeo bettera
ein bisher unveröffentlichtes, marktfrisches stillleben mit musikinstrumenten
angeboten wird (30 000/40 000).
mit einer ungewöhnlichen entstehungsgeschichte und provenienz wartet die holztafel mit maria als muttergottes und himmelskönigin auf: 2009 tauchte das bild in
einer westfälischen sammlung auf, in der
es sich mehr als hundert jahre befunden
hatte. nach eingehenden restaurierungen
und untersuchungen wurde es als eigenhändiges werk von peter paul rubens
identifiziert, das bis zum tod des meisters
unvollendet in der werkstatt verblieb und
danach von einem mitarbeiter fertiggestellt
wurde (180 000/240 000). vom ostpreußischen künstler anton möller kommt das
„bildnis einer jungen danziger patrizierin“, das um 1580 entstand und eventuell
als hochzeitsbild gedacht war (180 000/
220 000). caesar boetius van everdingens
im 17. jahrhundert gemaltes bild einer
„jungen bäuerin mit schwarzem hut an
einem Zaun“ – halb genre, halb tronie –
gibt dank seiner starken untersicht und der
unverhohlenen erotik des offenherzigen
dekolletés immer noch rätsel auf
(140 000/180 000).
unter den skulpturen überzeugen bei
van ham franz von stucks marktfrische
und 65 Zentimeter hohe bronze einer „reitenden amazone“, die 1897 entworfen und
nach 1905 in der münchner gießerei c.
leyrer gegossen wurde (20 000/30 000)
sowie vier ebenfalls marktfrische, preußische Zinkguss-skulpturen, die unter anderem in den königlichen eisengießereien in
berlin und gleiwitz gefertigt wurden: seit

KI hilft bayerischen
Kunstfahndern
antike objekte, die an bayerns grenzen
in bussen oder autos auffallen, will das
bayerische landeskriminalamt künftig
in sekundenschnelle dahingehend überprüfen können, ob es sich um echte oder
gefälschte objekte handelt und ob sie
legal oder illegal transportiert werden.

den fünfzigerjahren des 19. jahrhunderts
etablierte sich der gebrauch von Zimmerdenkmälern (taxen zwischen 5000 und
10 000 euro). auch lempertz hat skulpturen im angebot, darunter eine um 1400 in
der normandie entstandene und aus kalkstein gearbeitete „madonna mit kind“, die
105 Zentimeter misst (140 000/180 000).
eine 90 Zentimeter hohe weibliche heilige
aus eichenholz stammt vom meister arnt,
der von 1460 bis 1491 zwei werkstätten im
niederrheinischen kalkar und im niederländischen Zwolle betrieb (30 000/35 000).
Zu den attraktivsten angeboten bei van
hams offerte mit kunst des 19. jahrhunderts zählen die marktfrische, pittoreske
winterszene von willem koekkoek
(60 000/70 000) und die 1903 entstandene
hafenansicht von friedrich kallmorgen
(25 000/35 000) aus der sammlung des
hamburger unternehmers rolf kaletta.
emilie preyer liefert eines ihrer bezaubernd zarten stillleben – ebenfalls marktfrisch für 25 000 bis 30 000 euro –, und von
werner peiner, der 1933 professor für
monumentalmalerei an der düsseldorfer
kunstakademie wurde, kommt sein zwischen 1948 und 1949 entstandener Zyklus

Rätselhaft: Caesar
Boetius van Everdingens
Gemälde einer jungen
Bäuerin foto lempertz
„die apokalypse“ zum aufruf: die marktfrische bildfolge besteht aus 25 farbintensiven gouachen, je 64 mal 50 Zentimeter
groß, denen man noch deutlich peiners
verbundenheit zur neuen sachlichkeit
ansieht (60 000/80 000).
lempertz’ angebot zum 19. jahrhundert
wird von petrus van schendels nachtstück
vom gemüse- und fischmarkt in den haag
aus
dem
jahr
1851
angeführt
(60 000/80 000); etwa zwanzig jahre vorher
hält michael neher den „fischmarkt in
rom“ fest: das 58 mal 48 Zentimeter große
marktfrische bild ist ein bisher unbekanntes gemälde des künstlers, das sich über
100 jahre in privatbesitz befand
(30 000/35 000). und friedrich nerlys
ansicht des palazzo contarini in venedig
soll 50 000 bis 70 000 euro erlösen. die
erwartungen für van hams auktionen mit
fine art liegen bei etwa 1,5 millionen
euro, lempertz rechnet mit 3,6 millionen
euro.
felicitas rhan

„künstliche intelligenz für den kulturgutschutz“, kurz „kiku“, heißt die kunstfahndungs-app, die erste einschätzungen liefert. dafür wird zum beispiel eine
suspekte vase aus mehreren perspektiven
fotografiert, die aufnahmen werden
hochgeladen und mit vergleichbaren
objekten in einer datenbank abgeglichen. im kampf gegen illegalen handel
mit kulturgütern sind neun weitere polizei- und Zolldienststellen am test von
kiku beteiligt.
bsa

AU K T I O N
10./11. Dezember 2021
VORBESICHTIGUNG
HAMBURG
18./19. Nov.
DÜSSELDORF
21./22. Nov.
F R A N K F U RT
24. Nov.
BERLIN
27. Nov. – 2. Dez.
MÜ NCH EN
4.–10. Dez.

Informationen und
kostenfreie Kataloge unter
Tel. +49 (0)89 55244 - 0
www.kettererkunst.de

ERNST LUDWIG KIRCHNER
Im Bordell. 1913/1920. Öl auf Malpappe. 50,1 x 34 cm.
€ 400.000 – 600.000

