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Brief aus New York
Der Kunstmarktboom hält weiter an

Während die großen New 
Yorker Auktionshäuser für 
ihre Toplose eine globale 

Käuferschaft an den Telefonen anvi-
sieren – Sotheby’s schlug in den 
ersten beiden Maiwochen in den 
Abendauktionen von Impressionis-
ten, Moderne und Zeitgenossen al-
lein über dreißig Prozent an asiati-
sche Bieter zu, von denen einige wie 
die Immobiliengesellschaft Dalian 
Wanda Group und der Medienmo-
gul Wang Zhongjun, ihre Käufe 
schnell publik machten – scheint die 
Stadt als Handelsplatz immer wichti-
ger zu werden. Jeder komme Mitte 
Mai ja angereist – so das zunächst 
schlagende Argument – um noch 
mehr Events, Ausstellungen, Auktio-
nen, Messen oder Pop-Ups vor allem 
um zeitgenössische Kunst rund um 
die Frieze New York zu organisieren. 
Aber diese Dichte kann sich leicht 
als kontraproduktiv herausstellen. 
Wer kann bei den weit auseinander-
liegenden und schwer zu erreichen-
den Veranstaltungsorten wie Har-
lem, Randall’s Island oder Red Hook 
in Brooklyn schon alles sehen? Und 
selbst Fahrer der gern genommenen 
Taxi-App Uber sind nicht immer be-
reit, gestrandete Messebesucher von 
überall abzuholen. Schön zentral in 
einem massiven Townhouse von 
1921 auf der Upper East Side mach-
te sich dagegen der britische Kon-
zeptkünstler Wolfe von Lenkiewicz 
eine Woche lang in der Stadt bekannt 
(12. – 17. Mai). Seine hybriden Bilder 
nehmen es regelmäßig mit Berühmt-
heiten der Kunstgeschichte auf, „De-
lirious Picasso“ (Abb.) kombiniert 
Kompositionen des Spaniers mit Fi-
guren aus den Holzschnitten des ja-
panischen Malers Kikugawa Eizan 
aus dem 19.  Jahrhundert (5000 bis 
100 000 Dollar). Aber auch Gemälde 
von George Condo und Richard 
Prince, die sich auch von Picasso 

angeregt zeigen, wurden hier ange-
boten, vermittelt vom Londoner Art 
Consultant Mark Sanders. Von Len-
kiewicz wird sich im Herbst wieder 
bei Michael Haas in Berlin präsen-
tieren, eine Monografie ist auch in 
Vorbereitung. 

In der Park Avenue Armory, 
ebenfalls ganz in der Nähe der wich-
tigen Sammler, fand zum zweiten 
Mal die Spring Masters New York 
statt (8. – 12. Mai). Eine gute Früh-
jahrsmesse für ältere Kunst macht 
Sinn. Seit 2011 versuchte sich die 

Art and Antique Dealers League of 
America (AADLA) mehr oder weni-
ger erfolgreich auf diesem Termin. 
Aber erst als die Messe vor zwei 
Jahren von Michael Plummer und 
Jeff Rabin von Artvest Partners ge-
kauft wurde, einer Firma, die sich 
auf ein breites Angebot von Analyse 
und Beratung im Kunstmarkt spe-
zialisiert, hob sie ab. Der Architect 
Rafael Viñoli hatte die wunderbare 
Idee, die große Exerzierhalle mit 61 
Waben in hexagonalem Grundriss 
zu füllen. Obwohl nicht sehr groß, 
taugen die Stände gut als Schau-
fenster. Händler und Besucher sind 
begeistert. So auch Didier Haspes-
lagh (London), der seit 2006 auf 
Bildhauerschmuck spezialisiert ist. 
„Wir haben die Messe im letzten 
Jahr besucht und entschieden, dass 
wir hier teilnehmen müssen. Das 
Design ist revolutionär, die verschie-
denen Sichtachsen geben einem das 

Gefühl, immer etwas entdecken zu 
können“. Hier versammelte sich 
auch endlich wieder eine größere 
Zahl von Händlern Alter Meister, 
darunter Moretti Fine Art, Tomasso 
Brothers (beide London), Robert Si-
mon, Otto Naumann (beide New 
York), Soraya Cartategui (Madrid) 
und Coll & Cortés (Madrid, London), 
für die es hier in der Stadt sonst lei-
der keine Messe mehr gibt. Nach 
europäischem Vorbild wurden sie 
mit moderner Kunst und Design, 
Antiken, Antiquitäten und ethnogra-
fischer Kunst kontextualisiert. Das 
Niveau war anständig und viele be-
richteten von guten Geschäften. Er-
gänzend führte der prominente New 
Yorker Inneneinrichter Jamie Drake, 
der bereits Wohnungen für Madon-
na und Michael Bloomberg einrich-
tete, seine Magie dem allgemeinen 
Publikum vor. In seiner typischen 
eklektischen Manier zog er Ausstel-
lungsstücke einiger Kollegen zu-
sammen, und bewies, dass Kerzen-
halter im gotischen Stil des 
19.  Jahrhunderts und zeitgenössi-
sche Fotokunst harmonieren. 

Auch kleine lokale Auktionshäu-
ser profitieren von der Kunstbegeis-
terung. So gab es Rekorde in der 
jährlichen Auktion „Modernist Pos-
ters“ am 7. Mai bei Swann Galleries: 
beispielsweise die 17 000 Dollar 
(Taxe 8000 Dollar) für Johannes Mol-
zahns Fotomontage „Wohnung und 
Werkraum“ (1929) und die 32 000 
Dollar (Taxe 10 000 Dollar) für Max 
Burchartz’ Fotomontage „internatio-
nale ausstellung / kunst der werbung 
/ essen 1931“. Es war der erste US-
Auftritt des einflussreichen Fotogra-
fen, Typografen und Designers Bur-
chartz, der kurz bei Theo van 
Doesburg am Bauhaus studiert hatte. 

Nach dem erfolgreichen Umzug 
Anfang Mai in Renzo Pianos schö-
nen Neubau in Chelsea und der ge- A
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Rekordverdächtig
Artcurial versteigerte Kunst aus dem 
Orient. Die besonders wertvollen 
Stücke stammten aus der Sammlung 
Françoise und Claude Bourelier.  
Es wurden zwar nur 58 Prozent der 
Lose zugeschlagen, aber auch ei-
nige deutliche Steigerungen verbu-
cht. Den größten Sprung machte 
eine mit Gold gehöhte Gouache vom 
Ende des 18. Jahrhunderts, die Rad-
ha und eine Vertraute am Flussufer 
zeigt (s. KUA 7, S. 10). Taxiert mit 
40 000 Euro, erfolgte der Zuschlag 
erst bei 265 000 – ein neuer Rekord 
für eine indische Miniatur auf einer 
europäischen Auktion. Erfolgreich 
war ein asiatischer Sammler. 

LÑMBGDM������n����@OQHK

Aufgerüstet
Rund 1500 Schusswaffen aus fünf 
Jahrhunderten kamen bei Hermann 
Historica unter den Hammer.  
Unter den Prunkstücken befand sich 
ein verbeinerter Radschlosspuffer, 
der um 1570 / 80 in Nürnberg gefer-
tigt wurde (s. KUA 7, S. 4). Trotz  
außergewöhnlich guter Erhaltung war 
jedoch kein Bieter bereit, die ge-
forderten 18 000 Euro zu bewilligen. 
Ein Radschlosspuffer für Mann-
schaften der kursächsischen Leibtra-
banten (um 1580 / 90) aus den Be-
ständen der Rüstkammer in Dresden 
wurde dafür von 12 000 auf 14 500 
Euro gehoben. Sehr begehrt war ein 
Paar Luxus-Perkussionspistolen, um 
1840 / 50 von Anton Vinzent Lebeda in 
Prag gefertigt, das von 7500 auf 
18 000 Euro gesteigert wurde.

LÑMBGDM�����n��ŶL@H

Anspruchsvoll
Bibliophile Sammler kamen bei  
Hartung & Hartung auf ihre Kosten. 
Aus dem umfangreichen Konvolut 
wertvoller Bücher stach insbesonde-
re die aufwändig gestaltete Schwä-
bische Chronik von Thomas Lirer im 
Ulmer Druck von 1486, mit 23 ganz-
seitigen Holzschnitten geschmückt, 
hervor (s. KUA 7, S. 14). Überzeu-
gen konnte das Werk auch die Käu-
fer. Statt der erwarteten 40 000  
Euro, brachte der Folio-Band 48 000 
Euro ein. Weniger erfolgreich ver - 
lief es für das Überblickswerk zur 
Vogelkunde von John Lantham  
A General Synopsis of Birds, zwischen 
1781 und 1801 erschienen. Mit 
12 000 Euro konnte es, trotz erlese-
ner Provenienz, die Erwartungen 
nicht erfüllen (Taxe 15 000 Euro). 
Ähnlich erging es einem prächtig  
illuminiertem Schreibmeisterbuch von 
Hieronymus Tochtermann von 1731, 
welches mit 8000 Euro an den  
Start ging, jedoch nur 6000 Euro 
einspielen konnte.  

rückblick

Für Alte Meister 
gibt es neben der 
Spring Masters 

keine Messe mehr

Academy Mansion, Einblick in die Ausstellung „Delirious Picasso“ von Wolfe von Lenkiewicz
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lungenen Eröffnungsausstellung, die 
viele Schätze aus dem Depot zum 
ersten Mal präsentiert, schwebt das 
Whitney Museum of American Art 
noch immer auf Wolke sieben. Nur 
zur Aufklärung: Das populäre On-
line-Magazin Hyperallergic hatte am 
1. April veröffentlicht, dass die tra-
dierte „Whitney Biennial“ aufgege-
ben und durch ein Gallery-in-resi-
dence Programm ersetzt werde, in 
dem monatlich rotierende Galerien 
ausstellen werden. Die bestürzende 
Neuigkeit wurde auch von deutschen 
Medien eilfertig verbreitet. Aber kei-
ne Sorge, es handelte sich um einen 
Aprilscherz, die nächste Biennale 
wurde schon für 2017 angekündigt. 

Pflicht ist derzeit der Besuch der 
Ausstellung von Zeichnungen aus 
der berühmten Sammlung Werner 
(Wynn) Kramarsky, die als die wich-
tigste in privater Hand gilt (bis 
20.  Juni). David Zwirner kaufte von 

den über 4000 Papierarbeiten 150 
an. Kramarskys Fokus lag seit den 
späten Fünfzigerjahren auf Minima-
lismus, Konzeptkunst und prozess-
orientierten Arbeiten von fast aus - 
schließlich amerikanischen Künstlern. 

Seine erste Erwerbung war 1957 für 
etwa 175 unerhörte Dollar die Zeich-
nung einer Flagge auf Seidenpapier 
von Jasper Johns. Die habe er aber 
bald verkauft, weil sie zu empfindlich 
war. Schnell lernte er schätzen, dass 
Zeichnungen nicht nur erschwinglich 

waren, sondern auch einen intimen 
Einblick in den künstlerischen Pro-
zess gewähren. Viele Stücke hat er in-
zwischen auch an Museen und Uni-
versitäten geschenkt. 

David Zwirner hat es vor zwei 
Jahren vorgemacht – und nun kündi-
gen auch andere Großgalerien in 
Chelsea gewaltige Expansionen an. 
Die internationale Pace Gallery etwa 
will ihr bisher einstöckiges Gebäude 
an der 25. Straße auf sieben Stock-
werke erhöhen und gleichzeitig die 
„konventionelle Funktionalität einer 
zeitgenössischen Galerie neu erfin-
den“. „Über die letzten 10 Jahre“, so 
Präsident Marc Glimcher, „sahen wir 
unglaubliche Veränderungen in der 
Kunstwelt. Nun ist es an der Zeit, 
dass sich auch die Kunstgalerien ver-
ändern. Das neue Gebäude gibt uns 
die Gelegenheit zu überdenken, was 
unser Zweck ist“. Es soll im Herbst 
2017 eingeweiht werden. Im Erdge-

Frida Kahlo (1907 – 1954), Selbstporträt mit Dornenhalsband und Kolibri, Öl / Lwd., 1940, 62,2 x 48,3 cm,  
Harry Ransom Centre, AustinA
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Monochrom 
Ungewöhnlich farblos für das 
Œuvre des Amerikaners Paul Jenkins 
(1923 – 2012) präsentiert sich die  
Lithografie „Phenomena black and 
white“ von 1969 auf der 42. Auktion 
bei Doebele. Mit einem Startpreis 
von 370 Euro für Sammler nicht ganz 
uninteressant. Ein weiteres High-
light aus dem Bereich des 20. und 
21. Jahrhunderts ist unzweifelhaft 
eine Farblithografie von Marc Cha-
gall (1887 – 1985). Das reich kolo-
rierte Blatt aus der Folge „Daphnis 
und Chloé“ wird auf 7000 Euro ge-
schätzt. Weitaus geringer taxiert,  
auf 470 Euro, wird seine Radierung  
„Le Meunier, son fils et l‘Âne“ von 
1952. Eine Aquatintaradierung  
der „Femme en prison“ von Pablo 
Picasso (1881 – 1973) gilt als Toplos 
und soll 18 000 Euro einspielen. 

JËKM�����ŶL@H

Reise ins Weltall
Japanische Spielzeugroboter der 
Sechziger- und Siebzigerjahre erfreu-
ten damals nicht nur Kinder, son-
dern auch eine sehr schnell aufkom-
mende Sammlerschaft in Europa.  
Die batteriebetriebenen Blechfiguren 
entstammen einer von Science- 
Fiction und Weltraumhysterie geprä-
gten Generation, die ihren Höhe-
punkt 1969 mit der er sten Mondlan-
dung fand. Ein sehr seltenes Exem-
plar eines Radar-Ro boters der Marke 
Nomura in funktionierendem Zu-
stand (um 1960, H. 26 cm) kommt 
bei Auction Team Breker unter den 
Hammer. Der freundlich lächelnde 
„Topolino“ wird auf 3400 Euro taxiert 
und verspricht neben leuchtenden 
Feldern auch „Weltraumgeräusche“.

KNMCNM����ŶITMH

Weidmannsheil 
Einen weiten Blick in die Land-
schaft schuf der ukrainische Künst-
ler Ivan Pavlovich Pokhitonov 
(1850 – 1923) auf dem gerade mal 
21,3 auf 35 Zentimeter großen  
Ölbild. Es zeigt zwei Jäger mit Ge-
wehren, die auf der Suche nach 
Wildtieren durch die sonnigen Fel-
der ziehen. Bei Bonhams soll es 
mindestens 100 000 Pfund einbrin-
gen. Der Russian Sale bietet viel-
versprechende Lose, beginnend im 
vierstelligen Bereich. Für eine  
Kosakengruppe in der Abend- 
dämme rung am Lagerfeuer von Ilya 
Efimovich Repin (1844 – 1930)  
werden 60 000 Pfund fällig. Ein  
aufwändig gestaltetes Punsch-Ser-
vice im altrussischen Stil aus  
Silber von 1874 / 75 mit 24 Trinkbe-
chern, einer Schale mit Schöpf- 
löffel und Tablett wird auf stolze 
250 000 Pfund taxiert.

UNQRBG@T

Nach Zwirner  
kündigen auch andere 

Galerien gewaltige 
Expansionen an
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schoss wird eine große Bibliothek 
mit mehr als 10 000 Katalogen Platz 
finden, für den ersten Stock sind Aus-
stellungen und ein offenes Lagersys-
tem für Kunstwerke geplant, ange-
regt von mehreren großen Museen, 
im fünften Stock folgt eine große Au-
ßengalerie für Skulpturen. 

Auch die immens ehrgeizige Gale-
rie Hauser & Wirth, die derzeit schon 
in Los Angeles in großem Rahmen 
baut, will sich in Chelsea an der 
22. Straße von der deutschen Szene-
Architektin Annabelle Selldorf ein 
maßgeschneidertes Haus errichten 
lassen. Es ersetzt einen Gewerbebau 
von 1946, gleich neben dem ehemali-
gen Sitz der Dia Art Foundation, hin-
ter den Steinsäulen „7000 Eichen“ 
von Joseph Beuys (1988 – 1996). Der 
Mietvertrag für ihre derzeitige Gale-
rie an der 17. Straße in einer ehemali-
gen Rollschuhdisko läuft 2017 aus. 

Kleinere Galerien dagegen flie-
hen den fashionablen Bezirk Chel-
sea, in dem die Immobiliensteuern 
stetig steigen und auf die Mieten 
umgelegt werden. Aber es siedeln 
sich auch neue an, die sich immen-
ses Geschäft vom riesigen Neubau-
komplex Hudson Yards versprechen, 
der einige Straßen weiter nördlich 
entsteht und in dem um die 5000 
Wohnungen nach Dekor rufen. 

Wer eine etwas anders geartete 
Erfahrung zeitgenössischer Kunst 
sucht, kann bis zum 31. August „Co-
lonial Arrangements“ des britisch-
nigerianischen Künstlers Yinka Sho-
nibare im ältesten Haus Manhattans 
besuchen. Die 1765 im palladiani-
schen Stil gebaute Sommervilla im 
äußersten Norden des Stadtteils, 
nach seinen Bewohnern Morris-Ju-
mel Mansion genannt, war ursprüng-
lich von 61 Hektar Land umgeben, 

davon ist heute nur noch ein kleiner 
Garten geblieben. Aber sie ist einen 
Ausflug wert. Natürlich hat hier auch 
George Washington geschlafen, ihm 
diente das Haus während des Unab-
hängigkeitskriegs für einige Wochen 
als Hauptquartier. Shonibare hat die 
Wohnräume des Hauses als Folie für 
einige seiner Skulpturen genutzt, die 
in Dutch Wax – bunt bedruckten 

Baumwollstoffen – gekleidet sind. Sie 
passen gut in den Kontext, themati-
sieren europäische Kolonialisierung 
und auch Sklavenhandel, dem einige 
Bewohner des Hauses ihren Reich-
tum verdankten. Gleichzeitig zeigt 
James Cohan in Chelsea Shonibares 
neue Arbeiten („Rage of the Ballet 
Gods“, bis 20. Juni), die sich mit dem 
Klimawandel befassen. Preise bewe-
gen sich noch konservativ zwischen 
20 000 und 140 000 Pfund. 

Ein weiterer lohnender Ausflug 
könnte in den riesigen New York Bo-
tanical Garden führen, der 1891 ge-
gründet wurde. Er liegt nur eine etwa 
halbstündige Zugfahrt von Grand 
Central entfernt. Regelmäßig werden 
hier im Sommer berühmte Gärten 
nachempfunden. In diesem Jahr 
schließt man sich der wieder grassie-
renden „Fridamania“ an, die auch 
durch große Ausstellungen in Detroit 
und Fort Lauderdale angeheizt 
wird / wurde. In dem riesigen Ge-

wächshaus wird der von Frida Kahlo 
angelegte Garten ihres Wohnhauses 
Casa Azul in Coyoacán (heute Museo 
Frida Kahlo) in Farben und Struktu-
ren nachempfunden. Dort wohnte sie 
mit Diego Rivera von 1939 bis zu ih-
rem Tod 1954. Vor indigoblauen 
Wänden stehen indigene Garten-
pflanzen, Mittelpunkt ist eine etwas 
verkleinert nachgebaute gelbe und 
rote dreistufige Pyramide, auf der Ri-
vera die von ihm gesammelte Kunst 
vorspanischer Kulturen präsentierte. 
Sie sind hier durch mexikanische 
Kakteen und Sukkulenten in Tontöp-
fen ersetzt. In der Galerie des Bota-
nischen Gartens sind dazu 14 Gemäl-
de und Zeichnungen Kahlos 
ausgestellt, die zeigen, welch große 
Rolle mexikanische Tropen- und 
Wüstenpflanzen in ihren Bildern 
spielten. Höhepunkt ist das Selbst-
porträt mit Dornenhalsband und Ko-
libri (Abb. S. 9, 1940, Harry Ransom 
Center, The University of Texas at 
Austin), in dem Kahlo vor einer grü-
nen Blätterwand steht. Der lehrrei-
che kleine Katalog (Frida Kahlo’s 
Garden, Prestel, Hardcover 34,95 
Dollar) enthält auch Aufsätze zur 
Garten- und Parkkultur Mexico-Citys.

Ergänzend präsentiert bis 
12.  September Throckmorton Fine 
Art an der 57.  Straße in Midtown 
„Mirror Mirror Frida Kahlo Photo-
graphs“: Hier sind über dreißig selte-
ne Vintageaufnahmen der vielfoto-
grafierten Künstlerin und auch von 
der Casa Azul versammelt. Unter den 
zwanzig teils legendären Fotografen 
finden sich die Fotojournalistin Gisè-
le Freund, die Anfang der Fünfziger-
jahre in Mexiko lebte und mit dem 
Paar befreundet war, Carl van Vech-
ten, Edward Weston und Manuel Al-
varez Bravo.  barbara kutscher A
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Unerschüttert
Die Taxe war bei weitem nicht so prä- 
zise wie der Marinechronometer  
von Breuguet et fils, den Chayette & 
Cheval aufrufen konnten (s. KUA 7, 
S. 16). Statt erwarteter 15 000 spiel-
te das Stück aus dem Nachlass des 
Uhrenexperten Jean-Claude Sabrier 
54 000 Euro ein und wurde das 
Highlight der Auktion. Eine Beson-
derheit des Instruments ist seine 
große Toleranz gegenüber Erschüt-
terungen, wodurch er speziell bei 
Kartografen begehrt war. 

ADQKHM�����L@H

Eurasische Tierwelt 
Mit Tierdarstellungen konnte  
Nosbusch & Stücke das Publikum 
am meisten begeistern. Die Heegen-
dagsche Historie (s. KUA 7, S. 15), 
worin die Fauna von Europa bis Chi-
na beschrieben ist, stieg von 6000 
auf 8500 Euro. Manches Los musste 
indessen unter der Erwartung ab-
gegeben werden, wie die 5200 ge-
schätzte Türckische Chronika von 
Diaz Tanco (3700 statt 5200), Sebas-
tian Münsters Cosmographia (6000 
statt 7500) oder das Album mit 99 
Fotografien Zur Erinnerung an meine 
Dienstzeit in Tsingtau-China (2600 
statt 3800). Mit 20 000 Euro waren 
die Relevationes der Brigitta von 
Schweden überfordert und blieben  
im Haus.

G@LATQF������n���ŶL@H

Feierlaune
Christian Hesse konnte eine Aus-
gabe von Goethes Das Römische 
Karneval von 1789 aufrufen. Das 
Exemplar mit 20 kolorierten Kupfer-
tafeln nach Johann Georg Schütz, 
Goethes Mitbewohner in Rom, stieg 
von 15 000 Euro Taxe auf 26 000  
Zuschlag. Zum Spitzenplatz in der 
Auktion reichte das nicht, nachdem 
eine 1909 erschienene Vorzugs-
ausgabe des Hamlet der Doves Press 
von 18 000 auf 28 000 Euro geho-
ben wurde, eines von 15 Exempla-
ren, die auf Pergament gedruckt sind.

EQ@MJETQS������n����L@H

Erlesene Gehäuse 
Die Uhrgehäuse mit Emailmalerei 
der Gebrüder Huaud haben bei 
Dr. Crott ein weiteres Mal Ihre Kost-
barkeit unter Beweis stellen kön- 
nen. Eine Spindeltaschenuhr mit der 
„Flucht nach Ägypten“ (s. KUA 8, 
S. 12) wurde von 30 000 auf  
52 000 Euro gehoben, eine weitere 
mit Doppelgehäuse, darauf eine  
„Anbetung der Hirten“, von 35 000 
auf 58 000 Euro.

rückblick

Auch im New York 
Botanical Garden 

grassiert wieder die 
„Fridamania“

Hexagonale Kojen auf der Spring Masters New York in der Park Avenue Armory 


