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„FüR beSTiMMTe KünSTLeR 
gibT eS WaRTeLiSTen“
Bilder, die Millionen kosten. Kunstmessen, die sich als Event inszenieren. Der Picasso als krisenfeste Wertanlage. Kunst 

hat nicht nur einen ideellen Wert, mit ihr wird auch viel Geld umgesetzt. Künstler, Galeristen, Sammler und Kuratoren sind 

die Protagonisten einer Szene, deren Mechanismen Außenstehende oft nicht durchschauen. Wie funktioniert eigentlich 

der Kunstmarkt? Ein Gespräch mit dem Bielefelder Galeristen Alexander Baumgarte 

Mehr als „nur“ eine Ausstellung: 
Noch bis zum 11. Oktober zeigt 
Alexander Baumgarte in seinen 
Galerieräumen am Niederwall 
Werke seiner Anfang des Jahres 
verstorbenen Mutter, der Künstlerin 
Ruth Baumgarte

t
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Cornelius Quabeck, ein Düsseldorfer 
Künstler, den wir im Frühjahr 2014 in ei-
ner zweiten großen Ausstellung zeigen 
werden. Oder auch Ulu Braun und Ro-
land Rauschmeier, zwei Videokünstler, die 
schon in jungen Jahren auf hochkarätige, 
internationale Ausstellungen verweisen 
können.

Wird jeder künstler mit einer hohen ei-
genständigkeit und Qualität irgendwann 
auch wahrgenommen?

Da sind wir wieder bei der Aufgabe ei-
ner Galerie. Wie überall im Leben gehört 
zur Begabung auch das Quentchen Glück, 
zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Men-
schen kennenzulernen, dann klappt das 
vielleicht. Aber eine Garantie gibt es nicht.

Inwieweit können Sie Einfluss auf die 
arbeit eines künstlers nehmen? 

Ich beeinflusse niemals einen Künstler! 
Man muss eine freundschaftliche Distanz 
wahren. Man kann über Kunst diskutieren, 
aber jemanden manipulieren zu wollen, da 
macht jeder ernsthafte Künstler dicht. Ich 
bin ja mit einer sehr bekannten Künstlerin 
groß geworden (Anm.: seine Mutter Ruth 
Baumgarte) und ich wäre aus dem Atelier 
geschmissen worden, wenn ich ihr wäh-
rend des Malprozesses nur ansatzweise 
versucht hätte zu sagen, was ich anders 
machen würde. 

es gibt heute sehr viel kunst.
Das ist richtig. Vor allem aber leider zu 

wenig wirkliche Qualität. Es gibt auch zu 
viele Galerien, zu viele Künstler, zu vie-
le Magazine, zu viele Messen. Der globa-
le Kunstmarkt hat manchmal auch etwas 
Inflationäres.

Ist das nicht gut für die Kunst, wenn sie 
so viel Präsenz hat?

Irgendwann wird es aber auch stereo-
typ und belanglos. Es gibt heute eine Flut 
von Informationen, die ein Galerist oder 
Sammler auch erst einmal verarbeiten 
muss. Ich könnte ständig um die Welt flie-
gen, um Künstler, Messen und Ausstellun-
gen zu besuchen.

macht ihnen als stationärer galerie die 
konkurrenz aus dem internet Sorge?

Es gibt einerseits die großen Inter-
net-Datenbänke wie Artnet oder Artpri-
ces, mit denen auch wir zusammenarbei-
ten. Dort stellen Galerien Kunstwerke ein 
und machen internationale Sammler auf 
ihr Programm aufmerksam. Es gab ande-
rerseits auch schon Internet-Kunstmes-
sen. Diese Konzepte sind aber alle zusam-
mengebrochen. Denn Kunst muss man  

vis-à-vis, muss man physisch erleben. Das 
Internet kann aber eine erste Informati-
onsquelle sein.

Selbst große namen der kunst gehen 
kooperationen mit bekannten konsummar-
ken ein. Wie weit sollte sich die kunst dem 
Kommerz öffnen?

Künstler haben schon immer Bilder 
oder Fresken im Auftrag von Mäzenen 
erschaffen. Früher waren es Päpste und 
Fürsten, die sich Kirchen und Paläste aus-
schmücken ließen. Damals hätten Sie als 
Journalist den Künstler wahrscheinlich 
auch gefragt: Warum machen Sie das? 
Heute sind es meist andere Institutionen, 
die der Kunst Raum zur Entfaltung bieten. 
Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, 
wenn zum Beispiel eine Luxusmarke wie 
Louis Vuitton mit Künstlern kooperiert.

Verliert kunst dadurch das erhabene?
Die Kunst nimmt noch einmal einen 

ganz anderen Kurs auf, erreicht die Men-
schen auf anderen Kanälen. Künstler drü-
cken sich nicht nur über Skulpturen und 
Bilder aus, sondern gestalten Möbel oder 
ganze Räume. Die Nahtstellen zwischen 
Kunst, Design und Architektur sind etwas 
fließender geworden. Es ist ein Nehmen 
und Geben. 

Haben Sie eigentlich nie Lust verspürt 
selbst Kunst zu schaffen, statt sie zu prä-
sentieren?

Überhaupt nicht. Der Film würde mich 
eher interessieren, das könnte noch ein-
mal eine neue Herausforderung sein.        n

interview: axel Botur

Samuelis Baumgarte galerie
Gegründet wurde die Galerie 1975 von der 
Künstlerin Ruth Baumgarte. 1986 übernahm 
ihr Sohn Alexander die Leitung (zunächst 
gemeinsam mit Dr. Nathan Samuelis, der 
aber bald verstarb). Der studierte Kunsthis-
toriker und Jurist vertritt weltweit etablierte 
und junge Positionen der Kunst des 20. und 
21. Jahrhunderts. Seit 2004 befinden sich 
die Galerieräume am Niederwall 10.

In einem zweiten Schwerpunkt widmet 
sich Alexander Baumgarte dem „Art Con-
sulting“. Hier konzipiert er für private und 
öffentliche Unternehmen Objekt- und Cor-
porate Identity-bezogene Kunstkonzepte. 

Öffnungszeiten der Galerie: Montag 
bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 
10 bis 14 Uhr

>>  www.samuelis-baumgarte.com
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toP: im Frühjahr wurde das Bild „num-
ber 19“ von Jackson Pollock, eine relativ 
kleine Papierarbeit, für rund 58 Millionen 
Dollar versteigert. ist das verrückt oder ein 
angemessener Preis?

alexander Baumgarte: Jackson Pollock 
ist die amerikanische Stilikone des abs-
trakten Expressionismus. „Number 19“ 
gilt als eines seiner Hauptwerke. Natür-
lich kann einen das viele Geld nachdenk-
lich stimmen. Gerhard Richter nannte die 
Millionenpreise, die für seine Bilder erzielt 
werden, „unanständig und irrsinnig“. Aber 
auch der Kunstmarkt wird von Angebot 
und Nachfrage bestimmt. 

Ist es für Sie als Galerist gut oder 
schlecht, wenn ein Werk eines von Ihnen 
vertretenen Künstlers auf einer Auktion ei-
nen Höchstpreis erzielt? 

Das ist für uns natürlich gut. Denn der 
Auktionspreis strahlt auf das gesamte  
Œu v re dieses Künstlers ab. Wir haben vor 
einigen Jahren eine doppelseitige, sehr 
seltene Tusche-Arbeit von Picasso ver-
kauft. 14 Tage später wurde für einen Pi-
casso ein Rekordergebnis auf einer Auk-
tion erzielt. Die Tusche-Arbeit ist danach 
explosionsartig im Preis gestiegen.

Sie haben dann aber zu früh verkauft.
Ich habe das Bild an eine Sammlung 

verkauft, wo ich weiß, dass es in den rich-
tigen Händen ist. Man muss seine Sammler 
auch zum richtigen Zeitpunkt beraten und 
nicht erst, wenn ein Werk extrem teuer ist.

Ist aber nicht auch folgendes Szenario 
denkbar: nach einem rekordergebnis kom-
men in erwartung eines hohen Preises vie-

le Bilder dieses Künstlers auf den Markt. 
Die Folge: Überangebot, Preisverfall.

In den letzten Jahren ist es eher so ge-
wesen, dass viel zu wenige hochwertige 
Qualitäten am Markt vorhanden waren. 
Wir können die Nachfrage von Sammlun-
gen zum Teil nicht erfüllen, weil es für be-
stimmte Künstler wie Fernando Botero, 
Heinz Mack oder Gerhard Richter Warte-
listen gibt. Das hängt damit zusammen, 
dass seit Beginn der Finanzkrise interna-
tional auch sehr viel in Kunst investiert 
wurde, unter dem Aspekt der Wertanlage.

Ist es Ihnen egal, wem Sie ein Bild ver-
kaufen? 

Nein. Wenn jemand mit einem rein kom-
merziellen Ansatz zu mir kommt und sich 
eine schnelle Gewinnmaximierung erhofft, 
habe ich kein Interesse. 

Sie sprechen von „Sammlern“, also sehr 
intensiven Kunstkäufern. Hätte auch je-
mand wie ich die Chance, bei Ihnen ein Bild 
zu bekommen?

Natürlich. Ich würde mich zunächst 
mit Ihnen unterhalten, um zu sehen, wie 
ernsthaft Ihre Absicht ist. Und dann über-
lege ich, was ich Ihnen für Ihr Budget, un-
ter den Künstlern, die Sie favorisieren an-
bieten kann. 

Wenn sich mehrere Sammler für ein und 
dasselbe Werk interessieren. Wie lösen Sie 
das Problem?

Wenn das Werk hier ausgestellt ist 
und es mehrere Interessenten gibt, dann 
unterbreiten wir ihnen ein Angebot und 
wer sich zuerst entscheidet, erhält den 
Zuschlag. Bei Bildern oder Objekten, die 

den freien Markt erst gar nicht erreichen, 
überlegen wir, welcher Sammler dafür in 
Frage kommt und bieten ihm die Arbeit 
gezielt an. Hat er kein Interesse, ziehen 
wir den nächsten in Betracht. 

Ketzerisch gefragt: Warum braucht ein 
künstler einen galeristen? 

Es geht ja nicht nur um den Verkauf, 
sondern auch um den stetigen Auf- und 
Ausbau der Karriere eines Künstlers. Der 
Galerist kuratiert zum Beispiel für den 
Künstler Ausstellungen in Museen und 
Kunstvereinen. Oder er schlägt ihn für 
wichtige Preise vor. Das alles sind Aktivi-
täten, die nicht nach außen dringen.

Ein Jeff Koons zum Beispiel müsste 
doch weder den Verkauf seiner Werke noch 
sein Image forcieren.

Auch Künstler von Weltrang werden 
immer mit renommierten Galerien koope-
rieren. Ein Jeff Koons konzentriert sich 
ausschließlich auf seinen künstlerischen 
Schaffensprozess. Die Organisation des 
Verkaufs interessiert ihn nicht. Dafür hat 
er auch überhaupt keine Zeit. 

Was muss ein Künstler mitbringen, da-
mit Sie ihn vertreten?

Er muss etwas Originäres haben. Auf 
keinen Fall darf er epigonal sein, dass man 
etwas in der Art schon mal gesehen hat. 
Er darf sich natürlich inspirieren lassen, 
muss dann aber seinen eigenen Weg ge-
funden haben.

Sie haben bedeutende Namen im Portfo-
lio wie Botero oder Mack, aber auch junge 
künstler. Wem prophezeien Sie eine große 
Zukunft?

Große Namen in der Samuelis Baumgarte Galerie: Fernando Botero („Trapezkünstlerin“, 2008) und Heinz Mack („Colori de la Luce“, 2012). 
Letzterem ist die nächste Ausstellung gewidmet: „Strukturen – Licht – Bewegung“ läuft vom 19. Oktober 2013 bis zum 31. Januar 2014


