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E
s gab Zeiten, da hatten die

Kunst-und Antiquitätenhänd-
lerdas Sagen im Parkett.Weit
über die Hälfte der Interes-
senten und Bieter in einer

Auktion handelte. Der Restwarenerfah-
rene Sammler, denen das Prozedere
nicht Wagnis mit unvorhersehbarem
Ausgang war. Man war noch bis weit in
die 1980er-Jahre mehroderwenigerun-
ter sich. Das führte dann schon mal zu
dem einträglichen Brauch der soge-
nannten „Kippe“:der einschlägige Han-
del einigte sich hauptsächlichvor Spezi-
alauktionen. Die Konkurrenten verteil-
ten quasi das Fell des Bären, bevor der
erlegtwar, undvereinbarten, sich nicht
allesamt ins Bietgefecht zu stürzen und
die Ergebnisse unnötig in die Höhe zu
treiben. Jeder solltewasvom Kuchen ab-
bekommen,die anderen legtenderweil
die Hände mit den Bieterkarten in den
Schoß. Der Auktionator aufdem Pult be-
merktedas mitGrausen, musstedasver-
botene Spiel jedochwohloderübel mit-
machen. Soviel Einigkeit herrschte frei-
lich nicht immer,war ja auch recht müh-
sam,das alles schönundwasserdicht ab-
zusprechen.

Dem Käufer, der sein begehrtes Stück
gefunden hat, kann’s im Grunde völlig
egal sein, wie, wo und zu welchem Ein-
standspreis es nun auf die Messe gekom-
men ist. Den aufmerksamen Flaneur
freut sein gutesGedächtnis,wenn er auf
seinen Streifzügen durch die kunstsin-
nig arrangierten Geschäftsräume der
Kunst- und AntiquitätenhändlerWerken
begegnet, die er aus Auktionen oderwe-
nigstens den dazugehörigen Katalogen
kennt. Ein Déjà-vu, das sich naturgemäß

dadurch unterscheidet, dass der jetzige
Preis mit dem pflichtgemäß öffentlich
bekanntgegebenen Hammerpreis nicht
mehr viel gemein hat.

Die von vielen Händlern als verhäng-
nisvoll bewertete, durch das Internet zu-
sätzlich geförderte Transparenz der
Auktionshäuser hat zunehmend das Ar-
kanum der Kalkulation des Einzel- und
Spezialhandels – also dessen heilige Mar-
ge – preisgegeben. Das gefällt vielen
nicht, ihre Souveränität ist gefordert.

Selbstverständlich nimmt sich diese
Marge beim ersten Hinsehen höher
aus, als sie tatsächlich ist, der Hammer-

preis ist nur einTeil der Gestehungskos-
ten. Hinzu kommen Aufgelder, Versi-
cherungen, Transportkosten, Restau-
rierungskosten. Auch dasvielleicht auf
längere Zeit gebundene Kapital kostet.
Der Kaufmann will Gewinn machen,
guten Gewinn, der ihm ein Polster für
Neuanschaffungen ermöglicht. Und ein
gutes Leben, das ist nämlich nichts An-
rüchiges. Freilich ärgert sich der
Sammler, dass er diesen Aufschlag
gleichsam als Sold für seine Unacht-
samkeit – er hätte das Stück ja auch in
der Auktion erwerben können – zu ent-
richten hat.

Warum aber werden die Händler so
ungern „ertappt“?Wo bleibtdader Kauf-
mannsstolz? Ein attraktivesGeschäftslo-
kal, gut bezahlte Mitarbeiter, exquisite
Ware – gibt es irgendeinen Grund zur
Rechtfertigung? Andernorts pflegt man
bevorzugt den Umgang mit den Erfolg-
reichen. Hierzulande grübelt man lieber,
ob sich da nicht irgendwo fürchterliche
Abgründe auftun. Es geht auch anders,
der selbstsichere Profiwird, darauf ange-
sprochen, stolz als Kompliment verbu-
chen, dass er es war, der siegreich aus
dem einstigen Bietgefecht hervorgegan-
gen ist. Schließlichverweist er damit auf
Kompetenz in vielerlei Hinsicht.

Ohnehin wird die Händlerschaft nicht
müde, auf die vergleichsweise geringe
gesetzliche Gewährleistung der Auktio-
natoren hinzuweisen (ein weiterer
Punkt, der in die Marge einfließen muss)
und auf die auktionsimmanente Tatsa-
che, dass Wissenslücken des Hauses
durch die kenntnisreichen Bieter wett-
gemacht (quasi honoriert) werden, die
einverkanntes Kunststück am Ende auf
ein Vielfaches der Taxe treiben. Eine
Fehleinschätzung ihrerseits, so die
Händlergemeinde, koste einfach nur
Geld. Wohl wahr.

Der Einzelkämpfer wird sich aber
gern an dieseswunderbare Gefühl erin-
nern, als er eine Rarität entdeckte und
sie sich vor den Augen der Kollegen,
Fachleute und Sammler mit nur gerin-
gem Einsatz sichern konnte. Das mit der
„Kippe“ funktioniert in diesen Zeiten so-
wieso nicht mehr: zu viele erfahrene
und einsatzbereite Sammler in den Auk-
tionen, für die es nicht einen einzigen
Grund zur Absprache gibt. Könnte auch
ein Grund für den Rochus der Kunst-
und Antiquitätenhändler sein.

Hierzulande fühlen sich Kunsthändler ertappt,wenn sie ihre Einstandspreise veröffentlicht sehen.
ZuUnrecht. Ein Plädoyer für mehr Kaufmannsstolz.

Schweigen aus Scham

Olga Grimm-Weissert
Brüssel

D
ie 58. Brüsseler Antiquitä-
ten- und Kunstmesse „Bra-
fa“ (19.-27. Januar)mischt auf
ansprechende Artverschie-
denste Sammelgebiete. Der

stete Wechsel hält die Aufmerksamkeit
wach. Die Gewichtung zwischen den
Sektoren ist gelungen, siehtmanvonder
Dominanz der Malerei des 19. Jahrhun-
derts und der Moderne ab.

Einen der höchsten Preise dieser Mes-
se, ein „siebenstelliger Betrag im unte-
ren Bereich“ erwartet der Frankfurter
Kunsthändler Jörg Schuhmacher für ein
kleinesGemäldevon René Magritte, „La
belle Lurette“. DerTitel ist einesvon Ma-
grittes typischenWortspielen, daswört-
lich „Die Schöne (der) Vergangenheit“
heißen könnte. Der Brüsseler Silber-
händler Bernard de Leye wartet mit ei-
nem Schiff aus Silber und Perlmutt mit
Mechanik und Musik auf, das aus altem
Familienbesitz stammt.

Die Brafawendet sich oft an sehr ver-
mögende, diskrete, in Belgien lebende
Kunden. Kaufkräftige Franzosen, Deut-
sche und einige Russen stellen laut
Händleraussagen das nächste Kontin-

gent. Die Brafa-Aussteller bieten gute
Qualität zu sehr genau kalkulierten Prei-
sen zwischen 2000 und drei Millionen
Euro. Der Biedermeier-SpezialistTilman
Roatzsch ausdem bayerischen Haagver-
fügt zum Beispiel über eineWiener Bie-
dermeier Gruppe um 1815 aus schwarz
appliziertem Birnbaum mitvergoldeten
Schnitzereien: das zehnteiligeWohnzim-
mer-Ensemble soll 164000 Euro kosten.
Der Pariser Benjamin Steinitz gibt ohne
Zögern einenToppreis bekannt: 1,5 Mil-
lionen Euro erwartet er für ein exzeptio-
nelles indo-portugiesisches Kabinettmö-
bel mit Elfenbein-Intarsien.

Skulpturen vom Mittelalter bis zum 18.
Jahrhundert sindeineStärkederBrafaund
findensichunteranderembeiRainer Jung-
bauer (Straubing),derzweiBüsten,Barba-
ra und Katharina, von Daniel Mauch aus
Ulm, um 1520 mit Original-Polychromie,
für 120 000 Euro anbietet. Elmar Robert
(Köln) setzt eine Anna Selbdritt aus Me-
cheln (vor 1500) mit 32 500 Euro an.

Ägypten ist indiesem Jahr starkvertre-
ten, zumBeispiel beiRoswithaundAnto-
niaEberwein (Göttingen/Paris),dieeinen
Sarkophagaufstellen.PhoenixAncienArt
(Genf)verfügtübereinägyptischesRelief-
Fragment, das neben einem Priester alle

Grabbeigaben grafisch „auflistet“
(450000Euro).DerStammeskunsthänd-
ler Alain de Monbrison (Paris) zeigt eine
der hochpreisigen Fang-Skulpturen mit
derOpferkruste, JacquesGermain (Mont-
réal)einebesonders schönePunu-Maske,
Serge Schoffel 18 Masken des Bete-
Stammsvon der Elfenbeinküste.

Das AntiquariatThomas-Scheler (Pa-
ris) hat die Erstausgabe der „Opera“ der
Roswithavon Gandersheim für 50 000
Euro dabei. Zwei der acht Holzschnitte
sind Albrecht Dürer zugeschrieben. Der
Standplan der Brafa sieht Sprünge über
Kontinente und Jahrhundertevor. Darin
liegt der Charme dieser Messe.

Die Brüsseler Kunst- und Antiquitätenmesse Brafa entfaltet Charme.

Fürwohlsituierte Sammler

Auktions-
saal: Der
kenntnisrei-
che Bieter ist
oft im Vorteil,
wenn der
Auktionator
den Hammer
fallen lässt.
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René Magritte: „La belle
Lurette“ hängt am Stand
der Galerie
Jörg Schuhmacher. V
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