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ARTNET 
  

"Von der Hand in den Mund" 
 
Von Alexandra Knape 
 
Zehn Jahre ist es her, dass Hans Neuendorf Artnet startete. 
An der Börse erlebte das Unternehmen, das über eine 
umfangreiche Kunstdatenbank verfügt, einen drastischen 
Sinkflug. Doch der einstige "Todeskandidat" überlebte. 
manager-magazin.de sprach mit Neuendorf über die Börse, 
den Kunstmarkt und seine Pläne. 
 
mm.de: Artnet  hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Wie 
geht es dem Unternehmen heute?

Neuendorf: Uns geht es gut. Wir sind seit drei Jahren profitabel 
und haben uns die Mittel für die gegenwärtige Expansion selbst 
erarbeitet.

Großansicht

Hans Neuendorf war einer 
der Mitbegründer der Messe 
Art Cologne. Er verkaufte in 
seinen Galerien in Hamburg, 
Frankfurt und Köln Werke von 
Künstlern wie Andy Warhol, 
Cy Twombly und David 
Hockney. Seit 1995 ist er CEO 

mm.de: Artnet ging Ende der 90er 
Jahre an die Börse. Nach dem Platzen 
der Internetblase wurde das 
Unternehmen zu den 
Todeskandidaten gezählt.

Neuendorf: Das war eine schwierige 
Zeit. Wir lebten tatsächlich von der 
Hand in den Mund.

mm.de: Es wurde eine Menge Geld 
verbrannt. Bereuen Sie, an die Börse 
gegangen zu sein?

Neuendorf: Nein, ohne den 
Börsengang hätten wir uns nicht 
finanzieren können, denn der 
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von Artnet.konservative Kunstmarkt hat sehr 
lange gebraucht, um sich an Artnets 
Produkte zu gewöhnen und entsprechend hoch war der 
Kapitalbedarf.

mm.de: Inzwischen ist Artnet besonders wegen seiner Datenbank 
eine der ersten Adressen für Kunsthändler.

Neuendorf: Wir haben mehr als drei Millionen Auktionsergebnisse 
in unserer Datenbank. Zudem haben wir ein Netzwerk von 1400 
Galerien, die ihr Angebot bei uns präsentieren – vornehmlich aus 
Europa und USA, aber es sind auch Galerien aus Brasilien, China, 
Indien und Israel dabei, um nur einige zu nennen.

Teure Bilder: Der Kunstmarkt boomt 6 Bilder

Klicken Sie auf ein Bild, um die Fotostrecke zu starten.

mm.de: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" bemängelte einmal, 
dass die Datenbank nicht immer zuverlässig sei. So verkaufte 
Christie's zwar das Bild "Chair Car" von Edward Hopper zu einem 
Rekordpreis von etwa 14 Millionen Euro, doch als der Käufer 
Insolvenz anmeldete, verblieb das Gemälde bei Christie's. In der 
Datenbank ist das nicht nachzuvollziehen. Da wird immer noch der 
Millionenpreis angegeben.

Neuendorf: Nun, das Gemälde hat einen derartigen Preis erzielt, 
daran ändert sich auch nichts, wenn der Käufer dann nicht zahlt. 
Für uns ist es schwierig, festzustellen, ob das Geld auch tatsächlich 
geflossen ist. Aber so ein extrem seltener Ausnahmefall mindert ja 
nicht die Wirksamkeit der Preistransparenz, die wir nun auch auf 
Galeriepreise erweitern wollen. Auch diese Neuerung geht nicht 
ohne anfänglichen Widerstand vor sich.

Mehr zum Thema

 · Ausstellung: 400 Jahre 
Rembrandt (04.08.2006)

 · Christie's: 1,75 Millionen für 
Fabergé-Uhr (15.06.2006)

 · Frieder Burda: Den schönen 
Dingen zugeneigt [€] 
(28.04.2006)

 · Kunst: Höchstpreise für Bilder 

mm.de: Das heißt, Galeristen sind 
nicht so auskunftsfreudig. Dabei 
läuft doch das Gros des 
Kunstmarktes gerade über die 
Händler?

Neuendorf: Bisher sind leider nur 
wenige bereit, die Preise zu 
veröffentlichen. Wir versuchen 
aber, die Galeristen 
umzustimmen, dass ein 
transparenter Markt für sie von 

Jäger verborgener Schätze 
Ivan Sellers und seine Firma 
Indigo Lodges vermitteln 
private Luxusdomizile an 
vermögende Urlauber - auf 
Wunsch mit Butler, Chauffeur 
und Koch.
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aus Leipzig (14.12.2005) Nutzen ist. Und wenn wir damit 
vielleicht noch fünf Jahre 

brauchen, bin ich davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. 
Denn der Druck kommt auch von den Käufern, die ja zum Teil bereit 
sind, sehr viel Geld zu investieren. Die wollen natürlich gern wissen, 
wie viel ein Künstler beziehungsweise seine Kunstwerke wert sind 
und wie sich der Wert entwickelt.

Weiter zu Teil 2: Kunsthype - wann platzt die Blase? 
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