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"Von der Hand in den Mund" (2) 
 
Von Alexandra Knape 
 
mm.de: Die Preise für Kunst steigen und steigen, Gemälde 
erreichen Höchstpreise, an die vor wenigen Jahren noch niemand 
gedacht hat. Klimts "Adele" hält mit einem Preis von 135 Millionen 
Dollar den Rekord. Ist das ein neuer Investitionshype – ähnlich der 
Internetblase?

© DPA

Großansicht

Rekord: Gustav Klimts 
Porträt "Adele Bloch-Bauer" 
wechselte für 135 Millionen 
Dollar den Besitzer

Neuendorf: Ich denke nicht, dass 
man das als Blase bezeichnen sollte. 
Der Kunstmarkt hat sich enorm 
gewandelt. Früher wurde in einem 
elitären Kreis mit Kunst gehandelt, 
inzwischen gibt es viel mehr 
Menschen, die sich für Kunst 
interessieren und in Kunst investieren.

mm.de: Wie weit können die Preise 
noch steigen?

Neuendorf: Das kann ich nicht 
vorhersagen. Ich sehe aber auch 
keinen Grund, warum die Preise in 
Kürze wieder fallen sollten. Es ist 

enorm viel Geld vorhanden. Die Erbengeneration geht ganz anders 
mit Geld um, als diejenigen, die das Geld erwirtschaftet haben.

mm.de: Was sind Ihrer Beobachtung nach die Trends im Markt?

Neuendorf: Es gibt keine eindeutigen Trends mehr wie früher. 
Heutzutage herrscht eine große Vielfalt in der Kunstszene. Viele 
verschiedene Stile existieren nebeneinander und die Moden folgen 
auch rascher aufeinander.
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mm.de: Sammler reißen sich derzeit um deutsche Kunst – 
besonders die Leipziger Schule. Die Jagd nach neuen Talenten ist im 
Gang. Wie lange wird der Erfolg anhalten, oder kann man einen 
solchen Erfolg wiederholen?

Artnet.com
1989 gründete Hans Neuendorf 
zusammen mit fünf 
Geschäftspartnern den Artnet.
com-Vorläufer Centroix, eine 
Datenbank, die über die 
Auktionsergebnisse von 
Kunstwerken informierte. 1995 
wanderte das Archiv ins Internet, 
im selben Jahr gründete 
Neuendorf das Artnet Magazine 
und eröffnete das Netzwerk 
Artnet Galleries. 1996 ging 
schließlich die Website von Artnet 
online und konkurriert dort 
mittlerweile mit Angeboten wie 
Artprice und Art Sales Index. 
1999 ging Artnet.com an die 
Börse. Nachdem die Internetblase 
geplatzt war, stürzte der Wert in 
die Tiefe und das Unternehmen 
wurde als Todeskandidat 
gehandelt. 

Neuendorf: Die Leipziger Schule 
war spektakulär erfolgreich, aber 
nicht einmalig. Ähnliche Erfolge 
hat es schon vorher viele gegeben 
und andere werden folgen. 
Manchmal können einige der 
beteiligten Künstler ihre Position 
aber nicht halten.

mm.de: Geht es beim 
Kunsthandel um reine Geldanlage 
oder um die Kunst selber?

Neuendorf: Es geht hauptsächlich 
um die Kunst, und wenn die 
Preisentwicklung die Einschätzung 
des Sammlers bestätigt, umso 
schöner! Die, denen es nur ums 
Geld geht, behalten selten recht!

mm.de: Sie haben vor zwölf 
Jahren Ihre Galerietätigkeit beendet. Vermissen Sie Ihr Geschäft?

Neuendorf: Nein, ich bereue den Wechsel nicht. Ich habe die Jahre 
als Galerist wunderbar gefunden. Heute sehe ich sie nur noch als 
Vorbereitung auf meine gegenwärtige, viel wichtigere und 
aufregendere Tätigkeit an.

mm.de: Werden Sie das Artnet-Angebot weiter ausbauen?

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 
aus Leipzig (14.12.2005)

Neuendorf: Wir wollen zum einen 
unsere Datenbank auf Antiquitäten 
ausweiten, zum anderen unsere 
Idee wieder aufgreifen, 
Onlineauktionen für Kunst 
anzubieten.

mm.de: Sie hatten das schon 
einmal im Portfolio, gaben es aber 
wieder auf. Das Auktionshaus 
Sotheby's stellte sein 
Internetangebot ebenfalls nach 
kurzer Zeit wieder ein. Sollte das 
nicht Warnung genug sein, die 

Hände davon zu lassen?

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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Neuendorf: Wir mussten die Auktionen nicht einstellen, weil sie 
keinen Zuspruch fanden, sondern weil wir die vorgesehene 
Anschlussfinanzierung nicht mehr bekamen. Dass Auktionen über 
das Internet funktionieren, beweist nicht zuletzt Ebay . Allerdings 
ist Ebay unserer Meinung nach für Kunst nicht der richtige 
Marktplatz. Zudem bin ich sicher, dass Internetauktionen für Kunst 
jede Menge Potenzial haben, jetzt viel mehr als noch vor ein paar 
Jahren.
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