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ab. Einer davon ist, wie bereits erwähnt, die Qualität der Gale-
rie und wie diese ihre Künstler fördert und weiterentwickelt.
Bei scheinbar günstigen Kunstschnäppchenbekannter Künstler,
die Sie irgendwo im Internet entdecken, sollten Sie Acht geben.
Interessant für jemand, der Kunst als Investment sieht, sind vor
allem Unikate. Eine Druckgra�ik mit einer hohen Au�lage wird
eher wenigerWertsteigerung erfahren.Der Erwerbeines Kunst-
werks von einem aufstrebenden Künstler kann eine pro�itable
Investition sein, solange esnoch zueinem erschwinglichenPreis
erhältlich ist. Aber gleichzeitig ist die Investition in unbekannte
Künstler, die noch am Anfang ihrer Lau�bahn stehen und von
keiner Galerie vertreten werden, auchriskant. Da bedarf es schon
einer gewissen Sachkenntnis oder eines gut entwickelten Ge-
spürs, denn nur ein verschwindend kleiner Teil von Künstlern
schafft es jemals, voneiner Galerievertreten zuwerden undsich
dauerhaft im Kunstmarkt zu etablieren.

Was istdasWichtigste,das ichbeimKaufvonKunstbeachten
sollte? Das ist ganz einfach: Sie muss Ihnen zuallererst gefallen.
Lassen Sie sich bei der Auswahl nicht von anderen beein�lussen,
denn Sie werden später einmal damit leben. Spon-
tane Käufekönnen manchmalgut sein, aber wennes
um den Kauf von Kunst geht, rate ich dazu, lang-
sam und gezielt vorzugehen. Ein Kunstwerk ist
in der Regel eine langfristige Anschaffung, da-
her ist es besser, sich Zeit zu nehmen für die
Entscheidung. KaufenSie nicht sofort, schlafen
Sie darüber und betrachten Sie es noch einige
Male. Wenn es Ihnen dann immer noch gefällt,
sollten Sie sich die Freude machen.

Wie lege ich am besten konkret los? Finden
Sie zunächst heraus, was Sie begeistert: Sind es
stille Landschaftsbilder,weil sie so beruhigend
wirken? Inspirieren Sie abstrakte Kompositionen?
Oder mögen Sie eher �igurative Malerei? Ich emp-
fehle Ihnen, sich zunächst mal online über Kunst
und Künstler zu informieren. Und besuchen Sie Kunstmuseen
und Galerien. Haben Sie keine Türschwellenangst und lassen
Sie sich bei Galerien in Ihrer Nähe auf die Einladungsliste für
Vernissagen setzen. Auf vielenAusstellungseröffnungen ist der
Künstler persönlich anwesend und Sie können ungezwungen
mit ihm Smalltalk machen. Nehmen Sie sich die Zeit, um Ihr
Auge zuentwickeln. Eine tolle Möglichkeit hierfür sindKunst-
messen wie die ArtCologne, die ArtBasel oder die FriezeLondon.
Sie brauchenkein Kunststudium,um Ihreneigenen Geschmack
zu entwickeln und sich eine Meinung zu bilden.

Wer oder wasbestimmt eigentlich denPreis eines Kunst-
werks? Genausowie andereMärkte unterliegt auch derKunst-
markt Schwankungen und die Nachfrage nach Künstlern und
ihren Werken verändert sich, wie gesagt, ständig. Die Gründe
hierfür sind gesellschaftliche und kulturelle Trends. Auch die
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Vor nicht allzu langer Zeit war das Sammeln von Kunst noch das Privileg jener,
die über ein großes Vermögen verfügten. Doch das ist längst Vergangenheit,

denn inzwischen bieten die zahlreichen Galerien, Museen und Kunstmessen eine
riesige Auswahl spannender Kunst für jedes Budget an.
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Noch nie zuvor war Kunst so leicht zugänglich wie heutzutage
und unsere vernetzte Welt macht es uns einfach, Originalkunst-
werke talentierter Künstler zu jeder Zeit und überall auf der
Welt zu erwerben. Ob Sie nun auf einen jungen, aufstrebenden
Künstler setzen oder etwas mehr ausgeben möchten, alles was
Sie brauchen, ist nur ein wenigWissen und einige Insidertipps.
Kaum jemand kennt den Kunstmarkt besser als der Kunsthisto-
riker und Galerist Walter Storms, der in Münchengemeinsam mit
seiner Frau, derKünstlerin und Juristin Caro Jost, drei Galerien
betreibt. Wir haben ihn deshalb gebeten, sein Know-how und
sein Expertenwissen mit uns zu teilen.

Herr Storms, warum sollte ich Kunst sammeln? Wir leben in
einer Zeit, in der Produkte immer mehr zur Massenware wer-
den. Es mangelt ihnen oft an Individualität und Seele. Etwas
anderes ist da ein Kunstwerk, das ein Künstler mit viel Talent,
Handwerkskunst und Leidenschaft erschaffen hat. Ein Kunst-
werk kann das Leben und den Alltag bereichern. Es wertet Ihr
Interieur auf, besitzt einen hohen Prestige-Faktor und ist Aus-
druck Ihres Geschmacks und Ihrer Persönlichkeit.

Was halten Sie davon,Kunst unter dem Aspektder Investi-
tion zu sammeln? Kein Kunstexperte wird Ihnen dazu raten,

ein Kunstwerk nur mit der einzigen Absicht zu kaufen, um es
anschließend wiedermit Gewinnzu verkaufen.Das liegtdaran,
dass der Kunstmarkt willkürlich ist und wie bei allen anderen
Wertanlagen gibt es auch hier Schwankungen und der Wert ei-
nes Künstlers kann sich jeden Tag ändern. Aber natürlich kann
Kunst auch eine ausgezeichnete Investition sein,mit der Sie ein-
mal eine gute Rendite erzielen können. Sollten Sie sich für Kunst
als Wertanlage interessieren, dann sind Sie am besten in einer
Galerie aufgehoben, die einen guten Namen hat und anerkannte
Künstler vertritt. Hier ist garantiert, dass es sich um einen seri-
ösen Verkäufer handelt und dass Ihr dort erworbenes Kunst-
werk trotz Schwankungen stets einen gewissen Wert behalten
wird. Dennoch empfehle ich Ihnen: KaufenSie zuallererst Kunst,
weil sie Ihnen gefällt und Freude bereitet. Kunst ist eine wirk-
lich schöne Anlageform, denn sie besitzt neben dem reinen Sach-
wert zusätzlich einen ästhetischen Faktor sowie einen hohen
emotionalen Wert. Die Freude an Ihrem Kunstwerk können Sie
wie eine Art emotionale Rendite sehen. Und noch ein Rat: Kau-
fen Sie lieber weniger, aber investieren Sie dafür in Kunst von
hoher Qualität.

Woher wissen Sie,ob das Kunstwerk,das Sie kaufenwollen,
eine gute Investition ist? Das hängt von mehreren Faktoren

wirtschaftliche Lage spielt eine Rolle. Daher ist der Marktwert
eines Künstlers immer eine Momentaufnahme. Dieser Wert wird
aber noch von vielen weiteren Faktoren beein�lusst: Hat er be-
reits einen Namen? Welche Ausbildung hat er? Wo hat er bisher
ausgestellt? Waren gar Museen darunter? Dennmit der Ausstel-
lung in einem namhaften Museum oder einer Biennale- oder
Documenta-Teilnahme steigtder Werteines Künstlersautoma-
tisch. Hater Preiseund Auszeichnungenbekommen? Vonwelcher
Galerie wird er/sie vertreten?

Auch die Technik, Größe und das Format der Arbeiten spielen
eine Rolle. Gemälde sind meist teurer als Papierarbeiten, Druck-
gra�iken günstiger als eine Zeichnung. Weiterhin spielt eine Rol-
le, in welchem Kontext ein Kunstwerk entstand. Im Leben vieler
Künstler gibt es bedeutende und weniger bedeutende Werke
oder Werkgruppen. Sie sindzum Beispiel abhängig vonbestimm-
ten Schaffensphasen, in denenein Künstler seinen Stil verändert
oder sich weiterentwickelt hat. Das führt oft dazu, dass Werke
aus bestimmten Jahren oder zu einzelnen Themen stärker ge-
fragt sind als andere. Besitzt der Künstler eine eigene, unver-

wechselbare Handschrift, die ihn von anderen unterscheidet,
sprich –sind seineArbeiten wiedererkennbar?Auch dieswirkt
sich wertsteigernd aus.Zudem sollten Siebeim Kauf immereine
Echtheitsbestätigung verlangen.Bei einemhistorischen Werk
sollten Sie sich den Eintrag im of�iziellen Werksverzeichnis vor-
legen lassen und prüfen, ob sich das Kunstwerk in einem ein-
wandfreien Zustand be�indet.

Stimmt es, dass die Welt derKunstsammler von Männern
beherrscht wird? Klar gab und gibt es viele Männer – sie ver-
dienten jaauch mehrGeld, das sie fürKunst ausgebenkonnten.
Aber wer kenntnicht Peggy Guggenheimoder heute IngvildGoetz,
Julia Stoschek oder die starken Frauen hinter ihren Männern wie
Irene und Peter Ludwig, Edythe undEli Broad, Anette und Udo
Brandhorst, umnur einigezu nennen?Kurz undbündig: Ichhoffe,
dass die Kunstwelt von Kunstliebhabern beherrscht wird.
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Warum gibt es eigentlich mehr berühmtemännliche als
weibliche Künstler?Das magwohl ander traditionell lange un-
terbewerteten Stellung von Frauen in der Gesellschaft liegen.
Heute dreht sich das Ganze zum Glück und wir erleben inzwi-
schen eine starke weibliche Führungspräsenz in Politik und
Museumswelt, im Kunsthandel und Galerien wie auch in der
Kunstkritik. Und die Künstlerinnen ziehen voll mit. Im U� brigen,
„my favorite artist“ ist AgnesMartin und in meiner Galerie stelle
ich zur Zeit Beverly Fishman aus Detroit aus.

Wie geht man vor, wenn man ein knappes Budget hat und
erstmal langsam startenmöchte?Hier empfehle ichEditionen.
Bei Editionen handelt es sich um Drucke, Serigraphien, Radie-
rungen oder Lithogra�ien, die von einem Künstler in einer be-
stimmten Auflage hergestellt werden, damit Sammler sie zu
einem niedrigeren Preis erwerben können. Meistens sind sie
signiert unddatiert. Dergroße Vorteil:Sie kostenweniger alsein
Originalgemälde oder eine Originalzeichnung, da es keine Uni-
kate sind. Aber sie sind eine tolle Möglichkeit, Arbeiten großer
Namen zu sammeln. In der Regel ist auf der Arbeit angegeben,
um welchen Abzug es sich bei der limitierten Gesamtauflage

handelt (zum Beispiel 5/25 oder 50/100). Versuchen Sie, das
früheste Exemplar zu bekommen. Und je kleiner die Au�lage ist,
desto besser.

WelcheKünstler Ihrer Galerie empfehlen Siemomentanund
warum? Das ist, als würden Sie mich fragen, welches meiner
Kinder ich am liebsten mag (lacht). Aber im Ernst: Wir vertre-
ten nur Künstler, von deren Arbeit wir überzeugt sind und in
denen wir ein großes Potential sehen.

Wenn Sie ein Kunstwerk – egal welches – besitzen könnten,
welches wärees? Amliebsten hätte ich das„Schwarze Quadrat“
von 1915 von Kasimir Malewitsch, aber es hängt leider in der
Tretjakow Galerie in Moskau. Es gilt als die Ikone der Malerei
des 20. Jahrhunderts und markierte gleichzeitig den Beginn der
konzeptionellen Kunst.

Vielen Dank für das Interview!

www.storms-galerie.de
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