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Neben der klassischen Sammlerklien-
tel hat sich, getragen durch den enor-
men Aufschwung des Kunstmarktes 
seit den 1980er-Jahren, mittlerweile 
eine zweite Klientel im Markt etabliert, 
welche die Kunstkäufe bewusst als 
Investment betreibt. Beflügelt vom 
Run auf die Impressionisten, die 
zwischen 1980 und 1990 eine Wert-
steigerung von 940 Prozent erfahren 
haben, schwingt sich der Kunstmarkt 
seither weltweit von einem «Hype» 
zum nächsten. Längst hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass mit 
Kunst richtig gut Kasse zu machen ist, 
und so erfährt diese als alternative 
Anlageform eine ständig wachsende 
Nachfrage. Man redet mittlerweile 
nur noch über die Spitzenzuschläge. 
Die Kunstwerke selbst als Sammler-
objekte bleiben dabei auf der Strecke, 
Kunst und Kunstgenuss sind nur noch 
Amounts, Hypes, Rise in Figures.

Die Entwicklung im Spitzensegment 
des Kunstmarkts wird mehrheitlich 

Sammeln ist weit mehr als ein 
Investment

von einer anderen Klientel bedient 
respektive getragen als von der des 
klassischen Sammlers. Viele dieser 
Kunsterwerber gebärden sich als 
Investoren oder Spekulanten. Sie 
nutzen den Kunstkauf, um ihr Image 
aufzuwerten, verfahren dabei aber 
nicht anders als im Wirtschaftsleben, 
indem sie Kunst auf die gleiche Art –  
nämlich en bloc – erwerben, wie sie 
sonst auch in Betriebe, Fussballclubs 
oder in Immobilienmärkte investieren –  
zur Freude des Handels, zum Schaden 
jedoch für den gesamten Kunstbe-
trieb, in dem mehr und mehr nach 
Namen gekauft und nach der Devise 
«Anything goes» verfahren wird.

Geldstreben war jedoch nie ein guter 
Ratgeber in Bezug auf das Sammeln. 
Nach Namen zu kaufen ist reine Kos-
metik, zutreffend auf den Käufer, 
Spekulanten und Art Investor, nicht 
aber saturierend für den passionier-
ten Sammler. Das Sammeln von Kunst 
endet für ihn nicht mit dem Erwerb. Er 

weiss, dass sich eine Kunstsammlung 
nicht erkaufen lässt, sie muss erarbei-
tet werden. 

Sammeln heisst, im Dienste der Kunst 
zu agieren, umtriebig zu sein: Auktio-
nen, Messen, Biennalen und Galerien 
aufzusuchen, sich à jour zu halten 
über aktuelle Trends, damit man den 
Anschluss an die Spitze nicht verliert, 
oder wie ein Jäger zu operieren und 
neue Talente aufzuspüren, die in den 
Kontext der Sammlung passen, die 
mög licherweise aber auch polarisie-
ren, Antipoden zu ihr bilden. Auch 
solche Künstler respektive deren 
Werke bereichern, steigern die Poly-
valenz der Sammlung, die auf diese 
Weise nach und nach an Charakter 
gewinnt, sie als Privatkollektion indivi-
duell, unverwechselbar macht. Es ist 
genau dieses im höchsten Grade 
persönliche Profil, das eine Samm-
lung auch für eine spätere Weiter-
gabe, in welcher Form auch immer, 
attraktiv machen wird.
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«Eine Kunstsammlung lässt 
sich nicht erkaufen. Sie muss 
erarbeitet werden.»
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