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Am nächsten Donnerstag beginnt in Köln
die 50. Art Cologne, und das ist schön. We-
niger schön ist, dass für das kommende
Jahr die 51. Ausgabe des Kölner Kunst-
markts für das letzte Aprilwochenende an-
gekündigt wurde, also genau parallel zum
ebenfalls schon traditionellen Gallery
Weekend in Berlin. Das hat ein bisschen
Erregungspotential aktiviert; schuld dar-
an soll eine Sportmesse sein. Am besten
liest man deshalb einmal nach – nämlich
die Terminankündigungen der Koelnmes-
se für 2016 und 2017: In diesem Jahr fin-
det die Sportmesse Fibo vom 7. bis zum
10. April statt und die Art Cologne vom
14. bis zum 17. April. Für 2017 kündigt
der Kölner Messekalender die Fibo für
den 6. bis zum 9. April an – und die Art Co-
logne für den 28. April bis zum 1. Mai.
Was also stimmt, ist, dass, bleibt es bei die-
sem Termin, im kommenden Jahr die Art
Cologne mit dem Gallery Weekend in Ber-
lin kollidiert. Diese Nachricht hat zuerst
das Kunstmagazin „Monopol“ verbreitet.
Eine Falschmeldung freilich ist, was inner-
halb von Tagen daraus gemacht wurde,
dass nämlich die Art Cologne der Vergrö-
ßerung der Fitnessmesse zu weichen hät-
te. Und laut Benjamin Agert, dem Presse-
sprecher der Art Cologne, ist überhaupt al-
les anders: Er erklärt auf Anfrage, dass die

Verlegung auf Ende April keineswegs mit
der (nie geplanten) Ausweitung einer an-
deren Messe zu tun habe, sondern aus-
schließlich mit – den Osterferien, die 2017
vom 10. bis zum 23. April dauern. Denn
Daniel Hug, der Leiter der Art Cologne,
habe in früheren Jahren die Erfahrung ge-
macht, dass während der Osterferien
nicht die gleiche Qualität und Quantität
an Sammlern die Messe besuche. Des-
halb, so Agert, habe man in Köln „keine
andere Wahl“. Und beharrt notgedrungen
tapfer auf der Chance, Synergien mit Ber-
lin zu erzeugen. Es verwundert kaum,
dass diese Zuversicht in Berlin gar nicht ge-
teilt wird. Wie auch? Ist es doch wenig rea-
listisch, dass sich die Berliner Galeristen,
von denen immerhin derzeit gut zwanzig
auf der Art Cologne ausstellen, ausgerech-
net während ihres wichtigsten Termins im
ganzen Jahr zweiteilen wollen (oder auch
nur können). Dasselbe gilt für das an bei-
den Orten so heiß ersehnte, am liebsten in-
ternationale Publikum. Noch ganz abgese-
hen davon, dass zu den jeweiligen begehr-
ten Events des Sehens und Gesehen-
werdens außen herum niemand von der
kaufkräftigen Kundschaft seine Avatare
zwischen Berlin und Köln verschicken
kann. Ob da deutsche Schulferien so ein
richtig gutes Argument sind?  rmg

 WIEN, im April
Florian Winkler hieß ein kaiserlicher Söld-
nerführer, der im 15. Jahrhundert unter
dem Habsburger Friedrich III. diente.
Sein Vermögen hinterließ er zu großen
Teilen den Klöstern seiner Heimat Wie-
ner Neustadt, die den Stifter wiederum
1477 mit einem Tafelbild-Epitaph in der
dortigen Domkirche verewigten. Bei den
Auktionen am 12. und 13. April im Wie-
ner Kinsky, die Alte Meister, Gemälde
des 19. Jahrhunderts und Antiquitäten im
Angebot führen, gelangen nun zwei farb-
schöne Altargemälde vom namentlich un-
bekannten Meister des Florian-Winkler-
Epitaphs zum Aufruf. Die marktfrisch
aus einer österreichischen Privatsamm-
lung eingelieferten Goldgrundmalereien
musealer Güte, „Enthauptung Johannes
des Täufers“ und „Taufe Christi“, stellten
die Innenseiten eines Flügelaltars dar; sie
sind auf 35 000 bis 70 000 Euro taxiert.

Zur Kunstsammlung von Kaiser Wil-
helm II. zählten einst die Bildnisse „Hans
Durr“ und „Sebolt Schwarcz“ des Nürnber-
ger Malers Hans Brosamer, die bis 1990 in
Adelsbesitz waren. Für das Porträt, das
der von Cranach und Dürer geprägte Ma-
ler 1521 mit Monogramm versah, legte
Hans Durr eine ungewöhnliche Land-
sknechttracht mit geschlitztem Wams an.
Das zweite der, auf je 70 000 bis 140 000
Euro geschätzten, Porträts zeigt einen gut-
aussehenden jungen Bürgerspross mit
Pelzkragen und trägt rückseitig das Alli-
anzwappen zweier Familien. Im Doppel-
pack geht auch Jan Brueghel d. J. an den
Start, von dem die beiden Spitzenlose der
Auktion stammen. Die farbbrillante Holz-
tafel „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten
mit Engeln“ zeigt die Heilige Familie ras-
tend auf einer Lichtung, gerahmt von
Obstbäumen, Rosensträuchern sowie
stilllebenartigen Blumen und Früchten.
Gemeinsam mit Pieter von Avont hat der
jüngere Jan Brueghel zwischen 1630 und
1635 die Allegorie „Die fünf Sinne“ ge-
schaffen, die mythologische und christli-
che Symbolik miteinander verbindet. Die
Schätzung liegt bei je 150 000 bis
300 000 Euro. Ein weiteres Highlight aus
der niederländischen Kunst stellt Salo-
mon Konincks Ölbild „Bathseba im Bade“
von 1640/50 dar; der 122 mal 101 Zentime-
ter große Rückenakt der verführerischen
Blondine samt Zofe ist ein Produkt der
Rembrandt-Schule (Taxe 50 000/100 000
Euro). In den italienischen Manierismus
führt Lavinia Fontanas „Darbringung im
Tempel“, ein frühes Werk der Malerin um
1583, das noch vom Einfluss ihres Vaters

Prospero Fontana zeugt (70 000/140 000).
Erwähnt sei auch der Tondo „Maria mit
Kind und Johannesknaben“ von Ridolfo
del Ghirlandaio, dem Sohn von Domeni-
co, mit seinem aufwendig drapierten
Kleid der Jungfrau (50 000/100 000).

Das Titellos beim 19. Jahrhundert
stammt von Robert Russ, für den das Kin-
sky dieser Tage auch ein erstes Werkver-
zeichnis publiziert. Der zu Lebzeiten sehr
gefragte Plein-Air-Maler kultivierte einen
Stil flirrender Lichteffekte durch Pinsel-
tupfer, für den er besonders gerne Südtiro-
ler Landschaften als Sujet wählte. So
auch bei seiner „Gartenpartie aus dem
Etschtal“, die eine heitere Staffage zu Fü-
ßen der Dolomiten und einer Burg und
umgeben von Blumen zeigt (80 000/
160 000). Wie sehr Russ im Spätwerk die

Formen auflöste, beweist seine Ansicht
„Mühle bei Arco“ mit einem Wasserfall
aus Farbflecken (30 000/60 000). Von
Russ’ Konkurrenten Emil Jakob Schind-
ler stammt die sentimentale Sommersze-
ne „Schweferbacherl bei Goisern“ mit
einer nackten Kleinen, die beim Urlaub
im Salzkammergut 1885 entstand
(25 000/50 000). Ein dekoratives Blumen-
arrangement hält Schindlers Schülerin
Marie Egner in petto, die in „Stillleben
mit Levkojen“ die üppige Wildheit von
Gartenpflanzen mit luxuriösem Interieur
vermählt (50 000/100 000). Ein großer
Reisender, der den Aquarellkasten oft
auch im Auftrag des Kaisers aufklappte,
war Rudolf von Alt. Von ihm gelangt ein
interessanter querformatiger „Blick auf
das Kolosseum“ auf den Markt, der 1873
den Konstantinsbogen im Vordergrund
präsentiert und erst dahinter, gleichsam
als Offenbarung, die berühmte Arena
(50 000/100 000).  NICOLE SCHEYERER

  SÃO PAULO, im April

D
as zwölfte Jahr ist ein kritisches
für die SP Arte. In den vergange-
nen Monaten lag der brasiliani-

sche Kunstmarkt nahezu brach. Galerien
berichteten dem Magazin „Artsy“ über
Verkaufseinbrüche von dreißig bis fünf-
zig Prozent. Einige kleinere Galerien
mussten schließen, und die Londoner Ga-
lerie White Cube gab nach drei Jahren
ihre Dependance in São Paulo auf. „Vor
einem Jahr dachten noch alle, die Krise
sei in einem halben Jahr vorbei“, erzählt
Marie-Catherine Vogt von der Galerie
Blain Southern London/Berlin, die für
Ausstellungen ihrer Künstler oft nach
Brasilien kommt, „aber nun merkt man,
dass sie richtig tief sitzt.“ Die Welt hatte
bis vor drei Jahren auf den durch die Re-
formen der Arbeiterpartei beförderten
Wirtschaftsboom geblickt, von dem auch
der Kunstmarkt profitierte. Jetzt ist die
brasilianische Wirtschaft auf Talfahrt,
das politische System durch das Amtsent-
hebungsverfahren gegen Präsidentin
Rousseff im Schwebezustand. Zuneh-
mend offen hörbar ist der Wunsch, die
Uhr ein Stück zurück in Richtung Militär-
diktatur zu drehen.

Vor diesem Hintergrund sind die bei-
den handgemachten brasilianischen Fah-
nen zu betrachten, die der 31 Jahre alte
Jaime Lauriano aus São Paulo am Stand
der Galeria Leme zeigt; eine hat seine
Mutter gehäkelt, die andere seine Groß-
mutter. Insgesamt sechs Menschen hat
Lauriano gebeten, auf diese Weise das Na-
tionalsymbol in die eigene Hand zu neh-
men; 3560 Euro kosten die feinen Arbei-
ten umgerechnet. Am anderen Ende der
Palette findet sich bei der 1972 gegründe-
ten DAN Galeria ein fünf mal drei Meter
großes, farbenprächtiges Gemälde der
Brasilianerin Beatriz Milhazes von 2010.
Es prangt als Eyecatcher unter den ge-
schwungenen Balkonen von Oscar Nie-
meyers Biennale-Pavillon und ging am
ersten Tag für rund vier Millionen Dollar
an einen Brasilianer. Ein im Voraus ge-
planter Deal; jede Messe kennt solche Si-
gnale, SP Arte braucht sie besonders.
„Die Krise spielt durchaus eine Rolle“,
sagt auch Direktorin Fernanda Feitosa,
„Sammler denken zwei-, dreimal nach, be-
vor sie kaufen.“ Feitosa kündigte 2005 ih-

ren Anwaltsjob bei JP Morgan und grün-
dete die Messe, ihr Mann leitet das Kunst-
museum MASP.

Die größte Erfolgsgeschichte bietet die
sechs Jahre alte Galerie Mendes Wood
DM, in deren von Pflanzen umranktem
Pavillon in einem Hinterhof des wohlha-
benden Viertels Jardins internationale
Sammler und Kuratoren ein und aus ge-
hen. Die drei jungen Direktoren setzten
von Anfang an auf zahlreiche Kooperatio-
nen mit ausländischen Galerien; auf der
Messe verblüffen sie mit ihrem Gemein-
schaftsstand mit Michael Werner. Dort
steht etwa eine fragile Skulptur mit ei-
nem geköhlerten Ast und Kartonflügel
des Brasilianers Adriano Costa (bereits

verkauft) einer „Standart“-Kartonarbeit
von A. R. Penck aus dem Jahr 1972 gegen-
über, und eine informelle Eisenskulptur
des Malers und Bildhauers Paulo Montei-
ro, der gerade in die Sammlung des
MoMA in New York einging, findet sich
neben einem Gemälde von Markus Lü-
pertz; Lüpertz’ Werk war für Monteiro
und die isolierte Kunstszene in São Paulo
in den Achtzigern wichtig. Das Ganze auf-
gepeppt mit Pin-up-Gemälden Picabias.
In Zusammenarbeit mit Werner eröffnet
Mendes Wood DM gerade die erste brasi-
lianische Galerieschau von James Lee By-
ars in Brasilien.

Insgesamt ist die Messe im Vergleich
zum Vorjahr leicht ausgedünnt, dafür gibt
es erstmals eine Design-Sektion mit 24
Ausstellern, von Unikaten der fünfziger
und sechziger Jahre bis zu Antiken aus
den Kolonialvillen. Für Liebhaber brasi-
lianischer Kunst ist SP Arte eine Fundgru-
be: Nirgends sonst lässt sich in solcher
Fülle das Werk des 1988 gestorbenen Al-
fredo Volpi erleben, das in Europa relativ
unbekannt ist. Mit seinen zunehmend in
die Abstraktion wandernden Gemälden
und ihren wiederholten, scheinbar nai-
ven Formen in Tempera auf Holz entfal-
tet er die meditative Kraft einer Gegen-
welt, ähnlich wie Giorgio Morandi. An je-
der Ecke hängen Reliefs von Sergio Ca-
margo, Skulpturen von Tunga oder Gou-
achen von Helio Oiticica. Die DAN Gale-
ria hat eine besonders seltene Oiticica-Ar-
beit, mit ornamental geschwungenen Li-
nien von 1955; sie kostet 400 000 Dollar
und kommt aus einer brasilianischen Pri-
vatsammlung. Ein kleines, perforiertes
Mobile der begehrten brasilianischen
Künstlerin Mira Schendel aus dem Nach-
lass des Dichters Haroldo de Campos hät-
te das Auktionshaus Phillips gerne verstei-
gert, erzählt der alteingesessene Galerist
Paulo Kuczynski: „Aber ich verkaufe
nicht gerne auf Auktionen, ich will den di-
rekten Austausch mit dem Kunden.“ Das
seltene Stück ging inzwischen für
400 000 Dollar an einen Brasilianer.

Die SP Arte ist nach wie vor eine regio-
nale Messe. So kamen drei Viertel der Be-
sucher 2014 aus São Paulo selbst, nur
sechs Prozent aus dem Ausland; immer-
hin sind 37 Prozent von ihnen Millionäre,
so heißt es. Erst vor vier Jahren wurde die
Messe internationaler. Nach dem Vorbild

der Art Rio senkte der brasilianische
Staat die Einfuhrumsatzsteuer von 38 Pro-
zent für die Messewoche auf 14,4 Pro-
zent. Nun lohnt sich die Teilnahme für
ausländische Galerien nicht nur, sie wur-
den teils von ihren brasilianischen Samm-
lern gedrängt, über das Jahr hin gekaufte
Werke zu diesem Termin zu liefern. Aller-
dings hat sich Gagosian zurückgezogen,
auch die Goodman Gallery aus Kapstadt
ist nicht wieder gekommen. David Zwir-
ner und White Cube halten der Schau die
Treue, doch es ist für sie spürbar schwieri-
ger geworden, internationale Teilnehmer
zu gewinnen.

Dafür lohnt sich die SP Arte für kleine-
re Galerien wie Plan B oder PSM aus Ber-
lin. „Erst vorhin habe ich länger mit einer
Kuratorin der Tate Gallery gesprochen“,
erzählt PSM-Gründerin Sabine Schmidt,
„man kommt hier in Ruhe mit Leuten ins
Gespräch, die man sonst nicht trifft.“
Schmidt zeigt Skulpturen der 34 Jahre al-
ten Marilia Furman aus São Paulo und
hofft, hier für die Künstlerin eine Galerie-
vertretung zu finden. Indes waren die lo-
kalen Galerien zuletzt damit beschäftigt,
unabhängiger vom wackligen heimischen
Markt zu werden. Luisa Strina, eine Pio-
nierin aus den siebziger Jahren, nimmt
wieder an mehr internationalen Messen
teil, und Nara Roesler, auch sie seit da-
mals unterwegs, hat einen Showroom in
New York eröffnet. Mendes Wood DM
verdienen nach eigenen Angaben neun-
zig Prozent im Ausland. Seit 2015 haben
sich die brasilianischen Verkäufe ins Aus-
land fast verdoppelt – was vor allem be-
zeugt, dass derzeit, wer das kann, sein
Vermögen ins Ausland rettet, wo eben
auch die Zollfreilager stehen. Eine Wirt-
schaftskrise bedeutet bekanntlich ja noch
nicht, dass das Geld fehlt; im Dezember
bei der Art Basel Miami Beach berichtete
ein Galerist von Brasilianern, die angeb-
lich gegen ihre eigene Währung wetten.
Verkäufe an Brasilianer sind noch keine
Verkäufe nach Brasilien.

Für die Messe selbst waren die Ergeb-
nisse der ersten beiden Tage zumindest
beruhigend. Die Sammler mögen das
Vertrauen in die Regierung verloren
haben und nicht wenige sogar in die
Demokratie. Aber der Kunst bleiben sie
treu.  KOLJA REICHERT

Im Bienal Pavilion, Parque Ibirapuera, São Paulo,
noch bis zum 10. April.

Zwanzig Apartments unterhält der Sozi-
aldienst katholischer Frauen e.V. Köln
(SkF) für obdachlose, von Gewalt be-
drohte sowie psychisch und somatisch
erkrankte Frauen, die dort bis zu zwei
Jahre lang leben können. In der Ge-
schäftsstelle des Vereins richtet die Köl-
ner Kuratorin Heike van den Valentyn
seit einiger Zeit Ausstellungen mit Wer-
ken von Künstlerinnen aus der Region
ein und stellt damit die Kunst zur
Diskussion. So sind die gezeigten Ar-
beiten Gegenstand von Workshops für
die Frauen geworden, die die Angebote
des SkF in Anspruch nehmen.

Einige Fanzines sind soeben im Ent-
stehen begriffen, nun soll eine Auktion
mit Einlieferungen von 35 Künstlerin-
nen neuen Wohnprojekten zugutekom-
men: „Bilder für vier Wände“ lautet das
Motto der Versteigerung, die am
28. April in den Räumen des sozialen
Dienstes am Mauritiussteinweg abgehal-
ten wird. Die Schätzpreise reichen von
800 Euro für eine Zeichnung von Julia

Kröpelin – dargestellt ist der Mogoşoaia
Park in Bukarest – bis zu 8000 Euro für
ein „Survival Kit“ von Rita McBride,
eine kleine Überlebensbox aus dem Jahr
2010, die unter anderem mit einer Ret-
tungsweste aus Karbonfaser ausgestattet
ist. Rosemarie Trockel steuert zwei ei-
gens produzierte Digitaldrucke bei
(Taxe 5000/6000 Euro), Julia Bünnagel
ein goldenes Wandobjekt unter dem Ti-
tel „Geometrische Pracht“ (1800), Ka-
tharina Hinsberg einen abstrakten Pa-
pierschnitt (2600). Von Sabine Moritz
stammen zwei Zeichnungen der ostfrän-
kischen Königin Adelheid von Burgund
nach einem Foto der Sandsteinfigur im
Meißener Dom, die zusammen auf 4500
Euro beziffert sind. Die Heilige lebte
von 931 bis 999 und hat sich auch als
mildtätige Stifterin einen Namen ge-
macht. (Vorbesichtigung vom 20. bis
zum 22. und vom 25. bis zum 27. April.
Es gibt den Katalog gedruckt und on-
line unter caritas.erzbistum-koeln.de/
koeln-skf.) G.I.

Mildtätige Stifterinnen

Als Anfang 2015 Absichten der öffent-
lich-rechtlichen NRW-Bank „Portigon“
(vormals West LB) bekannt wurden,
ihre Kunstsammlung zu verkaufen, hat
das auch in der Berichterstattung des
Westdeutschen Rundfunks (WDR) ein
kritisches Echo hervorgerufen. In der
Chefetage dieser größten ARD-Anstalt
fiel die Reaktion dagegen anders aus:
Dort führte die öffentliche Empörung
dazu, eigene Pläne in dieser Richtung
erst einmal zurückzustellen – um nicht
in die schon von der Westspiel GmbH,
einer Tochter der NRW-Bank, durch die
Versteigerung der beiden Werke von
Andy Warhol geöffnete Schusslinie zu
geraten. Der bereits im Oktober 2013
von WDR-Intendant Tom Buhrow ange-
kündigte Verkauf der Kunstsammlung
des Senders schien erst einmal kein The-
ma mehr. Die Aufforderung von Kultur-
staatsministerin Monika Grütters, „die-
se Planungen zu überdenken und verant-
wortungsvoll mit den durch die Gebüh-
renzahler erworbenen Kunstwerken um-
zugehen“, blieb freilich geradeso unbe-
antwortet wie die (mehrmals erneuerte)
Bitte des Direktors des Museums Lud-
wig in Köln, Yilmaz Dziewior, Rückspra-
che mit ihm zu halten.

Auf keine der kritischen Einreden
und Gesprächsangebote ist Buhrow argu-
mentativ eingegangen. Vielmehr hat er
sie ebenso ignoriert wie die Kompetenz
im eigenen Haus oder die des dafür enga-
gierten Beraters, des früheren Kölner
Kunsthändlers Rudolf Zwirner, um sei-
ne Pläne weiterzutreiben und die Öffent-
lichkeit jetzt vor (fast) vollendete Tatsa-
chen zu stellen: Der WDR lässt, so teilte
er am Mittwoch mit, 37 Werke seiner
Sammlung, darunter Gemälde von Max
Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner und
Max Pechstein, am 21. und 22. Juni bei
Sotheby’s in London versteigern. Die ge-
samte Offerte beläuft sich auf 48 Positio-
nen, die im Lauf des Jahres in London
und Paris unter den Hammer kommen
sollen. „Verkaufen!“ war, wie er bekann-
te, Buhrows erster Reflex, als er von der
Existenz des Bestands hörte, und diesen
Reflex führt die Begründung nun aus:
„Angesichts unserer schwierigen Haus-
haltslage wollen wir uns ganz auf unse-
ren Kernauftrag konzentrieren: ein qua-
litativ hochwertiges und vielfältiges Pro-
gramm anzubieten.“ Als ob der Besitz
von Kunst den Sender daran hindern
könnte.

Wie sich die Bilder gleichen! Wieder-
holt der WDR damit doch en miniature,
was das Land Nordrhein-Westfalen mit
den Warhols im großen Maßstab vorge-
macht hatte. Der Sender trennt sich von
dem merkantilen Teil seiner Kunst-
sammlung mit der Erwartung – wenn es
gut läuft –, drei Millionen Euro erlösen
zu können, und stellt das als Beitrag zur
Haushaltskonsolidierung dar. Ein Blick
auf die Größenverhältnisse enthüllt den

Trugschluss: Die Sparvorgabe des WDR
beträgt 110 Millionen Euro im Jahr, und
so muss die einmalige Einnahme so un-
erheblich bleiben, wie es – angesichts
einer Neuverschuldung 2016 in Höhe
von 1,8 Milliarden Euro – die 82 Millio-
nen Euro für die Warhols zur Entlastung
des Landesetats sind. Der Vorgang erin-
nert an jene Stadtväter, die den Bürgern
weismachen wollen, mit der Schließung
der Tanzsparte den Haushalt sanieren
zu können. Ein Land wie „sein“ Sender:
Beide betreiben mit Kunstverkäufen (fal-
sche) Symbolpolitik.

Auch mit der Entscheidung, das Kon-
volut im Ausland versteigern zu lassen,
nimmt sich der WDR das Land zum Vor-
bild. Dabei hatten inländische Auktions-
häuser, zwei von ihnen liegen fußläufig
vom Funkhaus, beste Konditionen ange-
boten. Doch, so eine Sprecherin, „es
geht um den größtmöglichen Gewinn“.
Dass diese Rechnung aufgeht, ist alles
andere als sicher, handelt es sich doch,
so Rudolf Zwirner, „überwiegend um
deutsche Ware für mittlere Sammler, So-
theby’s ist dafür der falsche Platz“. Der
heute in Berlin lebende Experte war mit
einem Gutachten beauftragt worden
und hatte, so sagt er dieser Zeitung, dem
Sender empfohlen, die wenigen dafür ge-
eigneten Werke Museen im Land als
Dauerleihgabe zu überlassen und die
nicht so teuren Arbeiten in Köln verstei-
gern zu lassen: „Mein Eindruck war,
dass Mitarbeiter, in deren Büros die Bil-
der hingen, Interesse hatten, sie zu er-
werben, in Köln hätten sie sicher mit-
geboten, in London tun sie das nicht.“
Drei-, viermal sei er dafür nach Köln ge-
kommen, der Verwaltungsrat habe seine
Vorschläge abgenickt, doch dann habe
er nichts mehr gehört und eines Tages in
der Zeitung gelesen, dass die Sammlung
bei Sotheby’s versteigert wird. Den Weg
dorthin hat das Land freigemacht, in-
dem es die beiden Spitzenwerke, Beck-
manns „Möwen im Sturm“ (1942) und
Kirchners „Berglandschaft mit Almhüt-
ten“ (1921), nicht in das Verzeichnis
wertvollen Kulturguts aufnahm, so dass
sie ausgeführt werden dürfen. Zwirner
fühlt sich düpiert – und das auch als Ge-
bührenzahler: „Mein Honorar hat der
Sender zum Fenster hinausgeworfen.“

Unternehmenskultur à la WDR: So
verabschiedet sich der Sender, der mit
„Immer für NRW“ wirbt, von seiner Tra-
dition als Kunstförderer im Land, die
lang und verdienstvoll ist. Der Hinweis
„erworben mit Rundfunkmitteln des
WDR“, der 45 Werke, darunter Kandin-
sky, Pollock und Rauschenberg, in der
Kunstsammlung NRW in Düsseldorf aus-
zeichnet, zeugt davon. Dass die öffent-
lich-rechtliche Anstalt Kunst – wie zu-
vor der Spielbankbetreiber – nur noch
als Geldwert ansieht, ist ein verheeren-
des Signal. Der WDR stellt sich damit
ein kulturpolitisches Armutszeugnis
aus.  ANDREAS ROSSMANN

Für obdachlose Frauen in Köln: Candida Höfer, „Fundación Marcelino Botin San-
tander V“, 29 mal 22 Zentimeter (Taxe 800 Euro)   Foto Candida Höfer/VG Bildkunst, Bonn 2016

Einst bei Kaiser Wilhelm II.
Vorschau: Alte Kunst und 19. Jahrhundert im Kinsky in Wien

Art Cologne und Gallery Weekend Berlin: Drohende Kollision 2017?

Doch noch mal scharf nachdenken

Der Optimismus ist nicht ganz verflogen
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Symbolpolitik, oder was?
Unternehmenskultur à la WDR: Der Sender verkauft
Kunst, die ihn nicht länger an seinem Auftrag hindern soll

SCHÖNEWALD

Art Cologne 14. – 17.04.2016 
Halle 11.2 • Stand A-025

Standtelefon: +49.173.2565625

JOSEF ALBERS GEORG BASELITZ 
JOHN CHAMBERLAIN DONALD JUDD
KARIN KNEFFEL SIGMAR POLKE 
GERHARD RICHTER RICHARD SERRA 
CY TWOMBLY GÜNTHER UECKER

www.schoenewaldfinearts.de

SP Arte heißt die Messe
für moderne Kunst in
São Paulo. Sie findet
gerade zum zwölften
Mal statt. Der Markt in
Brasilien kämpft mit
der politischen und
wirtschaftlichen Krise.

Handmade in Brazil: Jaime Lauriano hat
die „National Flag #1“ aus Baumwolle
und Polyester fertigen lassen, 2015, 90 mal
90 Zentimeter messend. Sie kostet 3560
Euro bei der Galeria Leme. Foto Galerie


