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Alte Schuhe fUr 70.000 Euro
KUNST Anleger geben immer mehr Geld fiir Bilder und andere Kunstwerke aus.

Handelt es sich dabei urn sichere Investitionen- oder entsteht hier eine neue Blase?
AUS LONDON DANIEL miiERSI.TAIN

Old Bromton Road.. S\ldkenslngton: Eln Lamborghint rijhrt hintereinem Doppeldeckerbus. Vor
den Caf~s sltzen Menschen In
teurenKlamotten, auchein paar
Tourlsten schauen gem malin
dieAusstellungsriiume des Auktionshauses Christie's, das in einem viktorianischen Wohnbau
aus karminrotem Ziegel residiert.
Hier find.en sich die nicht so
teuren Objelrte. Exquisiteres
gibt es in den Ausstellungsriiumen in der King Street oder in
New York - allerdings nicht fiir
jeden zu sehen. Denn dort geht
es urn das ganz groRe Geld. 1m
Friihjahr verbuchte Christie's
mit 179 Millionen US-Dollar die
h.Ochste Summe, die je fUr ein
Bild gezahlt wurde. Es war Picas·
sos ,.Les Femmes d'Alg~
Aber auch andere Kiinstler
erzielten zul.etzt Spitzenpreise.
AndyWarhols BHder etwahaben
blnnenzehnJahren 500 Prozent
an Wertgewonnen. Anleger, die
nicht wissen, wohln mit lhrem
Geld, dringen nun mit Begeisterung In die Auktlonshauser. Allein 2014 erstelgerten sle
Kunst 1m Wert von 16
Milliarden Dollar.
Experten des Christle's-Konkurrenten
Sotheby's sprechen
von einern .,sehr
aufgebeizten,
wenn nicht iiberhitzten Markt':
Im preiswerteren Segment
in der Old Bromton Road darf
jeder in die Ausstellungsriiume.
Eine Frau in Sportschuhen betrachtet einige der Kunstwerte
und. stellt Fragen an das Personal. In einer anderen Bcke dis·
kutiert ein Vater mit seinen
Kindem ein Bild. In einer Vi·
trine am Eingang stehen abge·
laufene braune Sportschuhe.
Sie tragen wie jedes Objekt bei
Christie's ein tleines Schild mit
Erliuterungen.,.1954 wurde mit
diesenSchuhenderViermellenrekordgebrochen~ steht da. Der
geschitzte Auktlonspreis auf
dem Zettel: 40.000 bls 70.000
Euro. .,Shoot to Klll~ das mo-
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Rohkost macht nicht suchtig
• betr.: .,Die unverlltlglldle Gesellschalr, taz vam 1./z. B. 15
Der Ansatz des Artlkellst falsch. Wenn die Hlilfte aller Deutschen
\lbergewichtlg ist -so welt sind wir wohl inzwtschen -, stimmt
etwas mit unserer Erniihrung nicht. Und wenn Krebs und andere
Zivilisationskrankheiten WlS zu Opfem des medizinisch-industriellen Komplexes zu machen drohen, haben wtr wohl Grund
zu \lberlegen. fiir welche Art Emihnmg wir eingerichtet sind.
Darauf gibt es nur eine Antwort: Rohtost, nicht gekochte, nicht
verarbeitete Nahrung. kein Brot, kein Schnitzel und auch keine
Milch mit Folgeprodukten (Milch von der Mutter ist Erstnahrung
fiir das Baby und Milch von der Kuh fiir das Kalb). Der Gebrauch
von Feuer ist noch nicht so alt, dass er unsere durch die Evolution
geformte Ausst:attung hitte veriindem kOnnen.
Rohkost siittigt, macht aber nicht siichtig. Rohkost bedeutet,
sich mit lebendiger, energiereicher, nicht totgekochter Nahrung
zu erhalten. Hier steht ein Selbstversuch offen. Meinetwegen
braucht kein Supermarktregal elngerichtet oder geleert zu
werden. Ich bin mit einer tadellosen Versorgung durch unseren
Wochenmarkt hochzufrieden. IILISABIITH KASCH, ReiDbek

Fraport wahrt griechischen Stolz
Auch dafOr glbtes elnen Markt: Elnhorn-Verstelgerung bel Chrtstle's Foto: KirstyWigglesworth/ ap
.......

• betr.: ,.MGrdarischa Politi~ Lesarinnanbriaf vam 3. 8. 15
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taz-Serie: Blasen
• Platzt die Blase, ist das Gesicht
Idebrig - Kaugummiblasen kennt
jeder. Aber nicht immer
endet es so glimpflich. Das
Platzen einer Blase kann
Existenzen vernichten,
etwa bei einem Borsencrash. Grund genug fiir die taz, sich
dem Phanomen der
Blasen in einer Serie
zu widmen. Heute:
,J die Kunst-Biase
derne Schwarzweillportriit Barack Obamas von Joe Black, das
aus kleinen Plast:iksoldat.en besteht, soli 20.000 bis 30.000
Euro kosten. Ein gelbes McDonald's·Neon·M gibt es hingegen
bereits ab 1.200 Euro. Solche KuJ.
tur- und Kunstobjekte sind heut·
zutage beliebter als Gemilde
aus dem 19. und 20. Jahrhun·
dert. Doch auchdiese lassen sich
bier ftnden. Bei manchen liegt
der Schitzwert mit 2.000 Euro
relatlv nledrig.
Lohnt sich das Einkaufen hter
auch fiir weniger Begtiterte als
reine Investitlon? Richard Joslin. der seit 30 Jahren mit Kunst

Was man aufKunstmiirktenfindet, ist
grofltenteils Schrott"

n

MC:HIID JOSI.III, IUNS'IIIIIIDI.BI

handelt, tommt regelmi&g bei
Christie's vorbei und bestatigt:
,Diese Bilder sind nicht mehr
so viel wert wie friiher. Der
Geschrnack hat sich geiind.ert
- teuer ist, was en vogue ist."
Wer in Kunst investieren wolle,
miisse sich damit befassen, zu
Ausstellungen pilgern, Kataloge
priifen, riit Joslin. ,Was man auf
Kunstmiirkten fin.det, ist groBtenteils Schrott': wamt er. Kunst
als Investition gibt es laut Joslin
nur im obersten Klassenbereich,
mit.,den besten Werken, derbes·
ten Kiinstle~
Der Geschiftmihrer fiir
Christie's Buropageschift, Dirk
Bull,lnsistiert htngegen: .,Kunst
lohnt sich unbedingt." Am
obersten Ende kOnnten die Stii·
eke nach Ankauf auch an GalerienundMuseen~llehen~

den, erkliirt er. Doch auch die
wen1ger teuren Kunstwerke bekannter Kiinstler geben nach

Bulls Melnung Slcherhelt-trotz
gerlngerRendite. Bel manchen,
w1e beispielsweise den Zelchnungen und Plastlken Picassos,
mnnte es sich aber auf einmal
genauso entwickeln wte mit den
Gemilden, glaubt er.
Kunstexpertln Alina Kudina-Lundstrom glaubt hingegen. dass auch lm Elitemarktberelcb.,.die Blase platzten !Wnnte"
-mit Preissenkungen von bis 10
bis 15 Prozent Doch ,.die Party"
werde, so ihre Erwartung, bald
weitergehen mit neuem Reichtum, etwa au& Asien. Die Kunstberaterin Constanze Knbern bestiitigt das: Nach dem BOrsencrash im Jahr 2008 babe sich
der Knnstmarkt scbneller als
andere Investitionsbereiche erholt. Kunst babe sich als loves·
tition bewihrt, auch wenn man
vorsichtlg sein miisse.
Kubem bezeichnet den
Kunstmarkt als illiquide, unre·
guliert und fiir AuRenseiter un·
durchslchtlg. Um solche Risiken
zu minimieren, sollen Interes·
sierte durchaus asthetlschen
Merkmalen folgen, aber danach
sei Expertenberatung ein Muss,
damit das Investltlonsrislko abgeschitzt werden kOnne.

Ist Fraport eine obszOI1e schiblge Schnippchenfagerin, die slch
die 14 gewinntriichtlgsten Flughiifen Griechenlands unter den
Nagel reiBt? Grundsatzllch: Fraport hat diese in einem Bleterwettbewerb gewonnen. 1st doch besser als die Chlnesen, oder?
Selbstverstindllch sucht man slch bel Zwangsverkiiufen die
Flletst\lckchen raus. Und wer die Schulden hat, muss nun mal
unter Preis verkaufen. So funktlonlert ste eben, unsere Marktwtrtschaft, auch in der EU. Ist doch gut und hiXhste Zeit, dass
Gewinne und Zlnsen nach Deutschland gehen, vor allem aus
Griechenland. bitte schan. Bllebe zwar zu tliren. warum nur an
die Fraport-Anteilseigner und nicht an uns Steuerzahler. Zugegeben, das Prinzip ,Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren"
ist nicht so Ieicht zu begreifen.
Hoch anzuerkennen ist aber, dass die Fraport einen griechischen
Oligarchen in die Betreibergesellschaft einzubinden vermochte,
wenn auch nur mit 5 Prozent. So bleibt der griechische Stolz gewahrt und die Deutschen miissen sich nicht wieder Bestechung
vorwerfen lassen. Wenn jetzt der aktuelle gri.echische Infrastrukturminister gegen diesen Fraport-Deallospoltert von wegen
nGettoisienmg" oder .,KolonisierunJ(, so gilt nur eine Antwort:
,Regeln einhalteniH Nur so entsteht Vertrauenl Pech gehabt,
wenn dieser Vertrag mit einer klientelistischen Vorgingerregienmg ausgehandelt wurde..
Wenn in diesem Vertrag der Fraport ausdriicklich genehmigt
wird, auf,.ihren"14 Flughiifen die Nutzergebiihren wn mehr als
das Doppelte zu erhohen, dann zahlen selbstverstiindllch zu·
kiinftig nur Kunden, die sich das leisten wollen. Natiirlich heben
diese dann auch die Preise der Fluggesellschaften und Touristl·
kuntemehmen samt Hotellerie an. Aber glelch Gettoisierung?
Staatliche gefiihrte Betriebe sind nun mal grundsatzlich unwlrtschaftlich und bei den Pleitegriechen sowieso. Warum uberhaupt
so viele Flugha.fen In Griechenland? KOnnen die lnseln nlcht
wteder per Schifferretcht werden wie friiher?
BBRND WHMANN, Prankturt am Main

Klassische Realpolitik
OKOSTROM ALS EXPORTSCHLAGER? KLINGT EINFACHER, ALS ES 1ST

• betr.: ,.Russisc:her lrninn~ taz vom 31. 7. 15

Achtung, Energiewande!

taz-Auslandschefin. Barbara Oertel ,bitisiert" das russlsche Veto
gegen ein UN-Tribunal zum Abschuss von MH17 als ,.lrrsinn~
Zwar kann ich mich nicht erinnem, dass schon jemals ein
Sicherheitsratsmitglied einem Tribunal wegen ziviler ,Kolateralschaden" wiihrend eines Krieges zugestimmt hAtte, an dem
dieser Staat beteiligt war. Gleichwohl macht dies die Kritik nicht
unberechtigt Oertel aber macht daraus eine Vermengung verschiedener Punkte, urn ,.die russische Politik zu diskreditieren~
Klassische Realpolitik einer Regierung, die ihre - kritikwiirdigen
- Interessen schiitzt, wird. zu ,.menschenverachtendem Zynismus~ Dazu gepackt wird. die Kritik am Verlauf eines Gerichtsprozesses, der noch gar nicht begonnen hat, und zu diesem garu:en
Oertel'schen ,.lrrsinn" passt denn auch ihre Erwihnung der
Gesetzesinitiati:ve eines (I) Abgeordneten der kommunistischen
Opposition (I) zu Meniifragen in Restaurants (!),urn ihr Urteil
\lber ,.Putln und. Konsorten" abzuschlieBen. Als Leser brauche
ich sachliche lnformationen, urn mir eine Meinung bilden zu
kOnnen, keine Propaganda. HOBST SC:HIBRMIYHR, Ziltau

ie Getrinke waren gut
gekiihlt, die Hippchen
ausgezeidmet, die Slimmung freundlich: Peter Altmaier, damals noch Umweltminister, hatte an einem
warmen Sommerabend vor
zwei Jahren seine fran:Wsische
Amtskollegin Delphine Batho
und. den frankophonen Teil der
Oko-Journalisten - alon, moi,
aussi- zu sich nach Hause ein·
geladen: ein politischer Salon
par excellence, vive l'amitie
franco-allemande, und mit ei·
ner steilen These: Der Plan der
franwsischen Sozialisten. ihren
Atomstrom-Anteil von 75 aufso
Prozent zu verringern. sel .,das
Gleiche, was wirln Deutschland
machen-von .25 Prozent auf o~
verktUndeteAJtr.naieraufselnem
Kanapee 1n fliefiendem Franzosisch. Voila la Energiewendel
Inzwtschen 1st Madame Batho gefeuert und Monsieur AJtmaler erklart im Kanzleramt
dem US-Botschafter, dass In
Deutschland. deutsche Gesetze
gelt.en sollten. Die Grande Nation hat fiiDf Monate vor dem
entscheidenden Klimagipfel

D

von Paris (mais ouil) entsc:bie-

den. denStromverbrauchiD den
niichsten Jahrzehnten zu balbieren, mehr Erneuerbare zu bauen
und den Atomst:rom (mais
vraimentl) zu reduzieren. Der
Schrottreaktor von Fessenheim
brummt aber erst mal weiter.
Und die n.iichste Energiewende im befreundeten Ausland steht bereits bevor. Green·
peace Griechenland sucht jetzt
per Crowdfunding Geld, um die
Stromversorgu.ng einzelner In·
seln auf Wind und Sonne um·
zustellen. Irgendwo schlummert auch noch der .,Plan Helios~ mit dem Solarstrom aus
dem sonnlgen Pleiteland ins
schattige Deutschland flieBen
sollte. Wer weder Feta noch OUven mag. kOnnte zumindest so
den Grtechen helfen.
Nichts gegen elnen neuen
deutschen Exportknaller namens Energiewende. Aber wer
denkt, man kOnne EnerglepoUttk made In Germany elnfach
woanders nachbauen, leidet an
einem Kurzschluss. In Frankreich, das riumteMadamele Ministre dann nach ein paar Glas
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Wein auch ein, ist eine Reduzierung des Atomstroms -wenn sie
d.enn kommt - keineswegs das
Hnde der franwsischen Nuk·
leartri.ume. AuSerdem. unterstiitzt keine ernst zu nehmende
Partei einen echten Umstieg
auf Emeuerbare, macht keine
griine Lobby wirklich Druck,
werden Atommiillendlager be·
jubelt und Windparks bekimpft
und protestlerendie Stromkunden jetzt schon gegen die Strom-

prelse.
Und in Griechenland? Mussten Investoren MilUarden 1n
Windparks und Solaranlagen
stecken. ohne zu wtssen. ob fernals jemand zahlt. M1issten
halbstaatliche Energleflrmen
an lhrem eigen.en Untergang
mitarbeiten, miisste ein komplexes System von Strom.verteilung und Gebiihreneinzug
ohne Schlamperei und. Kor-

ruption funktionieren. Wer hat
dagelacht?
Sieber: Emeuerbarer Strom
ist inzwisch.en in vielen Undern billiger als Koble und Co.
Wir zeigen. dass ein Land nicht
verarmt, wenn es Strom au&
Sonne und Wind holt Aber so
billig. wie es oft aussieht, ist eine
Energiewende nicht zu haben.
Zahlte nur das Potenzial von
Sonne und Wind. wiiren Sau·
di·Arabien und Patagonlen die
Vorreiter beim Otostrom.
Eine Energierevolutionmacht
man nicht mal eben so, ein paar
flammende Appelle und. bren·
nende Barrtkaden sind nichtgenug. Dafiir braucht es eine starke
griine Bewegung, den Kampf gegen die fossllen Lobbys, eine sichere Mehrheit In Parlamenten
und bel der BevOlkerung und elnen Haufen Okosplnner, die ein
paar Jahrzehnte an dtesem Zlel
arbeiten.
Wer das nicht hat, kann es
nlcht importleren, er muss es
sich erkampfen. Sonst kann er
von elner griinen Zukunft nur
triwnen. Und liiuft im Alltaggegen En.erglewiinde.

Die Welt istvielfaltig
betl'.: ,Huldre:ichUDgeD~ taz vom. 5· 8.15
Charlotte Wiedemann brlngt das momentane Inform.atlonsproblem auf den Punkt. Herzlichen Dank dafiir! In letzter Zeit fiihle
tch mich lmmer mehr an Zustande ertnnert, die George Orwell
1n seinem Werk,.1984" beschrteb. Bet.Griechenland" und anderen Themen wares schwierlg. andere, vom allgemelnen Trend
abwelchende Melnungen zu finden. Genossenschaftlich strukturi.ert, bewahrte sich wenlgstens die taz Unabhingiglref.t. Die
Journallsten von Netzpollttk.org machen auch Hoffnung. Freier
Zugang zu Informationen ist fiir eine demotratische Gesellschaft
unverzichtbar. Die Welt ist vielfilt:Ig. Bel vielen Themen gibt es
bachst unterschiedliche Sichtweisen. die sich auch in Presse und
Medien wiederfinden sollten. ANDREA BUI.LMER. Niirnbefl

