
B ei der Stammeskunst gab es in 
den letzten Jahren eine Neu-
bewertung der Provenienz. 

Früher war sie vor allem dazu da, die 
Authentizität eines Objekts auf einem 
von Kopien und Fälschungen über-
schwemmten Markt zu belegen. Eine 

entsprechende Qualität vorausgesetzt, 
führte eine anerkannte Provenienz 
stets zu einem guten Marktpreis. 

Mittlerweile aber drängen viele alte 
Sammlungen auf den Markt, und so 
gibt es zahlreiche Objekte mit „gu-
ter“ Provenienz. Da andererseits aber 
die Zahl der Interessenten nicht ge-
wachsen ist, hat sich die Tribal Art zu 
einem Käufermarkt entwickelt. Der 
Sammler kann also zwischen vielen 
authentischen Objekten wählen. 
Dies hat zu einem Preisverfall ge-
führt: Selbst Stücke mit guter Prove-

nienz und Qualität können zu Be-
trägen erworben werden, die im 
niedrigen vierstelligen oder gar drei-
stelligen Bereich liegen. Diese Ten-
denz wird durch das Internet und 
seine damit einhergehende Markt-
transparenz weiter verstärkt. Positiv 
ausgedrückt: Selten konnte man so 
günstig gute Objekte kaufen.

Es gibt jedoch eine Art von Prove-
nienz, die weiterhin für hohe und 
immer höher werdende Preise steht: 
Wenn sich nämlich unter den Besit-
zern Namen finden, die den Prove-
nienz-Sammler strahlen lassen. Dies 
kann neben einem berühmten 
Sammler auch der aktuelle Verkäufer 
sein, sei es eine Spitzengalerie oder 
die Auktionshäuser Christie’s und 
Sotheby’s. Hierbei wird immer wich-
tiger, dass Provenienz inszeniert wird, 
was insbesondere diesen beiden Auk-
tionshäusern häufig gelingt. Somit 
lässt sich aktuell beobachten, dass die 
Preisschere immer größer wird: Die 
wenigen als Spitzenstück angesehe-
nen Werke mit berühmter Provenienz 
können hohe Wertsteigerungen erzie-
len, die „nur guten Objekte“ behalten 
in der Regel höchstens ihren Wert.

Das auf Tribal Art spezialisierte 
Auktionshaus Zemanek-Münster in 
Würzburg beweist schon seit einigen 

Jahren, dass man auch in dieser 
schwierigen Marktsituation erfolg-
reich bestehen kann. Es offeriert 
zwar selten Objekte mit „High-End-
Provenienz“, denn der Einlieferer 
geht damit eher zu Sotheby’s oder 
Christie’s. Dafür ist es kompetenter 
Abnehmer authentischer Objekte 
von verlässlichen Sammlungen und 
Verkäufern. Mit dem teilweise nied-
rigeren Preisniveau kann dieses Auk-
tionshaus deshalb gut leben, weil es 
viele Objekte anbietet – im Schnitt 
finden jährlich vier Auktionen mit 
jeweils rund 500 Lots statt – und bei 
einer Verkaufsrate von 40 bis 50 Pro-
zent genügend Gewinn generiert. 
Damit richtet sich Zemanek-Müns-
ter vor allem an Kunden, die keine 
überteuerte Qualität suchen. Zu den 
Käufern zählen auch namhafte Gale-
rien, die ihre Objekte in Paris und 

TAXE 6000 € Weibliche Maske 
„kpan“, Holz, Baule,  
Elfenbeinküste, vor 1920, H. 43 cm

Provenienz versus Authentizität
Zemanek-Münster beweist, dass man auf einem schwierigen Markt erfolgreich bestehen kann

GESCHÄTZT  Der französische Historienmaler Jean-Léon Gérôme (1824 – 1904) stellte in 
seinen Bildern die Geschichte von der Antike bis zu seiner Epoche so wirkungsvoll dar, dass der 
Betrachter zum Augenzeugen des Geschehens wird. So ertappt man sich bei „Pollice Verso“, 
einem seiner berühmtesten Gemälde, als Schaulustiger eines grausamen Gladiatorenkampfs. 
Ganz anders hingegen ist das bedrückende Gefühl, das er mit dem leeren, hoffnungslosen Blick 
des jungen Mädchens auf dem Gemälde „Les misères de la guerre“ (Abb., 36 x 31 cm) auslöst.  
Das Bild, das Hargesheimer am 10. / 11. März in Düsseldorf bei 100 000 Euro aufruft, hat einen 
konkreten Bezugspunkt: Auf dem Keilrahmen vermerkte Gérôme, dass mit dem Erlös die  
Opfer des deutsch-französischen Kriegs unterstützt werden sollen.  

AUKTIONEN
B E R I C H T E  A N A L Y S E N  T E R M I N E

Aktuell lässt sich 
beobachten, dass die 
Preisschere  
immer größer wird
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TAXE 10 000 € Figurenpaar  
„yassoua ni bla“, Holz, Baule,  
Elfenbeinküste, H. 74 und 53 cm
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Brüssel kraft ihres Images viel hoch-
preisiger anbieten können. 

Die Tribal-Art-Auktion 85 am 
4. März ist geradezu eine Blaupause 
der Zemanek’schen Strategie. An-
geboten werden über 500 Lots im 
drei- bis fünfstelligen Eurobereich 
aus vielen Bereichen der Stammes-
kunst (und darüber hinaus). Sie 
haben überwiegend gute Prove-
nienzen, aber nur selten tauchen 
richtig große Namen auf. 

Am bemerkenswertesten erschei-
nen die Objekte aus der Sammlung 
der 1909 geborenen und 1997 ver-
storbenen Edith Hafter-Kottmann. 
Edith Hafter, die lange Jahre in Zü-
rich lebte, war eine Verwandte von 
Josef Müller, dem Gründer des 
Museums Barbier-Mueller, der wohl 
auch ihr Sammeln stark beeinflusst 
hat. So legte auch sie sich nicht auf 
ein Gebiet fest, sammelte weit mehr 
als Tribal Art. Eine wichtige Bezugs-
quelle war Emil Storrer, der bedeu-

tende Schweizer Händler für tradi-
tionelle afrikanische Kunst, der viele 
Objekte in situ erwarb. 

Zwei Offerten aus ihrem ehema-
ligen Besitz, die von dem an der El-
fenbeinküste lebenden Volk der 
Baule stammen und wohl um 1900 
entstanden sind, repräsentieren ein-
drucksvoll den klassischen afrikani-
schen Kanon: eine weibliche Maske 
kpan (Lot 174, Taxe 6000 Euro, 
Abb. S. 4) mit einer aufwändigen 

Frisur (die eventuell von den Guro, 
einem Nachbarvolk der Baule, 
stammen könnte), die auch durch 
ihre Schwere darauf hinweist, dass 
es sich um einen wirklich alten Ty-
pus handelt; und ein Figurenpaar 
(Lot 167; Taxe 10 000 Euro, Abb. 
S. 4) mit sorgfältigen Skarifikatio-
nen. Die größere männliche Figur 
strahlt die Würde eines Herrschers 
aus, unterstützt auch durch die Sitz-
haltung auf einem Leoparden. Die 
Oberflächen beider Lots weisen die 
typische Patina von Objekten auf, 
die in den Fünfziger- und Sechzi-
gerjahren behandelt wurden.

Eher unkonventionell ist ein 
Stück aus der Hafter-Sammlung, 
das mit 15 000 Euro taxiert ist: Die 
große, alte und sehr seltene Figur 
der Dida (Lot 188), die mit ihrer 
Ästhetik (verhältnismäßig kleiner 
Kopf, Brüste wie aus einem Pin-
Up-Katalog) sicherlich nicht den 
Mainstream-Sammler anspricht. 

Hafter hat auch bei ozeanischen 
Werken ein sehr gutes Auge bewie-
sen, wie der auf 8000 Euro ge-
schätzte Kriegs-Talisman von den 
Admiralitätsinseln (Lot 44) beweist.

Interessanterweise gibt es im Ka-
talog keinen eigenen Abschnitt für 
die neun Hafter-Objekte – sie sind 
vielmehr bei den jeweiligen Stäm-
men eingeordnet –, und es gibt auch 
kein Porträt der Sammlerin. Aus 
Marketing-Sicht hätte eine stärkere 
Inszenierung sicherlich gutgetan.

Außerhalb der Sammlung Hafter 
bleiben vor allem eine sehr fein ge-
schnitze Ahnenfigur aus Papua-
Neuguinea (Lot 32, Taxe 6000 Euro, 
Abb. oben) und die Äthiopien-Ob-
jekte aus der Sammlung Sachau-
Zeies im Gedächtnis. Neben Kreu-
zen und einem Ikonen-Triptychon 
sind dies drei Steinstelen: eine auf 
das 13. bis 17. Jahrhundert ge-
schätzte phallische Arbeit (Lot 474) 
– eine ähnliche wurde vor drei Jah-
ren bei Grisebach in Berlin zuge-
schlagen – und zwei neuere figurati-
ve Stücke (Lots 475 / 476).

Am höchsten bewertet werden 
mit 25 000 Euro allerdings andere 

Objekte: Eine außergewöhnliche, 
da fast porträthafte obu-Schreinfi-
gur der Igbo (Nigeria; Lot 270, 
Abb. links) und eine Maternité der 
Senufo von der Elfenbeinküste 
(Lot 208). Sie ist ein Highlight, 
weil sie im Gegensatz zu vielen an-
deren Objekten eine herausragende 
Provenienz aufweisen kann: Sie 
wurde von dem berühmten deut-
schen Ethnologen und Händler 
Hans Himmelheber in situ erwor-
ben, in ihrem weiteren Stamm-
baum findet sich unter anderem die 
Händlerlegende Charles Ratton. 
Ihre formale Qualität kann aller-
dings nicht ganz mit ihrer Samm-
lungsgeschichte mithalten. 

 Ingo Barlovic

V O R S C H A U

ZEMANEK-MÜNSTER  
Würzburg, Auktion 4. März,  
Besichtigung 1. – 4. März 
www.tribal-art-auktion.de

TAXE 6000 € Männliche  
Ahnenfigur „kandimboang“, Holz, 
Ramu River, Papua-Neuguinea, 
H. 29 cm

Der Sammlung Hafter 
hätte eine  
stärkere Inszenierung 
gutgetan
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Berlin, 2. – 4. März

Sommer an der Wümme
In der über 3000 Lose starken 
Offerte von Historia finden sich in 
der Gemälde- und Skulpturensparte 
einige Highlights. Eine Landschaft 
mit drei Reitern von Otto Dill ist  
ab 4800 Euro zu haben. 3000 Euro 
werden für ein „Stillleben mit Blu-
men und Tablett“ von Paul Kuhfuss 
(1883 – 1960) erwartet. Ein 1936 
von Otto Modersohn gemalter 
„Sommertag an der Wümme“ geht 
mit 18 000 Euro ins Rennen.  
Nur zwei Abgüsse sollen von Ludwig 
Kaspers Halbfigur „Sitzende I“ 
existieren. Die Bronze von 1936 ist 
mit 9000 Euro limitiert. Ein Chryse-
lephantin-Frauenakt von Louis 
Sosson (tätig 1905 – 1930) startet 
mit 2250 Euro. 

Rudolstadt, 2. – 4. März

Karnevalsutensilien
Wendls umfangreiche Auktion 
umfasst knapp 3800 Lose, rund 300 
davon entfallen auf den Sonderka-
talog „Wendl Moderne“. Hier ist das 
Angebot breit gefächert und reicht 
von günstiger DDR-Grafik bis zu 
einem Gemälde von Johann Georg 
Müller (1913 – 1986). Das „Still-
leben mit Karnevalsutensilien“ ging 
letzten September in Schloss Ahl - 
den bei 34 000 Euro zurück, nun  
soll es mindestens 29 000 Euro brin-
gen. Ein weiterer alter Bekannter  
aus Ahlden ist das Toplos in der über 
700 Positionen starken Gemälde-
Sparte: Eduard Büchlers „Hebe mit 
Zeus als Adler“ von 1887 
(s. KUA 13 / 2016) ist mit 15 000 
Euro angesetzt. Beim Porzellan sticht 
eine um 1750 entstandene Meissener 
Prunkpendule mit Watteaumalerei 
(Limit 9000 Euro) ins Auge. Weitere 
Highlights stammen aus Augsburg: 
Eine Reisesonnenuhr von Johann 
Willebrand im Original-Etui (18. Jh.) 
ist mit 650 Euro limitiert, eine im 
17. / 18. Jahrhundert aus Elfenbein 
geschnitzte Betnuss im Silbergehäuse 
startet bei 1900 Euro.

Heidelberg, 10. / 11. März

See und Wellen
Metz lockt mit der unlimitierten 
Auktion „Art & Collect“. Versteigert 
werden rund 1400 Objekte aus  
dem 17. bis zum 20. Jahrhundert. 
Bei den Gemälden gibt es eine 
„Meeresbrandung“ von Patrick von 
Kalckreuth oder ein „Seestück“  
von George Webster. Unter den Mö- 
beln des 18. Jahrhunderts fallen  
ein Frankfurter Wellenschrank und 
Kommoden aus Berlin und Paris  
ins Auge. Dazu gesellen sich Jugend-
stil-Vasen von Emile Gallé sowie 
prunkvolles Meissener Porzellan.

TAXE 25 000 € „obu“-Schreinfigur, 
Holz, Igbo, Nigeria, H. 119 cm


