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Der dritte Wurf

F

ür den langfristigen Erfolg
einer Rockband war oft ihre
dritte Schallplatte wegweisend: Verkaufte sich die erste gut,
genügte es häufig, sich bei der zweiten am Debüt anzulehnen. Bei der
dritten Veröffentlichung musste die
Band aber etwas Neues bringen, um
zu zeigen, was wirklich in ihr steckt.
Wenn das auch auf Auktionen zutrifft, dann hat die Tribal-Art-Abteilung des Dorotheums sehr gute
Zukunftsaussichten: Ihrem Experten Joris Visser ist es bei seiner dritten Versteigerung erneut gelungen,
ein beachtliches Angebot an Land
zu ziehen. Im Mittelpunkt steht die
spannende Sammlung von Franco
Monti.
Der 2008 verstorbene Monti war
eine schillernde und weit über die
Grenzen Italiens hinaus bekannte
Persönlichkeit. Monti, der Kontakte
zu Künstlern wie Alberto Giacometti und zum Filmregisseur John

Monti tat sich
in den Fünfzigern
als exzellenter
Feldsammler hervor
Houston hatte, war für afrikanische
Kunst ein wichtiger Händler und
Ausstellungsmacher. Zudem publizierte er über das Thema im Corriere
della Sera. Vor allem aber tat er sich
als exzellenter Feldsammler hervor.
Und so erstand er seit den Fünfzigerjahren in Westafrika und Nigeria
eine große Zahl von bemerkenswerten Objekten.
Vor Ort erworbene Kollektionen
sind mitunter problematisch, denn
sie enthalten oft heterogenes Material. Um an die hochwertigem Ob-

jekte zu kommen, musste man nämlich in der Regel „Beifang“ mitnehmen. Hinzu kommt, dass die
wirklich guten, in situ erworbenen Stücke häufig bald danach
– spätestens aber nach dem
Tod ihrer Besitzer, wenn sich
die großen Player des Markts
bei den Erben meldeten –
wieder verkauft worden sind.
Und wie verhält es sich bei
der Dorotheum-Auktion?
Innerhalb der über 80
Monti-Stücke fehlen zwar
die Meisterwerke im 6- oder 7-stelligen Bereich, doch es gibt auch keine „Ausschussware“. Angeboten werden sehr attraktive, teilweise publizierte Werke – und das zu meist
moderaten Taxen. Der Grund: Die
guten (Rest-)Stücke aus Montis
Nachlass waren bisher unter Verschluss und wurden nur sehr sparsam
auf den Markt gebracht.
Aus der Offerte
sticht eine geradezu
ikonografische Maske
der Nafana aus Ghana
(Lot 41, Abb.) heraus –
und das nicht nur wegen
ihrer Größe von über zwei
Metern. Sie wurde bereits
1967 in Darmstadt ausgestellt und in der Begleitpublikation Plastik aus Schwarzafrika veröffentlicht. Durch
ihren grafisch-reduzierten Habitus und ihre Monumentalität
würde sie als Solitär sehr gut in
TAXE 40 000 € Bedu Maske,
Holz, Nafana, Bondouko Gebiet,
Ghana, H. 202 cm
TAXE 12 000 € Königliches
Goldgewicht, Gold, Ashanti, Ghana,
L. 5,3 cm

eine große Architektenwohnung
passen – und weniger in einen überbordenden Sammlerhaushalt. Ihr
Schätzpreis liegt bei 40 000 Euro.
Deutlich niedriger bewertet sind beachtliche, aus Ton gefertigte Gedenkköpfe der Akan aus Ghana. Ob
Lot 6 die Taxe von 4500 Euro überschreiten wird? Eine kleine Kollektion in der Kollektion bilden die Aufsatzmasken der Ekoi. Sie gewinnen
zurzeit eine immer größer werdende
Fangmeinde, die sich von ihrer morbiden Ausstrahlung begeistern lässt.
Monti wirkte ab den Achtzigerjahren hauptsächlich als Bildhauer.
Folgerichtig begeisterte er sich für
Eisen-Figuren – beispielsweise für
einen von den Bambara aus Mali
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hergestellten Krieger, aber auch
für die kleinen Steinfiguren der
Kissi aus Sierra Leone. Zudem hatte er ein Faible für
gelebte Patina, wie sie sich
bei der verkrusteten Oberfläche einer Skulptur der
Dogon zeigt (Lot 62, Taxe
14 000 Euro). Viele Stücke
aus der Sammlung Monti
sind nicht gefällig, vielmehr
in hohem Maße expressiv.
Eine auffällige Ausnahme ist
ein sehr schöner Kamm der
Akan (Lot 70, Taxe 2800
Euro), der ebenfalls im Begleitbuch
zur Darmstädter Ausstellung veröffentlicht wurde.
Die Auktion beinhaltet aber auch
qualitätvolle Objekte aus anderen
Quellen. 1969 haben Vater und Sohn
Joseph Christiaens – letzterer ist immer noch als eine Art FreizeitHändler tätig – im Kongo
eine über einen Meter große Nkisi der Songe (Lot
109) erworben, die noch
immer ihre vielfältigen magischen Substanzen enthält.
Das ist alles andere als die Regel, denn meist wurden solche
Substanzen durch den Händler
(damit das Objekt besser in ein
europäisches Wohnumfeld passt)
oder durch den Vorbesitzer (um
das Stück zu entmachten) entfernt. Dass diese mächtige Skulptur
– das Toplos der Auktion – nun
nach 50 Jahren erstmals wieder auf
den Markt kommt, ist eine kleine
Sensation. Ihr Schätzpreis von
220 000 Euro deutet darauf hin, dass
das auch der Einlieferer weiß.
Ein komplett anderes Stück ist
ein fünf Zentimeter kleines, kunstvoll gearbeitetes Goldgewicht der
Ashanti aus Ghana (Lot 18, Abb.).
Es zeigt einen in einem Boot rudernden Fischer und ist in der Technik der verlorenen Form gefertigt.
Ein handelt sich hier um ein äußerst
seltenes Werk, denn üblicherweise
sind solche Gewichte aus Bronze.
Exzeptionell ist daher ist auch der
Preis: 12 000 Euro. Abgerundet wird
die Auktion durch eine kleine Ozeanien-Sektion, darunter drei Masken
aus Rindenbaststoff der Baining aus
Neubritannien und ein MalanganKopf aus Neuirland (Lot 116). Für
dieses kraftvolle Schnitzwerk muss
man mindestens 8000 Euro investieren.
Ingo Barlovic
DOROTHEUM Wien, Auktion
4. Dezember, Besichtigung
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Das Dorotheum versteigert Tribal Art aus der Sammlung Franco Monti
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