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Gegen den Strom
Lempertz verzichtet bei seiner Tribal-Art-Auktion auf Provenienz-Inszenierung

B ei der Tribal Art hat der 
Kunstmarkt die Provenienz 
als wesentlichen Trigger für 

den Verkaufserfolg etabliert. Mit we-
nigen Ausnahmen gelingen derzeit 
nur solchen Objekten herausragende 
Zuschläge, die wohlklingende Vorbe-
sitzer aufweisen. Die wirklich finanz-
kräftigen Käufer – hier geht es nicht 
um Sammler mit Lehrergehalt – so-
wie die Kunstspekulanten erhalten so 
die vermeintliche Gewissheit, ein au-
thentisches Objekt zu kaufen – und 
eben kein Fake. Vor allem aber steht 

eine spektakuläre Provenienz für 
Prestige – und für guten Wiederver-
kaufswert. Manche mit großem Mar-
keting-Aufwand betriebenen Prove-
nienz-Inszenierungen allerdings neh-
men fast schon groteske Züge an, vor 
allem, wenn Kunstwerke von eher 
mediokrer Qualität solcherart ange-
priesen werden. 

Vor diesem Hintergrund mag es 
erstaunen, dass Lempertz unter dem 
Titel „A Sculptor’s Eye“ eine über-
wiegend aus ozeanischen Exponaten 
bestehende, erstklassige Kollektion 
versteigert – und dabei mit Angaben 
zur Provenienz eher spart. Die Erklä-

rung für diese nicht ganz freiwillige 
Strategie ist: Zum einen möchte der 
Sammler anonym bleiben, zum ande-
ren ist die Sammlungsgeschichte der 
meisten Lose schlicht und ergreifend 
nicht mehr bekannt. Man muss sich 
hier also vor allem auf sein eigenes 
Auge und Urteilsvermögen verlassen: 
Was sagt die Literatur? Wurde mit 
Steinwerkzeugen geschnitzt? Finden 
sich Alters- und Gebrauchsspuren? 
Dies ist bei ozeanischer Kunst nicht 
immer einfach. So wurden beispiels-
weise Schnitzwerke, die bei einem 
Malangan-Fest in Neuirland verwen-
det wurden, sofort danach weggewor-
fen – oder an Europäer verkauft. Da-
mit zeigen die überlieferten Stücke 
aber natürlich keine Gebrauchspati-
na. 

Bei einer kleinen Sepik-Figur 
(Lot 174) ist die fehlende Provenienz 
aufgrund der meisterhaften Schnitz-
kunst kein Problem – deren Taxe von 
10 000 Euro wird sicherlich überbo-
ten werden. Gleiches gilt für offen-
sichtlich alte Tatanua-Masken und 
eine spannungsvolle Nackenstütze 
vom Sepik (Lot 147, Taxe 
10 000 Euro), bei der nicht so ganz 
klar wird, ob sich die Figuren unten 
an den Händen fassen oder die Kopf-
auflage halten. Darüber hinaus kom-
men viele ethnografische Objekte 
zum Aufruf – Axtklingen oder Na-
senstecker –, die nicht unbedingt im 
Fokus von Kunstinvestoren stehen, 
für den Kenner aber absolut sammel-
würdig sein können. Doch werden 
beispielsweise zwei Nguzunguzu von 
den Salomonen, die moderat bei 
6000 beziehungsweise 10 000 Euro 
(Lots 50 / 51) aufgerufen werden, 
ohne Herkunftsangaben preislich 

durch die Decke gehen? Oder ein aus 
Knochen geschnitztes, sehr schönes 
Tiki von den Marquesas (Lot 71, 
Taxe 6000 Euro)? 

Natürlich waren die Lempertz-
Experten um Tim Teuten nicht un-
tätig und konnten zu einigen Kunst-
werken bemerkenswerte Provenien-
zen recherchieren: Das Stuttgarter 
Lindenmuseum ist darunter, das – 
wie auch andere deutsche Museen – 
im letzten Jahrhundert „Doubletten“ 
verkauft beziehungsweise einge-
tauscht hat. Was wird wohl der der-
zeitigen Direktorin Inés de Castro 
durch den Kopf gehen, wenn sie eine 
sehr seltene und äußerst kraftvolle 
Keule der Sulka aus Neubritannien in 
der Auktion sieht (Lot 90, Taxe 
4000 Euro), die aus ihrem Museum 
kam? Apropos Sulka: Eine Sensation 
ist die Versteigerung gleich dreier 
Kampfschilde dieser Ethnie (Taxen 
20 000 / 25 000 Euro) mit ihren gera-
dezu hypnotischen, beidseitigen Be-
malungen, die Geistwesen mit 
menschlichen Attributen darstellen. 
So selten erscheinen sie auf dem 

Markt, dass manche Sammler seit 
Jahrzehnten ohne Erfolg versuchen, 
welche zu erwerben. Eines dieser 
Schilde, Lot 263 (Abb.), ist besonders 
außergewöhnlich, da es im Zentrum 
eine Maske besitzt und im Gegensatz 
zu den beiden anderen mit einem 
prominenten Vorbesitzer aufwarten 
kann: mit dem Künstler Carl Otto 
Czeschka, dem Gestalter des Ham-
burg-Wappens für Die Zeit. Das Top-
los der Auktion, eine Malangan-Figur 
mit einem Schätzpreis von 
30 000 Euro (Abb., Lot 262), hatte 
der erste Gouverneur von Deutsch-
Samoa erworben.

Bei der kleinen Afrika-Sektion ra-
gen zwei Lose heraus. Die expressiven, 
mit Leder bezogenen Aufsatzmasken 
der Ekoi hatten es lange Zeit schwer 
auf dem Markt, da sie nicht dem fran-
ko-belgischen-Geschmacksempfin-
den (schöne Patina, fein geschnitzt) 
entsprechen. Zuletzt kam es aber zu 
einem Umdenken, unter anderem 
hervorgerufen durch monothemati-
sche Verkäufe der Galerie Pecci und 
des Schweizer Auktionshauses Ham-
mer. Dass eine früh, um 1900, ge-
sammelte Maske (Lot 268), die sich 
zeitweise im Lindenmuseum befun-
den hat, „nur“ auf 4000 Euro taxiert 
wird, belegt, dass diese Kunst noch 

immer nicht die Wertschätzung er-
fährt, die ihr eigentlich gebührt. Erst 
kurz vor Drucklegung des Katalogs 
kam Tim Teuten der Herkunft einer 
weiblichen Skulptur der Kamerun-
Fang (Lot 277) auf die Spur, als er 
sich zufällig ein Video auf YouTube 
anschaute: Denn sie ist abgebildet im 
berühmten Illustrated Catalogue of  
Ethnological Specimen von W. D. Web-
ster aus dem Jahr 1899. Das Aukti-
onshaus ruft dafür sehr maßvolle 
15 000 Euro auf.

Insgesamt ist „A Sculptor’s Eye“ 
eine äußerst vielversprechende Auk-
tion, bei der Lempertz darauf hoffen 
darf, dass nicht nur Händler ihre De-
pots mit sehr guter Ware auffüllen, 
sondern private Sammler ebenfalls 
zuschlagen werden – auch ohne Pro-
venienz-Inszenierung. Ingo Barlovic

TAXE 30 000 € Malangan-Figur, 
nördliches Neuirland, H. 133 cm

TAXE 25 000 € Kampfschild der 
Sulka, Neubritannien, L. 127,5 cm

Die Versteigerung 
gleich dreier 
Kampfschilde der 
Sulka ist eine Sen-
sation

Tim Teuten klärte 
per Zufall durch ein 
YouTube-Video die 
Herkunft einer 
Fang-Skulptur
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