
» DerösterreichischeKunstmarktboomt.Dasist
zumeinenderDigitalisierungzuzuschreiben,zum
anderensindAnlegervermehrtaufderSuchenach
wertstabilenMöglichkeiten zumInvestieren.Der
Überlegung „Kunst als alternatives Investment“
kommt eine immer größere Rolle zu. „Durch die
momentaneZinssituationunddenstarkgesättig-
ten Immobilen-Markt zieht es viele Anleger auf
den Kunstmarkt. Da ist es unsere Aufgabe als
Kunsthändler, Wissen zu vermitteln und Ver-
trauenzuschaffen.DerersteKunstkauf ist fürviel
derSchwierigste,weileseinfachamAnfangvielzu
beachtengibt. IchbetreuemittlerweileeinigeAn-
leger, indemich ihnendas anbietenkann,wonach
sie suchen. Wichtig ist dabei: Legen Sie in einer
Kunstrichtung Geld an, die Ihnen Freude
bereitet. Dann kommt die Leidenschaft ganz von
alleine“, erklärt der Kunsthändler Nikolaus
Kolhammer.

Die Corona-Jahre waren imKunsthandel voll und
ganz der Digitalisierung gewidmet. VonOnline-
Kunstmessen zu virtuellen Ausstellungen und
Online-Auktionen:DiedigitalePräsentation von
Kunsthat einenungemeinenAufschwungerlebt.
So konnte dasDorotheum 2021 das beste Jahr in
derGeschichtedesHausesverzeichnen.Durchdie
Möglichkeit des „live bidding“ kommt der Auk-
tionssaalmit demAuktionatormittlerweile sozu-
sageninsHaus.„AlleindieraschsteigendeAnzahl
der Online-Gebote zeigt, dass unsere Angebote
hervorragend angenommen werden. Dies auch
dank der bereits vor der Pandemie groß angeleg-
ten Digitalstrategie des Hauses“, erklärt Martin
Böhm,geschäftsführenderGesellschafterdesDo-
rotheumundweiter:„Wirarbeitenkontinuierlich

am Ausbau der digitalen Präsenz.“ Besonders
punktete die Sparte Moderne Kunst. So knackte
bei einer Auktion im Juni ein zeitgenössisches ös-
terreichisches Kunstwerk weltweit erstmals die
Millionengrenze.DasGemälde„WildeTiere sind
gefährdet“ von Maria Lassnig wurde für 1,378
MillionenEuroversteigertunderzieltesomiteinen
Auktionsrekord für einWerk derKünstlerin.
Nicht nur große Auktionshäuser, sondern

auchkleinereGalerienundKunsthändler stellten
ihr Angebot während der Lockdowns auf digitale
Kanäleum. „Klein-undMittelunternehmen sind
da erstaunlich wandlungsfähig und die anfängli-
chenHerausforderungenwurden schonbald zum
Alltag“, sagtKolhammer.Das bestätigt auch der
Wiener Antikenhändler Christoph Bacher:
„Während des ersten Lockdowns gingen die Be-
stellungen durch die Decke. Offenbar sind die
Leute zuHause gesessen, habenWebseiten abge-
surft und eingekauft. Fürmichwar das Jahr 2020
doppelt so stark wie das Jahr davor. Alle, die den
Sprung zum Online-Geschäft zeitgerecht und
schnellgenuggeschaffthaben,habensicherdavon
profitiert.“ Der Antikenhändler nutzt nun sämt-
licheOnline- und Social-Media-Kanäle, um seine
Produkte, wie ägyptische Mumienmasken, grie-
chische Vasen oder römische Marmorstatuen zu
bewerben.

Dem Dorotheum gelang es, durch Online-Auk-
tionenvieleNeukundenundinternationaleBieter
dazu zu gewinnen. So nahmen an den Auktionen
Kunstinteressierte aus rund 90 Nationen teil.
„Durch digitale Medien konnte ich eine jüngere,
kaufkräftige und internationale Sammlerschicht
dazugewinnen.Zuden erstenObjektengehörten

In den vergangenen Jahren hat der heimische Kunstmarkt einige Veränderungen

durchgemacht. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird verstärkt auf Digitalisierung

gesetzt. Dies lockt neue, kaufkräftige Kundenschichten an und macht den

Kunsthandel auch attraktiv für Anleger. VON HELENE TUMA

Österreichs
Kunstmarkt setzt
starke Signale
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dabei mit manchen Ausnahmen meist niedrig-
preisige Kunstwerke. Es zeigt aber, dass der
Kunstmarktdurchwegsgesundist,wenneinejun-
geKäuferschichtnachkommt. Ichhabeaberauch
ältere Kunstinteressierte und große Sammler für
mich gewinnen können. Viele haben sich darauf
konzentriert, ihr Zuhause schöner zu gestalten
undwiegehtdasbesser alsmitKunst?“, sagtKol-
hammer.

AuchbeiAntikenhändlerBacheristdurchden
Online-Auftritt kaufkräftiges, internationales
Publikum dazugekommen. Bei Online-Käufen
gab es, laut Bacher, vor der Pandemie ab einem
Wert von 5.000 Euro Berührungsängste, wenn
der Kunde das Stück nicht selbst in Augenschein
nehmen konnte. „Dies ist in den letzten beiden
Jahren jedoch geringer geworden. Kunden pro-
bieren zuerst ein kleines Stück aus, wenn alles

funktioniert mit den Papieren und demVersand,
dann trauen sie sich zu, Online auch höherpreisig
einzukaufen“, sagt Bacher.

Nach Meinung der Experten ist der Kunstmarkt
zurzeit in einer sehr gutenPosition undwird auch
inZukunftweiterwachsen.Allerdingswirdeswe-
niger Händler geben, die viele verschiedene
Kunstepochen handeln. „Die letzten Jahre haben

mir immer wieder gezeigt, dass sich die Speziali-
sierungenaufgewisseFachgruppenauszahlt.Mei-
ne Stärken sind etwa Jugendstil-Glas der Firma
Johann Loetz-Witwe und Designobjekte der
Werkstätte Hagenauer“, sagt Kolhammer. Ba-
cher: „Antike Kunst wird zunehmend teurer.
Sammler,die tolleSachenhaben,möchtensiezur-
zeit nicht hergeben, aber alle wollen kaufen. Die
Nachfrage ist groß.“ æ
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Die CB Gallery ist auf Antike Kunst, etwa aus

Griechenland oder Ägypten, wie hölzerne

Sarkophagmasken, spezialisiert.

Das Dorotheum konnte 2021 das beste Jahr in

der Geschichte des Hauses verzeichnen

Die Kunsthandlung Nikolaus

Kolhammer bietet unter

anderem Designobjekte der

Werkstätte Hagenauer an


