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Wolfgang Ullrich 
 
Kunsthandel als Exklusivitätsdesign 
 
Im Frühjahr 2015 sorgte der Schriftsteller Wolf Wondratschek für Aufsehen. So wurde 
bekannt, dass er seinen jüngsten Roman in keinem Verlag publizieren ließ, sondern an einen 
Wiener Privatmann verkaufte. Dieser kann das Buch nun exklusiv lesen. Er zahlte dem Autor 
dafür einen unbekannten Betrag, der jedoch über dem lag, den er mit seinen vorherigen 
Büchern verdienen konnte. Der Sammler kündigte an, das Manuskript in einigen Jahren 
veröffentlichen zu lassen, so dass es letztlich genauso zugänglich sein werde wie die anderen 
Texte Wondratscheks.1 Ist es aber nicht dennoch eine üble Machtgeste, einen Roman 
aufzukaufen und für sich alleine haben zu wollen? Und lässt der Autor sich nicht von ein 
bisschen Geld korrumpieren? Verrät er nicht die Idee, als Schriftsteller die Welt verändern 
und verbessern zu wollen, wenn er nur noch für einen einzigen Leser schreibt? Bis das Buch 
irgendwann publiziert wird, ist es schon ein mehr oder minder historischer Text, der kaum 
noch so wirken kann wie zu der Zeit, zu der er entstanden ist. Und was, wenn der Fall Schule 
macht? Gibt es vielleicht schon bald eine ganze Szene an Sammlern, die immer noch 
berühmtere Schriftsteller mit immer noch höheren Summen dazu bringen, Texte zu schreiben, 
die dann als Unikate in Safes und Nachttischchen verschwinden? 
 Wer solche Fragen stellt, sollte jedoch an die bildende Kunst denken. Im Umgang mit 
ihr ist nämlich selbstverständlich, was im Fall der Literatur als skandalös oder zumindest 
anrüchig empfunden wird: Werke, die Maler oder Bildhauer an private Sammler verkaufen, 
sind der Öffentlichkeit entzogen. Vieles taucht nur gelegentlich als Leihgabe bei einer 
Ausstellung auf, manches gelangt früher oder später doch noch in ein Museum, anderes 
höchstens auf eine Auktion, um den Eigentümer zu wechseln und dann wieder in einer Villa, 
einem Depot oder gar einem Zollfreilager zu landen. Künstler sind von der Gnade ihrer 
Sammler abhängig: Wenn diese kein Interesse haben, ihre Werke zu zeigen, bleiben sie 
Publikum und Diskurs vorenthalten; das Bild, das die Öffentlichkeit dann von einem 
künstlerischen Oeuvre erhält, ist lückenhaft. Dennoch ist das kaum einmal Thema einer 
Diskussion, schon gar nicht wird es als Problem angesehen. 
 In dieser unterschiedlichen Einschätzung derselben Vorgänge in Literatur und 
bildender Kunst drückt sich eine grundsätzliche Differenz zwischen beiden Bereichen aus, die 
mit dem von Nelson Goodman eingeführten Begriffspaar ‚autographisch’ und ‚allographisch’ 
zu fassen ist.2 Während sich autographische Werke wie Gemälde nicht reproduzieren lassen, 
ohne dass einzelne Qualitäten auf der Strecke bleiben, sind allographische Artefakte wie 
Texte kaum exklusiv zu halten, muss man hier doch nur die jeweiligen Zeichen 
wiedererkennbar in eine andere Form, ein anderes Medium, ein anderes Notationssystem 
übertragen, damit eine verlustfreie Vervielfältigung gelingt. 
 Entsprechend war Literatur fast immer darauf angelegt, jedem zugänglich zu sein, der 
sich dafür interessiert. Bei Gattungen wie der Lyrik lassen sich die Texte sogar auswendig 
lernen und mündlich weitergeben. In alten Zeiten wurden Manuskripte außerdem wieder und 
wieder abgeschrieben; einzelne Abschriften zirkulierten und wurden nicht selten von 
hunderten oder tausenden von Menschen gelesen; Bibliotheken sorgten dafür, dass wichtige 
Texte bereitstanden. Der Buchdruck gilt als eine der wichtigsten Erfindungen, weil er die 
Verbreitung von Literatur vereinfacht hat und es möglich wurde, Texte schnell und der 
jeweiligen Nachfrage entsprechend zu publizieren. Dank Digitalisierung und Internet hat sich 
die Idee unbeschränkter Zugänglichkeit von Literatur weiter verwirklicht. 
																																																								
1 Zu den genauen Umständen dieses Falls vgl. Volker Weidermann: „Bestseller. Auflage: 1“, in: Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung vom 5. April 2015, auf: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/wolf-
wondratschek-bestseller-auflage-1-13520071.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2. 
2 Vgl. Nelson Goodman: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie (1976), Berlin 2015, S. 113ff. 



	 2 

 Für bildende Kunst hingegen gab es nie einen vergleichbaren Anspruch auf 
Zugänglichkeit. Vielmehr war klar, dass es sich bei den Werken um Unikate handelt, sie also 
von einem einzelnen besessen werden können und somit exklusiven Charakter haben. Selbst 
Techniken wie die Druckgraphik änderten kaum etwas; die Limitierung des Angebots war 
damit nicht grundsätzlich zu beseitigen, die Blätter einer Auflage reichten jeweils nur für 
wenige. Reproduktionstechniken halfen zwar, das Wissen über Kunst zu verbreiten, doch 
wurde ihnen nicht zugetraut, dieselben Erfahrungen zu ermöglichen wie die originalen 
Werke. Erst Jahrtausende nach Gründung der ersten Bibliotheken entstand mit dem Museum 
erstmals eine Institution, in der bildende Kunst grundsätzlich jedem Interessierten zur 
Verfügung steht. Mit der Figur des Rezipienten entstand ein Pendant zum Leser, also jemand, 
der sich mit Kunstwerken beschäftigt, ohne sie zu besitzen.3 
 Für die Besitzer von Kunst ist deren Limitiertheit jedoch ein Vorteil. Sie können sie 
als Geldanlage oder Statussymbol sowie zur Identitätsstiftung verwenden, können sich 
anderen überlegen fühlen und entscheiden, wie sie ihre Verfügungsgewalt über die Werke 
nutzen. Sie haben also kein Interesse daran, darauf hinzuarbeiten, dass Reproduktionen auch 
nur annähernd denselben Status wie Originale zugesprochen bekommen. Dasselbe gilt für 
alle, die mit Kunst handeln, denn je knapper das Angebot ist und je begehrter die limitierten 
Werke sind, desto höhere Gewinnspannen sind möglich. 
 Einige Besonderheiten des Kunsthandels lassen sich mithilfe eines 
Gedankenexperiments vergegenwärtigen, das gerade darin besteht, eine Kultur zu 
imaginieren, in der Texte, wie im Fall Wondratscheks, so exklusiv gehandelt werden wie 
bisher Bilder oder Skulpturen. Dazu muss nur die Trennung zwischen autographischen und 
allographischen Künsten relativiert werden, die, bezogen auf bildende Kunst und Literatur, 
wohl ohnehin überschätzt wird. 
 So fällt es zum einen schwer, eine hochwertige fotografische Reproduktion eines 
autographischen Werks noch als derart unterlegen gegenüber einem Original anzusehen, wie 
es die Preisdifferenz zwischen beidem suggeriert. Im Gegenteil erlauben hochauflösende 
Digitalisate sogar Detailansichten von Werken, die vor dem Original nur unter speziellen 
Bedingungen möglich sind. Das Interesse an Hieronymus Bosch wurde etwa infolge der 
Digitalisierung seiner Werke neu entfacht, sind auf seinen Gemälden nun doch Sujets und 
Zusammenhänge zu entdecken, die im Museum kaum eine Chance auf Beachtung haben.4 
Und von vornherein digital erstellte Bilder sind sogar rein allographisch, also beliebig oft 
identisch reproduzierbar. Deshalb ist auch fraglich, wie lange sich eine auf Exklusivität 
beruhende Bildkultur überhaupt noch halten kann. 
 Zum anderen aber vernachlässigt die Bedeutung von Grafikdesign, Material und 
Provenienz, wer behauptet, ein allographisches Artefakt sei in allen Umsetzungen dasselbe. 
Ob Dünndruckpapier oder Bütten, ein Billigdruck oder ein vom Autor handsigniertes 
Exemplar, ein Raubdruck oder ein Erbstück, eine bibliophile Ausgabe oder eine 
handgeschriebene Kopie – das alles wirkt sich darauf aus, wie ein Text wahrgenommen und 
interpretiert wird. Somit besitzt jedes allographische Werk eine autographische Dimension, 
deren Bedeutung fast beliebig stark betont werden kann. Daher wäre tatsächlich auch eine 
Kultur vorstellbar, in der es etwa nur zählt, einen Text in der vom Autor erstellten Version – 
einem Manuskript oder dem Ausdruck seiner Computerdatei – zu besitzen. Menschen, die 
sich für Autographen oder Erstausgaben interessieren und deshalb für einen Text erheblich 
mehr zahlen, als nötig wäre, um ihn lesen zu können, werden hingegen heutzutage weniger 
als Leser denn als Sammler betrachtet. Ihnen wird gar unterstellt, nicht die Texte, sondern nur 
die materiellen Objekte haben zu wollen. 
 Bagatellisiert man damit den autographischen Anteil von Literatur, so ließe sich im 
Gegenteil genauso eine Sensibilität dafür entwickeln, wie eine von einem berühmten 
																																																								
3 Vgl. Wolfgang Ullrich: Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust, Berlin 2016, S. 21–36. 
4 Vgl. z.B. https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en. 
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Graphiker eigens gesetzte Edition eines Textes oder auch nur der Geruch eines Buches die 
Lektüreerfahrung verändert. Von da aus wäre es lediglich ein Schritt, bestimmte Editionen 
über andere zu stellen oder als einzige gelten zu lassen. Ein Autor könnte die Überzeugung 
vertreten, sein Text ließe sich nur in einer handschriftlichen Version so wahrnehmen, wie er 
es wünscht, könnte also jede Art von Druck verbieten; andere könnten sich an mündlicher 
Sprache orientieren und eine App programmieren lassen, mit der sich ein Text pro Nutzer nur 
einmal aufrufen ließe. Die Lektüre verlangte dann besondere Hingabe, besäße aber auch 
Intensität und einen hohen, spezifischen Erlebniswert. Ähnlich wäre es, würde ein Händler für 
eine bestimmte – limitierte – Version eines Textes einen außergewöhnlich hohen Preis 
verlangen. Das weckte die Erwartung, die Edition enthielte lebensverändernde Weisheiten, 
gefährliche Botschaften, geheimes Material, würde die Lektüre also mit zusätzlicher 
Bedeutsamkeit aufladen. Andere hingegen würden den Zugang zu einer solchen Edition nicht 
über den Preis regeln, sondern Kriterien dafür entwickeln, wer ihrer würdig ist und den 
jeweiligen Text so aufnehmen wird, wie es den Intentionen des Autors am besten entspricht. 
 Das alles mag weit hergeholt erscheinen, doch wird man sich erst einmal bewusst, 
dass im Bereich bildender Kunst mit genau solchen Vertriebsformen Exklusivität inszeniert 
wird, fällt es leichter, diese Praktiken auch eigens in den Blick zu nehmen und zu würdigen.  
Der Handel mit Kunst lässt sich dann als ein über lange Zeit gewachsenes und stark 
ausdifferenziertes Feld an Techniken begreifen, mit denen es gelingt, den autographischen 
Charakter bildender Kunst nicht als Nachteil – als Behinderung bei der Distribution –, 
sondern als Grundlage starker und einmaliger Erfahrungen zu empfinden. So bereitet ein 
Galerist ein Auserwähltheitserlebnis, wenn er ein Gemälde nicht an den Interessenten, der am 
meisten Geld dafür bietet, sondern lieber an jemanden verkauft, der bereits eine hochkarätige 
Sammlung besitzt oder sich als Kenner einer bestimmten Kunstrichtung profiliert hat. Wer 
hingegen auf das limitierte Angebot mit einer Erhöhung der Preise reagiert, steigert zugleich 
das Verheißungspotential von Werken und sorgt dafür, dass ihnen mit mehr Ehrfurcht 
gegenübergetreten wird. 
 Damit ist der Kunsthandel auch mehr als ein beiläufiges Element und erst recht mehr 
als ein notwendiges Übel, als das er zumal in der Moderne häufig angesehen wurde, als viele 
Künstler und Kunstfreunde die Werke bildender Kunst – in der Fortsetzung der Logik des 
Museums – gerne vom Schicksal erlöst hätten, Waren zu sein. Während sie befürchteten, 
jeder Preis und jedes ökonomische Kalkül würde die Kunst profanieren, muss man im 
Gegenteil anerkennen, dass das Design von Exklusivität, wie es der Handel betreibt, die 
Kunstwahrnehmung derer, die Werke kaufen und besitzen können, entscheidend geprägt und 
oft überhaupt erst Wertschätzung für einzelne Kunstrichtungen geschaffen hat. 
 Es gehört zu den größten Defiziten der Kunstwissenschaft, bisher weitgehend 
übersehen zu haben, wie sich der autographische Charakter bildender Kunst und die daraus 
folgende Knappheit auf das Kunstverständnis auswirkt. Da die akademische 
Kunstwissenschaft parallel zum Kunstmuseum entstanden ist, galt in ihr allein das Rezipieren 
von Kunst, ihre Betrachtung unabhängig von Fragen des Besitzens, Erwerbens, Handelns als 
relevant; die spezifischen Erfahrungen derer, die sich exklusive Werke infolge von Reichtum 
oder gesellschaftlichem Status aneignen, blieben hingegen unbeachtet. 
 Aber selbst viele Sammler sind in Interviews hilflos und überfordert, auf die Frage, 
was das Besitzen für sie bedeutet, eine klare Antwort zu finden. Vielleicht haben sie die 
Sorge, als Protzer abgestempelt zu werden, vielleicht zeigt sich daran aber auch das Fehlen 
einer Sprache, mit der Qualitäten des Besitzens zu formulieren wären. Äußerungen, in denen 
diese ausnahmsweise doch in Worte gefasst sind, müssten daher gesammelt und analysiert 
werden – etwa ein Statement wie das von Christian Boros, wonach „ich mich mehr mit der 
Kunst beschäftige, wenn ich sie nicht nur mental verinnerliche, sondern sie auch kaufe“. Für 
ihn bedeute das Ausgeben von Geld eine existenzielle Erfahrung, die ein Rezipient von Kunst 
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nie machen könne, da es „mehr Schmerz bereitet als ein ‚interessenloser’ 
Museumsrundgang.“5  
 Man mag einwenden, dass es nichts mit den Werken selbst zu tun hat, wenn derjenige, 
der sie in seinen Besitz zu bringen vermochte, fortan Selbstüberwindung, Stolz oder 
Genugtuung mit ihnen assoziiert. Doch sollte nicht unterschätzt werden, dass solche 
Empfindungen auf das Bild von Kunst insgesamt rückwirken. Daher ist es nicht folgenlos, 
wenn der Akt des Kaufs im Kunsthandel immer wieder zu einem irrationalen, mutigen, 
leidenschaftsgetriebenen Ereignis stilisiert wird, Sammler also etwa betonen, nur Kunst zu 
kaufen, die sie nicht verstehen oder die ihnen fremd ist, sich zu verschulden oder gänzlich 
intuitiv zu handeln. Solche Aussagen, von Händlern gerne bestätigt, suggerieren, Kunstwerke 
ließen sich mit anderen Gütern nicht vergleichen, seien bei ihrem Kauf doch sonst gültige 
Konsumkriterien außer Kraft gesetzt. 
 Wenn Kunst als etwas Hehres und Erhabenes gilt, ist das also auch Ausdruck davon, 
dass Sammler den exklusiven Erwerb eines Werkes als große Leistung, gar als heroische Tat 
empfinden und somit rauschhafte Gefühle darauf projizieren. Tatsächlich findet man gerade 
ein Adjektiv wie ‚hehr’ schon seit dem 18. Jahrhundert viel häufiger in Verbindung mit 
bildender Kunst als etwa mit Literatur. Klingt darin an, dass ein Unikat und Original an sich 
schon mehr Ehrfurcht wecken kann als irgendein Exemplar eines noch so wichtigen Buchs, so 
ist damit erst recht dem Erlebnis Ausdruck verliehen, mit dem Kauf die komplette 
Verfügungsgewalt über das Werk erworben zu haben: dafür verantwortlich zu sein, die in ihm 
konzentrierte Kraft vielleicht auch erst bändigen zu müssen. 
 Da es sie nur einmal gibt, bieten autographische Werke mehr Potenzial zur mythischen 
Überhöhung als allographische. Alles, was sie ausmacht, ist gleichsam auf einen Punkt 
versammelt; sie materiell zu besitzen, ist daher etwas Totales. Vielleicht liegt sogar der 
Ursprung jeder Kunstreligion in einer Besitzerfahrung. So darf sich der Besitzer in ein 
Geheimnis eingeweiht fühlen, gar in der Rolle des Priesters eines Heiligtums wähnen. Alles, 
was den Erwerb erschwert, steigert derartige Empfindungen, kann der Besitzer sich dann doch 
umso mehr als auserwählt oder im Zustand der Gnade schätzen. Erfolgreiche Galeristen und 
Händler haben es immer verstanden, solche Selbstwahrnehmungen ihrer Kunden zu 
bestätigen. 
 Aber auch viele Künstler haben sich darauf eingestellt und versucht, ihren Werken 
einen rätselhaften oder spröden Charakter zu verleihen oder sich selbst als unzugängliche 
Figuren in Szene zu setzen. Allerdings geht es dabei noch um mehr als nur darum, den 
Genuss von Exklusivität zu steigern, den ein Besitzer verspürt, wenn er etwas hat, das nicht 
nur einmalig, sondern zudem schwer erschließbar ist. So schützen sich die Künstler damit 
zugleich vor dem von Besitzern gerne gezogenen Schluss, die materielle Aneignung eines 
Werkes sei schon gleichbedeutend damit, Zugang zu dessen künstlerischer Substanz zu 
haben. Gerade viele Strategien der Verrätselung, die in moderner Kunst üblich geworden 
sind, lassen sich als Versuche interpretieren, die privilegierte Sonderrolle des Besitzers zu 
relativieren und dafür dem – nicht-besitzenden – Rezipienten die Chance zu geben, durch 
Bildung und Hartnäckigkeit seinerseits exklusiven Zugang zur Kunst zu finden. Die Hermetik 
von Werken stellt somit die Vergeltung für die Exklusivität des Besitzens dar. 
 Auch in der Literatur gab und gibt es immer wieder Versuche der Verschlüsselung und 
des Hermetismus. Hier geht es aber im Gegenteil viel eher darum, den Mangel an 
Exklusivitätserfahrungen zu kompensieren, der in allographischen Künsten herrscht. Doch 
wird dadurch nicht der Reichste und Mächtigste, sondern der Gebildetste begünstigt. Anders 
wäre es, würde man Exklusivität durch eine Ausgestaltung der autographischen Elemente von 
Literatur zu erreichen suchen. Das aber ist frühestens zu erwarten, wenn Bilder (fast) nur noch 
digital entstehen und damit ihrerseits mehr und mehr zu allographischen Artefakten werden. 
																																																								
5 „Christian Boros im Gespräch mit Silke Immenga und Ralph Melcher“, auf: https://www.sammlung-
boros.de/presse/clippings/interview-zkm-0104.html. 
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Dann könnte es sein, dass sich die Bedürfnisse nach Exklusivität eher auf Texte als auf Werke 
bildender Kunst konzentrieren. 
 Vorerst jedoch sind Texte im Allgemeinen zugänglich. Und dies irritiert auch 
höchstens ein paar Kunstsammler, die es gewohnt sind, dass Gutes teuer ist. Sie leiden 
gleichsam unter einer ‚déformation professionelle’, können sich also gar nicht vorstellen, 
nicht viel Geld für etwas auszugeben, das ihnen besonders wertvoll erscheint. Für sie bleibt 
entweder der Weg des Wondratschek-Käufers, der es schafft, einen Text exklusiv (und zu 
einem hohen Preis) für sich zu erwerben, oder sie müssen es machen wie der Kunstsammler 
Ivo Wessel, der genauso ein Faible für Literatur hat. Um „eine faire Balance zwischen dem 
Wert und dem Gegenstand“ herzustellen, achtet er darauf, „von mir wichtigen Büchern mehr 
als ein Exemplar [zu] besitzen“.6 Er kauft so viele unterschiedliche Editionen desselben 
Werks, bis er das Gefühl hat, angemessen viel Geld für den Text ausgegeben zu haben. 
 

																																																								
6 http://www.freundevonfreunden.com/de/interviews/ivo-wessel. 


