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Wolfgang Ullrich 
 
Vom Besitzen zum Rezipieren – oder: Warum es nicht leicht ist, Kunst von 
Privatsammlern in öffentliche Museen zu überführen  
 
Viele öffentliche Kunstmuseen treten seit einigen Jahren in eine dritte Phase ihrer Geschichte 
ein. In ihr werden Privatsammler zu wichtigen Akteuren, die mit Leihgaben, Stiftungen und 
Schenkungen die Lücken schließen, die infolge schrumpfender Ankaufsetats und boomender 
Marktpreise für Kunst in den Museen entstehen. Diese dritte Phase ähnelt insofern der ersten 
Phase, als auch damals Sammlungen und Werke in die Museen kamen, die ursprünglich mit 
anderen Intentionen als der einer öffentlichen Rezeption in Auftrag gegeben oder erworben 
worden waren. Neben Sammlungen von Privatpersonen waren es in der Gründungszeit der 
Museen die Schätze der Höfe, aber auch der Kirchen, die verstaatlicht und der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht wurden. Bei vielen Museen stellen die sie ehedem konstituierenden 
Sammlungen sogar bis heute den umfangreichsten oder bedeutendsten Part ihrer Bestände 
dar. 
 Sind diese damit von Anfang an von Interessen und Geschmack der Menschen 
geprägt, die für jene Sammlungen verantwortlich waren, so zeichnet sich die zweite und 
längste Phase der Museumsgeschichte dadurch aus, dass in ihr eine geregelte Ankaufspolitik 
betrieben wurde. Man erwarb nur Werke, die einer Idee von Kanon entsprachen und als 
Ausdruck ihrer Zeit – als repräsentativ für eine Mentalität, eine Strömung, ein Milieu – 
angesehen wurden. So folgenreich auch hier spezifische Vorlieben eines Museumsdirektors, 
eines Kustoden oder der Mitglieder einer Ankaufskommission sein mochten, so sehr wurde 
zumindest versucht, andere Kriterien in den Vordergrund zu stellen und übergeordnete 
Argumente für eine Sammlungsstrategie zu finden. Es ging darum, bestehende Schwerpunkte 
auszubauen oder regionale Bezüge ernst zu nehmen, um dem Anspruch des Museums auf 
Bildung und Identitätsstiftung gerecht zu werden. 
 Der größte Unterschied zwischen den Phasen der Museumsgeschichte besteht also 
darin, dass die Werke in der zweiten Phase in öffentlichem Auftrag angekauft sind, während 
sie in den anderen Phasen vor ihrer Musealisierung individuelle Besitzer hatten. Zwar will 
auch ein Museumsdirektor seinem Haus mit einer Erwerbung keine zu hohen Folgekosten 
oder zusätzlichen Komplikationen bei der Bewahrung einhandeln, agiert also mit dem Blick 
und der Skepsis eines Besitzers, doch gibt er nicht eigenes Geld aus, sondern ist vor allem als 
kundiger Rezipient von Kunst engagiert, der diese unter Bedingungen betrachtet, die die 
Institution ‚Museum’ überhaupt erst geschaffen hat. So wollen Rezipienten das Kunsthafte an 
der Kunst möglichst rein und intensiv erfahren; sie haben eine klare Vorstellung von der 
Geschichte der Kunst, auf die sie jedes Werk beziehen; statt Funktionen eines Artefakts 
jenseits des Museum zu beachten, nehmen sie es als frei von Zwecksetzungen wahr.  
 Wer hingegen Kunst für sich erwirbt, kann (und will) von eigenen Interessen nicht 
abstrahieren. Selbst Sammler, die als Rezipienten geübt sind und sich an Museen orientieren, 
also ihrerseits an Kanon und Kunstgeschichte denken, können nicht verleugnen, zugleich 
Besitzer zu sein: Sie achten auf den gesellschaftlichen Status, der sich durch Kunst erwerben 
lässt, oder erwägen, wie einzelne Werke zum eigenen Lebensstil passen. Manche freuen sich 
darüber, Zugang zu Künstlern und ihrer Lebenswelt zu bekommen, andere sehen sich gerne 
als großzügige Förderer von Kunst und Künstlern, wieder andere spekulieren darauf, ihr Geld 
gut angelegt zu haben und den Nachkommen eine bessere ökonomische Basis zu verschaffen. 
Oder sie handeln danach, wie sich ihr eigenes Selbstbewusstsein durch den Erwerb einzelner 
Werke steigern und verändern lässt, ja genießen Gefühle von Stolz oder Auserwähltsein, 
wenn sie ein besonders begehrtes Werk ergattern können. Oft sind sie sogar bereit, sich dafür 
zu verschulden oder ein Opfer zu bringen, verzichten also infolge ihrer Sammelleidenschaft 
„auf viele Annehmlichkeiten im Leben“, wie der Sammler Reiner Speck einmal zugab. Wenn 
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aber „jeder Kauf etwas Existenzielles“ an sich hat und „sich auf den Lebensstandard 
aus[wirkt]“, wie er weiter bemerkte, dann wird andererseits das Besitzen auch umso 
bewusster erfahren.1 
 Die Differenz zwischen Rezipient und Besitzer wurde jedoch oft ausgeblendet oder 
unterschätzt. Das hat damit zu tun, dass während der Moderne – also der zweiten Phase der 
Museumsgeschichte – allein der Rezipient als maßgeblich galt. Ihm wurden subtile und 
erkenntnisträchtige Urteile über Kunst zugetraut, während der Besitzer, sofern er nicht 
ohnehin unter dem Pauschalverdacht stand, bloß ein reicher Banause zu sein, mit seinem 
spezifischen Blick auf die Kunst kaum einmal ernst genommen wurde. Seine Interessen 
schätzte man vielmehr sogar als Hindernisse für eine freie Kunstbetrachtung ein.2 
 Auch die Kunstwissenschaft etablierte zwar eine differenzierte Rezeptionsästhetik, 
kümmerte sich aber nicht im geringsten um eine Ästhetik des Besitzens. So sorgfältig etwa 
Wolfgang Kemp untersuchte, wie Rezeptionsbedingungen jeweils auf Konzeption, Sujets und 
Umsetzung von Kunstwerken rückwirkten, wie also etwa die Displays der Salonausstellungen 
des 19. Jahrhunderts die Bildformate vergrößerten oder zu Besonderheiten perspektivischer 
Bildräume führten,3 so wenig nahm sich irgendjemand der Frage an, wie die diversen 
Anliegen und Erwartungen von Besitzern in den Werken zum Ausdruck kommen, die sie 
kaufen, ja für die sie zum Teil außergewöhnlich viel Geld ausgeben. Höchstens interessierte 
die Frage, wie die Bedingungen eines freien Markts die Kunstproduktion beeinflussen, wobei 
hier meist kulturpessimistisch geurteilt wurde: Man beklagte eine Beliebigkeit vieler Werke 
und erklärte sie damit, dass die Künstler bei ihrer Herstellung noch nicht wüssten, wer sie 
einmal erwerben würde, daher also viel offenhielten und vage blieben.4 
 Um sich den Eigentümlichkeiten eines Besitzer-Standpunkts zu nähern, kann man 
außer auf Äußerungen von Sammlern oder Galeristen auf Literatur zurückgreifen, die im 
Kunstbetrieb spielt. So erschien 2009 der Roman Die amerikanische Malerin Emma Dial, 
dessen Hauptprotagonistin als Assistentin eines in New York ansässigen Weltstars der Kunst 
arbeitet; sie malt nach seinen Anweisungen Bilder, die unter seinem Namen verkauft werden. 
Die Autorin des Buches, Samantha Peale, war selbst einige Zeit Managerin im Studio von Jeff 
Koons, und ihre Kenntnisse des zeitgenössischen Kunstmarkts lassen den Roman zu einem 
Insiderbericht werden. An vielen Stellen wird auch eigens der Charakter der Kunst 
angesprochen, für die sich speziell die Reichen und Berühmten interessieren. Als etwa gleich 
zu Beginn des Romans ein wichtiges Sammlerehepaar ins Atelier kommt, um die eben 
entstehenden Gemälde zu inspizieren, werden diese als „mit kargen Farben, monumental und 
menschenleer“ beschrieben. Aber gerade diese Eigenschaften ließen den Sammlern „das 
Wasser im Munde zusammenlaufen“. Später ist von „kalte[n] und unnahbare[n] Bildern“ die 
Rede, ein anderes Mal heißt es, es gebe „jede Menge minimalistischer Bilder ohne Tiefe“, 
ferner „flache, stickige, verlassene Interieurs, poetische Figuren im Dreiviertelprofil“, und es 
herrsche auf den Gemälden eine „gespenstische Atmosphäre von Trägheit und Verderbtheit“.5 
 So viel Sprödigkeit mag auch Folge eines hochprofessionalisierten Werkprozesses 
sein, der darin besteht, dass Emma Dial unter Zeitdruck und auf Basis ihrer Malroutine Ideen 
ihres Chefs auszuführen hat, die oft für sich schon ziemlich konzeptionell-kalkuliert sind. 
Doch vor allem zeugt der abweisend-kühle, gar unangenehme Eindruck vieler Werke von 
einer wichtigen Funktion, die sie für ihre Besitzer zu erfüllen haben. Unabhängig davon, 
welche Ambitionen sie mit ihrer Sammlung primär und offiziell verfolgen mögen, geht es 
																																																								
1 „Sammeln fängt da an, wo die Wände aufhören“, in: Monopol 4/2004, S. 107–115, hier S. 112. 
2 Vgl. Wolfgang Ullrich: Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust, Berlin 2016, S. 21–36. 
3 Vgl. Wolfgang Kemp: Der Anteil des Betrachters. Rezeptionsästhetische Studien zur Malerei des 19. 
Jahrhunderts, München 1983, S. 110. 
4 Vgl. z.B. Gottfried Semper: Wissenschaft, Industrie und Kunst (1851), Braunschweig 1852, S. 24; Hugo von 
Tschudi: „Kunst und Publikum“ (1899), in.: Ders.: Gesammelte Schriften zur neueren Kunst, München 1912, S. 
56–75, hier S. 60; Wilhelm Pinder: Von den Künstlern und der Kunst, Berlin 1948, S. 54ff. 
5 Samantha Peale: Die amerikanische Malerin Emma Dial (2009), Berlin 2010, S. 11, 101, 109, 162. 
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ihnen darum, etwas zu erwerben und um sich zu haben, das auf keinen Fall als harmonisch, 
gefällig, zugänglich klassifiziert werden kann, denn dann würden sie selbst einen viel zu 
harmlosen Eindruck machen: Sie könnten mit braven Vertretern des Mainstreams verwechselt 
werden, während ihr Reichtum, ihre Macht, ihre gesellschaftliche Stellung nicht genügend zur 
Geltung kämen. Je kälter hingegen die Kunst ist, desto cooler kann auch das Image sein, das 
sich damit prägen lässt. Und je unfreundlicher – heftiger, unkonventioneller – die Werke 
wirken, desto mehr Distinktionskraft haben sie, erscheinen doch dann auch diejenigen 
unheimlich und überlegen, die viel Geld dafür ausgeben. 
 Für den langjährigen Galeristen Jörg Johnen nehmen Sammler „sich selbst [...] sehr 
viel wichtiger“ als früher, was auch ihre Kaufentscheidungen beeinflusst. Er spricht sogar von 
„Größenwahn“: Statt um „eine intellektuelle Rezeption der Kunst“ gehe es „um Besitz, 
Selbstdarstellung und Glamour“.6 Ein solch (einmal mehr) kulturpessimistisches Urteil mag 
undifferenziert anmuten, ist aber immerhin ernst gemeint, hat Johnen doch in Konsequenz 
daraus seine Galeriearbeit im Frühjahr 2016 beendet. Zudem gelangen etliche seiner Kollegen 
zu ähnlichen Schlüssen. Wenn etwa Rudolf Zwirner behauptet, infolge der Preisexplosionen 
auf dem Kunstmarkt „löst sich die Kunst aus ihrem kulturellen und gesellschaftlichen 
Zusammenhang“, stellt er sogar infrage, ob sich teure, zu Repräsentation oder Spekulation 
verwendete Werke überhaupt noch für öffentliche Museen eignen, die ja nur dadurch 
legitimiert sind, dass ein solcher Zusammenhang existiert.7 Auch Sammler äußern solche 
Vorbehalte, so etwa der Schweizer Hubert Looser, der die „10 Millionen im Scheckbuch“, mit 
denen man heute kommen müsse, für verderblich hält. Da der Markt durch die hohen 
Summen, die im Spiel sind, „rauer“ geworden sei, fehlt es an „Seele“, es zählen dann andere 
Eigenschaften von Werken als früher.8    
 Auch wer es nicht schlimm oder gar selbstverständlich findet, dass sich die 
Bewertungskriterien für Kunstwerke verändern, sobald man sie besitzt und nicht bloß 
rezipiert, sollte sich also für die Folgen interessieren, die es hat, wenn privat gesammelte 
Kunst im Museum landet und in den Modus der Rezeption überführt wird. Es wurde schon 
wiederholt problematisiert, wie sehr eine Sammlung durch eine museale Präsentation in ihrem 
Wert gesteigert wird oder inwiefern dann der Geschmack einer kleinen Minderheit eine 
Kanonisierung erlebt,9 doch blieb bisher die grundsätzlichere Frage unerörtert, ob auf Besitzer 
ausgerichtete Kunst überhaupt dazu geeignet ist, auf einmal für Rezipienten aufbereitet zu 
werden. Und ist es nicht ein zu großer Unterschied, ob ein Werk primär in Verbindung mit 
seinem Besitzer wahrgenommen wird und gleichsam in einer Image-Gemeinschaft zu ihm 
steht, oder ob es, jenseits jeglicher Funktionalisierung, unter den abstrakteren Bedingungen 
eines ‚white cube’ in den Blick gelangt? 
 Man sollte hier zwei Fälle gesondert betrachten. So kann ein Werk auch im Museum 
noch stark mit dem Namen eines (früheren oder aktuellen) Besitzers verknüpft sein. Seine 
Provenienz ist dann ähnlich prägend für die Empfindungen ihm gegenüber wie der Name 
seines Schöpfers, sein Titel oder auch ein Rekordpreis, den es im Kunsthandel erzielt hat. 
Oder wem könnte es gelingen, Gustav Klimts Porträt von Adele Bloch-Bauer zu sehen, ohne 
dabei an Roland Lauder zu denken, der es 2006 für angeblich 135 Millionen US-Dollar 
erworben hat? Man assoziiert angesichts der Porträtierten edle Kosmetik einer glamourösen 
Marke, aber genauso wird man an die grausame Enteignungspolitik der Nazis erinnert. So ist 
																																																								
6 „Es geht nur noch um Besitz“, in: DIE ZEIT 25/2016 vom 9. Juni 2016, auf: 
http://www.zeit.de/2016/25/kunstmarkt-joerg-johnen-galerist-jeff-wall-andreas-gursky. 
7 „Nur Museen bewahren unser kulturelles Gedächtnis“, in: Tagesspiegel vom 25. Juli 2013, auf: 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/der-kunstsammler-rudolf-zwirner-im-interview-nur-museen-bewahren-unser-
kulturelles-gedaechtnis/8549250.html. 
8 Dirk Boll: „’Meine Kunst kann einen Beitrag leisten’ Hubert Looser und seine Giacometti-Büste“, in: 
Handelszeitung Q2/2016, S. 44–47, hier S. 46. 
9 Vgl. z.B. Gerda Ridler: Privat gesammelt – öffentlich präsentiert. Über den Erfolg eines neuen musealen 
Trends bei Kunstsammlungen, Bielefeld 2012, S. 245ff. 
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das Bild mit unterschiedlichen und großen Ereignissen der Geschichte des 20. Jahrhunderts 
aufgeladen, symbolisiert sie geradezu – und hat damit eine Funktion als Gedenkort, die es 
ausschließt, ihm als unvoreingenommener, interesseloser Rezipient gegenüberzutreten. Statt 
Betrachtern hat es Besucher, die sich für alle Geschichten in seinem Umfeld, für eine VIP-
Aura und Spektakuläres interessieren und zu ihm pilgern, wie sie sonst zu einem Schloss oder 
in das Geburtshaus einer Berühmtheit pilgern. Sie kommen nicht, um zu verstehen, sondern 
um zu staunen und ein wenig Teilhabe zu genießen. 
 Sind die Namen von Besitzern hingegen nicht prominent oder wird diskret mit ihnen 
umgegangen, lösen sich die Werke im Museum davon. Doch droht eine zuerst repräsentative 
oder spezifischen Interessen dienende Kunst dann auch ihren Bezug zu verlieren; kaum 
anders als einst Kirchenkunst, die im Zuge der Säkularisation im 19. Jahrhundert in die 
Museen gelangte, wird sie aus ihrem Kontext gerissen. Und das geht nicht immer gut. 
Verheißen etwa die Folienbilder von Anselm Reyle mit ihren grellen Farben, den Drippings 
und vielen Knicken, die sie umso schillernder und glitzernder erscheinen lassen, im Ambiente 
eines Privatsammlers Dynamik, Selbstbewusstsein, Chuzpe, so kann mancher Besucher einer 
musealen Ausstellung die formalen Elemente derselben Werke nur als effektvolle Recyclings 
bildnerischer Mittel der klassischen Moderne wahrnehmen. Tatsächlich werden 
Ausstellungen des bei Sammlern weltweit höchst erfolgreichen Reyle oft negativ rezensiert. 
Man erklärt ihn dann zum „zeitgenössischen Salonkünstler“, „der ein Geschäftsmodell für 
sich entwickelt hat, das ihm zwar zu Aufträgen von Sammlern und Konzernen wie Dior 
verhilft, das im Kern aber völlig nihilistisch ist“.10 
 Auch sonst kommt es im Fall von Kunst, die ins Museum wechselt, oft zu 
Verfremdungseffekten. Dabei kann es manchmal aber durchaus reizvoll und ergiebig sein, ein 
Werk, das in einer bestimmten Lebenswelt eine klare Funktion besaß, infolge eines Transfers 
an einen anderen Ort jedoch funktionslos geworden ist, nun vor allem hinsichtlich seiner 
ästhetischen Eigenschaften oder als etwas mit bisher verborgenen Bedeutungen – also 
ausdrücklich als Kunst – wahrzunehmen. Die Verfremdung stellt dann eine Um- vielleicht 
sogar eine Aufwertung dar. Je mehr ein Werk durch den Ortswechsel verrätselt wird, desto 
eher sind die Rezipienten dazu verführt, es hingebungsvoll zu interpretieren und jene 
geheimen Bedeutungen gewissenhaft aufzunehmen. 
 Ist Kunst im Privatbesitz in einem materiellen Sinne exklusiv, so kann sie infolge der 
Verfremdung im ‚white cube’ also in intellektueller Hinsicht schwerer zugänglich werden. 
Können geübte Rezipienten an ihr dann umso besser ihre hermeneutischen Talente unter 
Beweis stellen, so wird sie aber zugleich zu einem Fall für die Kunstvermittlung. Immerhin 
haben sich öffentliche Museen in den letzten Jahrzehnten vermehrt dazu verpflichtet, nicht 
nur eine bildungsbürgerliche Elite zu bedienen, sondern genauso Menschen anderer Milieus 
in ihre Programme einzubeziehen. Es geht dabei um Besucherzahlen, vor allem aber darum, 
die der Kunst attestierten besonderen Kräfte möglichst vielen zugutekommen zu lassen. 
Gerade sozial Schwache, gesellschaftliche Randgruppen und Behinderte sollen mit Hilfe der 
Kunst zu Erfahrungen gelangen, die ihre Unterprivilegiertheit kompensieren können. 
 Das aber heißt, dass – wenigstens teilweise – dieselben Kunstwerke, die in Privatbesitz 
eine statussymbolische Funktion haben und Exklusivität verkörpern, im Museum zu 
Instrumenten einer Sozial- und Kulturpolitik werden, die gegen jegliche Form von Exklusion 
gerichtet ist. Die Kulturtheoretiker Markus Metz und Georg Seeßlen unterscheiden 
entsprechend zwischen „zwei Kunst-Industrie[n]“: zwischen einem „Exklusionstheater“, das 
für die „großen Sammler und Auktionen“ veranstaltet werde, und einem „Inklusionstheater“, 
das „in der Gesellschaft einen Glauben an einen ideellen Wert verbreitet“.11 Dabei bedingt das 
																																																								
10 Carsten Probst: „’Mystic Silver’ – unschöne Einblicke in den Kunstmarkt“, Deutschlandfunk vom 11. 
November 2012, auf: http://www.deutschlandfunk.de/mystic-silver-unschoene-einblicke-in-den-
kunstmarkt.691.de.html?dram:article_id=227379. 
11 Markus Metz/ Georg Seeßlen: Geld frisst Kunst. Kunst frisst Geld. Ein Pamphlet, Berlin 2014, S. 23. 
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eine das andere, so müsste man ergänzen, denn je markanter Werke zuerst darauf angelegt 
sind, Bedürfnisse nach Exklusivität zu befriedigen, je spröder sie also sind und je stärker sie 
durch die Musealisierung verfremdet werden, desto mehr Inklusionsarbeit fällt für die 
Kunstvermittlung an. 
 Es ist somit insgesamt alles andere als trivial, Kunst aus einer Privatsammlung in ein 
öffentliches Museum zu überführen. Der damit einhergehende Rollenwechsel, ja die anderen 
Ansprüche und Wahrnehmungen, denen Werke dann ausgesetzt sind, bedeutet für sie nicht 
weniger als eine ontologische Krise. Da längst aus dem Bewusstsein geschwunden ist, wie 
sich das Wesen alter Kunst, die in der ersten Phase ihrer Geschichte in die Museen gelangte, 
gegenüber den Orten verändert hat, für die sie ursprünglich konzipiert war, ist auch vergessen 
worden, dass vieles infolge des Transfers nicht mit neuer Bedeutung aufgeladen wurde, 
sondern im Gegenteil bedeutungslos geworden und in den Depots verschwunden ist. Doch 
wenn in den nächsten Jahrzehnten viele weitere private Sammlungen in öffentliche Museen 
wandern, werden die Unterschiede zwischen Besitzen und Rezipieren, aber auch die Grenzen 
einer Inklusion des Exklusiven unabwendbar zu einer großen Frage werden. 


