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Situation der Segenwart. 
Ein Rückblick auf die Entwicklung des Sammler- und Händlertums im Jahre 1932, 

Von H. W. May (München). 

Mit einer größeren Berechtigung als an den 
Jahreswenden der vergangenen Krisenjahre, mag 
dieses Jahr ein Rückblick gewagt werden. Es hat 
ja allen Anschein, als ob die Jahreswende 1933 in 
einem höheren und wichtigerem Sinne als Krisen¬ 
wende bezeichnet werden dürfte. 

Es ist nicht leicht, sich vom Gang des internatio¬ 
nalen Kunstmarktes im vergangenen Jahre ein siche¬ 
res Bild zu machen. Alle Erfahrungen versagen ge¬ 
genüber den fieberhaft unregelmäßigen Ergebnissen 
der Auktionen und der sonstigen öffentlichen Ver¬ 
käufe. Generell für die Märkte aller Staaten gilt das 
Stigma der Krisenhaftigkeit der Entwicklung. Im 
ehemaligen Käufermärkte Amerika stockte der 
Absatz überraschend zu Beginn des Jahres ab. 
Eine rückläufige Bewegung der Objekte nach 
den europäischen ehemaligen Verkäuferstaaten war 
nicht selten zu konstatieren und große Eläuser konn¬ 
ten bedeutende Objekte, die sie ehemals an amerika¬ 
nische Kunden abgaben, nunmehr zu günstigen Be¬ 
dingungen wieder zurücknehmen, Außerdem schärft 
sich das Auge des amerikanischen Sammlers mehr 
und mehr, die Entwicklung der amerikanischen 
Kunstwissenschaft ist vorbildlich und demgemäß stei¬ 
gen die Ansprüche des amerikanischen Marktes hin¬ 
sichtlich der Qualität der Objekte an. Der Käufer 
aus Repräsentation hat dem Kenner Platz gemacht 
und neben den großen alten Sammlern konsolidiert 
sich heute in Amerika ein mittleres Sammlertum 
mit hohen und qualitativen Ansprüchen, das viel¬ 
leicht noch einmal berufen sein wird, in der Ge¬ 
schichte des Sammlertums eine führende Rolle ein¬ 
zunehmen. 

England litt unter dem Pfundsturz. Es war 
ferner eine Lust zum Abstoß alten Familienbesitzes 
zu konstatieren, dein auf der anderen Seite ein ent¬ 
sprechendes Bedürfnis zum Ankauf nicht entgegen- 
sland. Das wirkte sich insbesondere auf den kleine¬ 
ren und mittleren Auktionen aus. Die große Vente 
des englischen Herzogs von Durham war ebenfalls 
wenig befriedigend, wenn auch die Tatsache, daß 
der mit 135.000 Pfund zweifellos unter den gegen¬ 
wärtigen Verhältnissen zu hoch limitierte ,,Red Boy‘ 
Lawrences allein, nicht als Symptom für die 
Lage des englischen Marktes angesehen werden darf. 
Immerhin hat England auch heute noch das Glück, 
ein im besten Sinne nationales mittleres und größeres 
Sammlertum zu besitzen, das sich immer noch einen 
verhältnismäßig festen Markt für eigene Werte, zum 
Beispiel englisches Zinn, englisches Silber und eng¬ 
lische Sportgraphik usw. aufrecht erhält. Zurückge¬ 
gangen ist in England der ehemals bedeutende Markt 
in altem indischen und sonstigen fernöstlichen Kunst¬ 
gut. 

Das französische Sammlertum hat eine 
ausgesprochen bürgerliche, ja bourgeoise Note, ist 
darin sicher geborgen und traditionell verankert. Der 
französische Kunsthandel steht fest zu seinem Samm¬ 
lertum und hat sich von Spekulanten- und Außen- 
seitertum überraschend freigehalten. Der französi¬ 
sche Händler ist heute noch der ausgesprochene 
Sammlerhändler. Das hielt die Krise, die auch in 
Frankreich merkbar ist, in schönen Grenzen, was 
den inneren Markt betrifft. Aber auch das Ausland 
kauft noch gerne in Frankreich, wie das über¬ 
raschend gute Ergebnis der allerdings ausgezeichne¬ 

ten Sammlung Georges Blumenthal mit 12 Mil¬ 
lionen hinreichend beweist. Auch die mittleren und 
kleinen Auktionen in Frankreich hatten gute Ergeb¬ 
nisse und weniger die mangelnde Zahl der Bieter als 
die depressiv begründete Vorsicht bei den Geboten 
lag den Preisabbröckelungen als Ursache zugrunde. 

Auch der Amsterdamer Markt zeigte Kri¬ 
senschäden. Eine gewisse Vorliebe für das nationale 
Gut ließ zwar die Handzeichnungen Rembrandts 
auf der Auktion Valent iner noch mit normalen 
Bewertungen abgehen, auch Möbel, ja sogar Tapis¬ 
serien fanden gute Preise, aber man bemerkte bei 
allem Mittelgute doch Krisenabschläge von oft uner¬ 
warteter Größe. Auch war dort die Zurückhaltung 
des Handels mit den großen Objekten am merkbar¬ 
sten; man kann zuwarten, bis die Verhältnisse sich 
wieder bessern. 

Paris und London, noch mehr aber Berlin, Wien 
und die Schweiz standen unter dem Zeichen der 
Ueberschwemmung mit sowjetistischem Gute. Man¬ 
ches davon war für den mittel- und westeuropäischen 
Kunst- und Kulturbesitz ein ganz unbestreitbarer 
Gewinn, bei anderem darf man froh sein, es aus den 
Händen der Unverständigen gerettet zu wissen. 
Günstig war der von der Sowjetunion tfewählte Ter¬ 
min zur Abstoßung ihres Kunstbesitzes wahrhaftig 
nicht gefunden. Ob dringendes Geldbedürfnis oder 
krasser Unverstand ihn wählen hießen, mag unent¬ 
schieden bleiben angesichts der Tatsache, daß nur 
wenige westeuropäische Händler daran verdienten 
und noch weniger europäische Sammler sich an die 
Gegenstände der Angebote heranwagen konnten. 
Allein der von den Sowjets ausgeworfene Besitz an 
graphischem Material fand eine oft begeisterte Auf¬ 
nahme und lohnte auf diesem Gebiete halbwegs das 
Experiment. 

Die Schweiz schwamm zeitweise in Auktio¬ 
nen. Man kaufte. Die Schweizer kauften und „man" 
kaufte in der Schweiz. Eine kleine Mode, die nicht 
sehr lange anhielt. Die Schweiz ist kein Land des 
Experiments. Sensationen verfangen dort nur auf 
kurze Zeit. Der einheimische Handel ist noch solid 
und, wenn er auch ebenfalls von der Krise bedroht 
ist, dennoch fest fundiert. Immerhin verkauften 
manche in der Schweiz gut und manches Gute konnte 
dort gekauft werden. Der Kunstmarkt der Schweiz 
wird, trotz des Krisenabschlages im vergangenen 
Jahre, einen kleinen Ueberschuß gegen früher zu 
buchen haben. 

Deutschland und Oesterreich hatten 
fast da.s gleiche Schicksal. In beiden Ländern haben 
Inflation und Not eine Unmenge Kunstbesitz aus 
dem Privatbesitz in die Lager des Handels hinein¬ 
gespült, die nun angefüllt, auf Käufer warten. Das 
Angebot steht gegenüber der Nachfrage in einem 
mehr als ungesunden Ueberverhältnis, wodurch nach 
einem naürlichen Marktgesetz die Preise sinken. 
Der Handel hat nur eine einzige Aufgabe vor sich: 
durchzuhalten, Die Ausfuhr ist unterbunden, der 
Innenmarkt sehr spärlich. Der Sammler ist durch 
die fortgesetzte Wertverringerung seiner Objekte 
verstört und erschreckt, Zukauf ist ihm nur selten 
möglich. Die Kurve der Auktionspreise ist fieber¬ 
hafter als sonstwo. Große Auktionen versagen meist, 
kleinere hinwiederum bringen oft unerwartete Preise 
und beweisen eine fast schrullenhafte Kauflust, die 


