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Kunst-Highlights im Oktober 
Auktionen in Wien - Josef Bauer - Albrecht Dürer 

World Press Photo2019 – ‚Museum Jorn-Silkeborg‘ 
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Bösendorfer Flügel – Modell 200 „Dragonfly“ 

Prachtvolle Gärten – Perfektes Handwerk 
 
Die Verwendung von verschiedenen Holzarten zur Gestaltung von Ornamenten, 

Blumen- und Tiermotiven sind seit jeher ein Symbol für Extravaganz und Luxus. Dies 

zeigt die Vielzahl der historischen Möbel und Klaviere die mit kostbaren Intarsien 

verziert sind. 

Kaiserin Maria Theresia und ihr Mann Franz I. Stephan sammelten leidenschaftlich 

gerne Pflanzen für ihre prachtvollen Gärten und monumentalen Glashäuser. Die 

Kaiserin machte Schloss Schönbrunn zu einer imperialen Sommerresidenz und zum 

glanzvollen Mittelpunkt höfischen Lebens. Führende Staatsmänner und große 

Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur waren hier zu Gast. Der barocke Garten 

Schönbrunns diente der herrschaftlichen Repräsentation und war Fortsetzung der 

imposanten Innenräume nach außen. 

 

Der im 18. Jahrhundert berühmte Maler Johann Wenzel Bergl schmückte einige 

Innenräume im Erdgeschoss mit detailverliebten Pflanzen- und Tiermotiven. Auch die 

naturverbundene Kaiserin Elisabeth (Sissi) erfreute sich in späteren Jahren an den 

prachtvollen Gärten und Wandmalereien. Die von Bergl gestalteten Räume zählen bis 

heute zu den drei kostbarsten Raumensembles des Schlosses. Dieses Instrument ist eine 

Hommage an die prachtvollen Gärten und Wandmalereien des Imperialen Luxus und 

eine verzaubernde Momentaufnahme der Natur. Limitiert auf 18 Flügel in der Größe 

200 schwarz poliert, ist jedes Instrument dieser Serie mit einer individuell 

nummerierten Messingplakette versehen. 

 

 

Features 

Intarsien in traditioneller Sandschattierungstechnik 

Bösendorfer Grand Piano 200 Limitiert auf 18 Flügel  

Konzertflügel Mechanikgeometrie gewährleistet optimale 

Spielart & Kontrollierbarkeit  

Feinste Verarbeitung wertvoller Furniere und Materialien  

Resonanzboden aus österreichischem Fichtenklangholz  

Handgesponnene Bösendorfer Bass Saiten 

Einzelsaitenaufhängung  

Handgefertigt in Österreich 

 

 



KUNST.INVESTOR Editorial 

 

 
 
 

Liebe Leserinnen 

und Leser! 

 

 
 

 

 
So spannend war der Kunstmarkt noch nie: Die 
Kalender der Sammler und Kunstinvestoren sind voll. 
Auktionen, Ausstellungen und Previews, ein Termin jagt 
den nächsten. Und dem Geschäft mit den schönen 
Dingen mangelt es keineswegs an Härte, ganz im 
Gegenteil, auf der Suche nach neuen Kunden und 
Märkten bedarf es Flexibilität und Wandlungsfähigkeit. 
Der österreichische Kunstmarkt mit seiner prosperie-
renden Galerieszene boomt und Österreichs Auktions-
häuser legen an Internationalität kräftig zu. Die allge-
meine Wirtschaftssituation verunsichert den Geldmarkt, 
doch die Kunst behält ihren Wert, ist nicht vom Ölpreis 
und taumelnden Finanzmärkten abhängig.  
 
Ist nachhaltiges Kunstsammeln  Luxus? Etwas Kost-
spieliges, Verschwenderisches, das man sich,  wenn 
überhaupt, nur zum Vergnügen leisten kann? In der 
Kunstbranche sind die Fachleute der Überzeugung, 
dass dem nicht so ist. Vielleicht gerade in der 
Luxusbranche, die vom Image lebt, ist das Einhalten 
von diesen Kriterien kein Luxus, sondern beinharte 
Notwendigkeit. Der Inbegriff des Luxus ist offensichtlich 

nicht mehr das, was er einmal war. Das sind meine 
Gedanken, als ich mich mit dem Thema auseinander 
setzte. Was aber ist dann Luxus? Luxus kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet „verrenkt“ bzw. im 
übertragenen Sinn, abweichend vom Normalen. Heute 
steht es laut Duden für einen kostspieligen, verschwen-
derischen, den normalen Rahmen der Lebenshaltung 
übersteigenden, nicht notwendigen und nur zum 
Vergnügen betriebenen Aufwand. Wer heute Kunst 
sammelt, wird nicht mehr wie Orchideenzüchter 
belächelt. Kunstsammler sind kluge Menschen- halt 
„Verrenkte“  Weltbürger.  
 
Weil es bei allen Dingen des Lebens immer auf den 
richtigen Mix ankommt, wollen wir Sie nicht nur mit 
fundierten Hintergrundberichten, präzise recherchierten 
Topstorys, wichtigen Nachrichten und aktuellen 
Interviews begeistern. Zusätzlich wollen wir dieses 
Magazin auch mit dem Sonderteil „Börse-Express“ als 
moderne Plattform zum Austausch wichtiger 
Investitionsinformationen anbieten.  

  
Viel Spaß wünscht Ihnen 
Michael Ruben Minassian 
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DIE KUNST SCHLÄGT ZURÜCK 

Die Kunst als Wächter von Demokratie und Meinungsäußerung 

im Museum Jorn- Silkeborg 

 

Silkeborg(Dänemark)- Museum Jorns große 

Herbstausstellung beschäftigt sich thematisch mit der 

künstlerischen Praxis des Umwandelns bereits 

existierender Kunstwerke. Eine solche Methode sehen 

wir z.B. bei den Brüdern Chapman, die Adolf Hitlers 

originale Aquarelle umgeformt haben, bei Banksy, der 

Werke von Monet und van Gogh nutzt, um politisch 

aussagekräftige Bilder zu schaffen, bei Asger Jorn und 

seiner ‚Beunruhigenden Ente‘ oder in Gee Vauchers 

noch heute aktuelle Statue of Liberty, die sich ihre 

Hände vor dem Gesicht zusammenschlägt. Den 

Ausgangspunkt zur Ausstellung mit Dauer bis 8. 

Dezember formuliert das Détournement, eine 

subversive künstlerische Strategie der Verzerrung und 

Umkehrung von Form und Inhalt. Zum Détournement 

der Kunst anderer wird in der Regel auf ikonische 

Bilder, Satire, Parodie und Humor zurückgegriffen, um 

die Institutionen der Kunst, den Kunstmarkt oder die 

aktuellen gesellschaftlichen oder ethischen 

Problemstellungen kritisch zu perspektiveren. Asger 

Jorn (1914-1973) nannte seine Détournements „Modi-

fikationen.“ Für Jorn war die Praxis des Übermalens 

von Bildern anderer eine Möglichkeit, die Kunst dieser 

zu aktualisieren und mit neuer Relevanz zu beleben. 

„DIE SCHLECHTEN KÜNSTLER AHMEN NACH, DIE 

GUTEN KÜNSTLER STEHLEN“- Asger Jorns Kunst 

war in hohem Masse politisch motiviert. Seine 

Modifikationen karikierten die Prinzipien eines 

machtelitären und bourgeoisen Selbstverständnisses 

und dessen bildhafter Repräsentation. Gleichzeitig 

kritisierte Jorn allgemeinen Kommerz und 

Konsumkultur, sowie deren negativen Auswirkungen 

auf den Kunstbegriff. Jorn schreibt der Kunst eine 

ästhetisch-kritische gesellschaftsreflektierende Funktion 

zu.
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Die programmatische Auffassung seiner eigenen Rolle 

als Wachhund von Demokratie und Meinungsäußerung 

ist insbesondere genährt von einem Hintergrund 

globaler politischer und sozialer Instabilität. Hierbei 

handelt es sich um eine Entwicklung, die das 20. und 

beginnende 21. Jahrhundert kennzeichnet und die sich 

in den letzten 10 Jahren dramatisch zugespitzt hat. „Für 

das Museum Jorn ist es ein besonderes Anliegen, eine 

inhaltlich herausfordernde und thematisch seltene 

Ausstellung zu präsentieren, die Einblicke in die 

kritischen Potentiale der zeitgenössischen Kunst 

gewährt“, so Museumsdirektor Jacob Thage. Er 

ergänzt: „Im Museum Jorn sind wir der Meinung, dass 

diese höchst aktuelle, inhaltlich notwendige und in ihrer 

künstlerischen Qualität einzigartige Ausstellung dazu 

beitragen wird, sein Publikum wachzurütteln, zu 

provozieren und zum Nachdenken anzuregen. Und 

genau das soll die Kunst leisten können: den Menschen 

dabei helfen, die eigene Realitätsauffassung immer neu 

und kritisch zu bewerten.“ Christian Kortegaard 

Madsen, Kurator der Ausstellung, fügt hinzu: „Wir 

haben uns mit großen Anstrengungen darum bemüht, 

die berühmtesten und berüchtigtsten Kunstwerke zum 

Thema des Détournement für unsere Ausstellung zu 

gewinnen – und es hat sich gelohnt! Wir können daher 

mit gutem Gewissen behaupten, dass sich mit der 

Ausstellung ART STRIKES BACK - von Jorn bis 

Banksy in Silkeborg ein Weltereignis ankündigt. Wir 

hoffen daher auf zahlreiche Besucher – aus Dänemark, 

Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt!“ 

 

 

IN ASGER JORNS FUSSSPUREN: Bis heute arbeiten zahlreiche KünstlerInnen mit direktem Ausgangspunkt in der Ästhetik Asger 

Jorns. Die Ausstellung ersucht, die motivischen und methodischen Verwandtschaften der Jorn Rezipienten aufzuzeigen und in 

einem kritischen Diskurs gemeinsam mit dem Publikum weiter zu ergründen. Außer Arbeiten von Asger Jorn und Banksy sind 

qualitativ hochkarätige Werke folgender KünstlerInnen in der Ausstellung repräsentiert: Ai Weiwei, Paul McCarthy, Jake & Dinos 

Chapman (mit Modifikationen von Bildern Goyas und Adolf Hitlers), Marcel Duchamps (mit der bekannten Modifikation der Mona 

Lisa), Hans-Peter Feldmann, Barbara Kruger, Peter Kennard, Joan Miró, Max Ernst, Per Kirkeby, Gee Vaucher, John Heartfield, 

kennardphillipps, Jamie Reid, Sue Webster & Tim Noble, Tom Gallant, Enrico Baj, Daniel Spoerri, Tom Gallant, Superflex, 

Elmgreen & Dragset, Jonathan Meese, Richard Prince, Martin Kippenberger, Christof Kohlhofer, Caspard Delano und die 

spanische Aktivistengruppe Democracia. Mehr Info: https://www.museumjorn.dk/da/ 

 

https://www.museumjorn.dk/da/
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1955 Mercedes-Benz 300 SL, Schätzwert € 1.000.000 - 1.300.000  
 
 

 
 

Legenden-Treffen 

66 Top-Modelle bei der Dorotheum-Auktion „Klassische Fahrzeuge“ 

bei der Classic Expo in Salzburg am 19. Oktober 2019 

 

Es ist absolut nicht übertrieben, die kommende 

Dorotheum-Auktion „Klassische Fahrzeuge“ also solche 

zu bezeichnen. Viele der 66 Fahrzeuge, die am 19. 

Oktober 2019 auf der Classic Expo in Salzburg 

versteigert werden, sind in die Geschichte 

eingegangen, und ausnahmslos alle erzählen sie 

eine.An vorderster Front steht natürlich der Mercedes-

Benz 300 SL von 1955 am Start (Schätzwert € 

1.000.000 – 1.300.000). Der Flügeltürer, wie er genannt 

wird, wurde nicht umsonst zum Auto des 20. 

Jahrhunderts gewählt. Er ist zugleich Rennwagen und 

Kunstwerk auf Rädern, weckt Faszination und 

Ehrfurcht. Dieses Exemplar war nun seit einem 

Vierteljahrhundert im Besitz eines absoluten 

Enthusiasten und präsentiert sich dementsprechend. 

Aus derselben Ära stammt der Porsche 356 A T1 

Speedster (€ 260.000 – 340.000). War der 300 SL der 

Sportwagen für die Elite, so war der Speedster das 

Pendant für (fast) jedermann. Ursprünglich eine 

abgespeckte Ur-Porsche Version, steht er heute in der 

Begehrlichkeit ganz oben. Bei diesem Speedster 

wurden weder Kosten noch Mühen bei der Restauration 

gescheut, das Ergebnis beweist dies eindrucksvoll! 
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1989 Ferrari F 40, Schätzwert € 750.000 - 950.000  
 

 
 

 

 

 

 

Weiter in der Legenden-Riege geht es mit einem Lancia 

Rally 037 Evo 2. Damit fuhr Lancia 1983 alles in Grund 

und Boden und am Ende zum Weltmeistertitel. Dieser 

Rally 037 war 30 Jahre bei seinem Erstbesitzer in 

Sizilien und wurde, obwohl bis zur letzten 

Evolutionsstufe aufgerüstet, nie im Renneinsatz 

geschunden. Kürzlich zertifiziert und homologiert wartet 

das Biest losgelassen zu werden (€ 370.000 – 

510.000). Und dann ist da noch der Ferrari F40 (1989, 

€ 750.000 – 950.000). Der braucht nicht viele Worte. Er 

ist nicht nur der letzte Sportwagen, der zu Lebzeiten 

von Enzo Ferrari entstand, er ist DER Sportwagen 

schlechthin, ungefiltert, puristisch, brutal. Dieses 

Exemplar ist von bester Provenienz und obendrein mit 

raren Rennsportteilen verfeinert. Doch auch von den 

übrigen 62 Fahrzeugen dieser Auktion ist jedes eine 

Geschichte wert. So etwa zwei Vertreter 

österreichischer Automobilgeschichte, ein Gräf & Stift 

VK 7/20 PS (€ 70.000 – 100.000) von 1922 oder ein 

Steyr 30 S Luxus-Cabriolet (€ 80.000 – 110.000) von 

1932: Beide zählen zu den letzten Überlebenden ihrer 

Arten und brillieren mit lückenloser Historie. Dazu 

kommen Fixgrößen wie zwei Jaguar E-Type, alle 

Varianten von Mercedes-Benz SL, bis hin zum raren 

„Brezelkäfer“, der noch nie restauriert wurde (€ 38.000 

– 52.000). Die Auktion startet mit einer seltenen frühen 

Vespa von 1951. (Foto: © Dorotheum) 
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1982 Lancia Rally 037 Evo2, Schätzwert € 370.000 - 510.000 
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1957 Porsche 356 A T1 Speedster, Schätzwert € 260.000 - 340.000 
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NAHE RAFFAEL – NEUENTDECKUNG IM DOROTHEUM 

Das Gemälde einer Madonna mit Kind steht in engem Zusammenhang mit dem Schaffen 

des frühen Raffael – es ist Highlight der Auktion Alte Meister am 22. Oktober 2019 

 

 

Bei der Auktion Alte Meister im Wiener Dorotheum wird 

am 22. Oktober 2019 eine herausragende Arbeit 

Madonna mit Kind angeboten. Das Gemälde war noch 

nie auf dem Kunstmarkt und verfügt über eine 

hervorragende Provenienz. Stil, Bildthema, 

Komposition und technische Meisterschaft zeugen von 

großer Nähe zum religiösen Kunstschaffen des 

bedeutenden Renaissance-Meisters Raffael. Zur 

Klärung der Autorenschaft des Werks wurde das 

Gemälde kunsthistorischen und 

naturwissenschaftlichen Prüfungen unterzogen. 

Technische Untersuchungen haben dabei eine 

Unterzeichnung und die Komposition vorbereitende 

Arbeiten zutage gebracht, wie man sie in sehr ähnlicher 

Weise auch bei Werken Raffaels festgestellt hat. Mit 

Infrarotreflektografie gemachte Aufnahmen zeigen, 

dass die auf der grundierten Oberfläche der Holztafel 

mit sicherer Hand ausgeführte Unterzeichnung über 

eine künstlerische und technische Qualität verfügt, die 

mit Raffaels frühestem Zeichenstil vergleichbar ist. 

Aufgrund der Ergebnisse der technischen 

Untersuchung und der bemerkenswerten stilistischen 

Verwandtschaft des Gemäldes zum Schaffen des 

jungen Raffael während seiner Zeit in Umbrien (um 

1497–1503/04) ist eine Autorenschaft des Meisters 

selbst in Erwägung zu ziehen. Zumindest kann eine 

vorläufige Zuschreibung an einen Künstler aus dem 

engsten Umfeld Raffaels vorgenommen werden. Das 

Werk weist zahlreiche Gemeinsamkeiten mit anderen 

„Madonna mit Kind“-Darstellungen auf, insbesondere 

mit der Madonna von Northbrook im Worcester Art 

Museum, Massachusetts, die man mit Raffaels 

„Cowper-Madonna“ in der National Gallery of Art in 

Washington verglichen hat. Das vorliegende Gemälde 

könnte gut das fehlende Glied zwischen den beiden 

Gemälden darstellen. Das Gemälde im Dorotheum 

wurde in einer bedeutenden europäischen 

Privatsammlung entdeckt, die sich einst im Besitz der 

Herzogin von Castiglione-Colonna (1836–1879) befand 

und gelangte im Erbgang an den heutigen Eigentümer. 

Die Herzogin war selbst eine vielbeachtete Bildhauerin 

und Malerin und unter ihrem eigenen Namen – Adèle 

d’Affry – oder dem Pseudonym „Marcello“ tätig. Ein von 

ihr gemalten Bild zeigt eines der eleganten Interieurs 

ihres Zuhauses. Darauf kann man das angebotene 

Madonnengemälde in seinem heutigen Rahmen an 

einer Wand hängend erkennen.  (Foto: Dorotheum) 
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Raffaello Sanzio, gen. Raffael (1483–1520), Umkreis 
Madonna mit Kind, Öl auf Holz, 56,5 x 41,5 cm, 

Schätzwert € 300.000 – 400.000 
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ZWISCHEN ORIENT UND OKZIDENT 

Ikonisches Bild des türkischen Malers Osman Hamdi Bey bei Auktion 

Gemälde des 19. Jahrhunderts am 23. Oktober 2019 

 

Osman Hamdi Bey gilt als Begründer der modernen 

türkischen Malerei. Sein opulentes Ölbild einer 

„türkischen Dame“, eine der seltenen Arbeiten des 

Künstlers auf dem Kunstmarkt, ist das Highlight der 

Dorotheum-Auktion „Gemälde des 19. Jahrhunderts“ 

am 23. Oktober 2019. Der Schätzwert ist zwischen 1,5 

und 1,9 Millionen Euro angesetzt. Osman Hamdi Bey 

prägte das kulturelle Leben der Türkei in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts wie kein anderer. 

Ausgebildet in Paris bei Gustave Boulanger und dem 

berühmten Historienmaler Jean-Léon Gérôme, 

oszillierend zwischen Orient und Okzident, Tradition 

und Moderne, war er eine bedeutende kulturelle 

Integrationsfigur des Osmanischen Reiches. Er leistete 

Pionierarbeit als Kunstförderer, Museumsdirektor, 

Archäologe sowie als Bewahrer des nationalen 

Kulturgutes. Osman Hamdi Bey gilt als erster türkischer 

Maler, der den westlichen Malstil adaptierte. Dieser 

hybride Stil unterscheidet sich deutlich vom 

romantisierenden exotischen Bildvokabular der 

europäischen Künstler und Reisenden jener Zeit. Im 

Dorotheum angebotenen Bild treffen traditionelle 

türkische Werte auf die neueste Pariser Mode: Das 

prachtvolle Ganzkörperbildnis einer Türkin aus dem 

Jahr 1881 zählt zweifellos zu Osman Hamdi Beys 

Meisterstücken. Die Dame blickt den Betrachter direkt 

durch den orientalischen Schleier (yasmak) an. Er ist 

ungewöhnlich durchscheinend und lässt das Gesicht 

erkennen, wie man es von den europäischen Frauen 

kannte. Über dem modernen Unterkleid (anteri) im 

französischen Stil trägt sie einen Ausgehmantel 

(ferace), dessen dunkle Farbe den förmlichen 

türkischen Stil widerspiegelt und Traditionsbewusstsein 

zum Ausdruck bringt. Die Porträtierte steht auf einem 

reich verzierten Kazak-Teppich, für den möglicherweise 

ein Stück aus der berühmten Teppichsammlung des 

Künstlers als Vorlage gedient hat. Ein edler, 

goldbestickter Stoff bildet den Hintergrund. (Foto: 

Dorotheum) 

 

 
Osman Hamdi Bey: wurde von seinem Vater, dem Großwesir Ibrahim Ethem Pascha, nach Paris geschickt, um Jus zu studieren. Doch er 

brach die Ausbildung ab und wandte sich der Malerei zu, wurde Schüler in Gustave Boulangers Atelier. Seinen ersten Auftritt im Pariser Salon 

hatte er aber nicht als Maler, sondern als Gemalter: Eines von zwei Gemälden, die Boulanger 1865 im Salon ausstellte, trug den Titel „Bildnis 

von Hamdi Bey“. Ein Jahr später war der Porträtierte selbst als Künstler in der Ausstellung vertreten. Im Paris der frühen 1860er-Jahre übte 

auch der Maler Jean-Léon Gérôme großen Einfluss auf Hamdi Bey aus. Der junge osmanische Künstler studierte die opulenten Gemälde des 

berühmten orientalistischen Malers an der École des Beaux-Arts, wo Gérôme 1864 als Professor der Malerei unterrichtete. 1867 wurden auf der 

Pariser Weltausstellung drei Werke Hamdi Beys gezeigt und mit Medaillen prämiert. In den 1860er-Jahren galt Hamdi Bey als einer der 

führenden osmanischen Maler in Paris. Er heiratete u. a.  eine Französin, die 1869 mit ihm nach Konstantinopel zurückging. Umgehend wurde 

er jedoch nach Bagdad entsandt, wo er in die Dienste des frisch bestellten Statthalters trat. Für die Weltausstellung in Wien 1873 ließ Hamdi 

Bey knapp 400 Fotos traditioneller türkischer Kleidung anfertigen. 1881 ernannte Sultan Abdul Hamid II. ihn zum Direktor des „Museums des 

Imperiums“ in Konstantinopel, 1883 zum Leiter der Konstantinopler Kunstschule. 1882 gründete Hamdi Bey das Institut für Schöne Künste, 

damit junge Osmanen nicht nach Europa reisen mussten, um Kunst zu studieren 
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Osman Hamdi Bey (Istanbul 1842 - 1910) Dame turque de Constantinople, signiert, datiert Hamdy Bey 1881, 
Öl auf Leinwand, 120 x 60 cm, Schätzwert € 1.500.000 - 1.800.000, Auktion Gemälde des 19. Jahrhunderts, 23.Oktober 2019 
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Bedeutende Arbeiten von Egon Schiele bei der 

November-Auktionswoche des Dorotheum 

 

 

 

 

 

 

Außergewöhnliche Arbeiten von Egon Schiele (1890 - 

1918), des wohl bedeutendsten Künstlers der 

internationalen Moderne, zählen zu den Höhepunkten 

der Dorotheum-Auktionswoche im November. In der 

Auktion „Klassische Moderne“ am 26. November 2019 

wird die Gouache „Frau mit erhobenen Armen“ 

versteigert. Das Werk ist zwischen 900.000 und 

1.600.000 Euro geschätzt. Angeboten wird auch das 

Aquarell „Seitlich liegendes Mädchen mit 

hochgestreiftem Rock“ (€ 400.000 – 600.000). Die 

Darstellung einer „Frau mit erhobenen Armen“ ist mit 

1914 datiert, einem markanten Jahr in Egon Schieles 

kurzem Leben. Er hatte einen neuen Mäzen gefunden, 

ein Händler stellt ihm seine erste Einzelausstellung in 

Aussicht und er heiratet nach Jahren wilder Ehe mit 

Wally Neuzil die Bürgerliche Edith Harms. Dies hat 

auch stilistischen Einfluss auf den radikalen 

Expressionisten, schreibt Jane Kallir, die bedeutende 

Schiele-Expertin und Autorin des 1990 veröffentlichten 

Werkverzeichnisses, über die Arbeit, eine Studie zum 

Gemälde „Junge Mutter“. Er lege mehr Wert auf die 

formale Betrachtung der weiblichen Figur, er stilisiert 

sie. Die unregelmäßige Linienführung und die 

stichartigen Striche hätten den paradoxen Effekt die 

Plastizität der Figur zu erhöhen (€ 900.000 – 

1.600.000). Zur Schiele-Offerte zählt auch ein bis dato 

noch unbekanntes vierseitiges eigenhändiges 

Manuskript des Künstlers, ein Manifest über das Wesen 

der Kunst (€ 20.000 – 40.000). (Foto: Dorotheum)
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Egon Schiele (1890 - 1918) Frau mit erhobenen Armen, signiert, datiert 1914, Gouache, Aquarell, Bleistift  
auf Papier, 48,5 x 32,3 cm, Schätzwert € 900.000 - 1.600.000, Auktion 26. November 2019 

 
 

 
 

 



KUNST.INVESTOR      

 

 

 

 

 

EGON SCHIELES UNBEKANNTES KUNSTMANIFEST 
Kunsttheorie, Schriftkunst, Sprachkunst, Hymne auf die Kreativität: Schieles 

Schreiben vom 17. Juli 1911 bei Dorotheum-Auktion am 26. November 2019 

 

 

 

„Es gibt keine moderne Kunst, es gibt nur eine Kunst 

und die ist immerwährend.“ Mit diesem legendären 

Einleitungssatz, der drei Jahre später im Manifest „Die 

Kunst – der Neukünstler“ in leicht veränderter Form 

publiziert werden sollte, eröffnet Egon Schiele seine 

furiose Beschwörung der Genialität, der Subjektivität 

und der absoluten Freiheit des Künstlers und der Kunst. 

Der Satz entstammt Schieles vier Seiten umfassendem 

Kunstmanifest, welches das Dorotheum am 26. 

November 2019 im Rahmen der Auktion „Moderne 

Kunst“ versteigern wird. Der Schätzwert beträgt 20.000 

bis 40.000 Euro. Das Schreiben an einen unbekannten 

Adressaten vom 17. Juli 1911 gerät ihm, der als gerade 

21-Jähriger bereits zu seiner ureigenen 

expressionistischen Bildsprache gefunden hat, zu 

einem Manifest der Kreativität und der Göttlichkeit der 

Kunst: „Das Kunstwerk kann man nicht besehen, 

sondern man kann nur hineinschauen können, und 

dazu sind wenige begabt, ich danke Gott. Die Menge ist 

natürlich unmaßgebend für das Kunstwerk, der Große 

ist einzig. Immer ein großer Mensch führt die Masse. 

Das wirkliche Kunstwerk ist die Offenbarung einer 

speziellen Künstlernatur, der Gegenstand ist 

gleichgiltig, er ist unsterblich […] Die Göttlichkeit der 

großen Kunst wird deshalb immer unsichtbarer, weil 

man glaubt die Masse könne urteilen […] Urteilen muss 

der Künstler selbst über sich, ein Zweiter kann 

überhaupt nicht urteilen, weil er zu klein ist dazu! Nur 

ein Größerer könnte urteilen, also muss der ein höherer 

Künstler sein“. Das kalligrafisch streng stilisierte 

Schreiben bietet uns, wie kaum etwas anderes, tiefe 

Einblicke in das Selbstverständnis und in die Psyche 

des Menschen und Künstlers Egon Schiele. (Foto: 

Dorotheum) 
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Egon Schiele (1890 – 1918), vierseitiges Manuskript, 17. Juli 1911, schwarze Tinte auf Papier 
 17,5 x 12,7 cm, Schätzwert € 20.000 – 40.000 
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Arik Brauer, Künstliche Gesellschaft, Öl auf Holzplatte, 43 x 94 cm, 1987 
Rufpreis € 38.000 verkauft um € 65.100 

 
 

 

 

 

Erfolg ist kein Geheimnis 

 

 

Dass Auktionshäuser so erfolgreich sind, hat vor allem 

damit zu tun, dass ihre Kunden so erfolgreich sind. Das 

Konzept Auktion sorgt seit mehr als 2000 Jahren dafür, 

die Interessen von Verkäufern und Käufern in Einklang 

zu bringen. Dieses Konzept hat RESSLER KUNST 

AUKTIONEN in der Galerie OstLicht in der ehemaligen 

Anker Brotfabrik verinnerlicht und mit den ganz 

persönlichen Qualitätsvorstellungen von Otto Hans 

Ressler, dem Experten des Hauses, verbunden. Die 12. 

Auktion hat diese Vorstellungen auf den Punkt gebracht 

– und das kunstaffine Publikum zum Mitbieten motiviert. 

Den Reiz der Auktion macht es auch aus, nicht nur 

Werke sehr bekannter Künstler wie Arnulf Rainer oder 

Hermann Nitsch zur Auswahl zu haben, sondern auch 

Werke von Künstlern, die am heimischen Kunstmarkt 

sehr selten zu finden sind, entdecken zu können. Bei 

der 12. Auktion waren das Werke von Picasso und Dali, 

von Sigmar Polke und Damien Hirst, von Martin 

Kippenberger und Kees von Dongen. Am Ende des 

Tages hatten 121 Gemälde und Skulpturen 

zeitgenössischer und moderner Kunst sowie rund eine 

Million Euro den Besitzer gewechselt. (Foto: © Ressler 

Kunst Auktionen) 

 

 

  



KUNST.INVESTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franz West, Plastik aus 6 Stühlen,  (in Zusammenarbeit mit Mathis Esterhazy) 
Stahl, Schaumgummi, textile Tapezierung (Teppich), 84 x 45 x 43 cm, 1986 / 1990 

Rufpreis € 38.000 verkauft um € 50.800 
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Hermann Nitsch, Grablegung (Triptychon), Unikatgrafik auf Kupfer auf Aktionsrelikt, AP/36, 200 x 300 cm, 2007 

Rufpreis € 10.000    verkauft um € 19.700 
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Gary Lang, MA RRO RO (aus der Serie Circles), Acryl auf Leinwand, Ø 151 cm, frühe 2000er Jahre  
Rufpreis € 3.500    verkauft um € 6.050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



KUNST.INVESTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markus Prachensky, Puglia Marina Murge, Tusche auf Bütten, 56 x 75,7 cm, 1979 
Rufpreis € 5.000    verkauft um € 11.610 
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Adolf Frohner, Stehende vor dem Spiegel, Öl, Graphit und Kunstharz auf Leinwand, 98 x 65,5 cm1968 
Rufpreis € 5.000 verkauft um € 9.675 
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Soshana, Vogelschwarm, Öl auf Leinwand, 60 x 70 cm, 1992 
Rufpreis € 3.800 verkauft um € 4.900 
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Hubert Scheibl, ohne Titel (Diptychon), Öl auf Leinwand, 150 x 100 cm, 1983 
Rufpreis € 9.000 verkauft um € 14.835 
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Hermann Nitsch, Schüttbild mit Malhemd, Öl und Acryl auf Jute, 200 x 300 cm, 1989 

Rufpreis € 25.000 verkauft um € 49.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



KUNST.INVESTOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Egger, Mädchenbildnis, Öl auf Holz, 45 x 38 cm, um 1933  
Rufpreis € 28.000 verkauft um € 37.500 
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Kiki Kogelnik, Blue City Heads, Siebdruck auf Papier, AP, 75,5 x 112,5 cm, 1994 
Rufpreis € 2.500 verkauft um € 5.800 
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Günter Brus, Nachthunger, Mischtechnik auf Papier, 40 x 29,5 cm, 1993 
Rufpreis € 6.000 verkauft um € 10.160 
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Heinz Stangl, Badezimmer, Öl und Acryl auf Leinwand, 146 x 97 cm, 1970 
Rufpreis € 7.000 verkauft um € 10.320 
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Arnulf Rainer, Tausendwetter (aus der Mappe "Wahnhall"), 
Ölkreide auf Offsetlithografie, Übermalung, 36,5 x 52,5 cm, 1967 

Rufpreis € 9.000 verkauft um € 22.860 
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Reimo Wukounig, Das Trojanische Pferd, Öl auf Leinwand, 114 x 162 cm, 1966/1967 
Rufpreis € 6.000 verkauft um € 10.320 
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Hans Staudacher, ohne Titel, Mischtechnik auf Papier, 61 x 43 cm, 1958 
Rufpreis € 2.000 verkauft um € 4.445 
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Arnulf Rainer, ohne Titel, Ölkreide und Leimfarbe auf Papier auf Holz, 39 x 45 cm, 1996 
Rufpreis € 12.000 verkauft um € 20.000 
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Gunter Damisch, Steher in der Weltendichte, Öl auf Leinwand, 110 x 110 cm, 2000 
Rufpreis € 12.000 verkauft um € 23.220 
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Drago J. Prelog, Kopfnest, Acryl auf Leinwand, 120 x 100 cm, 2013 
Rufpreis € 5.500 verkauft um € 11.258 
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Christian Eisenberger, ohne Titel, Acryllack auf Leinwand, 70 x 100 cm, 2018/2019 
Rufpreis € 2.000 verkauft um € 5.625 
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JOSEF BAUER 
Demonstration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porträt Josef Bauer, Foto: Oliver Khafagi, © Belvedere, Wien 
 

 
 

 

 

Josef Bauer entwickelt in seiner Kunst eine einzigartige 

skulpturale Sprache, die Körper, Objekte und Schrift 

zueinander in Beziehung setzt. Ab 5. September 

würdigt das Belvedere 21 den visionären 

oberösterreichischen Konzeptkünstler mit einer längst 

überfälligen Personale. „Josef Bauers Arbeiten kreisen 

stets um die Frage, was mit Kunst wie artikuliert werden 

kann. Die Ausstellung Demonstration setzt sich vor 

allem mit politischen und gesellschaftlichen Themen 

auseinander. Auf einer abstrakten Ebene reflektiert 

Bauer die politisch brisanten Strömungen der Zeit, von 

den Erfahrungen des Nationalsozialismus bis zu 

heutigen Entwicklungen des Rechtspopulismus.“, so 

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere. Seit den 

1950er-Jahren interessiert sich Josef Bauer für die 

unterschiedliche Wahrnehmung von Bild und Text 

sowie für deren spezifisches Verhältnis zur Wirklichkeit. 

Den Bezug zu Wittgensteins Sprachkritik teilt Bauer mit 

der Neoavantgarde der 1950er- und 1960er-Jahre, der 

Wiener Gruppe und Vertretern der Konkreten Poesie in 

Deutschland. Doch niemand hat so konsequent wie er 

Sprachzeichen in die räumliche Dimension übertragen 

und diese in körperliche Interaktionen eingebunden. 

Und anders als die angloamerikanische Concept Art 

entwickelt Bauer nicht nur Ideen, sondern auch sinnlich 

erfahrbare Werke.  Der 1934 in Wels geborene Künstler 

bezeichnet einige Arbeiten als „taktile Poesie“. Er 

kombiniert Sprachzeichen mit Objekten und setzt die 

einzelnen Elemente im Raum in Beziehung. Die Idee 

von Interaktion mit seinen Skulpturen weist auf Bauers 

poetischen Zugang zur Plastik. Wie sich die 

Buchstaben zur Sprache verhalten, so geht Bauer mit 

seinen Objekten um. Verdichtungen entstehen, wenn 

die Metallbuchstaben ROT am Boden liegend lesbar 

sind oder wenn das alles verbindende UND eine 

Altarplatte trägt und damit neue Bedeutungsebenen 

eröffnet. Sprache und Objekt werden vom Künstler 

zusammengeführt – in der Landschaft, mit dem 

menschlichen Körper oder als Installation. [Belvedere 

21, Dauer bis 12. Januar 2020 - Foto: Belvedere 21] 
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Josef Bauer, "Körpergalerie", 1974, Foto: Josef Bauer. Courtesy Josef Bauer; 
Krobath, Wien; Galerie Karin Guenther, Hamburg 
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Josef Bauer, "Die Sprache des Herzeigens", 1969-2019, Foto: Josef Bauer. Courtesy Josef Bauer; 
Krobath, Wien; Galerie Karin Guenther, Hamburg 
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Josef Bauer, "Taktile Poesie, Handalphabet", 1969, Fotograf unbekannt Courtesy Josef Bauer; 
Krobath, Wien; Galerie Karin Guenther, Hamburg 
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Josef Bauer, "Musterkatalog", 1978 © Belvedere, Wien, Foto: Johannes Stoll. Courtesy Josef Bauer; 
Krobath, Wien; Galerie Karin Guenther, Hamburg 
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Josef Bauer, "Serie mit Haupt- und Nebenbildern", 1980–2001 © Belvedere, Wien, Foto: Johannes Stoll. 
Courtesy Josef Bauer; Krobath, Wien; Galerie Karin Guenther, Hamburg 
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Albrecht Dürer 

Spektakuläre Schau des 
Renaissance-Genies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Albrecht Dürer, der Flügel einer Blauracke um 1500 

 

 

Die ALBERTINA in Wien ist Heimat zahlreicher weltweit 

bekannter Ikonen der Zeichnung, darunter der 

Feldhase, die Betenden Hände und das Große 

Rasenstück. Die um wertvolle internationale Leihgaben 

ergänzte Ausstellung präsentiert im Herbst 2019 mit 

über 200 Exponaten Dürers zeichnerische, 

druckgrafische und malerische Werke. Zu ihrer 

Wiedereröffnung 2003 konnte die ALBERTINA mit ihrer 

letzten Dürer-Ausstellung eine halbe Million 

BesucherInnen begrüßen. Mit über 100 Zeichnungen, 

einem Dutzend Gemälde, persönlichen Aufzeichnungen 

und anderen seltenen Dokumenten wird das Werk des 

Renaissance-Genies nun noch umfassender gezeigt 

als jemals zuvor. Mit nahezu 140 Arbeiten besitzt die 

ALBERTINA den weltweit bedeutendsten Bestand an 

Zeichnungen Albrecht Dürers. Die 

Sammlungsgeschichte seines Œuvres in der 

ALBERTINA ist von besonderer Bedeutung: Seine 

Provenienz lässt sich lückenlos bis ins Jahr 1528 

zurückverfolgen und bildet damit ein seit fast 500 

Jahren geschlossen erhaltenes Konvolut aus Dürers 

Werkstatt. Die Sammlung bietet daher wie keine andere 

den idealen Ausgangspunkt, um sich auch seiner 

persönlichen, vom Gedankengut des frühen 

Humanismus geprägten Kunstauffassung zu nähern. 

Für die Jahrhundertausstellung konnte die ALBERTINA 

bedeutende internationale Leihgaben gewinnen: Die 

Anbetung der Könige aus den Uffizien, das 

erschütternde und schonungslose Selbstbildnis des 

nackten Albrecht Dürer aus Weimar, Die Marter der 

zehntausend Christen aus dem Kunsthistorischen 

Museum Wien, Jesus unter den Schriftgelehrten aus 

dem Museum Thyssen-Bornemisza und aus dem 

benachbarten Prado Dürers wohl schönstes 

Männerporträt. Sein malerisches Spätwerk der letzten 

niederländischen Reise, den Heiligen Hieronymus, 

präsentiert die ALBERTINA mit allen dazugehörigen 

Studien. [Albertina, Dauer bis 6. Jänner 2020 – Foto: © 

Albertina] 
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Albrecht Dürer Feldhase 1502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



KUNST.INVESTOR       

Albrecht Dürer, die Marter der zehntausend Christen 1508 
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Albrecht Dürer, heiliger Hieronymus 1521 
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Title: Crying Girl on the Border © John Moore, Getty Images  

    

 WORLD PRESS PHOTO 19 

  

Bereits zum achtzehnten Mal lassen im WestLicht die 

prämierten Einzelbilder und Fotoserien des  World 

Press Photo Award als Ikonen der Zeitgeschichte das 

vergangene Jahr Revue passieren und zeigen auf 

eindringliche Weise Ereignisse aus den Bereichen 

Politik, Gesellschaft, Sport und Natur. Das von der Jury 

zum World Press Photo des Jahres gekürte Bild des 

US-amerikanischen Fotografen John Moore war zu 

einem Symbol für die restriktive Einwanderungspolitik 

der USA unter Präsident Trump geworden.  Die 

Aufnahme zeigt die weinende, knapp zweijährige 

Yanela Sanchez in Texas, nahe der Grenze zu Mexiko, 

während ihre Mutter Sandra von einem Beamten der 

Grenzpolizei durchsucht wird. Die aus Honduras 

stammende Frau und ihr Kind hatten sich im April 2018 

im Süden Mexikos einem Flüchtlingszug Richtung USA 

angeschlossen und waren im Juni beim Versuch den 

Grenzfluss Rio Grande mit anderen Familien zu 

überqueren, von einer US-Patrouille festgenommen 

worden. Am 6. April 2018 hatte US-

Generalstaatsanwalt Jeff Sessions eine Null-Toleranz 

Zuwanderungspolitik ausgerufen und angekündigt, 

dass jeder, der versucht die Grenze illegal zu 

übertreten mit einem Strafverfahren zu rechnen habe. 

Bald danach häuften sich in den Medien Berichte, dass 

bei Festnahmen an der US-Grenze Kinder von ihren 

Eltern getrennt würden. Obwohl Yanela und ihre Mutter 

nicht zu den tausenden Getrennten gehörten, wurde 

Moore’s weltweit veröffentlichte Aufnahme zum Symbol 

des unmenschlichen Verfahrens und entwickelte sich 

zu einem viralen Phänomen. 
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 Title: The Cubanitas © Diana Markosian, Magnum Photos 

 

 

 

 

Die öffentliche Empörung führte schließlich dazu, dass 

Präsident Trump der Praxis am 20. Juni ein Ende 

setzte. „Das Bild zeigt eine andere, psychologische Art 

der Gewalt“, würdigte Jury-Mitglied Alice Martins den 

Ausdruck des Siegerbildes und die Vorsitzende des 

Wettbewerbs, Whitney C. Johnson, sprach von einem 

„überraschenden, einzigartigen und relevanten Foto“. 

Für World Press Photo 2019 hatten sich rund 4.700 

Fotograf_innen mit fast 80.000 Fotografien an dem 

Wettbewerb beteiligt.  „Es ist zutiefst bewundernswert 

mit welchem Einsatz, nicht selten unter Lebensgefahr, 

Fotografinnen und Fotografen Großes leisten, um uns 

die Geschehnisse in der Welt zu vermitteln und vor 

Augen zu führen. Gerade in Zeiten, wo es für die 

Journalisten immer gefährlicher wird, aus den 

Krisenregionen zu berichten, kann man diese Arbeit 

nicht hoch genug schätzen. Das macht auch den 

Wettbewerb der World Press Photo Foundation und die 

daraus folgende Ausstellung zum einzigartigen und 

bedeutenden Ereignis“, sagt WestLicht Vorstand Peter 

Coeln.  Seit 1955 schreibt die World Press Photo 

Foundation, eine unabhängige Plattform des 

Fotojournalismus mit Sitz in Amsterdam, den World 

Press Photo Contest aus. Eine jährlich wechselnde 

Jury beurteilt die Einsendungen von Fotograf_innen 

aus aller Welt. Das Ergebnis des renommierten 

Wettbewerbs, das jeweils als Wanderausstellung um 

den Globus tourt, gilt als wichtigste Leistungsschau der 

internationalen Pressefotografie. [WestLicht, Dauer bis 

20. Oktober 2019 – Foto: © WestLicht] 
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Title: Colombia, (Re)Birth © Catalina Martin-Chico, Panos  
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Title: Akashinga - the Brave Ones © Brent Stirton, Getty Images  
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Title: Evacuated © Wally Skalij, Los Angeles Times 
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Title: The Lake Chad Crisis © Marco Gualazzini, Contrasto 
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Meerblick 

 
 

 

 

WASSER.WERK │ still & prickelnd 

 

 

In seiner kommenden Ausstellung zeigt Friedrich Erhart 

in den Räumlichkeiten des historischen Gebäudes „Alte 

Schieberkammer“ eine Gegenüberstellung zweier 

themenverwandter Werkserien: Stille und dynamisch 

bewegte Gewässer. Von der Vielgestaltigkeit und 

Ästhetik inspiriert, macht Erhart das flüssige Element 

zum Bildinhalt, indem er es aus der umgebenden 

Landschaft herauslöst und sich auf seine wechselnden 

Erscheinungsformen fokussiert: Einmal kraftvoll in 

Bewegung, stürzend, sprudelnd - ein andermal sanft 

fließend oder ganz still mit spiegelnder Oberfläche. Von 

der tosenden Brandungswelle bis hin zu ihren sanften 

Ausläufern am flachen Sandstrand. Erhart reduziert 

seine Fotografien dabei auf ein Spiel von Farben, 

Linien und Flächen, Muster und Strukturen. Der Reiz 

seiner Bilder lebt vom stets wiederkehrenden 

Gestaltungselement der Bewegungs-unschärfe. [Dauer: 

von 16. bis 20. Oktober - Foto: ©  Friedrich Erhart] 
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Wildwasser I 

 
 
 
 
 
 

Wildwasser II 
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CURT STENVERT 
ein Fall nicht nur für 

(intellektuelle) Goldgräber! 
 

 

 

 

 

Der mittlere Traber, Öl auf Holz, gerahmt, 64x148x4,5cm 

 
 

 

Curt Stenvert (geboren am 7. September 1920 in Wien 

als Kurt Steinwendner; verstorben am  3. März 1992 in 

Köln) war ein multitalentierter Ausnahmekünstler. Kaum 

ein Künstler hat ein so großes Spektrum von Techniken 

und Themen in seiner Kunst realisiert. Sein 

Schaffensweg führt von hochsensilblen Zeichnungen, 

beinharter Gesellschaftskritik über formpoetische 

Objekte bis hin zu Ölbildern, die die  Goldfaszination 

des österreichischen Jugendstils aufnehmen, 

Aquarellen von minutiöser Genauigkeit, Drucken  und 

Collagen von betörendem Humor. Einige Jahre war 

Stenvert als Filmschaffender tätig und wurde als einer 

der wichtigsten österreichischen Experimentalfilmer 

bezeichnet. Sein Film „Flucht ins Schilf“  wurde in der 

New York Times besprochen. Es folgte die 

Anerkennung für sein künstlerisches Schaffen durch die 

Fachwelt . Ausstellungen von Schweden bis Italien 

(Palazzo dei Diamanti in Ferrrara) machten seinen 

Namen in ganz Europa bekannt. Seinem genialen Fleiß 

ist es zu verdanken, dass seine Arbeiten heute nicht 

nur in wichtigen Museen und Privatsammlungen 

vertreten sind, sondern darüber hinaus noch 

herausragende Kunstwerke aktuell verfügbar sind. L’art 

pour l’homme -  eine Kunst für den Menschen zu 

schaffen, war sein Hauptanliegen. Im Gegensatz zum 

herkömmlichen l’art pour l’art, also Kunst die nur der 

Kunst verpflichtet ist, sollte Kunst für den Menschen 

wirksam sein.  

 

Ein sehr hohes Ziel, dem er sein ganzes Leben treu 

geblieben ist. Eine ganze Reihe „Menschlicher 

Situationen“ entstand. Auffallend hier der starke 

Gegenwartsbezug aber auch das geradezu Seherische, 

die Zukunft vorwegnehmendes künstlerisches Denken: 

„Wozu Geburtenkontrolle…bereitet den dritten 

Weltkrieg vor!“ - eine eiskalte Provokation, um den 

Menschen in seinem verheerenden zerstörerischen Tun 

wachzurütteln. „Mahlzeit 2000“ …Teller voller 

Kieselsteine und die Frage nach dem Wert unserer 

Nahrung und den Inhaltsstoffen. In seiner reifsten und 

letzten Schaffensphase sucht er den absoluten Wert in 

der Form von Goldhintergründen aus 24 karätigem 

Dukaten Doppelgold. Er schafft „Ikonen der Gegenwart“ 

und wendet sich auch spirituellen Themen zu. Das 

Ölbild „Raumflug durch den Götterhimmel“ macht uns 

zum Zeugen wie das Spaceshuttle im All den Göttern 

der Vergangenheit begegnet. Das Bild stellt die Frage 

nach dem Glauben des Menschen. Sind 

Religionskriege wirklich nötig? Sein geradezu 

rucksichtloses Parteiergreifen für den Menschen bringt 

Ihm den Kommentar ein: „dieser Mann ist gefährlich - er 

denkt“! Bei der Betrachtung des Gesamtwerkes (was 

bei dieser Fülle nicht leicht ist) wird klar, dass Stenverts 

Gedanken selten nur gegenwartsbezogen waren, 

sondern das allgemein Menschliche berühren und 

deswegen von bleibender, meist sogar von steigender 

Aktualität sind. (Foto: © Alexander Foggensteiner) 

. 
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Raumflug durch den Götterhimmel, Öl auf Holz, gerahmt, 177,5x203x4.5 cm 
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Aux Gazelles – Savoir Vivre in Wien 

 Le Restaurant, Le Club, Le Design  

 

Mit "mehr Funktion und weniger Folklore" ist das gemeinsam entwickelte Design-Konzept von Christine Ruckendorfer 

und Architekt Alberto Bach perfekt definiert. Bach zeichnet mit seinem Büro Albertoni für viele internationale 

Prestigebauten verantwortlich und hält Nichts von unnötigem Chi Chi, lauten Farben und orientalischen Klischees. 

Beide wollten dem Aux Gazelles mehr Spielraum und Bewegung geben. Das Licht wird durch die Neugestaltung tief in 

den Raum geholt. Auch die Séparées wurden neu interpretiert. "Ich wollte zwei unterschiedliche, elegante Welten 

kreieren, das Restaurant mit dem großzügigen Gastgarten ist eine helle frische Sommerwelt von großer Klarheit", 

erklärt Bach. "Verbindend dazu finden sich Designelemente, die klar und schwungvoll sind, mit klassisch 

marokkanischen Elementen." Eine Formsprache, die in Abwandlungen immer wieder zum Einsatz kommt. Ruckendorfer 

Für Ruckendorfer ist das Ergebnis "ein zeitgemäßes Lokal auf internationalem Niveau, ohne folkloristisch zu sein."  Auf 

2000 Quadratmeter wird "Savoir Vivre in Wien" geboten: Essen, Trinken, Tanzen, Verwöhnen, Entspannen & 

Genießen. Neue Features, wie "Lunch Bazaar", "Signature Drinks", "After Work-Shower" und anderes mehr erwarten 

den Gast. "Orient Light" nennt sich das frische Food-Konzept, vielfältig, spannend und ideal für die heißen 

Sommermonate in der City. Im "Lunch Bazaar" werden mittags feine Variationen in Form von libanesischen Mezze-

Gerichten und marokkanischen Vorspeisen das Aux in Form eines All You Can Eat-Buffets angeboten. Abends können 

diese auch à la Carte bestellt werden. Als Mittagsmenü gibt es Rindsbrochettes mit gratinierten Zucchini, Lammköfte im 

Tomaten-Zimtfonds mit Dijon Senf und gegrillte Calamari & Garnelen mit Spargel-Fenchel-Salat. Abends kommt 

regional-österreichisches zum Einsatz, wie bei der Tajine mit Mariazeller Saibling, knusprigem Rinderprosciutto und 

Granatapfel, einem zarten Kalbsgulasch, Couscous und Kichererbsen. Vegetarier werden mit Gemüse-Tajine oder 

gebackenen Kartoffeln mit Arganöl, Koriander mit Limetten-Sauerrahmdip verwöhnt. 
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Wüstentee on the Rocks meets Bloody Mary 
Eine schöne Bar braucht exzellente Drinks! Daher hat sich das Aux Gazelles-Team gleich mehrere feine Signature-
Drinks überlegt. So wird der berühmte marokkanische Minztee, an dem bereits Winston Churchill im La Mamounia 
schlürfte, im Sommer "on the rocks" serviert. Zum Feierabend gibt es eine alkoholische Version des Traditionsgetränks 
aus der Sahara, gemixt mit Gin. Oder ein Gimlet, das berühmt, berüchtigte Getränk der Britischen Navy, favorisiert von 
Ernest Hemingway und bekannt aus den Philip Marlowe-Krimis. Apropos Hemingway: Zu Beginn einer heißen Bar-
Nacht darf ein perfekter Bloody Mary nicht fehlen. Dieser Klassiker wird im Aux Gazelles nach einer klandestinen 
Rezeptur eines jamaikanischen Barmans gemixt.  
After Work-Shower 
Raus aus dem Job und rein in den Feierabend! Doch wo bitte, machen Mann und Frau sich nach einem anstrengenden 
Arbeitstag frisch und fein? Nicht jeder wohnt im City-Loft um die Ecke. Hammam und Salon de Beauté schaffen Abhilfe. 
Für 15,- Euro können sich Aux Gazelles-Gäste von 17 bis 20 Uhr duschen, entspannen und für den Abend zu Recht 
machen. Im Preis inkludiert sind: Handtuch, Erfrischungsgetränk (hausgemachte Limonaden und Eistees). 
 
Verwöhnprogramm für Body & Soul 
Eine alte Hammam-Tradition besagt: Politik, Geld und Sorgen bleiben draußen! Insofern sind Hammam & Salon de 
Beauté nicht gerade der geeignete Ort für das nächste Business Meeting, wohl aber um sich von Kopf bis Fuß 
verwöhnen zu lassen und zu entspannen.  Auf 500 Quadratmetern befinden sich ein klassisches Dampfbad, 
Behandlungs- und Entspannungsräumlich-keiten in bester Orient-Manier. Hammamcis verwöhnen mit Waschungen, 

Peelings, wohlriechenden Salben und einer Haarwäsche – falls gewünscht. Mehr Info unter www.auxgazelles.at

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.auxgazelles.at/
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Was ist Kunst 
‚…es geht gar nicht um Bewertung, 

sondern darum, ob und was 
das Kunstwerk für mich bedeutet.‘ 
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Ein Kunstwerk kann ein Bild sein oder eine Skulptur, 

aber ebenso ein Autowrack, eine Ansammlung von 

Steinen, eine halbverkohlte Geige, eine schmutzige 

Badewanne oder eine auf einen Zettel gekritzelte Notiz. 

Es gibt keine allgemein gültige Definition für Kunst. 

Gäbe es eine, würde wohl schon am nächsten Tag ein 

Künstler darangehen und etwas machen, das diese 

Definition ad absurdum führt.   Das bedeutet freilich 

nicht, dass Kunst pure Subjektivität und jeder Deu-

tungsversuch von Anfang an zum Scheitern verurteilt 

wäre. Vor allem kann man für sich selbst durchaus 

Qualitätskriterien finden. Und da wir soziale Lebewesen 

sind, ließen sich im Meinungsaustausch mit anderen, 

an Kunst interessierten Menschen fraglos überein-

stimmende Überzeugungen finden. Das passiert auch 

permanent.  Im Grunde ist der Kunstmarkt nichts 

anderes als ein Ort des ständigen Austauschs von 

Argumenten und Einschätzungen. Wenn ich von Kunst 

spreche, meine ich bildende Kunst – also die 

Ergebnisse einer Tätigkeit, die aus einem kreativen 

Prozess entstehen und nicht eindeutig durch 

Funktionen festgelegt sind. Ich meine Bilder, Plastiken, 

Installationen, Fotos, Filme, Grafiken; also ganz 

konkrete Objekte. Ich meine nicht die Kochkunst, nicht 

die Baukunst, nicht die Liebeskunst und was es da 

sonst noch an Künsten gibt. Und ich meine auch nicht 

das Kunstgewerbe.  Im 20. Jahrhundert wurde mit der 

Entwicklung neuer Medien der Kunstbegriff sehr viel 

weiter gefasst als zuvor. Das bis dahin vor allem visuell 

und haptisch erfahrbare Kunstwerk konnte nun zur 

reinen Idee werden oder existierte überhaupt nur als 

Handlungsanweisung. Auch diese Kunst meine ich 

nicht. Ich habe mir überlegt, was denn nun die – für 

mich – gültigen, essentiellen Eigenschaften eines 

Kunstwerks sind. An die Spitze meiner Anforder-

ungsliste an die Kunst möchte ich einen Begriff stellen, 

den viele Kunstinsider meiden, als würde es sich um 

etwas Anstößiges, um etwas Peinliches handeln: 

Schönheit. Schönheit, meinen sie, stehe für Kitsch, 

nicht für Kunst. Adorno hat hier ganze 

Überzeugungsarbeit geleistet.  Aber für mich ist die 

ästhetische Qualität eines Kunstwerks ganz ent-

scheidend. Schönheit – und damit meine ich nicht das 

oberflächlich Schöne (das sehr wohl fragwürdig sein 

kann), nicht das Schöne der Farben und Formen allein, 

sondern das Schöne, bei dem man spürt, dass es uns 

betrifft, unser Leben, unsere Hoffnungen und Ängste, 

unsere Leidenschaften und unsere Urteilskraft. Das 

Schöne, das neue Erkenntnisse bringt, neue Erfahr-

ungen, neue Empfindungen. Schönheit ist eine 

Grundbedingung der Kunst. Fehlt sie einem Werk, 

handelt es sich in meinen Augen gar nicht um Kunst.  

Ich finde es nicht zuletzt deshalb so schade, dass die 

ästhetische Qualität aus dem Diskurs über Kunst 

ausgeklammert wird, weil sich darüber wunderbar 

streiten ließe. Denn was schön ist, darüber gab es zu 

allen Zeiten und in allen Weltgegenden sehr 

unterschiedliche Vorstellungen. Von ganz wesentlicher 

Bedeutung ist für mich auch, dass ein Kunstwerk 

authentisch ist. 
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Darunter verstehe ich nicht nur, dass es echt sein 

muss, also von dem Künstler geschaffen, dem es 

zugeordnet wird. Ich verstehe darunter die 

unverwechselbare Handschrift des Künstlers. Auf 

Authentizität fußt letzten Endes das Vertrauen aller 

Beteiligten am Kunstmarkt und ist damit die 

Voraussetzung für sein Funktionieren. Der Künstler 

muss etwas Neues, Unverwechselbares, Einmaliges 

schaffen. Er muss an sich glauben (anders steht er die 

zumeist in Jahrzehnten zu messende Durststrecke, bis 

er Anerkennung findet, gar nicht durch). Der Galerist 

wieder muss an den Künstler glauben (und diese 

Überzeugung vermitteln können, sonst überlebt auch er 

nicht). Denn der Sammler kauft letztlich im Vertrauen 

auf die Glaubwürdigkeit des Künstlers, des Galeristen, 

der Kuratoren, der Kritiker und nicht zuletzt im 

Vertrauen auf all die anderen Sammler, die Werke des 

Künstlers erwerben. Dieses Vertrauen kann sich nur 

entwickeln, wenn das, was der Künstler macht, in 

Einklang steht mit dem, wie er denkt und fühlt. Kunst 

muss auch den Geist der Zeit, in der sie entsteht, 

repräsentieren. Sie kann nach vorwärts blicken als 

Utopie, aber niemals zurück. Wer heute impression-

istisch malt und dem Impressionismus nichts Neues 

hinzufügt, produziert keine Kunst, sondern ist im 

Grunde nur ein Kopist. Im Grunde sind, was er macht, 

Fälschungen.  Kunst braucht auch, um Kunst zu sein, 

Öffentlichkeit. Kunst braucht den Betrachter, also Sie 

und mich. Solange die Idee zu einem Kunstwerk nur im 

Kopf des Künstlers herumspukt, solange sich ein Werk 

nur in seinem Atelier befindet, ist es nicht Kunst. Kunst 

verlangt Auseinandersetzung. Der Künstler kann noch 

so tolle Ideen haben, noch so viele Bilder horten, noch 

so viele Skulpturen bei sich zuhause auftürmen: Zur 

Kunst wird das alles erst, wenn es in die Öffentlichkeit 

gehoben wird. Eine weitere, für mich wesentliche 

Voraussetzung ist das Handwerkliche der Kunst. Karl 

Valentin hat einmal gesagt, Kunst komme zwar von 

können; aber wenn man’s könne, sei es eigentlich gar 

keine Kunst. Das Handwerkliche der Kunst – 

sorgfältige, fachgerechte Ausführung, die Verwendung 

der besten Materialien, Dauerhaftigkeit – scheint für 

viele Künstler kein Thema mehr zu sein. Aber Kunst ist 

Handwerk, ihr Inhalt ist, wie es Josef Mikl einmal 

ausgedrückt hat, bloß der Auftrag für den jeweiligen 

Ausführenden. Ob daraus Kunst werde, hänge von 

seinem Charakter und seiner Begabung ab. Mir ist 

durchaus bewusst, dass ich mich hier auf ein glattes 

Parkett begebe: Das Handwerkliche steht derzeit nicht 

hoch im Kurs. Aber für mich ist die Beherrschung des 

Handwerks eine Grundvoraussetzung. Ich will Malerei 

sehen, keine Schmiererei. Ich will eine gediegene 

Ausführung, keinen Wegwerfmüll. Kunst, das ist für 

mich abwechselnd und zusammenwirkend 

Handwerkerfleiß, Konzentration, Qualitätsgefühl und 

Erfindergeist.  Übrigens: Auch über das Handwerkliche 

ließe sich herrlich streiten. Und auch hier ließen sich 

Qualitätskriterien herausarbeiten. Noch etwas: Kunst 

repräsentiert geistige Zeitströmungen: Wenn Kunst eine 

Sprache ist, dann muss sie auch verstanden werden. 

Auch hier geht es nicht ohne uns und die 

Assoziationen, die wir einbringen, wenn wir das 

Kunstwerk betrachten. Das Kunstwerk muss also 

interpretierbar sein, und unsere Interpretation beruht 

auf den gemeinsamen Vorstellungen und Werten einer 

Epoche.   Ein Kunstwerk muss in meinen Augen auch 

innovativ sein. Das heißt: Der Künstler muss einen 

originären Stil finden, eine eigene Formensprache 

entwickeln. Erst Form und Gestaltung machen eine 

Thematik zum Kunstwerk. Das Thema und der Inhalt, 

von vielen Kunstinsidern zum wichtigsten Kriterium 

ernannt, sind in meinen Augen sekundär. Denn die 

Vermittlung des bloßen Inhalts ist noch kein Kunst-

Ereignis, sondern kann genauso gut eine Sache der 

Wissenschaft sein, eine Reportage, pure Information 

oder eine Dokumentation. Bei der Kunst kommt es nicht 

auf das Was an, sondern auf das Wie.  Und nicht 

zuletzt: Ein Kunstwerk, für das ich mich begeistere, ist 

immer widersprüchlich. Ohne zwiespältige Emotionen 

gibt es keine nachhaltige Wirkung. Kitsch, und daran 

könnte man ihn leicht erkennen, ist hingegen immer 

eindeutig. Es gibt keinen Anlass, keine 

Herausforderung, keinen Grund, Kitsch zu hinterfragen. 

Kitsch bestätigt gemütvoll das bis zum Überdruss 

Bekannte. Es braucht also sehr viel, um in meinen 

Augen als Kunstwerk zu gelten, mit dem ich mich 

auseinandersetzen will. 
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Und wenn Sie für sich einen Kriterienkatalog aufstellen, 

werden Sie schnell entdecken, dass auch Ihre 

Anforderungsliste recht umfangreich ist. Und Sie 

werden feststellen, dass das, was Sie suchen, wenn 

Sie in eine Ausstellung gehen, sehr oft nicht erfüllt wird. 

Viele Künstler weisen häufig jegliche an Sie gestellte 

Ansprüche zurück. Sie verweigern sich mit ihrer Kunst 

als Medium geistiger Strömungen, Utopien und 

gesellschaftlicher Gegenentwürfe. Sie verhalten sich, 

als wäre schon die Idee, alles Wesentliche unserer 

Existenz, unsere Sehnsüchte, Ängste und Bedürfnisse, 

zur Anschauung zu bringen, hoffnungslos romantisch 

und vorgestrig. Sie streben weder eine Verdichtung und 

Zusammenfassung des Lebens und seiner 

Erscheinungen an, noch wollen sie der Fülle der 

Ereignisse eine verbindende Form geben. Sie negieren 

geradezu demonstrativ den Gedanken, eine 

Gesellschaft könne sich in ihrer Kunst festigen oder 

rechtfertigen, geschweige denn feiern. Nicht selten 

verlassen sie sogar das der Kunst angestammte Feld, 

Kritik an den herrschenden Zuständen zu üben, Protest 

zu erheben oder Impulse für Veränderungen zu geben. 

Auch das Sinnliche der Kunst scheint ihnen suspekt 

geworden zu sein. Es passiert jedenfalls nicht selten, 

dass ich enttäuscht werde, wenn ich in eine Ausstellung 

gehe. Ich vermisse etwas, und ich vermisse es 

schmerzlich. Wie alle anderen Menschen auch bin ich 

von meinen ganz persönlichen Erfahrungen, 

Vorbildungen und Vorlieben geprägt. Wenn ich in ein 

Museum gehe, in eine Galerie, suche ich ein sinnliches 

Erlebnis – und bin enttäuscht, wenn ich mit etwas 

Sprödem, Indifferentem konfrontiert werde, das mich 

ratlos zurücklässt. Ich suche noch immer die alten 

Ideale und meine ganz private, persönliche Vorstellung 

von Schönheit – und finde sie viel zu selten.  Mag sein, 

dass ich schon zu alt bin, um mich dem Neuen noch 

stellen zu können. Aber allzu oft stehe ich vor Werken, 

die ich für belanglos und unausgegoren halte. Allzu oft 

ärgere ich mich über die wenig überzeugende 

Inszenierung einer Ausstellung, allzu oft über 

Kuratoren, deren akrobatische Interpretationen etwas 

versprechen, das die präsentierten Werke nicht halten. 

Allzu oft ziehe ich ein ernüchterndes Resümee nach 

der Begegnung mit Kunst. Allzu oft vermisse ich, so 

richtig gepackt, ergriffen, berührt zu werden – etwas, 

das mir unverzichtbar scheint. Allzu oft vermisse ich 

das Erlebnis, etwas wirklich Neues, Überraschendes, 

Mitreißendes zu entdecken. Allzu oft vermisse ich, mit 

einem Wort, die Kraft der Kunst. Und darauf kommt es 

mir an: Ich will, dass mich ein Kunstwerk berührt, dass 

es mir unter die Haut geht, dass es mich dazu bringt, 

über etwas intensiver nachzudenken. Ich schaue mir 

Kunstwerke, die mich sofort begeistern, immer 

mehrmals an und beobachte die sich verändernde 

Wirkung, die sie auf mich haben. Ja, ich will, dass ein 

Kunstwerk schön und sinnlich ist. Ich will, dass es 

authentisch ist, also echt in jedem Wortsinn. Aber um 

die Handschrift eines bestimmten Künstlers von der 

jedes anderen unterscheiden zu können, muss ich 

einiges von diesem Künstler gesehen haben. Ich halte 

deshalb überhaupt nichts davon, wenn sich jemand ein 

Kunstobjekt ansieht und nach zwei Minuten ein Urteil 

abgibt. Ich bin überzeugt, dass eine Bewertung seriöser 

Weise gar nicht möglich ist, wenn man dem Künstler 

halbwegs gerecht werden will. (Wobei es um 

Bewertung gar nicht geht, sondern darum, ob und was 

das Kunstwerk für mich bedeutet.)  Und ja, ich schätze 

das Handwerkliche eines Kunstwerks. Ich will die 

Ernsthaftigkeit nachvollziehen können, mit der der 

Künstler vorgegangen ist. Ich will noch immer glauben, 

dass die Kunst über uns hinausweist, dass sie für die 

Ewigkeit gemacht ist. Ich will die Chance haben, mich 

lange genug mit dem Kunstwerk beschäftigen zu 

können, um irgendwann zu verstehen, worum es dem 

Künstler ging. Ich will keine Wegwerf-Kunst, die nach 

der Ausstellung schnurstracks auf den Müll geworfen 

wird.  Und ich will, dass der Künstler etwas macht, das 

neu ist, das innovativ ist, das mich herausfordert. Es ist 

zwar immer schön, in eine Ausstellung zu gehen, in der 

die Werke der Impressionisten, der Fauves, der ersten 

Abstrakten oder der Neuen Wilden präsentiert werden. 

Es ist, als würde man alten Freunden begegnen. Aber 

von einem Künstler, der heute lebt, erwarte ich mir 

etwas ganz anderes: Von ihm will ich überrascht 

werden. Ich will verblüfft werden. Ich will irritiert werden. 

Ich will spüren, dass da etwas im Entstehen ist, das es 

bis dahin noch nicht gegeben hat. Und ich will durchaus 

auch aus meinem privaten Dornröschenschloss 

herausgerissen werden durch seine Kunst. 
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KI, Big Data
und die
Zukunft der
Demokratie
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..., nicht unbedingt ein Titel, den man so
aus der Feder eines Deutsche Bank-Ana-
lysten erwarten würde. Kevin Körner hat
sich aber das Themas angenommen und
ein paar Gedankengänge auf 20 Seiten for-
muliert und mit Grafiken unterlegt. Sein
wohl dringendster Appell: digitale Grund-
bildung, womit nicht gemeint ist, dass wir
alle IT-Experten werden sollen. Das Re-
search-Paper gibt’s hier zum Download.
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DIE SERIE FAMILIENUNTERNEHMEN & EGU ENTSTAND IN KOOPERATION UND MIT  
UNTERSTÜTZUNG VON PHH RECHTSANWÄLTE.

BÖRSE EXPRESS

SERIE BE FAMILY 

Sind Österreichs Reiche knausrig? Österreichs Reiche 
sind knausrig, so zumindest könnte man auf den ersten 
Blick jene Daten interpretieren, die vom “European Re-

search Network on Philanthropy” - kurz ERNOP - im Rahmen 
der Studie “Giving in Europe” veröffentlicht wurden. Dem-
nach stammen nur sechs Prozent jener 950 Millionen Euro, 
die im Erhebungsjahr 2013 gespendet wurden von Stiftun-
gen. Den Löwenanteil trugen Haushalte und Körperschaften 
(wie z.B. Unternehmen - siehe Grafik 1). Zum Vergleich: In 
der Schweiz wird das Spendenvolumen zu 30% von Stiftun-

STIFTUNGEN IV 

Philanthropie: “Helfen schafft ein 
warmes Gefühl ums Herz”

Harald Fercher harald.fercher@boerse-express.com

Philanthropen zählen in Österreich zu einer 
raren Spezies. Dafür sorgen u.a. komplexe 
Regeln und Steuergesetze. Mit der Stiftung 
“Philanthropie Österreich” will die Capital 
Bank beim Helfen helfen.

Foto:   Isaín Calderón/Pixabay

gen gestellt, in Deutschland sind es laut “Giving in Europe” 
25% und in Dänemark gar 58%.   

Allein, Zahlen wie diese bilden nur die halbe Wahrheit ab, 
wenn überhaupt. Wer sich ein umfassenderes Bild verschaf-
fen will, muss schon ein wenig tiefer forschen und auch die 
Umweltfaktoren mit einbeziehen. Und um die ist es in Öster-
reich nicht zum Besten bestellt, vor allem wenn es um Zu-
wendungen von Privatstiftungen geht. Constantin 
Veyder-Malberg, Vorstand der Capital Bank, erzählt dazu fol-
gendes Beispiel: “Es ist schon eine Zeit lang her, da wollte ein 
Milliardär auf Grund eines tragischen Verlustes aus seiner Pri-
vatstiftung eine Milliarde an die Krebsforschung stiften. Sein 
Stiftungsvorstand hat ihn dann pflichtgemäß darauf hinge-
wiesen, dass er tiefer in die Tasche greifen muss, wenn er eine  
Milliarde spenden will, denn für die Milliarde wäre noch eine 
Ausschüttungs-KESt von 25% fällig.”  Der Milliardär hat dann 
nicht gespendet, der Krebsforschung ging eine Milliarde flö-
ten und die Ausschüttungs-KESt wurde zwischenzeitig auf 
27,5% angehoben. Manchmal können österreichische Steu-
ergesetze schon eine skurrile Wirkung entfalten. Dem nicht 

http://www.boerse-express.com/
http://bit.ly/2IHKUwE
www.boerse-express.com
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genug verlässt man sich im Hochsteuerland Österreich gerne 
darauf, dass Vater Staat schon alles richten wird. Gehört doch 
schließlich zu seinen Pflichten. In einer Studie der Abteilung 
für Nonprofit Management an der WU Wien heißt es dazu: 
“Als ein wesentlicher Grund für das gering ausgeprägte phi-
lanthropische Engagement in Privatstiftungen wurde im 
Rahmen unserer Interviews das Fehlen eines entsprechen-
den Selbstverständnisses und einer diesbezüglichen Tradi-
tion in Österreich hervorgehoben. Vielmehr würde der 
überwiegende Anteil der StifterInnen die Erbringung gesell-
schaftlich-relevanter Leistungen dem Staat zuschreiben und 
in dessen Aufgabenbereich verorten. Dies geht einher mit 
einem gewissen Vertrauensmangel in den Staat und einem 
Gefühl der Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Besteuerung 
von Stiftungen.”1 

Seit der Erstellung der Studie hat sich rechtlich etwas ver-
ändert, doch die Komplexität ist geblieben. Eine Komplexi-
tät, die noch immer zahlreiche Stifter bzw. Stiftungen davor 
zurückschrecken lässt sich philanthropisch zu engagieren, 
wie Constantin Veyder-Malberg meint: “Wir als Bank sind ge-
wohnt mit Komplexität umzugehen, als Privatbank haben 
wir außerdem viele Kunden die Vermögen haben. Und einige 
dieser Kunden würden sich gerne engagieren, was in Bera-
tungen immer wieder ein Thema war.”  Ein Gespräch mit 
Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Ver-
bandes Österreich, der vor einigen Jahren durch die Vor-
standsetagen der österreichischen Banken zog, um sie davon 
zu überzeugen, dass die Rechtslage für Großspender in Öster-
reich verbesserungswürdig ist, gab dann den Ausschlag. Die 
Capital Bank gründete die “Stiftung Philanthropie Öster-
reich” und bietet als erste Privatbank Österreichs zusätzlich 
zu ihren sonstigen Leistungen auch Philanthropie-Beratung 
an.  

 
Rasch und unbürokratisch helfen. Ziel der Stiftung ist es 
rasch und unbürokratisch dafür zu sorgen, dass das gestif-
tete Geld dort landet wo es gebraucht wird. Ab einem Betrag 
von 50.000 Euro wird aus einer Spende eine sogenannte “Zu-
stiftung”. Der Zustifter kann selbst entscheiden wohin das 
Geld fließt. Er muss dies nicht sofort tun, sondern kann das 
Geld auch eine Zeit lang in der Stiftung hinterlegen und sich 
erst später entscheiden. Außerdem kann er selbst Projekte 
vorschlagen in die das Geld fließen soll. Für die organisato-

rische Abwicklung sorgt die Capital Bank, die ihre Organisa-
tion unentgeltlich zur Verfügung stellt. Dadurch, dass die Stif-
tung Philanthropie Österreich als gemeinnützige Stiftung 
anerkannt ist, sind Spenden und Zustiftungen an die Stiftung 
auch steuerlich abzugsfähig.  Constantin Veyder-Malberg: “Im 
Grunde sind wir so etwas wie ein Donor-Adviced Fund.  Ein 
in den USA gebräuchliches Vehikel um Geldgeber in punkto 
Philanthropie zu beraten. Das Schöne an unserer Rolle ist, 
dass wir unmittelbar wirken können und einem Spender 

DIE SERIE FAMILIENUNTERNEHMEN & EGU ENTSTAND IN KOOPERATION UND MIT  
UNTERSTÜTZUNG VON PHH RECHTSANWÄLTE.

1. Spendenaufkommen in Ö nach Herkunft„Wofür soll Geld 
sonst da sein, als je-
manden glücklich 
zu machen. “  
 
Constantin Veyder-Malberg 
Vorstand Capital Bank

2. Herkunft der Spenden in europ. Ländern (Total)

Quelle: “Giving in Europe”, ausgewählte Länder; ERNOP.EU 2017 - Zahlen 2013; 1: z.B.: Unternehmen

 
in Mio €    Haus- Vermächt-     Körper- Stift- Lotter- 

  halte nisse     schaften1  ungen ien Total 
 

Österreich  360 50 468 61 11 950 
Dänemark 795 67 - 1 200 10 2 072 
Frankreich 3 400 600 2 800 1 640 - 8 440 
Deutschland 6 300 - 11 222 6 000 280 23 802 
Niederlande 1 944 265 1 363 290 494 4 356 
Schweden 545 98 - 656 130 1 429 
Schweiz 1 381 660 893 1 278 - 4 212 
UK 16 380 2 880 2 750 3 300 - 25 310 

3. Durchschnittliche Spenden in Euro je Einwohner

Quelle: “Giving in Europe”, ausgewählte Länder; ERNOP.EU 2017 - Zahlen 2013; 1: z.B.: Unternehmen

 
in €    Haus- Vermächt- Körper-  Stift- Lotter- Total 

   halte nisse schaften1  ungen ien 

Österreich 43 6 56 7 1 113 
Dänemark 142 12 - 214 2 370 
Frankreich 52 9 42 25 - 128 
Deutschland 78 - 139 74 3 295 
Niederlande 116 16 81 17 29 259 
Schweden 57 10 - 68 14 149 
Schweiz 170 81 110 158 - 520 
United Kingdom 256 45 43 51 - 395 

www.boerse-express.com
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SERIE BE FAMILY 
oder Stifter dabei helfen, dass das Geld auch tatsächlich in 
vollem Umfang, also brutto beim Empfänger ankommt.”  

Bei Kleinspenden kann man Österreich zwar eine gute Kul-
tur bescheinigen - Stichwort “Licht ins Dunkel” - bei Groß-
spenden hinkt unser Land aber noch immer hinterher. 
Philanthropie ist hierzulande noch kein “Massenphänomen” 
unter den Vermögenden. Anders als in den USA wo bereits 
im August 2010 von Bill und Melinda Gates und Warren Buf-
fett die Initiative “Giving Pledge” gestartet wurde.  Die Ini-
tiative richtet sich in erster Linie an Milliardäre, die 
versprechen sollen, dass sie einen großen Teil ihres Vermö-
gens der Allgemeinheit spenden.   Schon im August 2010 ver-
sprachen 40 US-Milliardäre, nach Möglichkeit mindestens die 
Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. 
Darunter befanden sich der damalige New Yorker Bürger-
meister Michael Bloomberg und George Lucas, der Schöpfer 
der Star-Wars- und Indiana-Jones-Filmreihen. Mittlerweile 
haben sich 204 Menschen bzw. Familien aus 23 Ländern der 
Initiative angeschlossen. Auf der Webseite “givingpledge.org” 
werden die Namen und Beweggründe der Stifter veröffent-
licht, um damit auch andere für die Initiative zu begeistern. 

 
US-Bürger spenden mehr als Europäer. Doch nicht nur die 
Superreichen spenden in den USA. Laut Statistik wurden in 
den USA im Jahre 2017 umgerechnet 362,85 Milliarden Euro 
gespendet. Umgelegt auf die Einwohnerzahl bedeutet dies, 
dass jeder US-Bürger 1.113 Euro im Jahr 2017 gespendet hat. 
In Europa lag das Aufkommen im Schnitt bei 90 Euro pro 
Kopf. Allerdings muss dabei angemerkt werden, dass das 
Spendenaufkommen in Europa - wohl nicht zuletzt auch auf 
Grund der deutlichen Unterschiede bei den Einkommen in 
den EU-Staaten - sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Öster-
reich liegt seit Jahren im Mittelfeld. 

Eines zeigen die Zahlen aus den USA aber ganz genau: Phi-
lanthropie als Geisteshaltung ist in den USA bzw. im angel-
sächsischen Sprachraum deutlich ausgeprägter als 
hierzulande. Eine Frage der Mentalität: “Natürlich. Manche 
Österreicher werden, wenn sie von eine Großspende z.B. von 
Mark Zuckerberg hören, sofort sagen, dass das ein Steuer-
sparmodell ist. Bei der unterschiedlich hohen Steuerbelas-
tung zwischen den USA und Österreich darf man sich aber 
nicht wundern, dass viele Österreicher der Meinung sind, 
dass der Staat die Dinge richten soll”, sagt Constantin Vey-
der-Malberg: “Das Argument ich zahle genug Steuern ist al-
lerdings falsch. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man bis 
zu zehn Prozent seines Einkommens spenden und dann steu-
erlich absetzen kann. Wer Steuern zahlt, kann nicht ent-
scheiden wohin das Geld fließt. Beim Spenden kann ich 
hingegen sehr wohl bestimmen, was mit dem Geld gemacht 
wird. Und das Schöne daran: Der Staat finanziert durch die 
Steuerersparnis das Projekt in das ich mein Geld einzahle 
sogar mit.” Die Stiftung Philanthropie Österreich sorgt durch 
ihre Meldung ans Finanzamt dafür, dass die Spenden auch 
tatsächlich steuerlich berücksichtigt werden.  

DIE SERIE FAMILIENUNTERNEHMEN & EGU ENTSTAND IN KOOPERATION UND MIT  
UNTERSTÜTZUNG VON PHH RECHTSANWÄLTE.

INFO “PHILANTHROPIE ÖSTERREICH”

Die „gemeinnützige   Privatstif-
tung   Philanthropie  Österreich“  
ist  als  Dachstiftung  konzipiert.  
Philanthropisch  tätige  Men-
schen  können   als   Zustifter   
günstig   und   wirkungsvoll   ge-
meinnützig   tätig   werden.   Die   
Steuerabsetzbarkeit  durch  das  
BMF  ist  bescheinigt.   

Vorteile für Zustifter 

* keine Verwaltungskosten in 
der Stiftung (übernimmt Capital 
Bank) 

* Hilfe über einen langen Zeit-
raum hinweg 

* jährliche Entscheidungsmög-
lichkeit für den Zustifter (wie 
viel, wofür?) 

* Einbringen von Projekten 
durch den Zustifter möglich 

* Spendenanfragen an den Zu-
stifter können an die Stiftung de-
legiert werden 

* Anonymität der Zustifter bzw. 

der Spender kann gewahrt wer-
den 

* namentliche Verbindung mit 
der Stiftung 

* steuerbegünstigtes Spenden 
in bestimmtem Ausmaß auch 
für nichtabzugsfähige Projekte 
wie für Kunst und Kultur 

* professionelle Auswahl der 
möglichen Projekte durch die 
Organe der Stiftung 

* kompetente Projektpartner 

* Prüfung der Projekte durch die 
Stiftung 

* regelmäßige Berichte zu den 
Projekten 

Weitere Details (klicken): 

im Internet: stiftung-öster-
reich.at 

zu “Transnational Giving 
Europe” (TGE):  transnational-
giving.eu/ 

Durch ihre Zugehörigkeit zum Verband “Transnational Gi-
ving Europe” (TGE) kann die Stiftung aber auch auf ein eu-
ropäisches Netzwerk zugreifen, dass dabei hilft 
grenzüberschreitende Spenden durchzuführen.  “Will zum 
Beispiel ein Franzose für den Erhalt des Stephansdoms spen-
den, wendet er sich an die französische Partnerstiftung, die 
dann mit uns in Kontakt tritt, um die Spende abzuwickeln. 
Umgekehrt können wir einspringen, wenn ein Österreicher 
eine Spende im Ausland tätigt und diese steuerlich berück-
sichtigen will. Wir sind in diesem Zusammenhang so etwas 
wie eine Prüfstelle, die den ordnungsgemäßen Ablauf ga-
rantiert.”  

 
Ein Leben gerettet. Welche Beweggründe veranlassen Men-
schen nun einen größeren Geldbetrag in die Stiftung einzu-
zahlen? Veyder-Malberg: “Einer unserer Zustifter hat mit 
10.000 Euro eine lebensrettende Operation für ein Kind im 
AKH bezahlt. Er hat damit ein Leben gerettet. Hand aus Herz 
- das ist doch geiler als jede Performance, die sie jemals mit 
10.000 Euro erzielen können. Wenn ich etwas Gutes tue 
macht das ein warmes Gefühl ums Herz, weil ich jemanden 
glücklich mache. Und ganz ehrlich: Wofür soll Geld sonst da 
sein als jemanden glücklich zu machen.” 

1: Working Paper “Die Rolle der Gemeinnützigkeit in Österreichischen Stiftungen”; 

Mag. Hanna Schneider, MMag. Reinhard Millner, Univ. Prof. Dr. Michael Meyer; 
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AKTIEN WIEN / WIKIFOLIO BEX01

Wiener Aktien attraktiv wie nie

Ein Trio aus FAAC, Fre-
quentis und Marino-
med hatten wir

zuletzt, für das es in der wei-
ten Analystenwelt nicht
eine kritische Stimme gab.
Wir haben uns verdoppelt,
nun gilt auch für Addiko
Bank, Mayr-Melnhof und
UBM, das es hier die Traum-
note von 5,0 Punkten gibt -
somit nur Kauf-Empfehlun-
gen. Dies bei 15,4 Prozent
der Mitglieder des
ATXPrime-Index - so einen
hohen Wert gab’s noch nie.
Und alle heurigen
ATXPrime-Zugänge befin-
den sich unter diesen Wie-
ner Top-Werten.

Bei den unbeliebtesten
Werten gab Zumtobel die
rote Laterne an den Ver-

bund ab - und damit jene
Aktie, die YTD mit s Immo
und Warimpex um die
Spitze im Performanceran-
king kämpft.

Unser Wikifolio ‘Top of
Analysts Österreich’ finden
Sie hier. Seit Jahresbeginn
steht es nun 17,4 zu 8,8% im
Vergleich zum ATX. Seit
Auflage im März 2015 steht
es 30,6 zu 19,7 Prozent. 

Übrigens: Im Zuge unse-
rer neuen Serie ‘be family’ -
siehe hier - haben wir ein
weiteres Wikifolio - EGU
Index Austria - eröffnet - mit
den Top-Ideen aus eigentü-
mergeführten Unterneh-
men Österreichs - siehe
hier.   Seit Lancierung
liegt’s im Plus, der ATXFa-
mily nicht... >red<
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INTERVIEW

BÖRSE EXPRESS: Erstmals hat Mayr-Melnhof in einem 2.
Quartal ein EBITDA größer 100 Millionen Euro erreicht. Dürfen
wir uns daran gewöhnen? 
WILHELM HÖRMANSEDER: Die 100 Millionen sind je-
denfalls eine Benchmark, die wir nicht immer über-
springen werden. Aber wie heißt es: Nach dem Rekord
ist vor dem Rekord. Jedenfalls möchten wir unseren Weg
weitergehen: nie wirklich spektakulär – aber auch nie
wirklich enttäuschend zu sein. 

Hauptverantwortlich für den dies-
mal überschrittenen 100er ist die
jüngste Übernahme der Tann-
Gruppe. Sie sind seit 2002 CEO
und unter Ihrer Ägide wurde der
Anteil des Zigarettengeschäfts am
Umsatz sukzessive von rund 10
nun auf etwa 30 Prozent erhöht.
Ich gehe dabei nicht darauf ein,
dass Sie Nichtraucher sind. Aber:

Jetzt ist die Zigarette auf Sicht ein stagnierender bis schrumpfen-
der Markt, mit aktuellen Ausnahmen wie Asien und Afrika.
Warum die Zigarette? Und wie – die Mayr-Melnhof-Aktie ist in
zahlreichen Nachhaltigkeitsindizes enthalten – wird dieses Ge-
schäft aus Sicht von ESG-Investoren beurteilt? Und letzter Punkt
dazu: Welch‘ reale Vorteile hat es am Kapitalmarkt nachhaltig zu
sein? 

Zur Zigarette: Wir waren nie zeitgeistig, auch wenn wir
technologisch zur absoluten Spitze der Branche gehören.
Um gute Geschäfte zu machen, gehört wahrscheinlich
auch ein Schuss Opportunismus dazu. Wenn sich die Ge-
legenheit ergibt, ein Geschäft zu entwickeln, dann muss
man das machen.

Es stimmt, der Markt wächst nicht, ist sehr reif. Ande-
rerseits ist er aber technologisch anspruchsvoll, womit
dieser Markt hohe Zutrittsbarrieren für Konkurrenten auf-

weist. 
Und: ein großer, reifer Markt mit guter Marge ist ein

ideales Aufmarschgebiet für jemanden, der effizienzori-
entiert ist – wir haben das als Geschäftsmodell.

Zum Kapitalmarkt: Natürlich gibt es bei einigen Fonds
Hürden, die ein Investment ausschließen. Der Nachhal-
tigkeitsbegriff weist aber sehr unterschiedliche Definitio-
nen auf. Und sagen wir es vielleicht so: ich habe in meiner
gesamten Berufslaufbahn keinen Analysten kennen ge-
lernt, der uns höhere Multiples rein aus der Nachhaltig-
keit heraus gegeben hätte. Sie gehört zu einer guten
Governance – und bei uns ist der Aspekt der Nachhaltig-

keit originär durch das Pro-
dukt Kartonverpackung und
den Produktionsprozess aus
Recycling-Papier seit je gege-
ben.

Wenn man sich die Zeit seit Ihrem
Amtsantritt ansieht fällt mehreres
auf: Der Anteil von Karton zu Falt-
schachtel hat sich von 60 zu 40 auf
40 zu 60 Prozent gedreht, Sie kau-
fen lieber zu als eine Green-Field-
Operation zu starten, obwohl Sie
sagen Technologieführer zu sein –
und die Zukäufe sind in der Regel
privat geführte Unternehmen und

nicht börsengelistet. Gleichzeitig wurde damit der Umsatz in die-
ser Zeit um rund drei Viertel gesteigert und der Gewinn verdop-
pelt. Was für eine „Strategie“ steckt dahinter?

In unserer Industrie gibt es wenig börsennotierte Mit-
bewerber in kaufbarer Größe. Und es gilt zu bedenken,

WILHELM HÖRMANSEDER

„Nach dem Rekord ist
vor dem Rekord“
Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Nachhaltig, familienkontrolliert und Welt-
marktführer. Beim Karton- und Faltschach-
telkonzern Mayr-Melnhof steht im
mittlerweile 17. Jahr Wilhelm Hörmanseder
als CEO an der Spitze. Im Interview gehen
wir auch auf das Thema Zigarette und Nach-
haltigkeit ein. Und was die Aktienärsfami-
lien mit einer Pensionskasse gemein haben.

Ein großer,
 reifer Markt mit
guter Marge ist
ein ideales Auf-
marschgebiet
für jemanden,
der effizienzori-
entiert ist – wir
haben das als
Geschäftsmo-
dell.

Um gute
 Geschäfte zu
machen, gehört
wahrscheinlich
auch ein Schuss
Opportunismus
dazu.

CEO Wilhelm Hörmanseder Foto: Mayr-Melnhof
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dass wir Commodity-Produkte erzeugen. Bei diesen geht
der Preis immer nach Süden. Wer glaubt, dass es anders
ist, wird mit der Marge ein Problem haben. Commodity
heißt, dass man eine gewisse Mindestgröße braucht, um
substanzielle Fortschritte in der Effizienz zu realisieren.
Alle Unternehmen, die wir kauften, waren bereits ausge-
zeichnet gemanagt, daher gab es bei uns bisher auch nie

Impairment-Abschreibungen
auf Zukäufe. Aber wenn wir
übernehmen, geht bei der
Rentabilität, der Effizienz
immer noch ein Stück mehr.
Mit Green-bzw. Brown-Field
folgen wir unseren Kunden
bei deren Expansion wie z.B.
zuletzt in Polen, der Türkei,
oder im Mittleren Osten und
Fernost.

Apropos Rentabilität: 2018 er-
zielte Mayr-Melnhof eine Um-
satzrendite von 7,0 Prozent.
Wünschen Sie manchmal nicht

börsennotiert zu sein, auf dass solche Zahlen nicht Begehrlichkei-
ten Ihrer Kunden wecken?   

Es ist eher umgekehrt: Ich konfrontiere unsere Ver-
kaufsorganisation mit den Margen unserer großen Kun-
den. Da gibt es Werte, die wir eher nicht erreichen
werden, verbessern muss man sich aber immer wollen.

Mit der Tann-Übernahme haben Sie nun auch einzelne Werke in
Kanada, China und den Philippinen, während Sie in der Regel ver-
suchen, über Standort-Verbunde zu arbeiten. Jetzt nehme ich nicht
an, dass diese neuen Standorte gleich wieder verkauft werden –
also die Basis für nächste Wachstumsschritte?

Unser globaler Footprint, wie es heute heißt, hat sich
damit vergrößert und bringt uns näher an den Kunden.
Ein Footprint in die richtige Richtung – dorthin, wo die
Musik spielt, sprich Wachstum ist. Ziel ist, an diesen vor-

erst Einzelstandorten, zusätzliche Kapazitäten für unsere
Produktpalette in der Faltschachtelschachtel zu schaffen
– Grundstücke, Logistikstrukturen und die meisten Ge-
nehmigungen sind ja bereits vorhanden.

Vom globalen Footprint ist es nicht weit zum weltumspannenden
Handels- und Zollstreit. Ist das etwas, das Mayr-Melnhof betrifft,

oder ist das Geschäft zu regional
dafür?

Die Ausdehnung des globa-
len Footprints wird immer
wichtiger. Ich weiß jetzt
nicht, ob Zölle etc. die Ten-
denz verstärken, aber es gab
bereits vorher den Versuch
großer Kunden, die Liefer-
kette möglichst zu verkür-
zen, was bei diesen auch

Lagerkosten spart: der Trend geht Richtung regionaler
Partnerschaften. Da ist es natürlich gut, wenn uns dieser
große Kunde bereits aus einer anderen Region als verläss-
lichen Lieferanten kennt. Das Gute an dieser Situation: un-
sere globalen Kunden wachsen durch Akquisitionen. Wir
können dann mitgehen, ohne das sonst vorhandene Ab-
satzrisiko zu haben.

Eine globale Präsenz verringert auch die Volatilität im
Gesamtkonzern, sorgt für einen ausbalancierenden Effekt:
Europa, Türkei, Russland, Mittlerer Osten, Lateinamerika–
wir sind überall tätig, große Volatilität ins Ergebnis
brachte aber keiner davon.

Das passt auch zur Genetik des Unternehmens. Der
Mehrheitseigentümer, die Familien Mayr-Melnhof und
Goess-Saurau, haben die gleichen Vorstellungen wie ein
langfristiger Investor, etwa eine Pensionskasse: wir sollen
vernünftig wachsen und dabei Ergebnis und Dividende
steigern – und das mit einer gewissen Sicherheit. <

Mehr zum Unternehmen und der Aktie gibt’s auf www.boerse-
express.com hier

BÖRSE EXPRESS

INTERVIEW

Ich habe in
 meiner gesam-
ten Berufslauf-
bahn keinen
Analysten
 kennen gelernt,
der uns höhere
Multiples rein
aus der Nachhal-
tigkeit heraus
gegeben hätte.

Wenn wir
 übernehmen,
geht bei der
 Rentabilität, der
Effizienz immer
noch ein Stück
mehr.

Vom Karton... Foto: Mayr-Melnhof ... zur Faltschachtel Foto: Mayr-Melnhof
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ROADSHOW #59

Die Tokenisierung von Vermögenswerten einfach und
rasch erklärt. Und was dabei (aus rechtlichen Dingen)
zu beachten ist. Das war Thema des Eröffnungsvor-

trags der Roadshow 59: „Digitale Finanzwelt, Blockchain und
Kryptowährungen”: Managing Partner Ronald Frankl von
Lansky, Ganzger + Partner nahm sich dieses Themas an.
Wobei sich die Frage stellt, wozu überhaupt, wenn wir doch
bereits heute übers Internet etwa bei Amazon einkaufen
können? Der Unterschied liegt im in der Blockchain ausge-
schaltenen Intermediär, der beim Amazon-Einkauf noch not-
wendig ist - zum Beispiel eine Kreditkartenfirma. „Es muss
immer jemand in der Mitte geben, der die Zahlung in Wirk-
lichkeit für uns abwickelt. Im Unterschied dazu werden in
der Blockchain Vermögenswerte tatsächlich direkt übertra-
gen, ohne dass es dazwischen jemand geben muss. Das
macht die Tokenisierung sehr attraktiv”, sagt Frankl. 

Doch was ist ein Token überhaupt? Eine juristische Defi-
nition dazu gibt es nicht. Wodurch er sich sehr flexibel aus-
gestalten lässt, je nach den Bedürfnissen. Und auch für die
verschiedensten Zwecke eingesetzt werden kann. Vom Asset-
bzw. Security-Token (z.B. Unternehmensanteile) über Pay-
ment-Tokens (Kryptowährungen) bis hin zu Utility-Tokens
(keine konkrete Leistung, dafür Vergünstigungen...) - und
Mischformen daraus. 

Womit jeder Token-Besitzer eine Rechtsposition hat, die
flexibel ausgestaltet ist. Was nun wiederum auch nicht die
neueste Errungenschaft scheint, Verträge gibt’s bereits
jetzt...

Neu ist durch den Token, dass nun auch die Rechtsposi-
tion an sich fungibel geworden ist, mit dieser gehandelt wer-
den kann. Wobei zu beachten ist, dass diese Rechtsposition
prinzipiell eine schuld- und keine sachenrechtliche ist. 

Je nach Ausgestaltung lässt sich so sowohl eine Aktie, wie
auch eine Anleihe eines Unternehmens abbilden. Oder ein
Immobilienanteil.

Die Ausgabe eines Tokens an sich könnte jedes Unterneh-
men selbst bewerkstelligen. Zumindest theoretisch. Denn in
der Praxis wird die technische Infrastruktur fehlen. Diese
bieten dafür sogenannte Token-Plattform. Über diese wird

der Token dann auch technisch kreiert und ausgegeben. 
Womit sich der Emittent nun jedenfalls mit dem Kapital-

marktrecht auseinander setzen musste - der Prospektpflicht,
die alle nicht privaten Platzierungen trifft. Und je nach Höhe
des gewünschten Emissionsvolumens, kann auch bei einer
Geldbeschaffung über die Blockchain die Erstellung eines
voller Kapitalmarktprospekt notwendig sein (ab 5,0 Mio.
Euro Emissionsvolumen) - bis 250.000 gibt’s keinerlei Pflich-
ten, die darüber abgestuft mehr werden. 

Wobei gerade Privatplatzierungen aus Anlegersicht nicht
immer hielten, was sie versprachen. Frankl rät daher an sich
den Weg Richtung Prospekt(pflicht) zu gehen: „Ein Unter-
nehmen muss sich bewusst sein, dass damit ein gewisser
Aufwand verbunden ist. Angesichts der teilweise schlechten
Erfahrungen und teilweise Missbräuche mit solchen Emis-
sionen können Anleger so aber davon ausgehen, dass das ein
seriöses Produkt ist. Der Prospekt erfüllt die Funktion eines
Gütesiegels.” Für Frankl ist klar: „Investments werden für
viele attraktiver, wenn eine Rechtssicherheit da ist.” Heißt
in Summe: „Einem Unternehmen ist zu empfehlen, sich not-
falls freiwillig gewissen Regeln zu unterwerfen, um für einen
Investor transparent zu sein.”

Sobald der Prospekt von der Finanzmarktaufsicht gebilligt
ist, kann in die Vermarktung gegangen werden, und das
dank EU-Pass gleich in mehreren Mitgliedsstaaten. 

Großes Potenzial sieht Frank in der Tokenisierung von Im-
mobilien-Assets: „Das tolle daran ist, dass die Immobilie ei-
gentlich ein illiquides Asset ist, und nun über die
Tokenisierung Liquididät herbei geführt wird.” Wobei die
Crux in der Ausgestaltung der Verträge liegt. Zu vermeiden
ist etwa, dass bei jedem Token-Übertrag z.B. Grunderwerb-
steuer schlagend wird. „Eine geschickte rechtliche Regelung
ist notwendig”, sagt Frankl der überzeugt ist, dass der Markt
in den Startlöchern steht und sich für Anleger und Emitten-
ten völlig neue Möglichkeiten eröffnen werden.  < 

Mehr zum Unternehmen finden Sie hier - die Präsentation zum Vor-
trag  hier

Ronald Frankl, Lansky, Ganzger + Partner Foto: BEX

Der Prospekt ist wie 
ein Gütesiegel

RONALD FRANKL

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Ronald Frankl, Managing Partner bei
 Lansky, Ganzger + Partner, über neue In-
vestitionswelten für Anleger - und neue
Möglichkeiten der Geldbeschaffung für Un-
ternehmen: die Tokenisierung von Assets.
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Kryptowährungen erfreuen sich unter Anlegern ver-
stärkten Interesses. Vor der effektiven Investition
schreckte bis dato aber so mancher zurück: etwas an

einem mehr oder minder unreguliertem Markt zu kaufen
und dann in die eigene ‘Wallet’ zu transferieren ist nicht
jedermanns Sache. Den Ausweg über ein strukturiertes Pro-
dukt bietet die Bank Vontobel. Bis dato der einzige Emit-
tent im Zertifikatebereich, der sich dem Thema
Kryptowährungen verschrieben hat. Mit Erfolg, wie immer
wieder die Wochenstatistiken an den Börsen Frankfurt und
Stuttgart zeigen. Anleger nutzen gern den Umweg über Zer-
tifikate, um ihre Meinung zur weiteren Entwicklung von
Bitcoin und Co als Investment abbilden zu können. „Was
die Individualisierung und Flexibilität anbelangt, gibt es
kein besseres Produkt als Zertifikate”, konstatiert auch
Heiko Geiger, Leiter des öffentlichen Vertriebs bei Vonto-
bel Europe. Und: „Für immer mehr Anleger sind Krypto-
währungen mittlerweile eine eigene Asset-Klasse”. Dies
auch, da zahlreiche Untersuchungen dem Krypto-Bereich
eine negative Korrelation zur Entwicklung herkömmlicher
Asset-Klassen wie z.B. Aktien zeigt. Besonders ausgeprägt
ist dabei der Status des sicheren Hafens - somit werden Bit-
coin und Co laut Geiger auch gern zur Depotabsicherung
eingesetzt. 

Mehr als 2000 Kryptowährungen gibt es derzeit, wobei
sich das Marktvolumen auf wenige konzentriert: die Top-5
kommen auf etwa 80 Prozent der gesamten Marktkapitali-
sierung, mit Bitcoin als unangefochtener Nr. 1. Und auf
jene 80 Prozent konzentriert sich Vontobel bei seinen Emis-
sionen. Mittlerweile gibt es im Angebot Bitcoin, Bitcoin
Cash, Ether, Ripple und Litecoin. Dies als 1:1 Partizipati-
onszertifikate. 

Zuletzt wurde die Produktpalette um den Bereich Hebel-
zertifikate auf Kryptowährungen ausgebaut. Hierbei kön-
nen Anleger nicht nur gehebelt von Gewinnen in Bitcoin
und Co profitieren, es gibt auch Short-Produkte. Heißt, mit
denen auf fallende Kurse gesetzt werden kann. 

So funktioniert ein Partizipationszertifikat. Partizipations-
Zertifikate lassen Anleger an der Performance eines Basis-

werts - z.B. Bitcoin - partizipieren und werden in einem fes-
ten Bezugsverhältnis zum Basiswert ausgegeben. Meist wer-
den diese Produkte mit einem Verhältnis von 1:100 oder von
1:10 zum Index gehandelt. Steht der Bitcoin beispielsweise
bei 10.000 US-Dollar, kostet ein Partizipations-Zertifikat von
Vontobel mit einem Bezugsverhältnis von 1:10 zum Bitcoin
1000 US-Dollar. Bei steigenden Basiswertkursen bildet das
Partizipations-Zertifikat die Kursbewegung im selben Aus-
maß ab. Steigt der Bitcoin beispielsweise von 10.000 auf
12.000 US-Dollar - also um 20 Prozent, erhöht sich auch der
Wert des Partizipations-Zertifikates um 20 Prozent von 1000
auf 1200 US-Dollar (bei einem Bezugsverhältnis von 1:10).
Partizipations-Zertifikate eignen sich für Investoren, die
kurz-, mittel- oder auch langfristig mit einem Steigen des
Basiswerts rechnen. Die Partizipationszertifikate gibt es al-
lesamt mit unbegrenzter Laufzeit.

So funktioniert ein Mini Future. Während Partizipations-
Zertifikate zu den Anlageprodukten gezählt werden, fällt
ein Mini-Future in die Kategorie Hebelzertifikat. Dies eben-
falls ohne Laufzeitbegrenzung - und im Gegensatz zum Op-
tionsschein hat die Volatilität keinen Einfluss auf die
Preisfindung des Mini Futures, diese wird ausschließlich
durch die Kursbewegungen des Basiswerts - z. B. Bitcoin -
bestimmt. Und das gehebelt (Vontobel bietet die Faktoren
1,5 bis 10), heißt jede prozentuelle Veränderung des Basis-
werts schlägt sich mit dem Hebel multipliziert im Kurs des
Mini Future nieder (im obigen Beispiel würde das Zertifikat
mit Hebel 2 um 40 statt 20 Prozent steigen). Das gilt auch,
wenn der Kurs des Basiswerts fällt. Was wiederum von
manch’ Anleger so erwartet sein könnte. Daher gibt es Mini
Futures auch für Pessimisten zur weiteren (Bitcoin-)Kurs-
entwicklung - sogenannte Short Mini Futures, während die
steigende Kurserwartung per Long Mini Future abgebildet
wird. Short-Produkte können auch zur Absicherung eines
an sich Long-Portfolios eingesetzt werden. < Mehr zum Un-
ternehmen finden Sie hier - die Präsentation zum Vortrag  hier

Heiko Geiger, Vontobel Europe Foto: BEX

Bitcoin und Co für
Anleger und Trader

HEIKO GEIGER

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Heiko Geiger, Head of Public Distribution
bei der Bank Vontobel Europe, hat eine Pro-
duktpalette mit Alleinstellungsmerkmal:
Partizipations- und Hebelzertifikate auf
Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether...
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Aus den Handelsspannungen ist ein Handelskrieg ge-
worden, der droht, sich in einen Währungskrieg zu
verwandeln. Der Goldpreis hat am 26. August als Re-

aktion der Märkte auf angedrohte und umgesetzte Vergel-
tungsmaßnahmen zwischen den USA und China mit 1555
US-Dollar je Feinunze ein neues Sechs-Jahres-Hoch erreicht.
Es hat den Anschein, als würden die beiden Supermächte –
der Platzhirsch USA und der aufstrebende Konkurrent
China – auf dem wirtschaftlichen Schlachtfeld einen Krieg
um die globale Vorherrschaft austragen. Gerade in der aktu-
ellen Phase des Konjunkturzyklus könnte die aus diesem
Konflikt resultierende Unsicherheit der Weltwirtschaft gro-
ßen Schaden zufügen und den Handel belasten. Die Zentral-

banken senken unterdessen
weltweit ihre Zinsen, um so
einer Rezession entgegenzu-
wirken.

Dies beschert Gold im ge-
samten Währungsspektrum
Auftrieb, ist das Edelmetall
doch ein beliebtes Instru-
ment zur Absicherung gegen
konjunkturelle Unsicherheit
und Verluste bei den Fiat-
währungen. In Australien,
Indien, Europa (Eurozone),
Japan und vielen weiteren
Ländern erreichte der Gold-
preis Höchststände in loka-
ler Währung. Zum
Monatsende lag Gold mit
einem Plus von 106,40 US-
Dollar (7,5 Prozent) bei
1520,30 US-Dollar. Silber

zeigte mit einer Steigerung um 2,12 US-Dollar (13,0 Pro-
zent) auf 18,38 US-Dollar ebenfalls eine glänzende Wertent-
wicklung. Im Fahrwasser der Edelmetalle legten auch
Goldaktien zu und verschafften dem NYSE Arca Gold Miner-
Index einen Zuwachs von 11,7 Prozent, während der MVIS
Global Junior Gold Miners Index einen Anstieg um 8,4 Pro-
zent verbuchen konnte.

Die Zentralbanken haben sich durch die steigenden Gold-
preise im Juli nicht von weiteren Goldankäufen abhalten
lassen. Derzeit sieht es danach aus, als würde bei den Gold-
ankäufen die Marke von 2018 – dem zweithöchsten jemals
verzeichneten Wert – durchbrochen werden. Die größten
Goldeinkäufer 2019 sind Russland, Polen, China, die Türkei
und Indien. Handelskriege und Sanktionen liefern den

Schwellenländern einen weiteren Grund, ihre Devisenreser-
ven durch zusätzliche Goldkäufe aufzustocken.

Warnsignale ernst nehmen. Ähnlich wie bei der im Juli
beobachteten Konsolidierung über 1400 US-Dollar stabili-
siert sich der Goldpreis derzeit über dem Niveau von 1500
US-Dollar je Feinunze. Die Positionierung bei Futures und
die starken Zuflüsse bei Gold-ETFs könnten Vorboten einer
baldigen Kurskorrektur sein. Angesichts der starken Kurs-
bewegungen seit Juni mit Durchbrechen technischer Mar-
ken sowie der wachsenden Risiken im Zusammenhang mit
dem Brexit, den Handelskonflikten und der Konjunktur-
flaute könnte der Goldkurs jedoch gut und gerne ein noch
deutlich höheres Niveau erreichen, bevor schließlich die
unvermeidliche Korrektur eintritt.

Aus den Kommentaren des Vorsitzenden Jerome Powell
beim Treffen der Notenbankchefs am 31. Juli in Jackson
Hole ging hervor, dass es sich bei der im Juli vorgenomme-
nen Zinssenkung der US-Notenbank („Fed“) um eine vor-
sorgliche Maßnahme zur Absicherung gegen Risiken und
eine Anpassung in der Mitte des Konjunkturzyklus handelt.
Diese beruhigenden Worte erinnern an die Kommentare
eines Amtsvorgängers Powells im Vorfeld der globalen Fi-
nanzkrise. Damals hieß es, die Probleme im Zusammen-
hang mit Subprime-Immobilienkrediten seien unter
Kontrolle. Einige Tatsachen sollten Marktbeobachter indes
ins Grübeln bringen:

Seit 1921 kam es elfmal zu einer Umkehrung der Zins-
strukturkurve bei Staatsanleihen mit drei Monaten/zehn
Jahren Laufzeit, und in allen elf Fällen folgte hierauf eine
Rezession. Im August war zum zwölften Mal eine solche In-
version zu beobachten.

Der US-amerikanische ISM Purchasing Managers’ Index
fiel im August auf einen Wert von 49,1. Dies bedeutet, dass
sich das verarbeitende Gewerbe weltweit offiziell in der Re-
zession befindet.

Seit den 1930er Jahren hat die Fed ihren Zinserhöhungs-
zyklus noch nie bei einem Zinssatz von nur 2,5 Prozent be-
endet.

Die Fed senkt ihren Leitzins in einem gewöhnlichen Lo-
ckerungszyklus um 5-6 Prozent, was darauf schließen lässt,
dass die Zinsen letztlich wie in Europa und Japan auch in
den USA unter 0 Prozent fallen werden.

Seit der Schuldenblase 2007 ist die weltweite Verschul-
dung um 128 Bio. US-Dollar auf 244 Bio. US-Dollar gestie-

„Seit der Schul-
denblase 2007 ist
die weltweite Ver-
schuldung um
128 Bio. US-Dollar
auf 244 Bio. US-
Dollar gestiegen,
während die welt-
weite Verschul-
dungsquote im
Verhältnis zum
BIP von 98 Pro-
zent auf 187 Pro-
zent geklettert
ist.“

Gold profitiert 

VON JOE FOSTER, 
PORTFOLIO MANAGER BEI VANECK

Foto: Andrey RudakovBloomberg
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gen, während die weltweite Verschuldungsquote im Ver-
hältnis zum BIP von 98 Prozent auf 187 Prozent geklettert
ist. Zinssenkungen sind in Zeiten weltweiter Überschul-
dung ein wenig probates Mittel.

Weltweit rentieren Anleihen im Gesamtvolumen von 17
Bio. US-Dollar im negativen Bereich.

Unserer Ansicht nach herrscht im Finanzsystem derzeit
in vielerlei Hinsicht alles andere als Normalität, und da der
rekordverdächtige Wirtschaftsaufschwung nun offenbar
dem Ende zugeht, könnten diese Anomalien erhebliche
und unvorhersehbare Risiken bereithalten. Mit Blick auf
die jüngste Wertentwicklung könnten Gold und Goldaktien
im Portfolio einen Beitrag zur Absicherung gegen diese Risi-
ken leisten.

Historische Trends bei Gold und Goldaktien. Ein Ver-
gleich mit früheren mehrjährigen Phasen steigender Gold-
preise (bzw., allgemeiner gesagt, „Bullenmärkte“) lässt
vielleicht Rückschlüsse auf die weitere Entwicklung des
Marktes zu. In der Grafik 1 werden mehrere Bullenmärkte
der vergangenen fünfzig Jahre gegenübergestellt und als
„säkular“ (langfristig) oder „zyklisch“ (kurzfristiger Auf-
schwung während eines allgemeinen mehrjährigen Rück-
gangs der Goldpreise bzw. eines Bärenmarktes) klassifiziert.
Die Entwicklung des Goldpreises seit 2015 folgt demselben
Muster wie die des zyklischen Bullenmarktes von 1993 bis
1996. Angesichts der Preisentwicklung seit Juni ähnelt der
aktuelle Markt unserer Einschätzung nach jedoch mehr
und mehr dem säkularen Bullenmarkt von 2001 bis 2008.

Der Rückgang der Realzinsen ist einer der wichtigsten
Einflussfaktoren für den derzeitigen Goldmarkt. Da für die-
ses Jahr weitere Zinssenkungen der Fed erwartet werden,
nähert sich die Dauer des aktuellen Bullenmarktes zuneh-
mend säkularen Bullenmärkten der Vergangenheit an.
Noch ist jedoch offen, ob die Wertentwicklung der des
Marktes von 2001 bis 2008 entsprechen wird, die in erster
Linie von der Schwäche des US-Dollar getrieben war. Die

Grafik 2 zeigt die beeindruckende Wertentwicklung von
Goldaktien während des Bullenmarktes von 2001 bis 2008:

Was diesen Gold-Bullenmarkt besonders macht. Es sind
zahlreiche Parallelen zwischen der Goldindustrie von heute
und der von 2001 zu erkennen. Damals endete ein säkula-
rer Bärenmarkt, in dessen Verlauf der Goldpreis auf 253 US-
Dollar je Feinunze gesunken und das Vertrauen der Anleger
in die Branche erschüttert worden war. Analog hierzu beob-
achten wir 2019 das Ende einer mehrjährigen Phase einer
Seitwärtsbewegung innerhalb einer festen Handelsspanne.
Dieser war gemessen an den Höchst- und Tiefstständen eine
der schlimmsten Abschwungphasen der Geschichte voraus-
gegangen. Unserer Einschätzung nach sind das Branchen-
klima und die Bewertungen auch dieses Mal extrem
schlecht.

In beiden Fällen hatten die Goldproduzenten mehrjäh-
rige Phasen niedriger Goldpreise zu durchleiden. Dies
zwang sie jedoch zu Effizienzsteigerungen, Schuldenabbau
und einer Verschlankung auf Managementebene. Wir hal-
ten diese Unternehmen für gut geführt und rentabel. Der
Kostendruck ist minimal, weshalb die Margen nicht durch
steigende Kosten aufgezehrt werden.

Einen wesentlichen Unterschied im Vergleich zu 2001
gibt es jedoch: Dieses Mal verzichten die Goldproduzenten
auf Absicherungsgeschäfte. Der steigende Goldpreis der
2000er-Jahre sorgte dafür, dass der Marktpreis vieler Absi-
cherungsgeschäfte tief in die roten Zahlen rutschte. Die
Goldproduzenten erlitten so Verluste in Milliardenhöhe.
Heutzutage werden in der Goldbranche kaum Absiche-
rungsgeschäfte geschlossen, sodass die Goldproduzenten
dieses Mal stärker von steigenden Goldpreisen profitieren
dürften als ihre Vorgänger.

Unabhängig davon, ob Goldaktien erneut das Niveau ver-
gangener Zyklen erreichen, sind wir der Ansicht, dass
wegen der mittlerweile hohen finanziellen Risiken noch ei-
nige Zeit vieles für Gold und Goldaktien sprechen wird.<

Grafik 1: Wertentwicklung des Edelmetalls in
historischen Gold-Bullenmärkten

Grafik 2: Vergleich zwischen Gold und Goldaktien am
Bullenmarkt von März 2001 bis Februar 2008
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Österreichs Fondsindustrie verwaltete zum 30. Juni
185,2 Mrd. Euro an Fondsvermögen, was einem An-
stieg von 6,6% in den ersten sechs Monaten des Jah-

res entspricht; dabei entfielen zum Stichtag 105,0
Milliarden Euro auf Alternative Investmentfonds (AIF), ein
Plus von 7,0%, und 80,2 Milliarden auf „Organismen fuĥr
gemeinsame Anlage in Wertpapieren“ (OGAW), ein Plus
von 6,1 Prozent. Der Großteil des Anstiegs des Fondsver-
mögens resultiert dabei aus Kurswertgewinnen, 497 Mil-
lionen Euro stammen aus der Zeichnung neuer
Fondsanteile (Nettomittelzufluĥsse) in diesem Zeitraum.
Dies geht aus dem FMA-Bericht „Asset Management im
2.Quartal 2019“ hervor.

Raus aus Rentenfonds, rein in Aktien-, Immo- und
Mischfonds. Zum Stichtag 30. Juni managten 14 österrei-
chische Kapitalanlagegesellschaften (KAG) und 50 Alter-
native Investmentfonds Manager (AIFM) zusammen 2065
Fonds (1.110 AIF und 955 OGAW), um 13 weniger als zum
Jahresultimo 2018. Gegliedert nach Veranlagungsstrategie
handelte es sich dabei um 1106 Mischfonds, 477 Renten-
fonds, 333 Aktienfonds, 60 kurzfristige Rentenfonds, 30
Private Equity Fonds, 17 Immobilienfonds sowie 42 sons-
tige Fonds. 

Ihr verwaltetes Fondsvermögen betrug zum Stichtag:
Mischfonds 77,6 Mrd. Euro (+7,6% im 1. Hj. 2019), Renten-
fonds 61,9 Mrd. (+3,0%), Aktienfonds 29,8 Mrd. (+15,0%),
Immobilienfonds 9,1 Mrd. (+6,7%), kurzfristige Renten-
fonds 6,0 Mrd. (minus 4,8%), Private Equity Fonds 0,6 Mrd.
Euro sowie sonstige Fonds mit 0,4 Milliarden. 

Langfristig ist zu beobachten, dass die Anleger verstärkt
in Aktien-, Misch- sowie Immobilienfonds investieren und
sich gleichzeitig aus Rentenfonds zuruĥckziehen. Beson-
ders stark ist die Nachfrage bei Nachhaltigkeitsfonds nach
dem österreichischen Umweltzeichen 49 (UZ49), bei
denen das Fondsvermögen allein im ersten Halbjahr heuer
um 39,5% auf 8,07 Mrd. Euro angestiegen ist.

Immer mehr Ausländer. Auch die Zahl der in Österreich
zum Vertrieb notifizierten ausländischen Fonds steigt seit
Jahren beständig: Waren es zum Jahresultimo 2014 noch
6382 (6110 OGAW und 272 AIF) so betrug die Zahl am 30.
Juni 2019 bereits 8832 (7525 OGAW, 1307 AIF). Allein im 1.
Halbjahr 2019 ist die Zahl der notifizierten ausländischen
Fonds um 366 angestiegen. Die bedeutendsten Herkunfts-
länder sind dabei: Deutschland, Irland, Großbritannien,
Frankreich und Luxemburg. <red>

Foto: Pixabay

Anleihen wird mehr und
mehr abgeschworen

FONDS-STATISTIK

Redaktion redaktion@boerse-express.com

Laut aktueller Daten der FMA kann sich
Österreichs Fondsindustrie im ersten Halb-
jahr auf ein Plus beim den AuM von 6,6 Pro-
zent freuen. Das Resultat kommt aber fast
nur durch Kursgewinne zu Stande. Gleich-
zeitig investieren Anleger mehr und mehr
ihrer Gelder abseits des Anleihenmarktes.

SCHRODERS LEGT 
ENERGIEWENDE-FONDS AUF

Mehr dazu hier

Fondsvermögen Österreichischer Fonds(Quelle: FMA und VÖIG)
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BÖRSE EXPRESS: Was erwartet Anleger, die in Ecoduna inves-
tieren? 
JOHANN BINDER: Ein spannendes Nachhaltigkeits-
Thema. Und: das Thema Algen bekommt durch eine zu-
nehmende Akzeptanz in der Industrie eine extreme
Dynamik – von Nahrungsmittelergänzungs- und Lebens-

mittel bis hin zur Kosmetik.
Wir kommen jetzt aus der
Forschung und Entwicklung
in die industrielle Anwen-
dung. Es ist eine Gelegenheit,
bei dieser Reise dabei zu
sein. Mit einem Rohstoff, der
nachhaltig produziert wird
und in der Zukunft beim
Thema Welternährung eine
Rolle spielen wird.

BÖRSE EXPRESS: Ihre Algen-
produktionsanlage wurde im März 2018 eröffnet – wie weit ist
man auf der Reise zur industriellen Anwendung? 
JOHANN BINDER: Die Anlage produziert und läuft stabil.
Bis diese mit voller Kapazität läuft, haben wir aber noch
einen Weg zu gehen. Wir sind gut am Weg, wenngleich
die Anlaufphase etwas länger gedauert hat, als erwartet
wurde – da waren wir vielleicht etwas zu überambitio-
niert. Aber wir haben eine Anlage, die es weltweit in
 dieser Form so nicht gibt. Klar, dass es da Kinderkrank-
heiten gibt, die wir aber der Reihe nach behoben haben.

BÖRSE EXPRESS: Bei welcher Kapazitätsauslastung liegen Sie
aktuell? 
JOHANN BINDER: In den nächsten zwölf Monaten möch-

ten wir bei etwa 50 Prozent sein, das wären in etwa 50
Tonnen. 

BÖRSE EXPRESS: Und heuer? 
JOHANN BINDER: Das Jahr werden wir knapp unter 20
Tonnen schaffen.

BÖRSE EXPRESS: Was produziert diese Anlage derzeit eigent-
lich?  
HANNES BINDER: Getrocknetes Algenpulver, das so als
Rohstoff auch bereits einsetzbar ist.

BÖRSE EXPRESS: Rohstoff klingt nach Commodity, heißt Preis-
druck… 
JOHANN BINDER: Es ist kein Commodity. Wir liefern
durch unsere Technologie eine Qualität, die wir einzigar-

JOHANN BINDER

„Eine Gelegenheit, bei
unserer Reise dabei zu sein“
Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Höchster Reinheitsgrad durch ein paten-
tiertes, geschlossenes System, das stellt
 Mikroalgenproduzent Ecoduna in Aussicht
– sowie die spätere Auslizensierung. Nun
holt sich das burgenländische Unterneh-
men per Aktienemission 4,5 Millionen Euro
für den weiteren Weg. Nahrungsergän-
zungsmittel, Lebensmittel und Kosmetik
sind die Zielmärkte. Spirulina, Chlorella
und Omega 3 die Schlagworte dazu.

Ecoduna bietet an drei Infoabenden
die Möglichkeit, sich  direkt vor Ort
über das Projekt und die Kapitalerhö-
hung (in Eigenregie) zu informieren.

• Freitag 20.09., 15:00 Uhr
• Mittwoch 02.10., 17:00 Uhr
• Montag 21.10., 17:00 Uhr
ecoduna, Eco-Plus Park 1. Straße 8,
2460 Bruck/Leitha
Mehr Infos zu Produkten etc. Online

CEO Johann
 Binder im
 Interview über
Chancen und
Risken eines
 Investments in
den Mikroalgen-
Produzenten
Ecoduna.

Ecoduna-CEO Johann Binder Foto: beigestellt
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tig produzieren können. Wir produzieren aus Wasser,
Licht und CO2 – eine vollkommen schadstofffreie Pro-
duktion. Der Rohstoff ist daher hochwertig.

BÖRSE EXPRESS: Was sind Einsatzgebiete des Rohstoffs? 
JOHANN BINDER: Von der Farbgebung in der Lebensmit-
telindustrie bis hin, ein Lebensmittel funktional aufzu-

werten. 
Algenpulver ist eine Bombe
an Nährstoffen: mehr als 50
Prozent Eiweiß, Mineral-
stoffe und hohe Konzentra-
tion an Vitaminen – damit
kann man Lebensmittel auf-
werten. Das Produkt ist kein
Commodity, sondern eine
Spezialität, mit dem ent-
sprechenden Preis.

BÖRSE EXPRESS: Wenn kein
Commodity, müsste es attraktive Margen geben – womit ist hier
zu rechnen? 
JOHANN BINDER: Ich rechne mit einem Faktor 2,5 bis
3,0 – im Mix aller Produkte die wir planen, rechne ich
mit einem Preis von 100 Euro je Kilogramm. 

BÖRSE EXPRESS: Sie sprechen die geplanten zusätzlichen Pro-
dukte an: Kommen diese, da es beim Absatz des normalen Roh-
stoffs bei Vollauslastung Probleme geben könnte, oder werden
diese aus Margenüberlegungen geplant? 
JOHANN BINDER: Zweiteres

BÖRSE EXPRESS: Welcher Kilopreis lässt sich dann aktuell in
etwa am Markt erzielen? 
JOHANN BINDER: Je nach Qualität und Quantität in etwa
50 bis 60 Euro als Rohstoff für die Industrie. 

BÖRSE EXPRESS: Wird auf diesen Spezialprodukten eigentlich
Ecoduna drauf‘ stehen, oder nur Inside sein. 
JOHANN BINDER: Wir verkaufen auch an andere Verar-
beiter von Algenprodukten, die das ‘Ecoduna inside’ pro-
moten. Es geht hier darum, den Markt zu entwickeln. 
Sonst werden wir die Eigenmarke „ecoduna plus’ mit
starkem Fokus in der DACH-Region vermarkten.

BÖRSE EXPRESS: Vertriebskanäle sind…? 
JOHANN BINDER: Natürlich unser Webshop, dazu Apo-
theken und Naturkostläden bis hin zu Fitness-Center
und Wellness-Einrichtungen.

BÖRSE EXPRESS: Drogerieketten haben Sie jetzt nicht erwähnt
– weil Ecoduna noch zu klein für solche Mengen ist, oder hat das

Marken- und damit Margen-Gründe? 
JOHANN BINDER: Es geht darum, die Premium-Marke
Ecoduna plus mit einem Premium-Produkt zu positionie-
ren. Das wird uns die nächsten 2 bis 3 Jahre beschäfti-
gen. Danach können wir überlegen, den Absatzraum
geografisch zu vergrößern, das muss dann aber nicht
zwingend unter der Marke Ecoduna sein.
Den Lebensmitteleinzel- und Drogeriefachhandel versu-
chen wir mit anderen Verpackungseinheiten zu bedie-
nen. Im Herbst erwarte ich hier ein erstes Listing.  

BÖRSE EXPRESS: Sie holen
sich jetzt ungefähr 4,5 Millionen
Euro. Für den beschriebenen
Weg wird das wahrscheinlich
nicht ausreichend sein. Wieviel
wird man noch brauchen? 
JOHANN BINDER: Wir wer-
den mit der Runde über 4,5
Millionen Euro ein ordentli-
ches Stück weiterkommen –
ich rechne zwar noch mit
einer weiteren Runde, deren
Größenordnung kann ich
aber noch nicht sagen.
Ziel ist, 2021 operativ den

Break-even zu erreichen – die Kapitalrunde wird uns ein
gutes Stück dahintragen.

BÖRSE EXPRESS: Wenn Sie sagen 2021 operativ im Plus – das
habe ich von Ihrem Vorgänger ziemlich genau vor einem Jahr für
eben dieses Jahr gehört. Geworden ist es dann ein Minus von 1,5
Millionen. Gibt’s im Zuge der aktuellen Finanzierungsrunde Fra-
gen bestehender Aktionäre dazu? 
JOHANN BINDER: Die Verschiebungen des Ziels basierte
auf einer zu optimistischen Annahme, ab wann und wie-
viel produziert werden kann. Das hat sich dann anders
dargestellt, was uns zurückgesetzt hat. Die Zeit ist aber
nicht wirklich verloren, sie wurde genutzt um die tech-
nische Prozesse zu optimieren und die neuen Nahrungs-
ergänzungsmittel unter Eigenmarke zu entwickeln. 

BÖRSE EXPRESS: Heißt, Sie würden aus heutiger Sicht keine
weiteren a.o. Abschreibungen wie in 2018 sehen, die sich auf
rund 3,4 Millionen Euro beliefen und das Gesamtergebnis auf
minus 4,8 Millionen drückten? 
JOHANN BINDER: Das kann ich nicht ausschließen, da
wir heuer noch kein operatives Plus erzielt werden. 

BÖRSE EXPRESS: Ich fasse kurz zusammen: 2021 wollen Sie
das operative Plus haben. Zu diesem Zeitpunkt wird in etwa mit
einer Vollauslastung der aktuellen Produktionskapazitäten ge-
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Algen bekommt
durch eine
 zunehmende
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 extreme
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rechnet. Das wäre ein Hektar. Es gab Pläne, und die entsprechen-
den Grundstücke etc. haben Sie bereits, auf insgesamt 3 Hektar
aufzustocken – stehen diese noch? 
JOHANN BINDER: Das Thema 3 Hektar steht, im Zeit-
fenster 21/22 ist ein zweiter oder auch dritter Hektar
möglich, hier müssen wir den Vorlauf von Errichtung
bis Produktionsbeginn einkalkulieren. 2021/22 kann

eine Erweiterung ins Auge
gefasst werden. Eine Reali-
sierung wäre dann in
2022/23 zu erwarten.

BÖRSE EXPRESS: Es ist zu-
meist günstiger, etwas Bestehen-
des zu erweitern, als neu
aufzubauen. Mit welchen Kosten
sind bei den Kapazitätserweite-

rungen zu rechnen.  
JOHANN BINDER: Bei der Erstinvestition waren es 18
Millionen Euro – aus dem Bauch heraus würde ich
sagen, dass dann jeder zusätzliche Hektar 10 bis 12 Mil-
lionen kosten wird. 

BÖRSE EXPRESS: Wie kommen Sie auf den Preis von 7,7 Euro
je Aktie bei dieser Finanzierungsrunde, der gleiche, wie bei der
letzten Kapitalerhöhung vor einem Jahr. 
JOHANN BINDER: Wir haben uns dabei auch an der Kurs-
entwicklung der Aktie in unserem Traderoom orientiert
und den positiven Zukunftsaussichten.  

BÖRSE EXPRESS: Kommen Ihre Aktionäre – ähnlich wie bei
WEB Windenergie, die ähnlich wie Sie eigene Aktien abseits der
Börse anbietet  – zu einem großen Teil aus der direkten Umge-
bung? 
JOHANN BINDER: Unsere Aktionärsstruktur ist regional
sehr verankert, aber zusehends wird diese breiter.  

BÖRSE EXPRESS: Wie sieht Ihre Aktionärsstruktur aus? 
JOHANN BINDER: Knapp 730 Einzelaktionäre – mit kei-
nem strategischen Kernaktionär. Es gibt ein Stimmsyndi-
kat, welches etwa 44 Prozent der Aktien vereint und
damit Stabilität gewährt.

BÖRSE EXPRESS: Ein weiter Blick nach vorne: Planen Sie mit
Ecoduna ein Wachstumsunternehmen zu bleiben, oder soll nach
dem dritten Hektar so etwas wie eine Erntephase und damit Di-
videndenzahlungen kommen? 
JOHANN BINDER: Wenn wir die drei Hektar haben: die
Technologie ist patentiert, das Betriebs-Know-how ist
Gold wert. Ziel ist, dieses später auch zu verwerten.
Heißt, durch Lizenzverträge oder Partnerschaften inter-
national zu wachsen – und dann nicht mehr durch
große Eigeninvestitionen. Das wäre für die Dividenden-

seite dann natürlich spannend. 

BÖRSE EXPRESS: Ich vereinfache es jetzt ein wenig: Jetzt pro-
duzieren Sie mit übers Jahr gerechneter 30 prozentiger Kapazi-
tätsauslastung Algenpulver, das per se in die Industrie gehen
wird und Teile der Wirkstoffe als Art Nahrungsmittelergän-
zungszusatzprodukte in die Breite gehen soll. Dazu gibt es Spezi-
alprodukte ecoduna plus in der höherpreisigen Apotheke. Dazu
wird die Kapazität auf dem einen Hektar kontinuierlich nach
oben gefahren und 2021 so in etwa beginnt der nächste Kapazi-
tätsaufbau – dann kommt das Auslizenzieren der Technologie.
War’s das so in etwa? 
JOHANN BINDER: Zwischen dem Heute und dem zukünf-
tigen Auslizenzieren der Technologie passiert noch das
Thema Omega 3-Fettsäure. Diese werden derzeit vor
allem aus Fisch gewonnen. Die Omega-3 Fettsäuren wer-
den allerdings vom Fisch großteils nicht selbst produ-
ziert, sondern über die Nahrung aufgenommen. Am
Anfang dieser Nahrungskette stehen Algen, die man des-
halb durchaus als Hauptproduzent der Omega-3 Fettsäu-
ren bezeichnen kann. Vor allem die zunehmende
Überfischung der Weltmeere und die Schwermetallrück-
stände im Fischöl machen Algen zu einer besonders
sinnvollen und nachhaltigen Alternative.
Wir haben einen Algenstamm isoliert, mit der wir eine
Omega -3-Fettsäure in hoher Konzentration herstellen
können. Da es sich hierbei um einen neuen Algenstamm
handelt, ist der Zulassungsprozess dafür in der Europäi-
schen Union sehr aufwendig. Ich gehe davon aus, dass
wir Ende des Jahres die Zulassungspapiere bei der euro-
päischen Lebensmittelbehörde EFSA (European Food
Safety Authority)  einreichen können und Anfang 2021
die Zulassung bekommen. Dann können wir mit dem
Produkt live in den Markt gehen. Das ist für die Ecoduna
ein wichtiger Meilenstein. <
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N A C H H A L T I G  E R F O L G R E I C H

s c h e l h a m m e r . a t

Wir vom Bankhaus  
Schelhammer & Schattera gehören  

zu den ausgewählten Adressen,  
die Handelsgold in der Regel sofort und ohne  
Vorreservierung an- und verkaufen können.  

Und zwar in unserem eigenen 
Beratungscenter – notabene in der  

Wiener Goldschmiedgasse – mit speziell  
ausgebildeten Mitarbeitern.

Unsere zweite Gold-Dependance ist  
rund um die Uhr für Sie da:

unter goldshop.schelhammer.at

24/7 ONLINE GOLDSHOP

G U T E S  
V E R M Ö G E N 

–
für goldene  

Zeiten.
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