
ProfiFoto: Von 1986 bis 1991 hast 
du eine Galerie in Köln betrieben, 
du bist Kunstsammler mit dem 
Schwerpunkt Fotografie und enga-
gierst dich stark für Kultur und So-
ziales. Dabei hast du ursprünglich 
etwas komplett anderes gemacht, 
hast VWL studiert und eine sehr 
erfolgreiche Beratungs- und Versi-
cherungsmakler-Firma gegründet 
und geleitet. Wie kam es zu dem 
Wechsel?

Michael Horbach: Zwei Seelen 
schlagen halt in meiner Brust. Ich ha-
be viel Glück in meinem Leben ge-
habt und nach dem Verkauf meines 
Unternehmens im Jahre 2000 wollte 
ich der Gesellschaft etwas zurückge-
ben. Soziales Engagement hilft auch 
einem selbst. 
Meine Lebenserfahrung ist: teile und 
du bekommst mehr zurück. Ich nen-
ne das eine soziale Rendite.

Das heißt: Dein Engagement ist 
gar nicht so uneigennützig wie es 
von außen aussieht?
Das kann man so sehen. Ich habe 
jedenfalls auch etwas davon. Es gibt 
eben mehr als materielle Dinge. Al-
lein die unzähligen Begegnungen 
mit Künstlern bedeuten pures Glück 
und wahren Reichtum.

Wann hat deine Leidenschaft für das 
Sammeln von Kunst angefangen?

Das Schöne und Ästhetische hat 
mich schon immer fasziniert. Bei der 
Fotografie hat mich die Freundschaft 
mit der kolumbianischen Künstlerin  
Lucana zum ersten Mal im größeren 
Stil zum Sammeln angeregt. Und ir-
gendwann merkt man, dass Sam-
meln ein Bestandteil des Lebens ge-
worden ist. 
Dabei habe ich fast immer junge, 
noch unbekannte Künstlerinnen und 
Künstler bevorzugt. Das ist einfach 
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spannender, preiswerter und sozial 
sinnvoller.

Du sammelst Fotografie mit ver-
schiedenen Schwerpunkten. Zum 
einen ist da die sozialengagier-
te Dokumentarfotografie, häufig 
in Schwarzweiß. Aber auch viele 
Fotografen aus Kuba und Latein-
amerika sind in deiner Sammlung. 
Dann gibt es den Bereich der Akt- 
oder erotischen Fotografie. Wirk-
lich ungewöhnlich ist aber dei-
ne Sammlung an Fotografien von 
Frauen mit Achselhaaren. Ist das 
bloß ein erotischer Spleen oder 
bereits Gesellschaftskritik?
Nein, das ist auch ein Teil Gesell-
schaftskritik. Was macht die Mode 
mit uns? Ich habe nach dem Mauer-
fall Sommerurlaub nahe Rügen ge-
macht. Du konntest anhand des 
verschiedenen Umgangs mit ihren 
Achselhaaren genau erkennen, ob 
die Frauen aus dem Osten oder aus 
dem Westen Deutschlands kamen.

Heute werden Achselhaare von ei-
nigen, meist jungen Frauen er-
neut als sichtbares Zeichen von 
Selbstbestimmung zur Schau ge-
stellt. Wie beobachtest du diesen 
„Trend“ und wäre das nicht viel-
leicht ein Thema für eine Ausstel-
lung in deinen Räumen?
Dieser Trend musste einfach kom-
men, er war überfällig. Und richtig, 
2022 werde ich eine Ausstellung 
„Achselhaare“ in den Kunsträumen 
machen und dazu ein Fotobuch he-
rausgeben. Es ist geplant, dass 
Klaus Honnef sich der Sache an-
nimmt. Er hat ja schon 1986 im Rah-
men der Fototage im Rheinischen 

Landesmuseum meine Achselhaar-
sammlung unter dem schönen Ti-
tel „Die andere Seite der Schönheit“ 
ausgestellt.

Wann hast du entschieden, der Öf-
fentlichkeit etwas zurückgeben zu 
wollen?
Schon seit der Gründung meines Un-
ternehmens habe ich immer 10 Pro-
zent des Gewinns für soziale Zwecke 
investiert. Zum Beispiel habe ich die 
Stiftung „Menschen für Menschen“ 
unterstützt und nach dem Verkauf 
meiner Firma hat Karlheinz Böhm von 
mir einen Scheck über eine Million 
D-Mark bekommen. Ich war drei Wo-
chen mit ihm in Äthiopien und habe 
seine großartigen Projekte besucht. 
Daraus ist eine enge Freundschaft 
entstanden mit vielen gemeinsamen 
Kurzurlauben in der Steiermark. Er 
war ein wunderbarer Mensch und hat 
mich sehr beeinflusst. Ein Beispiel für 
soziale Rendite.

Du bist kein großer Netzwerker, 
treibst dich nicht auf Vernissagen, 
Messen und Festivals herum? Wa-
rum? Stört dich der Kunstbetrieb?

Es ist mir einfach zu anstrengend. 
Außerdem gucke ich mir lieber ei-

ne interessante Ausstellung allein 
oder mit meiner Frau an. Dabei ist 
der Kunstgenuss für mich deutlich 
größer.

Deine Sammlung an Fotografien 
ist längst riesig und umfasst weit 
mehr als 1.000 Arbeiten. Kannst du 
dich noch an deinen ersten Kunst-
kauf erinnern?
Und ob. Das muss Anfang der 80er 
Jahre gewesen sein und es war auf 
der Art Cologne. Ich habe dort ei-
ne schöne Zeichnung gekauft, nach-
dem ich fünfmal weggegangen, 
aber immer wieder zu dem einpräg-
samen Akt zurückspaziert bin. Meine 
späteren Erwerbungen waren dann 
spontaner. Die ersten Fotografien 
habe ich von der kolumbianischen 
Fotografin Lucana erworben. Von  
ihren Arbeiten war auch Reinhold 
Mißelbeck aus dem Museum Ludwig 
in Köln sehr angetan, sodass er sich 
einige Arbeiten von mir für das Mu-
seum schenken ließ. Übrigens hat 
mich Fritz Gruber, der große Samm-
ler und Mäzen, in Begleitung von 
Lucana nicht lange vor seinem Tod 
bei sich zu Hause empfangen. Ich 

war beeindruckt, wie konzentriert er 
mehr als eine Stunde mit der Künst-

lerin gesprochen hat.

Wie gehst du bei deinen Kunstkäu-
fen vor? Wo kaufst du und gibt es 
für dich ein finanzielles Limit?
Früher habe ich in Galerien gekauft 
und bei Auktionen Fotos ersteigert. 
In den letzten Jahren kaufe ich fast 
ausschließlich Arbeiten von den 
Künstlern, die ich gerade ausstelle.
Ich erwerbe eher fünf Arbeiten für 
5.000 Euro als eine Arbeit für 5.000 
Euro. Bei meiner Achselhaarsamm-
lung fehlt mir noch die wunderbare 
Fotografie von Henri Cartier-Bresson 
„Ruhepause zwischen zwei Zeichen-
posen“ aus dem Jahr 1989. Ich be-
fürchte, dass ich sie – wenn 
überhaupt – nicht unter 4.000 oder 
5.000 Euro bekommen kann. Dort 
liegt auch mein Limit.

Wie gehst du mit deiner Sammlung 
um? Mehr als 1.000 Kunstwerke 
kann man sich ja nicht in die Woh-
nung hängen. 
Ich habe zwei Lager für meine Kunst. 
Die ungerahmten Fotos sind ja gut in 
Zeichenschränken unterzubringen. 
Davon habe ich einige. (lacht)

Auf welche Arbeiten bist du beson-
ders stolz, sie in deiner Sammlung 

zu haben, weil sie dir persönlich 
viel bedeuten oder weil es schwer 
war, sie zu kriegen? 
Auf das berühmte Foto von Che 
Guevara, das Alberto Korda 1960 
von ihm aufgenommen hat und das 
längst zu einer Ikone der Revolution  
und der Popkultur geworden ist. Ich 
habe es vor zehn Jahren von Alber-
to Kordas Tochter in Havanna erwer-
ben konnte – signiert! Aber es gibt 
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Meine Lebenser-
fahrung ist: teile 
und du bekommst 
mehr zurück. Ich 
nenne das eine 
soziale Rendite.
Michael Horbach
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noch ein weiteres Foto von Korda, 
das mir sehr wichtig ist. Es zeigt ein 
Mädchen mit einem Holzscheit als 
Puppenersatz. Der Fotograf soll da-
zu gesagt haben: „Ich werde solan-
ge für die Revolution kämpfen, bis 
jedes kubanische Mädchen eine 
richtige Puppe hat.“

Was rätst du Menschen, die auch 
gerne Kunst kaufen wollen, aber 
nicht viel Geld in der Tasche ha-
ben? Womit sollen sie anfangen? 
Sollen sie sich beraten lassen? 
Wieviel Geld sollten sie ausgeben? 
Es gibt genügend Möglichkeiten, 
für wenig Geld Kunst und Fotografie 
zu erwerben. Die Griffelkunst bietet 
sich auf jeden Fall an – der Verein 

verlegt seit fast 100 Jahren Editi-
onen von Original-Graphiken, die an 
die Mitglieder ausgegeben werden. 
Und immer wieder gibt es Auktionen 
in der Stadt Köln, wo zum Beispiel 
für wohltätige Zwecke sehr preis-
wert Kunst angeboten wird.
Bei den ersten Arbeiten sollte man 
einfach seinem Gefühl folgen. So 
habe ich es jedenfalls gemacht.

In einem Interview hast du einmal 
sinngemäß gesagt: „Bis ich 70 bin, 
will ich 90 Prozent meines Vermö-
gens für sinnvolle Dinge ausgege-
ben haben.“ Und, hat es geklappt?
Ich habe in einer stillen Stunde ein-
mal nachgerechnet und leider fest-
stellen müssen, dass die laufenden 

Ausgaben zu hoch sind, um die-
se Idee schon mit 70 umzusetzen. 
Da muss ich noch 10 Jahre warten. 
(lacht)

Du hast durch deine Reisen und 
deine Ausstellungen viele Foto-
grafen kennengelernt. Welche Be-
gegnungen sind dir besonders in 
Erinnerung geblieben?
Da hat sich in der Tat in all den Jah-
ren ein großer Schatz an Freund-
schaften angesammelt. Ich träu-
me manchmal davon, mal fünf Jahre 
nichts anderes zu tun, als befreun-
dete Fotografen in aller Welt zu be-
suchen. Marcos Zimmermann in  
Buenos Aires, Flor Garduno in Me-
xiko, Lucana in Medellin, Karl Hai-

mel in Wien, Beat Presser in Basel, 
Pep Bonet und Miquel Frontera auf 
Mallorca, um nur einige zu nennen. 
Mit allen verbinden mich beeindru-
ckende Ausstellungen und nach-
haltige Gespräche. Besonders er-
wähnen möchte ich dennoch meine 
intensive Freundschaft zu meinen 
kubanischen Fotografen, insbeson-
dere zu Alfredo Sarabia. Mit seiner 
fünfköpfigen Familie habe ich im Ja-
nuar eine Messe in einer Baptisten-
kirche feiern können. Sehr bewe-
gend, sehr beeindruckend. Alfredo 
ist sehr gläubig. Sein Vater, ein sehr 
bekannter kubanischer Fotograf, ist 
im Alter von 43 Jahren gestorben. 
„Seitdem ist Jesus mein Vater“, hat 
er mir gestanden. Als er vor einigen 
Jahren als Stipendiat bei mir war, hat 
er eine Serie über den Kölner Dom 
fotografiert. Man sieht immer nur die 
beiden Domspitzen auf den Foto-
grafien. Ich biete seine Fotos im Na-
men des Künstlers an. 300 Euro bei 
einer 10er-Auflage. Der Künstler be-
kommt 100 Prozents des Verkaufser-
löses – wie immer. Alfredo ernährt 
davon seine Familie. Er kann sich auf 
meine Unterstützung verlassen. Die 
Kubaner leiden sehr unter dem un-
säglichen Wirtschafts- und Finanz-
boykott der USA, der seit Kenne-
dy besteht. Die Situation auf Kuba 
hat sich seit Corona noch weiter ver-
schlimmert – sie sind auf unsere Hil-
fe angewiesen.

Mit dem Wissen und der Erfah-
rung von heute: Was würdest du 
anders machen, wenn du nochmal 
50 wärst, gerade deine Firma ver-
kauft hättest und neu anfangen 
würdest?
Ich möchte keine Erfahrung missen, 
es hat alles besser geklappt als ich 
es mir in meinen kühnsten Träumen 
vorgestellt habe. Spontan fällt mir 
wirklich nichts ein, was ich anders 
machen würde.

Du hast es gerade bereits erwähnt: 
Wenn Künstler während einer Aus-
stellung in deinen Kunsträumen et-
was verkaufen, verlangst du kei-
ne Provision, dabei haben du und 
dein Sohn eine Menge Arbeit mit 
den Ausstellungen, dem Fotopreis 
und den Stipendien. Warum willst 
du das nicht? Der Erlös könnte 
doch umgekehrt wieder in die För-
derung weiterer Projekte und 
Künstler fließen.
Ja, ich könnte noch viel Geld ge-
brauchen, es gibt genug soziale und 
kulturelle Projekte, die ich gerne un-
terstützen würde. Aber ich hatte mir 
beim Verkauf meines Unternehmens 
geschworen, nie wieder für Geld zu 
arbeiten. Zudem will ich auch ein 
Zeichen setzen für die Menschen, 
die über viel Geld verfügen und es 
sich auch leisten könnten, sozialer 
zu denken.

Brett Weston, Untitled (Christine with meal & clock), 1989


