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„Es geht in erster Linie um Geld, um viel Geld“
Kölner Kunsthistoriker Herbert Molderings über Fälschungen im Kunsthandel: Viel häufiger als allgemein bekannt

Herr Professor Molderings, Sie
haben 1997 das Auktionshaus
Sotheby’s schon vor der Verstei-
gerung überführt, Arbeiten einer
sogenannten „Sammlung Ander-
son“ zu versteigern, die mit fal-
schen Herkunftsangaben einge-
liefert worden war. 
HERBERT MOLDERINGS: Ja,
Sotheby’s hat damals die Samm-
lung als „Helene Anderson Col-
lection“ im Katalog groß aufge-
macht – mit einer vollkommen
gefälschten Provenienzgeschich-
te, obwohl das Auktionshaus sich
darüber im Klaren sein musste,
dass diese nicht stimmt. Das war
noch die geringere Skrupellosig-
keit. Ich hatte zwei Tage vor der
Auktion in einem langen Artikel
in der „FAZ“ Dokumente wie
Briefe publiziert, die eindeutig
zeigten, dass es sich nicht um eine
„Helene Anderson Collection“
handeln konnte, und dafür plä-
diert, die Auktion auszusetzen,
um Zeit für die Erforschung der
wahren Provenienz zu gewinnen.

Wie reagierte Sotheby’s? 
MOLDERINGS: Am Vortag der
Auktion war ich sogar mit Ko-
pien der Dokumente nach Lon-
don geflogen – aber man hatte bei
Sotheby’s überhaupt kein Inter-
esse daran. Man hat mich abblit-
zen lassen, das heißt: Der Leiter
der Fotoabteilung wollte mich
ausfragen, was ich denn über den
anonymen Einlieferer schon in
Erfahrung gebracht hätte. Da-
raufhin habe ich die Gegenfrage
gestellt: Über den müssten Sie
selbst doch viel mehr wissen als
ich! Man hat mir dann eine phy-
siognomische Beschreibung des
Mannes geliefert, nicht mehr. 

Warum hat Sotheby’s sich so ver-
halten? 
MOLDERINGS: Sotheby’s hat sich
auf das Spiel eingelassen, um

mögliche Konkurrenten des Han-
dels daran zu hindern, während
der Vorbereitung der Auktion zu
dem Verkäufer vorzudringen und
möglicherweise Sotheby’s zu-
vorzukommen – oder auch um zu
verhindern, dass die Bilder in
Deutschland mit einem Export-
verbot belegt würden. Denn die
Sammlung war ja in der Sothe-
by’s-Filiale in Frankfurt einge-
liefert worden. 

Wenn Sie mit Ihren damaligen Er-
fahrungen auf den Fall der fin-
gierten „Sammlung Jägers“ bli-
cken, aus der einige Werke auch in
Köln versteigert worden sind:
Was fällt Ihnen auf? 
MOLDERINGS: Dass einige Kolle-
gen unter den Provenienzfor-
schern dieselben Erfahrungen
gemacht haben, wie ich sie mit
Sotheby’s über ein ganzes Jahr
gemacht habe: Die Interessen
und die Ethik des Handels und
der Wissenschaft sind einfach
nicht identisch. Im Kunsthandel
geht es in erster Linie um Geld,
viel Geld, und nicht um histori-
sche Authentizität. Deshalb sind
Wissenschaftler immer nur dann
gern gesehen, wenn sie Wissen
und Renommee einbringen, um
Werke für echt zu erklären. 

Sie meinen z. B. Ralph Jentsch. 
MOLDERINGS: Ja. Die Art und
Weise, wie er bei Lempertz in
Köln offenbar abgebürstet wor-
den ist, warum er sich denn ein-
mische – das habe ich im Fall
Sotheby’s ständig erlebt. Nicht
nur, dass man mich nicht unter-
stützte. Man hat mich bei jeder
möglichen Gelegenheit regel-
recht behindert. Eine weitere Pa-
rallele sehe ich in der Sorglosig-
keit, mit der Provenienzen be-
handelt werden. Es wäre im Fall
der sogenannten „Sammlung Jä-
gers“ eigentlich das Allerein-

fachste gewesen, der Frage nach-
zugehen: Hat dieser Herr Werner
Jägers, dazu noch ein Kölner
Sammler, überhaupt je gesam-
melt? Wenn solche Werke von
Heinrich Campendonk, Max
Pechstein, Fernand Léger in eine
Sammlung gelangen, muss das
Spuren hinterlassen. 

In Nachlässen… 
MOLDERINGS: … in Künstlerkor-
respondenzen, Galerieverzeich-
nissen, Katalogen, Archiven, und
wenn man solche hochkarätigen
Werke nicht mit solchen Spuren
in Verbindung bringen kann,
dann stimmt an der Sache etwas
nicht. Ich habe 30 Jahre lang über
die europäische Fotografie der
1920er, 30er Jahre geforscht und
bin nie dem Namen Helene An-

derson begegnet. Das fällt einem
doch auf. 

Ein Argument der Auktionshäuser
lautet, dass Öffentlichkeit die Auf-
klärung behindert und stattdessen
Diskretion geboten sei. 
MOLDERINGS: Hier geht es eigent-
lich nicht um Diskretion, sondern
um die Vernachlässigung von
Sorgfaltspflichten: Diese besteht
im Studium der Frage nach der
Echtheit von Kunstwerken und
der Herkunft. Und wenn die Pro-
venienz gefälscht ist – warum?
Erst wenn diese Fragen geklärt
sind, spielen Fragen der Diskre-
tion eine Rolle. 

Sieht man bei Fälschungen wie je-
nen aus der „Sammlung Jägers“
nur die Spitze des Eisbergs? 

MOLDERINGS: Das wird sicher al-
les in einem größeren Stil betrie-
ben als allgemein bekannt. Man
denke an die 1000 Giacometti-
Fälschungen in einem Lager, von
denen wir hören, dann haben wir
den großen Man-Ray-Fäl-
schungsskandal von 1998 in Pa-
ris, als 65 gefälschte Fotos für 13
Millionen Franc an den Hambur-
ger Sammler Werner Bokelberg
verkauft wurden. Und ich habe
vor kurzem in Paris erfahren,
dass es Dutzende und Aberdut-
zende falsche Brancusi-Plastiken
auf dem Markt gibt. Dort spielt
wieder die Provenienz eine große
Rolle, weil die Fälscher versu-
chen, illegale posthume Nach-
güsse zu Millionenpreisen auf
den Markt zu bringen, indem sie
diese nicht mit einer falschen
Sammlung in Verbindung brin-
gen, sondern mit einer Samm-
lung von 1912, die existiert hat,
aber diese Werke nicht enthielt. 

Die Fälscher kennen sich kunst-
historisch aus. 
MOLDERINGS: Ja, das wird auch
bei den Campendonk-Fälschern
so sein. 

Wie steht es um Fälschungen von
Kunst, die nicht so hochpreisig
gehandelt wird? 
MOLDERINGS: Wenn Sie über die
Flohmärkte in Clignancourt in
Paris gehen, finden Sie immer
wieder „Léger-Zeichnungen“,
die nur 300 oder 400 Euro kosten
sollen. Das sind Petitessen, aber
auch damit wird Geld verdient.
Fälschungen wie die der Pech-
stein- und Campendonk-Gemäl-
de benötigen natürlich einen viel
größeren Aufwand, damit sie
auch erfahrene Händler und Ex-
perten täuschen können. 

Das Gespräch führte 
Georg Imdahl

Die Grenze wird eingerissen
AUSSTELLUNGEN Bilder von „Magnum“, Almog und Schölz sind anlässlich der „20. Photoszene Köln“ zu sehen

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Passend zur „20. Internationalen
Photoszene Köln“ hat sich das
Forum für Fotografie mit einer
Ausstellung von Magnum-Foto-
grafen beteiligt, die den Titel
„Never Just Looking“ trägt. Der
Schau geht die Annahme voraus,
dass ein journalistisches Foto
stets mehr ist „als das gleichgül-
tig gesehene Abbild der Realität:
Es ist eine subjektive Botschaft
mit dem Anspruch, wirklich-
keitsgetreu und zugleich ästhe-
tisch zu sein.“ Dafür haben die
Kuratoren Valérie Fougeirol und
Thomas Zander meist weniger
bekannte Arbeiten von Antoine
d'Agata, Paolo Pellegrin, Abbas,
Elliott Erwitt, Herbert List, Jim
Goldberg und anderen Magnum-
Größen zusammengetragen, die
zeigen, dass die strikte Abgren-
zung zwischen einer reinen Do-
kumentarfotografie und der
künstlerischen Fotografie längst
nicht mehr existiert. 

So wird der Besucher dann
auch gleich zu Beginn von einem
großformatigen Bild Jim Gold-
bergs aus dem Kongo begrüßt.
Darauf zu sehen ist ein kleines,
auf dem kargen, schwarzen Bo-
den liegendes Mädchen, das auf
dem ersten Blick wie tot wirkt.
Erst bei genauerem Hinsehen er-
kennt man, dass sie hockt und mit
spitzen Lippen versucht, ein klei-
nes Feuer anzupusten. Im Kanon
der afrikanischen Kriegs- und

Opferfotografie setzt Goldberg
mit dieser Aufnahme von 2008
einen Kontrast, weil es nicht al-
lein das anonyme Elend, sondern
auch die Hoffnung und den ehr-
geizigen Überlebenskampf des
Einzelnen zeigt. Andere Teilneh-
mer arbeiten aber auch medienre-
flexiv, wie beispielsweise Elliott
Erwitt mit einer für ihn typisch
humorvollen Beobachtung: Aus
einem Fenster hat er zwei unter
ihm stehende Personen, wahr-

scheinlich Touristen, in einer
kleinen Sequenz fotografiert, wie
sie sich selbst fotografieren.
(Preise: 2000 bis 30 000 Euro).

Inszenierungen zeigt auch Lili
Almog in der Galerie von Emma-
nuel Walderdorff. Die New Yor-
kerin beschäftigt sich bevorzugt
mit Frauen in ihren persönlichen
Alltagssituationen und zeigt zwei
Serien. Zum einen hat sie zwei
Minderheiten in China fotogra-
fiert – muslimische Frauen sowie

die einzigartige Ethnie der Mo-
suo, eines der letzten Matriarcha-
te der Welt. Zum anderen reiste
sie nach Bethlehem und hat dort
im abgeschotteten Karmeliterin-
nen-Kloster gelebt. Ihre analogen
Mittelformat-Porträts sind dabei
von großer Klarheit und Präzi-
sion und beweisen ihr exzellentes
Gespür für Gestaltung und den
Aufbau einer fast malerischen
Szenerie. Umso irritierender sind
hingegen ihre Reportageaufnah-

men des Klosteralltags. Krumme
Linien, merkwürdige Anschnit-
te, flüchtige, aber nicht entschei-
dende Momente sind das Resultat
und lassen diese Aufnahmen lei-
der wenig ausgereift wirken
(Preise von 2350 bis 7500 Euro).

Über jeden Zweifel erhaben
waren hingegen Hugo Schmölz
und sein Sohn Karl Hugo
Schmölz. Im Café Stanton im Ci-
tyPavillon an der Antoniterkir-
che sind derzeit einige ihrer
„Lichtspielhäuser“ zu sehen, die
sie in den 1930er bis 1950er Jah-
ren aufgenommen haben. Der
Kölner Fotograf Wim Cox hat
1971 das Archiv übernommen
und anlässlich der Photokina
2008 neue Pigmentabzüge her-
stellen lassen – darunter auch im
enormen Format von 2 mal 1,5
Meter. Auf der rauhen Sichtbe-
tonwand des Cafés kommen die-
se ruhigen, fast meditativen
Architekturansichten sehr gut zur
Geltung und bieten an dem an-
sonsten eher lauten Ort einen
willkommenen Ruhepol. 

Forum für Fotografie, Schönhau-
ser Str. 8, Mi.–Fr. 14–18, Sa. 12–18,
So. 12–16 Uhr, bis 17. 10. Walder-
dorff Galerie, Jülicher Str. 27,
Di.–Fr. 11–13 und 14–18, Sa. 12–16
Uhr, bis 23. 10. Café Stanton,
Schildergasse 57, Mo.–Fr. 9.30–1,
Sa. 9–1, So. 10–1 Uhr, bis 30. 11. 
> Weitere Berichte Seite 28
www.ksta.de/bilder
www.ksta.tv

Die sogenannte „Sammlung Helene Anderson“

Herbert Molderings
deckte 1997 einen
Kunsthandelsskandal
beim Londoner Auk-
tionshaus Sotheby’s
auf. Der Kölner Kunst-
und Fotografie-Histori-
ker hatte die Foto-
„Sammlung Helene An-
derson“, die von
Sotheby’s als „the sale
of the century“ ange-
priesen wurde, als Fik-
tion enttarnt. Nicht
die wertvollen 225 Fotoarbeiten
von Man Ray, El Lissitzky, Edward
Weston, Albert Renger-Patzsch
und anderen waren gefälscht,
wohl aber ihre Herkunft (Prove-
nienz). 

Der unbekannte Einlieferer hatte
sich mit Hilfe der fingierten Quel-
le unrechtmäßig zum Eigentümer
gemacht, indem er das Konvolut
zur Sammlung seiner Mutter er-

klärte und deren Mäd-
chennamen Helene
Anderson angab. In
Wirklichkeit stamm-
ten die Arbeiten aus
dem Besitz der Witwe
des tatsächlichen
Sammlers, des Dres-
dener Industriellen
Kurt Kirchbach, die
im Jahr zuvor in ei-
nem Schweizer Alten-
heim verstorben war.

Das Auktionshaus Sotheby's wur-
de vor der Versteigerung von
Herbert Molderings auf die ge-
fälschte Herkunft hingewiesen,
ohne dass die Auktion ausgesetzt
worden wäre. Ein komplizierter
Erbstreit folgte, der durch alle In-
stanzen ging. Am Ende stritten
drei Parteien um das Erbe, die
sich schließlich außergerichtlich
untereinander und mit dem Auk-
tionshaus einigten. (ksta)

Herbert Molde-
rings  BILD: HENNES

Karin Beier
warnt vor
Abstrichen
OPERNQUARTIER Die
politische Diskussion
hat begonnen

VON CHRISTIAN HÜMMELER

Die politischen Beratungen über
die Frage, in welchem Umfang
Oper und Schauspiel saniert wer-
den sollen, die der Stadtrat am 7.
Oktober abschließend entschei-
den soll, haben begonnen – doch
noch herrscht in einigen Fraktio-
nen Unklarheit über die endgülti-
ge Linie. So stellten sich gestern
im „Unterausschuss Opernquar-
tier“ des Stadtrats zwar CDU und
FDP bereits hinter die Empfeh-
lung von Oberbürgermeister Jür-
gen Roters und der Stadtverwal-
tung, die auf 253 Millionen Euro
geschätzte Sanierung ohne Ab-
striche durchzuführen. SPD und
Grüne aber gaben sich zögerlich:
Es sei noch kein Beschluss ge-
troffen. SPD-Fraktionschef Mar-
tin Börschel erklärte auf Anfrage,
dass man „an einer hochfunktio-
nalen Lösung“ interessiert sei.

In welche Richtung sich die
SPD bewegen könnte, deutete
Anke Brunn an. Intensiv befragte
sie die Fachplaner nach einer
Möglichkeit, den Umbau der
Opernterrassen am Offenbach-
platz zur Studiobühne nicht ganz
aufzugeben, aber ihn vom grund-
sätzlichen Planungsbeschluss
zeitlich abzukoppeln und erst
später zu beschließen. 

Das sei jedenfalls nicht der
Wille der Stadt, betonten die zu-
ständigen Beigeordneten: „Wir
plädieren energisch dafür, nichts
wegzulassen“, sagte Baudezer-
nent Bernd Streitberger. Zudem
müsse man die zentral gelegenen

Opernterrassen in jedem Fall sa-
nieren, um die Gesamtwirkung
des Ensembles nicht zu beein-
trächtigen. Auch Kulturdezer-
nent Georg Quander warb für die
Gesamtsanierung. Die von der
Verwaltung genannten Einspar-
vorschläge – a) Verzicht auf die
Studiobühne, b) auf Studiobühne
und Kinderoper oder c) gar der
zusätzliche Verzicht auf die
unterirdischen Neubauteile – ha-
be man einzig aus Kostengrün-
den aufgeführt. Verzichte man
auf eins der Module, so gebe es
dafür keine Alternativlösungen. 

„Ein desaströses kulturpoliti-
sches Signal“ wäre laut Theater-
intendantin Karin Beier der Ver-
zicht auf eine Studiobühne, ein
„Kleines Haus“ des Theaters.
Gerade für die Autorenförde-
rung, für die Entwicklung neuer
Stücke sei eine solche Bühne un-
verzichtbar – „da ist die viert-
größte Stadt Deutschlands in der
Pflicht“. Mit einer solch redu-
zierten Sanierung falle man sogar
hinter den Ist-Zustand zurück.
Dabei werde doch allein durch
die grundsätzliche Entscheidung
zur Sanierung bereits viel Geld
gespart, so Beier: „Im vergange-
nen Dezember wurde mit dem
Neubau eine viel teurere Lösung
beschlossen, obwohl die Haus-
haltslage bereits bekannt war.“

„Sloane #34, Oakland, California“ von Lise Sarfati. BILD: COURTESY MAGNUMGALLERY

Die Kölner Bühnen müssen saniert
werden. BILD: MAX GRÖNERT


