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NELSaN: ,,Befote they pass

away" feiert ndigene Völker
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GELDANLAGE MIT KUNST.APPEAL
SAMMLER Warum Vermögende gern aufwendige Fotografiebücher kaufen'

EIN BUCH lM HAUS kann niemals
schaden. Esistgutfürs Prestige und kann

Bei teNeues präsentiert der britische

den Besitzer sogar ein bisschen reicher
machen, fa1ls es imwerhsteigt.
Der Digitalisierung der Buchwelt zum

Fotograf Jimmy Nelson seine Dokumentation der letzten indigenen Völker der
Erde. Die Rahmendaten ähneln sich: ,,Before they pass au'ay" enthält 500 Farb-

Trotz investiefi eine Handvoll

tbtos,

Verlage
deshalb unbeirrt ins Kunstbuchsegment

Deutschland liefern slch vor allem
Benedikt Taschen, Köln, und Hendrik
teNeues, I(empen. ein \\'ettrennen um po
tente Sammler, die nicht nurSpaI3 an Ge-

ln

clrucktem liaben, sondern mit dem Sammeln auch Geld verdienen wollen. Beide
Verlage bringen sogenannte Collectors
Ilditions her.iusr besondels hxuriös gestaltete Bände bekannter Fotografen, dle
eine solide \Vertsteigerung velsprechen.

Benedikt Taschens neuestes Projekt
nennt sich,,Genesisl Der Brasilianer Se
bastiäo Sa.lgado reiste acht Jahre durch
die Welt, um die Schönheit des Planeten
zu dokumentieren. Das llrgebnis kommt
in zrvei ledergebundenen Bänden daher,
hat704 Seiten, u'iegt 59 Kilo undkostetin
del teuersten Version (Art Edition, inkru-

sivehandsignieltemSilbergelatine-P nt)
lese und staune 8500 Euro. Abnehmer er-

halten einen Kirschholzständer zur stilvollen Präsentation.
0ktober 2013

je drei handsignierte Fotopdnts

und lst fft 6500 l.luro zu haben. Der Buchständer ist in diesem Fall aus Plexiglas.
Wer kauft solche Kaliber. die im llause
Taschen..Sumos" genanntwerden? Benedilt Ta.. I pn rprl eibl sie rurzugstre..e

cr der fumn.elpljlzen oPr Rr.r, llPn:

in
edlen ,,Stores' in Hamburg, Nerv York uncl
Los Angeles oder aufdel Kunstmesse Att
Basel Miami Beach. Konkurrent teNeues
K- rds, 1,..1 ur'pr cndeelle cLr

"eine
rern bc m Polo rrnrpr

ron

nn_oLiliermakler Chlistian Völkers auf Nlallorca
und inJetsetvon Ibiza.
Ein Briisseler Sammler habe in seinem
Palals aus dem 18. Jahrhundert einen
g.rnTrn R.um m L l.1aßeeiPrLigler RPgi len ausgestattet und eine KLimaanlage

in.t.lllrprl. um (.\ se 1en Folob.ilden gemütlich zu machen, heißt es im Hause
Taschen. Auch Schauspieler, Banker und
\po Ller prslphe- die BJnde mil Kunöl-

Appeal, die es keinem schwer machen,
sich als Kenner zu inszenieren, denn dle

Inhalte sind so beeindruckend schön u'ie
leicht konsumierbar.

MIT

SAMMLERAUGEN betrach

tet, fallen die Preise übigens moderat
rus. L,nzelrp Pfinls \dren jn Caler pn
hicht unter 1500 bis 2500 Euro zu haben.
Taschens erstes Sumo-Projekt, ein 35'

Kilo Bildband Ilelmut Ne\\'tons, kam
1999 lür 3000 NIark aufden N1arkt;heute
liegt der Preis bei 10000 Euro. Mancher
Sammler nimmt gleich zlvei Exemplare

gt2
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eins zlrm Blättern. das andere für

den Sate..
So länden geschmacklich Unerschro

ckene

ar.h L,plaller a | ,,üLJ\l': Pirrer

\'\tirdigung des Jahrhundertboxers NIU
hammad Ali. Die sogenannte Cllamp's
Eoil.o'l dps ,,Ured e.t ol All I rmP . Fnlstanden 2004, \a.ird mit einer Skulptur
von JeiT Koons geliefert: Dellin und Reilen, be dp- .rt lblasLar'. Dczw.chen. in

Die

pt

gW

EKG

üra,h

r,veiile Seide gebunden, das Buch, platziert aufeinem n'eißen Hocker.

Neu.ton, Ali, Jeff Koons - bei so viel
Gigantomanie fehlen eigentlich nLrr noch

konn.i

s e

In $J-l--ormor' S'. l\_7]
srnd
in ll.lnJng zu haher dom'rhor
EvaBuchhorn

die Ro. .g SIone'
nächst bei

Taschen.
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