
30 Jahre  
Photographie-Auktionen  
bei Lempertz

Als Lempertz anlässlich des 150. Jahrestages der Erfindung des Mediums 
Photographie im Herbst 1989 die erste Photographie-Auktion veranstaltet, 
gleicht dies einer echten Pioniertat: Eigene Versteigerungen für Photographie 
hatte es bis dahin nur in New York und London, vereinzelt auch in Frank-
reich, gegeben, auf deutschem Boden stellen sie ein absolutes Novum dar. 

Bereits 1976 hatten wir eine „Photographica“-Auktion veranstaltet, in  
der Kameras, Objektive, technisches Zubehör und einige – wenige – histo- 
rische Photographien zum Aufruf kamen. L. Fritz Gruber, Gründer und lang- 
jähriger Organisator der legendären „Photokina Bilderschauen“, würdigte die  
damalige Offerte in seinem Vorwort zum Katalog: „Es ist sehr zu begrüßen,  
daß ein so alt-renommiertes Kunst- und Auktionshaus wie Lempertz sein 
Wirken nun auch auf diesen wichtigen Bereich meisterlicher Technik wie 
auf das Bildschöpferische ausdehnt und damit einem Zug der Zeit entge-
genkommt.“ Eine weitere „Photographica“-Versteigerung folgte 1978. Dass 
der Schwerpunkt des Angebots beider Auktionen auf Seiten der Technik lag, 
ist nicht weiter verwunderlich, steckte doch der deutsche Markt für Photo-
graphie in den 1970er Jahren noch in den Kinderschuhen. Gerade einmal 
zwei auf Photographie spezialisierte Galerien existierten zu dieser Zeit in 
Deutschland. Noch elf Jahre später, anlässlich der ersten Lempertz-Auktion  
„Photographie+Photoarbeiten“, in der ausschließlich photographische Ab-
züge aufgerufen werden, spricht Klaus Honnef, damals einer der wenigen 
deutschen Ausstellungsmacher auf diesem Gebiet, in einem Vorbericht in 
der „Welt“ von einer „Probe aufs Exempel“ und bemerkt: „Es leidet keinen 
Zweifel, daß Lempertz mit der Photo-Auktion ein Experiment startet. Man 
darf gespannt sein, wie es ausgeht“. 
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László Moholy-Nagy, Portrait Ellen Frank, ca. 1929
Verkauft im Mai 2013 für € 53.000 



Aus dem anfänglichen „Experiment” wurde eine Erfolgsgeschichte: Drei Jahr- 
zehnte und 70 Auktionen später hat Lempertz längst einen festen Platz unter  
den international führenden Häusern auf dem Gebiet der Photographie- 
Auktionen. Zunächst in jährlichem, seit 1998 in halbjährlichem Turnus, 
bieten wir erfolgreich historische, klassische und zeitgenössische Photographie 
an. Seit 2007 werden höherpreisige Photoarbeiten zeitgenössischer Künstler 
wie etwa Thomas Demand, Nobuyoshi Araki oder Bernd & Hilla Becher 
sowie Werke der von letzteren begründeten „Becher-Schule“ in unseren Auk-
tionen „Zeitgenössische Kunst“ angeboten, womit wir der Tatsache Rechnung 
tragen, dass die Photographie im Bereich des zeitgenössischen Kunstmarktes 
eine immer wichtigere Rolle einnimmt.  

Befragt zu den frühen Photographie-Auktionen, gerät Henrik  
Hanstein, den sein persönlicher Enthusiasmus für die Photographie zum Vor- 
reiter unter den europäischen Auktionatoren machte, schnell ins Schwärmen:  
„Der Saal brummte, alle international wichtigen Sammler und Händler waren  
da, man traf sich bei uns.“ Alle zwei Jahre fanden die Auktionen parallel zur 
Photokina statt, während der die Stadt Köln, immer schon ein wichtiger 
Standort für die Photographie, zum Treffpunkt für Photo-Professionals aus 
aller Welt wurde. Unter den Einlieferern waren viele Photographen, eröffnete 
sich ihnen schließlich durch die Auktionen ein ganz neuer Vertriebsweg.

Wie überall geht es heute auch bei uns im Auktionssaal etwas ruhi- 
ger zu, wird doch ein großer Teil der Lose über das Telefon oder an Online- 
Bieter verkauft. Durch das Internet hat sich der Kreis der Photosammler in den  
letzten Jahren stark internationalisiert, konnten Kunden aus Südamerika oder 
dem asiatischen Raum hinzugewonnen werden. Condition Report-Anfragen 
aus Kuala Lumpur im Vorfeld einer Auktion gehören ebenso zum Alltag wie 
Einlieferungen aus Südafrika oder Hong Kong. 

Was die Sammler von Photographie weltweit verbindet, ist nicht nur 
ihre Leidenschaft für das Medium, sondern vor allem ihre äußerst große 
Sachkenntnis und intime Kennerschaft. Wer Photographien sammelt, der 
tut dies in der Regel nicht aus Gründen des Prestiges oder aufgrund hoher 
Rendite-Erwartungen, sondern basierend auf einer langjährigen, intensiven 
Auseinandersetzung mit der Geschichte der Photographie und ihren tech-
nischen Gegebenheiten. Viele Sammler erfreuen sich im Verborgenen an 
ihren Schätzen, sammeln sprichwörtlich „für die Schublade“, und so haben 
wir es hier mit einem zwar kleinen, aber feinen Sammlermarkt zu tun. 

Bernd und Hilla Becher, Vier Fördertürme, 
1967–1975
Verkauft im Dezember 2010 für € 143.000
  



Nicht selten ist es die Begegnung mit einem besonders reizvollen Original- 
abzug, die den Beginn der Sammeltätigkeit markiert, sowie die mit ihr ver-
bundene Erkenntnis, dass Photographien viel mehr sind als potentiell end-
los reproduzierbare Abbilder des Dargestellten. Photographische Bilder mit 
künstlerischem Anspruch gehen über ihr Motiv weit hinaus, gewähren dem 
Betrachter als individuell gefertigte Objekte mit ihrer besonderen Anmu-
tung und haptischen Qualität ein sinnliches Erlebnis ganz eigener Art. Wer 
einmal einen zarten Salzpapierabzug aus der Pionierzeit des Mediums in 
seinen Händen gehalten hat oder aber einen feintonigen Vintage-Print aus 
den 1920er Jahren, der wird sich der Aura und dem Zauber, die von derlei 
Abzügen ausgehen, schwer entziehen können. 

Zumal im Segment der Vintage-Photographie der Vorkriegsmoderne 
ist der Markt in den letzten Jahren enger geworden, steht der wachsenden  
Zahl der Kaufinteressierten ein immer knapperes Angebot gegenüber. Viele  

Albert Renger-Patzsch, Natterkopf, 1925
Verkauft im Juni 2016 für € 149.000

August Sander, Dorfphilosophen, 1931
Verkauft im Mai 2009 für € 26.000



der großen, seit den siebziger Jahren aufgebauten Sammlungen sind in-
zwischen von Museen und Institutionen übernommen worden und damit 
dem Markt entzogen. Umso begehrter sind Spitzenstücke im Bereich der 
klassischen Photographie, mit denen sich heute Zuschläge im hohen fünf- 
oder sechsstelligen Bereich realisieren lassen. Ein Beispiel hierfür ist das nah-
sichtige Portrait der Ellen Frank von László Moholy-Nagy aus den späten 
1920er Jahren, das in unserer Frühjahrsauktion 2013 bei einem Schätz-
preis von €20.000  erst bei € 53.000 den Besitzer wechselte. Im Dezember 
2015 wurde bei Lempertz Das Bäumchen von Albert Renger-Patzsch für  
€ 136.000 verkauft, nur ein halbes Jahr später übertraf sein ebenso berühmter 
Natterkopf diesen internationalen Rekordzuschlag mit einem Ergebnis von 
€ 149.000. Ähnlich positive Preisentwicklungen lassen sich auf dem Gebiet 
der Kunstphotographie beobachten, einer um 1900 wichtigen Strömung, 
die dem Medium Photographie zur Anerkennung als eigenständige Kunst-
form verhalf. In unserer Sonderauktion „Heinrich Kühn. 60 Photographien“ 
im Dezember 2017 erzielten wir nicht nur Rekordergebnisse, auch die hohe 
Zuschlagsquote von 85% belegt die zunehmende Wertschätzung für rare 
Meisterwerke der Photographie. 

Mit der hier erwähnten Auktion ist ein besonderer Schwerpunkt 
der Aktivitäten unserer Abteilung für Photographie genannt. Seit einigen 
Jahren führen wir als einziges deutsches Auktionshaus regelmäßig Sonder-
auktionen durch, in denen wir sehr erfolgreich Sammlungen aus Privat-
besitz versteigern. Das zeitliche und thematische Spektrum ist dabei breit 
gefächert: Den Beginn machte im Mai 2013 die Sammlung Lutz Teutloff 
unter dem Titel „The Human Condition“ mit klassischen und zeitgenössi-
schen Photographien, die um den menschlichen Körper und seine Vergäng-
lichkeit kreisen. Es folgten im gleichen Jahr und im Frühjahr 2014 zwei 
Sonderkataloge mit bedeutenden Weltraum-Photographien der NASA aus 
der Sammlung Jesko Siebert, ein Thema, mit dem wir nicht nur zahlrei-
che Neukunden gewinnen konnten, sondern auch ein enormes Presse-Echo 
erzielten (siehe Abb. links). Mit der Sammlung des Düsseldorfer Galeristen-
paares Elke und Werner Zimmer zur Reportage-Photographie der deutschen  
Nachkriegszeit kamen im Jahr 2015 Photographien zum Aufruf, die unsere 
Wahrnehmung der wichtigen historischen Ereignisse in der zweiten Hälfte  
des 20. Jahrhunderts in beiden Teilen Deutschlands maßgeblich geprägt 
haben und heute fest im kollektiven Bild-Gedächtnis verankert sind. Der 

Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, 24. November 2013

Heinrich Kühn, Küstenlandschaft in Italien,  
um 1897/1899
Verkauft im November 2018 für € 42.000



Thomas Demand, Flügel (Grand Piano), 1993 /2005
Verkauft im Mai 2014 für € 80.000 

Sonderkatalog „Das Neue Bauen im Spiegel der Photographie“ mit Werken 
aus einer bedeutenden Privatsammlung widmete sich im Frühjahr 2016 der 
europäischen Architekturphotographie der 1920er und 1930er Jahre. Ganz 
im Zeichen der Kunstphotographie stand schließlich im Herbst 2017 die oben 
genannte Auktion mit 60 Edeldrucken von Heinrich Kühn, dem Protago-
nisten des europäischen Piktorialismus.  

Größtes Augenmerk legen wir auf die Gestaltung unserer Sonder- 
kataloge: Stets handelt es sich um sorgsame, individuell abgestimmte Präsen- 
tationen, die den Eigenheiten und der Anmutung der jeweiligen Photo-
graphien sowie dem Charakter der Sammlung Rechnung tragen. Format,  
Papierauswahl und Layout nehmen, in enger Absprache mit dem einliefern-
den Sammler, subtilen Bezug auf die Materialität der Werke. 

Ein besonderer Coup gelang 2011 mit dem Verkauf eines Konvoluts  
mit Photographien von Sigmar Polke aus der Sammlung Carl Vogel, dem  
früheren Präsidenten der Hamburger Hochschule für Bildende Künste.  
Die zuvor in unseren Räumlichkeiten in Köln, Berlin und Brüssel gezeigte,  
vielbeachtete Ausstellung, die von einer eigenen, heute antiquarisch begehrten  
Publikation begleitet wurde, konnte komplett an das MoMA in New York  
vermittelt werden, wo man seinerzeit mit der Vorbereitung der großen  
Polke-Retrospektive beschäftigt war. Letztere wurde später auch im Kölner  

Robert Mapplethorpe, Hyacinth, 1987
Verkauft im Dezember 2009 für € 17.500
 

Thomas Ruff, Substrat 27 II, 2005
Verkauft im Dezember 2018 für € 59.500

 



Helmut Newton, Piscine, Old Beach Hotel, 
Monte-Carlo, 1981
Verkauft im November 2007 für € 37.000
 



Thomas Struth, Paradise 29, Peru, 2005/2006
Verkauft im Mai 2008 für € 66.000

Museum Ludwig gezeigt. Weitere Ausstellungen abseits des eigentlichen  
Auktionsgeschehens rundeten in den letzten Jahren unser Engagement für  
die Photographie ab, darunter monographische Ausstellungen zu zeitgenös- 
sischen Photographen wie Albrecht Kunkel und Elger Esser, dem wir in  
diesem Jahr zusammen mit Felix Schramm in Brüssel eine große Schau wid-
meten. Daneben gab es immer wieder auch Themenausstellungen, etwa zur 
Kölner Photographie der Nachkriegszeit.  

30 Jahre Photographie-Auktionen bei Lempertz – inzwischen ist der 
Markt für Photographie seinen Kinderschuhen längst entwachsen, und wir 
freuen uns, ein fester Bestandteil des internationalen Photohandels zu sein. 
Dass dies so ist, haben wir auch Ihnen, unseren langjährigen Kunden zu 
verdanken. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit Ihnen! 

Maren Klinge und Christine Nielsen

 English version available online and in the  
English edition of our Bulletin

Wolfgang Tillmans, Window/Caravaggio, 1997
Verkauft im Juni 2018 für € 22.300



Sonderkataloge
(2008–2018)


