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Dieses Bild
bringt Zürcher
Auktionshaus
6,4 Mio
ein
Dabei wurde es

Für das «Bildnis
eines jungen
Mannes» gab ein
anonymer Käufer
ein Vermögen aus.

Jonas Dreyfus

E

in holder Jüngling mit voluminöser Frisur und kantigen Lippen. In der rechten Hand hält
er einen Zweig. Stammt das Gemälde von Renaissance-Maler Sandro
Botticelli (1445–1510), dem Lieblingskünstler der einflussreichen italienischen Familiendynastie Medici?
Seine Bilder kommen extrem selten
auf den Markt.
Die Sache ist umstritten. Das
Zürcher Auktionshaus Schuler, das
die Versteigerung organisierte,
hatte den Wert des Ölgemäldes auf
gerade einmal 5000 bis 7000 Franken geschätzt. Doch als
am 28. Juni der Hammer
fiel, war das «Bildnis eines
jungen Mannes» für 6,4
Millionen verkauft!
Es sei mit Abstand der
höchste Zuschlag in der
35-jährigen Firmengeschichte, sagt man bei Schuler. Kurz
vor Ende der Auktion, die über eine
halbe Stunde dauerte, seien noch
drei Bieter im Rennen gewesen. Als
der Preis auf vier Millionen kletterte,
durfte nur noch in Schritten von
200 000 Franken geboten werden.
Am Ende blieb ein internationaler
Kunstsammler übrig. Vermutlich gibt
der Käufer mit allen Spesen und den
Gebühren 7,5 Millionen Franken aus,

nur auf 7000 Fr
geschätzt

von denen schätzungsweise eine Million ans Auktionshaus geht.
Dabei hat Schuler gar nie bestätigt, wer das 53 mal 33,5 Zentimeter
grosse Bild aus einer Privatsammlung wirklich angefertigt hat. Auktionshäuser wollen keine Risiken eingehen. Das überlassen sie lieber der
Käuferschaft.
Schuler liess die Herkunft des Werks durch
das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft (SIK) untersuchen. Dieses liess sich
nicht auf die Äste hinaus
und bestätigte im Bericht einzig,
dass es sich im Kern um ein spätmittelalterliches respektive frühneuzeitliches Tafelgemälde handelt.
Und weiter: «Die umfangreichen
Manipulationen in massgeblichen
Partien des Porträtierten und eine
jüngere Restaurierung nach 1961
führten jedoch zu eklatanten Veränderungen, die die historische Authentizität fundamental stören.»

Verschiedene
Leute haben
das Bild
immer wieder
übermalt.

Kurz: Verschiedene
Leute haben das Bild
immer wieder übermalt, sodass nicht
mehr sicher ist, wie viel
vom Original sich noch
darunter verbirgt.
Wer bezahlt unter
diesen
Umständen
1280-mal den Schätzpreis? Jemand, der hoffe, das ursprüngliche
Bild unter den zahlreichen Übermalungen in
gutem Zustand vorzufinden, sagt Klaus Lanker (57) aus
St. Gallen.
Der renommierte Händler von Alten Meistern hat das Bild vor Ort
ebenfalls untersucht. «Für mich
handelt es sich klar um ein Bild aus
der Werkstatt Botticellis.» Eine Ansicht, die andere Grössen der Branche teilen.
Lanker hat an der Auktion selbst
mitgeboten. Der Betrag, bei dem er
ausstieg, ist Geschäftsgeheimnis.

«Dazu nur so viel: Ich
habe an Auktionen bereits Zehntausende Bilder beobachtet, eine solche
Preisexplosion aber noch nie erlebt.
Ich halte das Risiko für viel zu hoch.»
Wenn der Käufer riesiges Glück
habe, sagt Lanker, sei nach Abnahme der Übermalungen noch
so viel vom Original übrig, dass
man definitiv sagen kann, ob der
grosse Meister es gemalt hat oder
nur Mitarbeiter seiner Werkstatt.
«Ob es dann 6,4 Millionen Franken
wert ist, bleibt trotzdem unsicher.»

2. Juli 1990

Comiczeichner Guillermo
Mordillo (r.) und Maler
Rolf Knie führten intensive
Gespräche über Kunst.

Rolf
Knie
trauert
um seinen
Freund
Mordillo

«Warte auf
Wolke 7 auf mich!»
R

undliche Figuren mit
Knollennase. Mit dieser
Darstellungsweise von
Mensch und Tier wurde der
argentinische Comiczeichner
Guillermo Mordillo († 86) weltbekannt. Der Durchbruch gelang ihm in den 70er-Jahren,
auch mit seinen Zeichnungen
für die Cartoon-Serie «Popeye».
Am Samstag ist Mordillo auf
der spanischen Insel Mallorca,
wo er ein Haus besass, verstorben. Ein enger Freund von ihm
war der Kunstmaler und Zirkusdirektor Rolf Knie (69), der
ebenfalls zeitweise auf der Balearen-Insel lebt. Er nimmt im
BLICK Abschied von Mordillo.

«Einer der letzten grossen Co
miczeichner ist von uns gegangen und hinterlässt ein beispielloses Vermächtnis», so Knie. Es
schmerze ihn, dass er sich von
einem Freund, «einem Seelenverwandten» verabschieden
müsse. «Wir hatten stundenlange Gespräche über die Kunst, die
Menschen und Freundschaften.
Wir respektierten uns ungemein. Wir hatten noch gemeinsame Pläne, nun ist es vorbei.»
Rolf Knie ist überzeugt:
«Guillermo, warte auf der Wolke sieben auf mich, ich komme
dir nach, und dann erledigen
wir das, was nun unterbrochen
Flavia Schlittler
wurde.» 

BLICK zurück

Zum Jubiläum zeigen wir jeden Tag
eine Titelseite aus den letzten 60 Jahren.
Fast 30 Jahre hatte die Berliner Mauer Deutschland geteilt. Dann
geschah am 8. November 1989 das Wunder: der Mauer-Fall. Doch
damit war Deutschland noch nicht vereint. Und so kam es vor
29 Jahren zu Tumulten vor den westdeutschen Banken. Besonders heftig traf es die Deutsche Bank am Ostberliner Alexanderplatz.
Hier stürmten 10 000 Menschen die Filiale. Grund für den enormen
Andrang: Die Bürger der ehemaligen DDR mussten ihre Ostmark gegen
die D-Mark eintauschen. Und jeder wollte der Erste sein. Sie alle
wollten endlich mit der neuen Währung im Westen einkaufen.
Den bis dato von der DDR-Regierung verteufelten Konsum erleben. In
Berlin kam es zu einem Verkehrschaos, Dutzende Menschen klappten
in der Menge zusammen. Der D-Mark-Tausch wurde zur Tortur.

Der Zürcher Auktionator Antoine Schuler
hat ein gutes Geschäft gemacht.

«Mein Genital riecht
zu stark für Sex»
Fux
über Sex
Ich (22) habe manchmal so
einen Ausfluss aus meiner Scheide, und das riecht dann stark.
Ich kann sie jeden Tag waschen,
und am nächsten Tag riecht sie
wieder. Ich getraue mich so
nicht, mit meinem Freund Sex zu
haben. Was könnte das sein? 
Lara
Liebe Lara
Übermässiger oder stark riechender Ausfluss kann ein Hinweis auf eine Infektion sein. Was
genau «stark» wirklich bedeutet,
ist allerdings relativ. Denn auch
absolut gesunde, saubere Körper haben einen Geruch. Besonders an intimen Stellen.
Aus Angst, unhygienisch zu
sein,rutschen einige Frauen in
eine viel zu rigorose Wasch
praxis, was ihr Genital betrifft.
Dadurch wird das empfindliche
Scheidenmilieu gestört. Der
Körper wehrt sich dann mit
schützendem Ausfluss. Dieser
wird wieder als Unsauberkeit
interpretiert, und ein Teufelskreis beginnt.
Vereinbare einen Termin bei
deiner Gynäkologin, damit sie
klären kann, ob eine Infektion
oder sonst ein Problem vorliegt.
Dann hast du eine gute Wissensbasis, gemäss der du entscheiden kannst, ob Schritte nötig
sind, und wenn ja, welche. Sie
kann dir auch erklären, wie sich
der ganz normale Ausfluss im

Fragen Sie unsere
BLICK-Sexberaterin

Haben Sie Fragen zu den Themen Sex, Liebe
und Beziehung? Schreiben Sie Caroline Fux!
Entweder per E-Mail an caroline@blick.ch
oder per Post: Caroline Fux, Ringier AG,
Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

Verlauf deines Zyklus verändert.
Sei dir bewusst, dass eine gesunde Scheide, also der innere
Teil deines Geschlechts, gar
nicht gereinigt werden muss.
Das passiert von allein. Für
deine Vulva, also dein äusseres
Geschlecht, genügt tägliches
Waschen mit Wasser oder einer
Waschlotion, die speziell für den
Intimbereich gedacht ist. Bitte
spüle kein Wasser und auch keine Waschlotion in dein Körperinneres.
Du kannst deine Vulva täglich
nach dem Waschen mit einem
hochwertigen, unparfümierten
Öl massieren. Dabei darfst du
auch den Scheideneingang miteinbeziehen, wenn du magst.
Dieses Ritual hilft dir, dein Geschlecht gut zu kennen, auch
den ganz normalen Geruch.

