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Binnen weniger Jahre ist die
Kunstmesse zum Jetset-Event mit der weltweit
höchsten Milliardärsdichte gewachsen. Es
geht nach wie vor auch um Kunst, vor allem aber
ums VIP-Sein. Wie jetzt wieder in Miami.

HOLLYWOOD TRIFFT
KUNST Party der Ohwow Gallery
mit Sitz in der Filmmetropole auf
der Dachterrasse des „Boulan“Hotels in South Beach im
Umfeld der Art Basel in Miami
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ART BASEL

KUNST

MAGIC MIAMI 1 Poolparty im
„Soho Beach House“ 2 Sammler
Aby Rosen und Charles Rosen bei der
Dom-Pérignon-Party 3 Topgalerist
Larry Gagosian mit Diana Picasso (l.)
und seiner Freundin Christine Erpf
direkt neben ihm
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arry Gagosian, der mächtigste Galerist der Welt,
sitzt auf einem Sessel aus
Kuhfell und textet. Um ihn
herum wuselt es, alles very
important (and rich) persons, sein Stand auf der
Art Basel Miami ist gerade rechtzeitig zur
Eröﬀnung für die VIPs fertig geworden, die
letzte Bohrmaschine wurde eben noch entfernt. Gagosian bewegt sich keinen Zentimeter. Vier sagt er, ohne wirklich aufzuschauen,
als sich ein Kaufinteressent nach einem Bild
erkundigt, und tippt weiter auf seinem Display. Millionen meint er. Dollar.
Viele Galeristen hoﬀen, unter ihren Werken möglichst schnell rote Punkte verteilen
zu können. Verkauft, heißt das, beeilt euch.
Bei Gagosian gibt es weder Punkte noch Preise. Auch keine Hinweise, um welche Künstler
oder welches Gemälde es sich handelt. Wer
das nicht weiß, hat hier nichts zu suchen.
Die Szene auf dem Kuhfell spielte sich vor
einem Jahr ab. Anfang Dezember ist es nun
wieder so weit, dann fällt sie wieder ein, die
wohl kaufkräftigste und wortkargste Kleingruppe dieser Erde – die Big Shots der Art
Basel. Jener Kunstmesse, die sich von einer
Nischenveranstaltung für Kenner zu einem
Schweizer Exportschlager entwickelt hat,
zum ultimativen Lifestyle- und Jetset-Event.
Nirgendwo sonst treﬀen so viele Riesenegos
auf so engem Raum aufeinander.
Seit 2002 der Ableger in Miami Beach hinzukam, hat die Promidichte noch einmal stark
zugenommen. In Florida wollen sie alle dabei
sein, die Art Miami ist der Alphaausklang des
Jahres, Privatjets landen im Minutentakt.
Wer dabei sein darf und wann, das entscheiden sie in der Schweiz. Von dort aus werden sie verschickt, die schwarzen Kuverts mit
den Plastikkarten, die selbst Milliardäre sehnlich erwarten, denn ohne sie kein VIP-Zugang.
Über ihre Big Shots weiß die Messe fast
alles: wer welche Spezialwünsche hat, wer mit
wem kann, wer verfeindet ist und niemals aufeinandertreﬀen darf. So wie die Erzrivalen
François Pinault und Bernard Arnault, der
drittreichste und der reichste Mann Frank- 2
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PEOPLE ... 1 Rap-Star Sean „P. Diddy“ Combs (r.) hat eingekauft 2 Der „Plastic Tree“ von Pascale Marthine Tayou auf der Art Basel im
Juni 2015 3 Sammler Don Rubell mit Frau Mera und Künstler Eli Sudbrack (v. l. n. r.) 4 Galerist Helly Nahmad (r.) und Joseph Nahmad
reichs. Oder wie Larry Gagosian und der
Multimilliardär Ronald Perelman, 20 Jahre
lang dickste Freunde, die sich über einen
Jeﬀ-Koons-Deal verkracht haben und auf
viele Millionen verklagten. All solche Befindlichkeiten müssen sie im Kopf haben in
Basel, auch, wer mit wem eine Aﬀäre hat.
Die Auswahl der VIP-Gäste gehorcht
ganz eigenen Regeln. Und über die redet
keiner. Die VIP-Abteilung ist eine Burg. Die
Hochkaräter sind der größte Schatz der
Messe, da will sie sich nicht in die Karten
schauen lassen. In einer Stellenanzeige für
das VIP-Team wird „höchste Diskretion“
vorausgesetzt. Zudem: „Herausragende diplomatische Fähigkeiten“.
Ein lange verabredetes Gespräch mit
der Messeleitung wird kurzfristig abgesagt: „Sorry for the inconvenience“.
Schriftliche Fragen, bitte. Also gut: Wie
viele bewerben sich jedes Jahr, um teilnehmen zu dürfen? Wie viele davon werden
als Gäste zugelassen? Und wo kommen die
her? Keine Auskunft.
Fest steht: Die Art Basel hat sich zur
bedeutendsten Kunstmesse der Welt entwickelt, sie ist längst eine globale Krake.
2013 kam noch Hongkong als Standort
hinzu, damit wird nach Amerika (Miami)
auch das boomende Asien und die schnell
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wachsende Zahl neuer Megasammler bedient.
Die drei Veranstaltungen sind höchst
unterschiedlich. Verkürzt gesagt: Miami ist
Party, Basel altes Geld, Hongkong neues
Geld. Eins indes haben alle drei gemeinsam – die ersten 90 Minuten sind ein kollektiver Adrenalinrausch. Mehr als ein
schnelles Hallo ist nicht drin, jeder Moment zählt. Eine Galeristin verglich die
shoppende Meute vor Kurzem mit einem
Tsunami. Aller Ziel: Kunst im Wert von geschätzt drei Milliarden Euro, verteilt auf
zwei Etagen und knapp 300 Galerien.
Jeder hier leidet unter Fomo, Fear of
Missing out. Die Profis, auf Turnschuhen,
mit Laserblick, haben den Lageplan markiert mit kryptischen Zeichen. Die Veteranen kennen sich seit Ewigkeiten, sind
Rivalen und Verbündete zugleich, Teil eines
immer flirrenderen Wanderzirkus. Fast jeden Tag beginnt irgendwo auf der Welt eine

„
HÖCHSTE DISKRETION,
HERAUSRAGENDE
DIPLOMATISCHE FÄHIGKEITEN.
“
Stellenausschreibung für das VIP-Team

Kunstmesse. „Fair Fatigue“, klagen Sammler und Galeristen: Basel 1, 2 und 3, Armory,
Frieze, Fiac, da müssen sie hin, zu den
großen Auktionen natürlich auch, es lohnt
manchmal kaum, den Koﬀer auszupacken.
Allein die drei Basel-Messen zu bestücken ist ein Kraftakt, vor allem für die
Künstler, die mit dem Produzieren kaum
hinterherkommen. Denn in Basel kann eine
Galerie keine Ladenhüter ausstellen, für
Basel muss es das Beste und Neueste sein.
Und es ist teuer. Standgebühr, Versicherung, Transport der Kunst, Flüge, Unterbringung – eine große Messe kostet einen
Galeristen schnell an die 200 000 Dollar,
bevor nur ein Bild verkauft ist.
Das Schweizer Kulturmagazin „Du“ hat
der Art Basel im vergangenen Jahr eine
eigene Ausgabe gewidmet, die „New York
Times“ nannte sie mal das „Olympia der
Kunstwelt“. Die Messe ist eine Macht, seit
bald einem halben Jahrhundert. Jeder
Galerist will hier ausstellen, es bewerben
sich dreimal mehr, als zugelassen werden.
Die Kriterien sind streng, Absagen werden nicht begründet. Die Zahl der Neulinge
ist gering, die Platzhirsche setzen alles daran, wieder eingeladen zu werden. Lästereien über die Art Basel hört man deshalb
2
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... PEOPLE ... 1 Solange Knowles, Schwester von Beyoncé, legt auf 2 Calvin-Klein-Party im „The Webster“ in Miami 3 Beim Chanel-

Besonders begehrt ist unter Galeristen der innere Ring der Messe. Hier
finden sich die Großen wie Zwirner,
Pace, Hauser & Wirth, White Cube.
Und natürlich Larry Gagosian, der
Riese unter den Galerien, mit einem
Dutzend Standorten weltweit. Für
einen wie ihn sind Kosten kein Thema, er macht eine Milliarde Dollar
Umsatz im Jahr. Doppelt bis dreimal
so viel wie alle deutschen Konkurrenten zusammen.
Der Planet Basel, das ist ein
dauernder Status-Check, ein ständiges Aussortieren. Idealerweise bekommen die Beteiligten davon gar
nichts mit. Sie sind ja zum feinen
Dinner geladen – nicht wissend, dass
das eigentliche Dinner ohne sie
stattfindet.
Die Auslese beginnt bei den VIPEinladungen. Da gibt es seit drei Jahren eine Unterteilung in erste und
zweite Klasse. Zu verrückt war es in
den Vorjahren zugegangen, tumultartige Szenen hatten sich vor der
Eröﬀnung abgespielt. Schriftsteller
Tom Wolfe hat sie in „Back to Blood“
verewigt. Er verglich die Milliardäre
mit Maden, die sich an Kadavern zu
schaﬀen machen, und fasste den

Messebeginn zusammen als „Moment of money and male combat“.
Heute läuft es so: Wenn die „Preview“-VIPs sich am Nachmittag des
ersten Tages vor dem Einlass drängeln, bis dieser sich endlich öﬀnet –
nur für sie, die Normalos müssen
noch zwei Tage warten – haben die
Noch-mehr-VIPs („First Choice“)
schon stundenlang das Feld beackert
und dicke Schecks ausgestellt. Ganz
unter sich. Vorher wurden sie mit
Austern und Champagner in Stimmung gebracht, ein kleines Frühstück auf Kosten des Hauses.
Geld und Kaufinteresse allein
reichen nicht, um in den Erste-Klasse-Klub vorzudringen. Auch nicht
ein einziges teures Werk. Das Onlinemagazin „Artnet“ hat zuletzt
Fragen veröﬀentlicht, die die Messeleitung an „First Choice“-Aspiranten schickt. Sie will wissen, welche
Künstler in der Sammlung stark vertreten sind. Bei welchen Basel-Galerien man Stammkunde ist. Welchen
Museumsbeiräten man angehört.
Noch bessere Karten hat, wer
gleich ein eigenes Museum besitzt.
Davon gibt es in der Basel-Stratosphäre einige. Wer Bilder im Wert

WENN
SICH DIE
„PREVIEW“VIPS VOR
DEM EINGANG DRÄNGELN, HABEN
DIE „FIRSTCHOICE“VIPS SCHON
STUNDENLANG
DAS FELD
BEACKERT.

von Hunderten Millionen Euro sammelt, kann sich das leisten. Carlos
Slim hat seines in Mexiko-Stadt,
Wictor Pintschuk in Kiew, Julia Stoschek in Düsseldorf, Eli Broad in Los
Angeles, das von George Lucas eröﬀnet 2018 in Chicago.
Die Zahl der VIPs lässt sich nur
schätzen, an die 10 000 werden es
sein – die Zweitligisten eingerechnet. Einer, der in der Kunstszene gut
vernetzt ist, erzählt, dass er in der
Woche vor Messebeginn mindestens 100 Anrufe von Menschen erhält, die keine „First Choice“-Karte
ergattert haben und die ihn anbetteln, ob er irgendwie helfen kann.
Der Sortierprozess hört auch im
Inneren der Messe nicht auf. Steht
der Galerist bereit oder nur seine
Mitarbeiter? Ist man beim Sotheby’s
Cocktail auf der Gästeliste? Beim
Dinner der Galerie Hauser & Wirth?
In der Schweiz geht der VIP-Zirkus schon am Wochenende vor Messebeginn los. Wenn Pharma-Erbin
Maja Hoﬀmann (Roche) zum Dinner
lädt, fliegt der Inner Circle vorzeitig
aus New York und London ein.
Bei der Unterkunft geht es direkt
weiter mit dem Kräftemessen. 2
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Barbecue im „Soho Beach House“ am Strand von Miami treffen sich Rocker Lenny Kravitz und Schauspielerin Demi Moore (r.)
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Das ehrwürdige Baseler Hotel „Trois
Rois“, in dem die großen Player untergebracht sind und bis spätnachts
an der Bar Hof halten, hat nur 100
Zimmer. Basel platzt während der
Messe aus allen Nähten, die ZweiteKlasse-VIPs können wählen zwischen bescheidenen Pensionen im
Schwarzwald oder der täglichen
Pendelei nach Zürich.
Einer, für den es selbstverständlich im „Trois Rois“ ein Bett gibt, ist
José Mugrabi. Auch seine beiden
Söhne finden dort Obdach. Den
Mugrabis gehört die größte private
Warhol-Sammlung der Welt, über
800 Werke sollen es sein.
José Mugrabi ist pünktlich zur
verabredeten Zeit im Hotelrestaurant. Viel reden mag er aber nicht.
Jedenfalls nicht darüber, wie seine
Familie den Markt für Warhols im
Griﬀ hat, wie sie die Preise beeinflussen. Selbst die genaue Zahl seiner
Warhols mag er nicht verraten. Einzig klare Auskunft: Er hat diesmal
außer einem Calder-Mobile nichts
gekauft. Sei nichts Interessantes dabei gewesen.
Gesprächig wird er erst, als er erzählt, warum er ausgerechnet Warhol sammelt. „Wie der die amerikanische Kultur symbolisiert“, sagt er
mit plötzlich hellwacher Stimme,
„das fasziniert mich. Und wie er es
schaﬀt, diese Kultur auf Papier zu
übertragen.“ Es war 1987 in Basel, als
er seinen ersten Warhol sah und
gleich kaufte. Danach hat er alles auf
eine Karte gesetzt. Im Jahr darauf ersteigerte er „20 Marilyns“ für 3,96
Millionen Dollar, den Preis weiß er
bis heute.
Oft sei er verlacht worden, für
seine Fixierung auf Andy Warhol,
erzählt er. „Der hatte ja damals nicht
den Stellenwert wie heute. Die Leute
haben gesagt, da kommt dieser
Spinner aus Kolumbien.“ Es war ihm
egal. „Ich kaufe nur, was ich liebe.
Ich lese auch nichts. Ich will nicht
beeinflusst werden.“ Er klopft auf
seinen stattlichen Bauch. „Das ist
Mugrabi.“ Warum sich Leute Kunstberater holen, versteht er nicht. „Das
ist doch so, als wenn mir jemand sagen würde, nein, nimm diese Frau
oder jene, die ist besser für dich.“
Während der Messe reduziert
sich die Welt über Tage auf ein paar
Räume mit Rigipswänden, ausge132
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strahlt in hellem Neonlicht. Ab und
zu rollt eine Karre mit eisgekühltem
Champagner vorbei. Eine beliebte
Begrüßungszeremonie: dem Gegenüber stöhnend und mit kaum verborgenem Stolz randvolle Terminkalender hinhalten. Wer gefragt ist,
hat alle halbe Stunde ein Meeting.
Francine LeFrak, Erbin eines Immobilienimperiums, eilt auf pinkfarbenen Turnschuhen vorbei, daneben
ihre Kunstberaterin, die an diesem
Tag Mühe haben wird, mal ein Glas
Wasser zu trinken: Acht Klienten haben nacheinander ihre Dienste gebucht, bis acht Uhr abends.
Kunstberater sind eine Gattung
für sich, die meisten flüstern mehr,
als dass sie sprechen. Jedenfalls,
wenn sie neben einem Kunden stehen, dem sie gerade erklären, warum
es genau dieses Bild sein sollte, das
in die Sammlung gehört.
Parvenüs und Spekulanten

Moderne Kunst ist ein Statussymbol,
ein Accessoire, da will jeder dabei
sein, auch die Spekulanten. Sie betrachten Kunstwerke wie Aktien, die
Spirale dreht sich immer schneller.
Die Nachfrage ist größer als das Angebot, Galerien brüsten sich mit
Wartelisten. Wie lang sie sind, wer
draufsteht, kann keiner überprüfen
in diesem nebulösen Markt, alles
dient dem Hype.
Dem kann sich auch die Messe
nicht entziehen. Der VIP wird in teuren Limousinen chauﬃert. Er kann
auch – ein kurios rührendes Angebot
für Abramowitsch & Co. – kostenlos
Straßenbahn und Bus fahren. Und er
darf in die Collectors Lounge; da
sind die Sessel tief, der Teppich dick,
statt Bratwurst gibt’s Sushi. In der
Lounge tummeln sich Grandseigneurs mit Einstecktuch, Scheichs
samt Entourage, Geldprotze mit

KUNST AM HALS Gast bei
der Party von Maria Baibakowa

„
DIE LEUTE
HABEN
GESAGT, DA
KOMMT DIESER SPINNER
AUS KOLUMBIEN.
“
José Mugrabi

schlecht gefärbten Haaren, wirkliche
Damen und solche, die aussehen, als
seien sie vom Escort-Service.
Das alles passt nicht mehr so
recht zusammen, die Klagen über die
vielen Parvenüs, die sich auf der Messe zunehmend breitmachen, werden
lauter. Auch die Zaungäste nehmen
zu und werden immer dreister.
Wenn Immobilienmogul und
Topsammler Aby Rosen in seinem
„W Hotel“ in Miami die Party aller
Partys gibt, sind 200 Gäste eingeladen. Tausende wären gern dabei. Die
Türsteher erzählen von einem Milliardär, der im vergangenen Jahr mit
Bankbelegen anrückte. Der Kontostand sei durchaus milliardärsmäßig
beeindruckend gewesen. Rein kam
er trotzdem nicht. Ebenso wenig wie
der Mann, der sich als Heiler ausgab
und erklärte, sein Klient, Partygast,
brauche sofort spirituelle Hilfe.
Drinnen feierten Tobey Maguire,
Owen Wilson, Peter Brant, Vito
Schnabel, Heidi Klum und natürlich
Larry Gagosian. Irgendwann ging
das Ganze über in die Dom-Pérignon-Party, die Schnabel nebenan
zusammen mit Reedererben Stavros
Niarchos schmiss, Champagner und
Wodka flossen bis in den frühen
Morgen. So geht das hier eine dionysische Woche lang, ein halbes
Dutzend Partys jeden Abend. Auf
Jachten, Dachterrassen, in Zelten am
Strand – immer schön abgeschirmt.
Die, die irgendwie zu Geld gekommen sind, wollen jetzt auch Picassos und Warhols haben, ganz so,
als seien es Porsches. Eine, die seit
Jahren nach Basel kommt, erzählt
genüsslich die Geschichte von dem
Novizen, der einen Galeristen bat,
den Baselitz doch bitte umzudrehen.
Er glaubte, der Galerist hätte das
Bild in der Eile irrtümlich mit dem
Kopf nach unten gehängt.
Mehrere PR-Agenturen sind inzwischen engagiert, das Image der
Art Basel zu polieren. Die Messe, seit
2007 vom ehemaligen Kunstjournalisten Marc Spiegler geleitet, funktioniert präzise wie ein Mobile von
Jean Tinguely. Alles ist kuratiert,
selbst die Richtung und das Volumen
der Besucherströme sind genau
überlegt. Ob Zufall oder nicht, wenn
Leonardo DiCaprio durch die Korridore läuft, verborgen unter Vollbart
und Schiebermütze, läuft die 2
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... PEOPLE 1 Schauspieler Leonardo DiCaprio 2 Milliardärspaar Colette und David
Nahmad 3 Die Münchener Sammlerin Ingvild Goetz vor einem Werk von Louise Bourgeois
Sprecherin der Messe kurz hinter ihm
in die gleiche Richtung. Promijäger mit
Kameras folgen, die Traube wird immer
größer.
DiCaprio ist auf dem Weg zur Galerie
Helly Nahmad. Er stellt sich vor einen Picasso von 1972 für zwölf Millionen Dollar,
neben ihm zwei Bodyguards. Aber so richtig bei der Sache ist er nicht, eigentlich
spricht er die ganze Zeit in sein Telefon.
Dann wird er in einen kleinen Nebenraum
geführt, weißer Teppich auf dem Boden, an
den Wänden ein Miró, ein Monet und ein
Rothko. Der Rothko soll sagenhafte 50 Millionen Dollar kosten. DiCaprio kommt minutenlang nicht heraus, niemand sonst darf
in den Raum. Als er fertig ist (mit was auch
immer), wirft er noch mal einen Blick auf
den Picasso und verschwindet im Gewühl.
Die Nahmads sind eine der reichsten
Kunstfamilien der Welt. Der Vater, David,
ist nach etlichen Tagen des Überlegens zu
einem Gespräch bereit, redet auch gern darüber, wie er zur Kunst gekommen ist und
134
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dass er sich damit beschäftigt, seit er vier
Jahre alt ist.
Abramowitsch wartet auf Yves Klein

Kaum jedoch wird er gefragt, wie viele Picassos er denn nun wirklich besitze, blockt
er ab. Das könne man in der Presse nachlesen, wobei das, was dort stehe, ja sowieso
nie stimme. Er lächelt vergnügt. Laut
Presse zählen zum Besitz des Mannes, der
es mit Immobilien, Bankgeschäften und
Kunsthandel zum Multimilliardär gebracht
hat, 300 Picassos. Allein die sollen eine Milliarde Dollar wert sein.
Nahmads Sohn Helly, dem die Galerie
gehört, ist ein guter Freund von DiCaprio.
Er saß unschönerweise ein halbes Jahr im
Gefängnis, vor Kurzem erst ist er aus dem
Hausarrest entlassen worden. Helly Nahmad war Teil eines 100-Millionen-DollarGlücksspielrings, in dem die russische
Mafia mit drinhing. Im April 2013 war er
verhaftet worden, wenige Wochen vor der
Messe. Keine Art Basel ohne Skandal.
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Am meisten geschrieben wurde zuletzt
über den Ableger in Miami Beach: wegen
Demi Moore, den Kardashians, Beyoncé,
Lady Gaga und all den anderen. Es gibt in
Miami etliche, die gar nicht wissen, dass die
Messe eigentlich aus der Schweiz stammt.
Sie sind zum Halligalli hier und verraten
sich dadurch, dass sie „Bäysil“ sagen statt
Basel.
Das ganz große Geld wird nach wie vor
in der Schweiz umgesetzt. Letztes Jahr
wurde in Basel mal eben ein Warhol für 35
Millionen Euro verkauft – so etwas geschieht in Miami nicht. Mathias Rastorfer,
Direktor der renommierten Züricher Galerie Gmurzynska, sagt: „Im oberen Preissegment ist Basel ganz deutlich vor Miami
oder Hongkong.“ Er kenne einige Sammler,
die nur in die Schweiz kämen. Ein Ronald
Lauder etwa reise von New York nach
Basel, nicht nach Miami. In der Schweiz
würden die wichtigen, raren Werke geboten. In Miami eher das, was in der zeitgenössischen Kunst gerade en vogue sei.
Um die teuren Raritäten wird manchmal
ganz schön gerangelt. Im vergangenen Jahr
wollten Roman Abramowitsch, Leon Black
und eine ältere Dame, deren Namen Rastorfer nicht verrät, den gleichen Yves Klein
kaufen. Die Dame hatte zuerst reserviert,
bis sie das Bild erwarb, warteten die Herren
Abramowitsch und Black geduldig am
Stand. Er könne viele solcher Geschichten
erzählen, sagt er. Tut er aber nicht.
Für Don Rubell, einen der Großsammler
aus Florida, ist die Art Basel wie ein
Familientreﬀen. „Wie eine Hochzeit, ohne
die nervtötenden Seiten.“ Konkurrenz
empfinde er nicht, es sei eher wie der Wettbewerb unter Geschwistern. „Wir könnten
es niemals aushalten, einander nicht zu erzählen, was wir machen oder was wir erwerben.“ Natürlich erst, nachdem der Deal
fix sei. Vorher würden nicht mal seine Familienmitglieder davon erfahren, „außer
denen, die mit mir kaufen“.
Rubell gehört zu jenen Sammlern, die es
in die neue Königsklasse der Messe geschaﬀt haben. Seit 2014 gibt es eine weitere
Stufe im Kastensystem der Art Basel. Den
„Global Patrons Council“, so etwas wie den
Milliardärsklub der Messe. 70 Personen
sind es – die ganz erstaunlicherweise auf
deren Webseite aufgelistet sind. Aus
Deutschland zählen nur zwei Sammler dazu, der Hamburger Harald Falckenberg und
die Otto-Erbin Ingvild Goetz aus München.
Fünf stammen bereits aus China. Wie und
von wem diese Menschen ausgewählt werden und was genau sie tun sollen? Noch so
ein Geheimnis. 1 Steffi Kammerer

