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SammlerSeminar

Entdecken und vertiefen Sie ein Sammelgebiet. Welches sind die Schlüsselwerke?  
Wo wird man fündig? Was sagt der Markt? Plus: praktische Tipps und wichtige Adressen 

Die vorherigen Folgen: Keramik im Mai, Uhren im Juni

Druckgrafik
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Eine mediale Innovation, ja 
eine Revolution der Bilder 
ereignete sich im 15. Jahr-
hundert: die Erfindung der 
graf ischen Reproduktion. 

Erstmals war es möglich, gleiche oder zu-
mindest sehr ähnlich aussehende Versio-
nen eines Bildes schnell, kostengünstig 
und in großer Anzahl herzustellen. Das 
betraf alle Lebensbereiche. Land- und 
Spielkarten, Flugblätter und Andachts-
drucke zeugen von den Einsatzmöglich-
keiten der Druckgrafik und davon, wie 
populär dieses Medium auf Anhieb war – 
und bis heute ist. Wir sind ständig von 
gedruckten Bildern umgeben, sie sind ein 
selbstverständlicher Bestandteil unseres 
Alltags. Und auch wenn nicht jedes davon 
Kunstanspruch hat, so ist die Künstler-
grafik doch die populärste Kunstgattung 
überhaupt. Sie bietet spannende und un-
gemein abwechslungsreiche Einblicke in 
die Kunst- und Kulturgeschichte.

Die erfreulich große Dichte an öf-
fentlichen grafischen Sammlungen in 
Deutschland zeugt von der Tradition der 
Grafik als Sammelgebiet. Bis ins frühe  
20. Jahrhundert gab es europaweit einen 
f lorierenden Kreis an aktiven Privat-
sammlern: Das Sammeln von Grafik, die 
kennerschaftliche Auseinandersetzung 
mit den Werken war ein populärer und 
angesehener Zeitvertreib, dem fast jeder 
nachging, der es sich irgendwie leisten 
konnte. Seit einigen Jahrzehnten aber 
schrumpft der Kreis der Grafikfreunde 

stetig. Das Sammeln von Druckgrafik ist 
aus der Mode gekommen – und das Be-
kenntnis zu dieser Leidenschaft trifft häu-
fig auf Verwunderung. Gerne wird dann 
vorschnell geurteilt, Grafik sei langweilig 
und verstaubt. Dass dies zuweilen zutrifft, 
lässt sich schwer leugnen. Und doch gibt 
es kein Gebiet, das auch nur annähernd 

so umfangreich, so vielseitig und span-
nend ist. Grafik bietet den fruchtbaren 
Boden für ganz unterschiedlich ausge-
prägte Sammelleidenschaften. Unüber-
schaubar ist die Zahl der Künstler, die im 
Laufe der Jahrhunderte die grafischen 
Techniken nutzten und dabei ganz vielfäl-
tige, mitunter herausragende Effekte und 

Das Sammeln von Druckgrafik ist ein wenig aus der Mode gekommen. 
Zu Unrecht finden wir. Denn es erwarten Sie Meisterwerke aus  

sieben Jahrhunderten. Und jeder Abzug hat eine eigene Geschichte
 

Von Anna Schultz

BlättEr, diE diE 
WElt BEdEutEn

Der Linolschnitt „Racing“ von Sybil Andrews, 1934, kostet in der Osborne Samuel Gallery 
in London 75 000 Pfund. Li.: Dürers Probedruck des Kupferstichs „Adam und Eva“, 1504, 
in der Albertina in Wien. Seite 57: „Dreimaster mit Dädalus und Ikarus“, Kupferstich von 
Frans Huys nach Pieter Brueghel d. Ä., bei Hauswedell & Nolte für 8000 Euro aufgerufen



60

E
i
n
f
ü
h
r
u
n
g

S a m m l E r S E m i n a r

61

E
i
n
f
ü
h
r
u
n
g

S a m m l E r S E m i n a r

B
ild

er
: A

nn
a 

S
ch

ul
tz

/K
up

fe
rs

ti
ch

ka
bi

ne
tt

, S
ta

at
lic

he
 M

us
ee

n 
zu

 B
er

lin
; H

an
na

 H
en

ne
nk

em
pe

r;
 R

oy
al

 C
ol

le
ct

io
n 

Tr
us

t/
C

op
yr

ig
ht

 H
er

 M
aj

es
ty

 Q
ue

en
 E

liz
ab

et
h 

II 
20

13
; G

al
er

ie
 B

as
se

ng
e,

 B
er

lin

Ohne einen guten Drucker gelingt dem Grafiker nichts: Johann Wilhelm Meil, „Die Druck-
werkstatt“, Radierung, 1761. U.: Hanna Hennenkempers Radierung in Mischtechnik „o. T.“ 
von 2010, zeigt Schokoküsse, die aufeinander losgehen, Galerie Inga Kondeyne, Berlin

Ergebnisse erzielten. Auch wenn nicht je-
der Maler ein begnadeter Grafiker ist, so 
kann man doch feststellen, dass sich 
kaum ein bedeutender Meister dem 
Charme der Grafik entziehen konnte – 
und manch einer sich gleich exklusiv auf 
die Grafikproduktion verlegte.

Sind das überhaupt Originale?
Die Reproduzierbarkeit der Künstlergra-
fik ist ihre charakteristischste Eigenschaft, 
zugleich ist sie aber auch der Ausgangs-
punkt für die heikle Frage, die potenziel-
le Sammler besonders beschäftigt: näm-
lich die nach dem Originalitätsanspruch 
der Blätter. Nicht jedes reproduzierte Bild 
ist eine originale und folglich sammelwür-
dige Druckgrafik. Was hier „Original“ 
heißt, wird selbst unter Experten mitun-
ter heftig diskutiert. Generell gilt: Eine 
Originalgrafik ist zu Lebzeiten des Künst-
lers unter dessen Mitwirkung oder nach 
dessen Anleitung im Rahmen einer limi-

tierten Auflage oder Edition entstanden. 
Ein sofort ins Auge springendes Authen-
tizitätsmerkmal bei moderner Grafik ist 
die Signatur sowie eine Nummerierung, 
die darüber Auskunft gibt, um welches 
Exemplar der Edition es sich handelt. 
Blätter aus der Zeit der klassischen Mo-
derne oder von zeitgenössischen Künst-
lern sind also hinsichtlich der Authentizi-
tät in der Regel mit weniger Risiken 
verbunden. Sie können sich hier ganz auf 
Ihren Geschmack verlassen. Das Angebot 
ist riesig; von vielen Zeitgenossen – wie 
Hanna Hennenkemper, von der die 
WELTKUNST anlässlich des Sammler-
seminars eine limitierte Auflage heraus-
gibt – kann man wunderbare Werke für 
einen überschaubaren Betrag erwerben.

Stammt Druckgrafik unserer Zeit 
von erfolgreichen, berühmten Künstlern, 
dann ist sie oft sehr teuer. So kostet der 
Linolschnitt „Racing“ von Sybil Andrews 
(1898–1992), die in den Zwanzigern und 
Dreißigern im Umkreis der Londoner 
Grosvenor School arbeitete, stolze 75 000 
Pfund. Eine gute Grafik von Picasso ist 
zwar noch weit günstiger als ein Gemälde 
des Künstlers, aber auch dafür müssen 
Sie tief in die Tasche greifen.

Die Preise für Altmeistergrafik sind 
dagegen vergleichsweise moderat. Wobei 
es natürlich Ausreißer gibt: etwa die Spit-
zenblätter von Rembrandt oder Dürers 
grandioser Probedruck aus der Wiener 

Albertina – ein Rarissimum, von dem in 
diesem Zustand nur zwei Abzüge existie-
ren und das bereits im 19. Jahrhundert zu 
den teuersten Werken auf Papier über-
haupt gehörte. Wenn das Blatt heute auf 
den Markt käme, würde es einen sechs-
stelligen Betrag kosten.

Keine Angst vor Reproduktionen
Manch einer mag einwerfen, dass auch 
Originalgrafik ja nichts wirklich Einzig-
artiges sei: Im Gegensatz zur Malerei, die 
nur Unikate hervorbringt, gebe es von 
den meisten Grafiken doch mehrere 
Exemplare. Das stimmt zwar, doch muss 
man die Grafik gegen den Vorwurf der 
minderwertigen Qualität entschieden ver-
teidigen. Eines der größten Missverständ-
nisse gegenüber dieser Bildgattung be-
ruht nämlich auf dem direkten Vergleich 
mit den glamouröseren Schwestern, der 
Malerei und der Zeichenkunst. Als Medi-
um der Verbreitung leistete die Druck-
grafik den beiden über Jahrhunderte 
treue Dienste. Zu Zeiten, als nur ein klei-
ner elitärer Kreis in den Genuss des 
Kunststudiums vor Originalen kam, eröff-
neten die grafischen Techniken die Mög-
lichkeit, Gemälde und Skulpturen in gro-
ßer Zahl zu reproduzieren und damit 
einem breiteren Publikum zugänglich zu 
machen. Die gekonnte Umsetzung eines 
Gemäldes oder einer Zeichnung ist eine 
bewundernswerte Kunst, die nur durch 
das Zusammenspiel des Grafikers mit ei-

Jean-Étienne Liotard, „Prince Henry, Duke 
of Cumberland“, Pastell von 1754. Re.: Der 
Kupferstich nach dem Bild ist durch den  
Abdruck seitenverkehrt. Virtuos übertrug 
der Stecher Liotards Farbmodulationen  
in Schwarzweißlinien. Teeuwisse in Berlin 
hat das Blatt 2011 für 12 000 Euro verkauft
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nem versierten Drucker zustande kommt. 
Auf einem kleinen Blatt des Berliner Ra-
dierers Johann Wilhelm Meil ist das sehr 
schön zu sehen. Die nach dem Druck-
vorgang zum Trocknen aufgehängten 
Porträts (vermutlich des preußischen  
Königs) zierten unter Glas und Rahmen 
bald die Wohnzimmerwände der bürger-
lichen Mittelschicht.

Das Kupferstichporträt des Prinzen 
Henry nach einem Pastell von Liotard ist 
ein virtuoses Meisterwerk, das gegenüber 
dem Original mit einem ganz eigenen 
Charme bezaubert. Dem Stecher ist es 
gelungen, die verschiedensten Stofflich-
keiten wie Haare, Rüschen und Haut so 
in Linien umzusetzen, dass man die Far-
ben nicht vermisst, sondern die Essenz 
des Bildes gerade durch die Reduktion auf 
das Schwarz-Weiß hervortritt. Ein vom 
Künstler annotierter Probedruck ist be-
kannt, aber auch Abzüge von der vollen-
deten Platte, die neben den umgesetzten 

Anmerkungen einen gravierten Schrift-
zug aufweisen, sind selten und begehrt. 
Während Altmeistergrafik oft nicht sig-
niert, sondern allenfalls der Druckträger 
(die Matrix) monogrammiert ist, liefern 
im 18. und 19. Jahrhunderts gedruckte, 
mitunter auf den ersten Blick kryptisch 
erscheinende Inschriften oft Hinweise auf 
den Herstellungsprozess oder auch zur 
Identifizierung des Motivs.

Auf den Zustand kommt es an
Auch wenn es in einer Auflage viele Ab-
züge gibt, die sich stark ähneln – das ist 
in der Regel gewollt –, so ist doch jede 
Grafik in gewisser Weise ein Unikum. 
Kein Abzug gleicht dem anderen. Variable 
Papierbeschaffenheiten und Drucke von 
den verschiedenen Zuständen sind er-
kennbare Merkmale, aber selbst Abzüge 
von einer unveränderten Matrix können 
stark variieren, da ein manueller Druck-
vorgang jedem Abzug eine individuelle 

Note verpasst. So gibt es innerhalb einer 
Auflage oft bedeutende Unterschiede, die 
sich auch auf die Handelspreise auswirken. 
Allgemein gilt: Frühere Abzüge sind prin-
zipiell vorzuziehen, wobei nicht nur zwi-
schen Probedrucken, die den Schaffens-
prozess bildhaft vor Augen führen, und 
denen der Auflage unterschieden wird. 
Bei Lithografien und Holzschnitten diffe-
rieren die Abzüge nicht so stark; bei Tief-
drucken und besonders bei Schabkunst-

Carl Wilhelm Kolbe, „Sumpflandschaft mit Nackter“, um 1800. Kolbes Radierungen kos-
ten drei- bis vierstellige Summen. Li.: Max Beckmanns Kaltnadelradierung „Der Ausrufer 
(Selbstbildnis)“ erzielte Ende Mai bei Grisebach in Berlin 14 640 Euro (inkl. Aufgeld)

blättern und Kaltnadelradierungen sind 
die Unterschiede dagegen im wahrsten 
Sinne des Wortes gravierend. Ein kräfti-
ger Abzug einer Kaltnadelradierung, wie 
unser Beispiel von Beckmann, das kürz-
lich bei Grisebach für 14 640 Euro ver-
steigert wurde, zeigt schön den samtig-
schwarzen Grat, entstanden durch die 
beim Ritzen in die Platte aufgeworfenen 
Kupferspäne. Von einer Kupferplatte lässt 
sich nur eine überschaubare Anzahl kräf-

tig zeichnender Abzüge herstellen, bevor 
sie abstumpft und Nuancen und feine De-
tails verschwinden. Mitunter werden Plat-
ten dann sogar nachgearbeitet.

Von vielen Künstlern, darunter auch 
Rembrandt und Goya, existieren noch 
Originaldruckplatten, von denen Abzüge 

hergestellt und verkauft werden – oft 
überteuert und mit „Authentizitätszerti-
fikat“ versehen. Wer einmal die Gelegen-
heit hatte, einen samtigen Frühdruck von 
Rembrandt anzusehen – das ist in jeder 
öffentlichen grafischen Sammlung mög-
lich –, der erkennt sofort: Alles ist besser 
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Das außergewöhnliche Blatt kostet bei Laube in Zürich 80  000 Franken: „Diogenes“ von 
Ugo da Carpi nach einer Vorlage von Parmigianino, Chiaroscuro-Holzschnitt, um 1520/30 

Sammeln und bewahren: „Der Grafikkenner“, aquarellierte Zeichnung, um 1800,  
Hamburger Kunstantiquariat Lührs, 1800 Euro. Re. ein zeitgenössisches Grafikkabinett 
des Wiener Künstlers Matthias Griebler, Kunsthandel Emanuel von Baeyer, London 

als ein abgenudelter Abdruck von einer 
verstählten Platte. Ein kräftiger, nuan-
cierter Abzug mit einem zarten Platten-
ton hingegen lässt das Herz des Grafik-
sammlers höher schlagen.

Womit fange ich an? Wo suche ich?
Es ist unmöglich und in gewisser Weise 
auch unerquicklich, Druckgrafik umfas-
send zu sammeln. Aber gerade in der Be-
schränkung auf Teilbereiche, auf Bildthe-
men, auf eine Epoche, eine Landschaft 
oder auf einen Künstlerkreis bieten sich 
unerschöpfliche Möglichkeiten – ganz in-
dividuell den eigenen Interessen und Fi-
nanzen angepasst. Carl Wilhelm Kolbe, 
der sich nie der Malerei gewidmet, son-
dern mit atemberaubenden Ergebnissen 
ganz auf die Radierkunst beschränkt hat, 

ist nur ein Beispiel für einen der vielen 
deutschen Künstler um 1800, der auf dem 
Kunstmarkt für drei- bis vierstellige Be-
träge gehandelt wird.

Der Preis einer Grafik orientiert sich 
grundsätzlich an mehreren Faktoren: der 
Auflagenhöhe, dem Erhaltungszustand, 
der Seltenheit, der Provenienz sowie den 
Begehrlichkeiten des Marktes. So gehört 
der „Diogenes“, ein expressiver Chiaros-
curo-Farbholzschnitt von Ugo da Carpi 
nach einer Vorlage von Parmigianino, zu 
den absoluten Höhepunkten der Druck-
grafik. Er ist so selten und begehrt, dass 
man beim Zürcher Händler August Lau-
be dafür 80 000 Franken auf den Tisch 
legen muss. Bei diesem Preis spielt neben 
der Rarität, dem wunderbaren Kolorit 
und dem guten Erhaltungszustand auch 

die Provenienz, die sich oftmals mithilfe 
des Sammlerstempels auf der Rückseite 
rekonstruieren lässt, eine entscheidende 
Rolle. Dieses Blatt war bereits um das Jahr 
1799 in der Sammlung von Giuseppe 
Storck in Mailand aufbewahrt – eine ex-
zellente Herkunft.

Das Durchforsten von Mappen und 
Stapeln im Antiquariat und auf Floh-
märkten gehört zu den Lieblingsbeschäf-
tigung des Grafiksammlers. Leider ist es 
eher unwahrscheinlich, dort ein so gran-
dioses Blatt wie Carpis „Diogenes“ auf-
zustöbern. Der Kauf bei einem speziali-
sierten Auktionshaus oder renommierten 
Grafikhändlern bürgt für Qualität, auf die 
Sie sich auch langfristig verlassen können. 
Ein geschultes Auge entwickelt sich mit 
der Zeit und in der Regel durch ein paar 
Fehlkäufe. Gehen Sie das Sammeln en-
thusiastisch und dennoch überlegt an. 
Verlassen Sie sich auf Ihren Geschmack, 
aber greifen Sie auch zur Fachliteratur. 
Mit Ihrer Sammlung sollte auch der Um-
fang Ihrer Bibliothek zunehmen.

Wie bewahre ich die Blätter auf?
Gerade weil das Angebot so umfangreich 
und vielfältig ist, sollte man versuchen, 
nur exzellente Qualität zu kaufen. Damit 
sind nicht unbedingt teure Werke oder 
berühmte Namen gemeint, sondern viel-
mehr ansprechende Blätter, die in den 
Kontext Ihrer Sammlung passen und kei-
ne gravierenden Erhaltungsmängel auf-
weisen. Auch wenn sich manche Makel 
wie kleine Randeinrisse oder Stockfle-
cken von einem Papierrestaurator behe-
ben lassen: Lediglich ein Werk in einem 
guten Originalzustand ist das optimale 
Sammelobjekt und, wenn es darauf an-
kommt, außerdem eine solide Investition. 
Achten sie beim Kauf also unbedingt auf 
eine gute Erhaltung, und tragen Sie auch 
selbst dafür Sorge. 

Die Handhabung der Sammlung 
birgt, auch bei sorgsamen Umgang, ein 
gewisses Risiko und hinterlässt auf Dauer 
Spuren. Sie müssen selbst entscheiden, 
ob Sie Ihre Blätter nur mit Handschuhen 
anfassen, wie das in vielen Museen ver-
langt wird. Einerseits schützen Sie so die 
Werke vor den Spuren, die selbst saubere 
Hände hinterlassen können, andererseits 
geht Ihnen aber Fingerspitzengefühl ver-
loren, und Sie können die wunderbare 
Haptik des Papiers nicht genießen. Sie 
können Ihre Objekte sicherlich am besten 
schützen, indem Sie sie in Passepartouts 
aus säurefreiem Karton montieren lassen. 
Auch die Pflege eines Inventarbuchs oder 

einer Datenbank bietet sich an. Darin 
vermerken Sie neben den Grunddaten 
(Künstler, Titel, Technik, Werkverzeich-
nisnummer, Provenienz) wann, wo und zu 
welchem Preis Sie die Objekte gekauft ha-
ben. Hat Sie das Grafikfieber erst einmal 
richtig gepackt, werden Sie merken, dass 
der Umfang Ihrer Sammlung rasant 
wächst und Sie diese Details leider zu 
schnell vergessen.

Einer der großen Vorteile des Grafik-
sammelns ist, dass die Blätter wenig Platz 
in Anspruch nehmen. Anfänglich können 
sie Ihre Werke noch problemlos an einem 
trockenen Ort in einer Mappe oder einer 
Solander-Box unterbringen, ab einem ge-
wissen Volumen sollten Sie jedoch über 
die Anschaffung eines Papierschranks 
nachdenken. Es gibt auch attraktive Al-
ternativen zu den üblichen Metallungetü-
men, beispielsweise das von dem Künstler 
Matthias Griebler und dem Kunstschrei-
ner Franz Chytil gefertigte Kabinett.

Gerade das häufige Hervorholen der 
Werke, das Kontemplieren oder der Aus-
tausch mit anderen Sammlern sind reiz-
voll, und dennoch fristet jede grafische 
Sammlung weitgehend ein Leben im Ver-
borgenen. Der Wunsch, mit den Objekten 
zu leben, ist nachvollziehbar, und doch 
empfiehlt es sich, die Werke nicht dauer-
haft gerahmt an der Wand hängen zu las-
sen. Denn das Licht kann irreparable 
Schäden verursachen: unschöne Verbräu-
nungen oder Lichtränder, säurehaltiges 
Papier wird brüchig. Museumsglas filtert 
zwar einen Teil des Lichts heraus, aber 
einen langfristig sicheren Schutz bietet es 
auch nicht. Besondere Vorsicht ist bei far-
bigen Werken geboten. Neben den in Far-
be gedruckten Grafiken, Lithografien 
oder Tiefdrucken sind vor allem die hand-

kolorierten Blätter gefährdet. Ein delika-
tes altes Originalkolorit, wie man es, oft 
in Aquarellfarben ausgeführt, auf soge-
nannter dekorativer Grafik, Ansichten 
und Karikaturen findet, verblasst sehr 
schnell. Von nachträglich kolorierten 
Grafiken sollte man grundsätzlich lieber 
die Finger lassen.

Wie schule ich mein Auge?
Sehr wichtig ist der Austausch mit Gleich-
gesinnten. Sie werden auf Auktionsvor-
besichtigungen und in den grafischen 
Sammlungen schnell mit anderen papier-
affinen Menschen ins Gespräch kommen. 
Vor allem: Besuchen Sie neben Ausstel-
lungen die Studiensäle der öffentlich zu-
gänglichen Kupferstichkabinette. Die 
Museumsbestände in Deutschland und 
seinen Nachbarländern sind herausra-
gend und bieten die Möglichkeit, Origi-
nale Ihrer Wahl genau unter die Lupe zu 
nehmen. Hier können Sie sich inspirieren 

lassen und Ihren kennerschaftlichen Blick 
schulen – was Sie letztendlich vor Fehl-
käufen weitgehend bewahren wird. 

Auch wenn zahlreiche Werke, auf die 
Sie in den öffentlichen Kabinetten stoßen, 
zum Beispiel der oben genannte Dürer, 
auf dem Markt gar nicht erhältlich sind 
und ohnehin das Budget der meisten 
Sammler sprengen würden: Im Studien-
saal können Sie diese Werke ungestört 
bewundern und vergleichen. Achtung – 
kein anderes Schreibzeug als der Bleistift 
ist hier erlaubt. Sie werden Grafiken ent-
decken, die Sie begeistern und in Ihrer 
Sammelleidenschaft inspirieren. Aber 
auch Blätter, von denen Sie mit ein wenig 
Glück auf dem Kunstmarkt weitere Ab-
züge finden. Die Druckgrafik ist ein  
demokratisches Sammelgebiet und er-
möglicht vielen Menschen, selbst von he-
rausragenden Künstlern grandiose Origi-
nalwerke zu besitzen. Worauf warten Sie 
eigentlich noch? ×

Früh übt sich: Mithilfe seiner kleinen Toch-
ter stichelte Ludwig Emil Grimm Hunde,  
Figuren und Rüstungsteile, Radierung von 
1836/38, Privatsammlung Berlin
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Große Kunst, innovative Technik: An diesen Meistern der Druckgrafik 
kommen Sie nicht vorbei, wenn Sie ein Kenner werden wollen

 
Von Anna Schultz

diE bESTENLiSTE
dER gNadENLoSE 
bEobachTER
In der 1810/15 entstandenen Folge 

„Desastres de la Guerra“ thematisiert 
der Prophet der Moderne auf ein-
dringliche Weise die Schrecken des 
Krieges. Auf der schaurig fesselnden 
Radierung „Tampoco“ (zu Deutsch: 
Auch nicht) zeigt Francisco de Goya 
(1746–1828) den verzweifelten Kampf 
der Frauen gegen übermächtige  
Soldaten. Das tiefschwarz gedruckte 
Exemplar ist einer der wenigen zu 
Goyas Lebzeiten erstellten Probe-
drucke der Auflage, die erst 1863 er-
schien. Nur zehn Abzüge dieses  
Zustands sind bekannt, alle bis auf 
einen im Museum. Diesen bietet 
Rumbler jetzt für 140 000 Euro an.

daS dRama dER LEidENSchafT
Die „Minotauromachie“ ist eine Ikone der modernen Druck-
grafik und zugleich der Höhepunkt des über 2000 Werke um-
fassenden grafisches Œuvres des Jahrhundertkünstlers. Die 
packende Komposition der 1935 entstandenen Radierung vereint 
mythologische Themen, die das Schaffen des Künstlers  
durchziehen. Oft wird die Szene als Allegorie auf das verworrene 
Privatleben von Pablo Picasso (1881–1973) gedeutet: Das 
Mädchen mit der Kerze trägt die Gesichtszüge seiner Geliebten 
Marie-Thérèse Walter, während der Minotaurus gern als  
verstecktes Selbstbildnis gedeutet wird. Von der kleinen 50er-
Auflage signierte und nummerierte Picasso nur einige, bevor  
er sie verschenkte oder an Händler gab. Dieses von Frederick 
Mulder angebotene Exemplar stammt aus Picassos Nachlass. 
Wer keine Million Euro hat und das Werk im Kontext sehen 
möchte, der kann sich auf die Picasso-Ausstellung des Berliner 
Kupferstichkabinetts freuen (ab Anfang September).

dER LiEbhabER uNd daS hoLz
Von ihm stammt nicht nur mit dem „Schrei“ eines der berühmtesten Gemälde aller 
Zeiten, er war auch als Druckgrafiker ein Großmeister. Das poetisch-mysteriöse 
Porträt einer verheirateten Dame (eine heimliche Geliebte des Künstlers) druckte 
edvard Munch (1863–1944) um 1896 von einem beidseitig beschnitzten Holzstock. 
Er ließ die Maserung sichtbar und überarbeitete das Blatt mit Kreide. Eine Rarität 
in der innovativen Technik und Bildfindung. Bei Munch ist jeder Druck ein Unikat. 
Der Abzug wurde Mitte Juni von Kornfeld in Bern bei 400 000 Franken aufgerufen.

dER bESchwiNgTE
Nach einem Gemälde von Watteau entstand 1774 diese 
drucktechnische Meisterleistung. Die über und unter 
dem Bild erkennbaren Punkte markieren die Fixierung 
der unterschiedlichen Druckplatten, von denen die 
Farben der Aquatinta-Radierung einzeln ausgegeben 
wurden. Jean-François Janinet (1752–1814) setzt 
Watteaus verspielte, typisch rokokohafte Leichtigkeit 
der Malerei auf beeindruckende Weise in grafische  
Effekte um. C. G. Boerner bietet das farbkräftige Exem-
plar, eine Dublette aus der Albertina, zusammen mit 
seinem Gegenstück für 6000 Euro an.b

ild
er

: G
al

er
ie

 K
or

nf
el

d,
 b

er
n/

vG
 b

ild
-K

un
st

, b
on

n 
20

13
; K

un
st

ha
nd

lu
ng

 h
el

m
ut

 h
. r

um
bl

er
, F

ra
nk

fu
rt

 a
.M

.; 
c

.G
. b

oe
rn

er
, d

üs
se

ld
or

f;
 F

re
de

ri
ck

 M
ul

de
r,

 l
on

do
n/

vG
 b

ild
-K

un
st

, b
on

n 
20

13



70

K 
Ü 
N 
S 
T 
L 
E 
R

S a m m L E R S E m i N a R

71

K 
Ü 
N 
S 
T 
L 
E 
R

S a m m L E R S E m i N a R

b
ild

er
: e

m
an

ue
l v

on
 b

ae
ye

r,
 l

on
do

n;
 t

he
 P

ar
ag

on
 P

re
ss

, l
on

do
n/

vG
 b

ild
-K

un
st

, b
on

n 
20

13

b
ild

er
: K

et
te

re
r K

un
st

, M
ün

ch
en

/v
G

 b
ild

-K
un

st
, b

on
n 

20
13

; G
al

er
ie

 b
as

se
ng

e,
 b

er
lin

; d
oy

le
 n

ew
 y

or
k

dER SamTigE ERzähLER
Er ist und bleibt der herausragende Radierer des 17. Jahrhunderts, 
wenn nicht überhaupt der Kunstgeschichte. Den Beweis liefert  
er grandios in der Darstellung von Jesus, der die Kranken heilt. 
Über zwei Jahre hinweg, bis 1649, arbeitete der Künstler an der 
Druckplatte. Das Ergebnis zeigt reMbrandt (1606–1669) als genia-
len Bildregisseur und technisch virtuosen Grafiker. Stellenweise 
griff er zur Kaltnadel, mit der er samtige Effekte erzielte. Schon 
zu Lebzeiten war dieses Blatt eines der beliebtesten Motive aus 
Rembrandts grafischem Werk. Das Gerücht hält sich, dass der ein-
gebürgerte Name „Hundertguldenblatt“ auf den Verkaufspreis  
zu seinen Lebzeiten verweist. Inzwischen muss man weit tiefer 
dafür in die Tasche greifen. Ein kräftiger Abzug des seltenen 
Erstzustands wird für sechsstellige Beträge gehandelt. Dieser nu-
ancierte (postume) Abzug des zweiten Zustands wurde Ende  
Mai bei Bassenge für 33 000 Euro zugeschlagen. Ein früherer Ab-
zug des gleichen Zustands, stellenweise noch gratiger, kam bei 
Kornfeld in Bern mit der Taxe von 125 000 Franken zum Aufruf.

daS LEidEN dER wELT
Der 1922 entstandene Holzschnitt, ein besonders 
eindringliches Selbstporträt der wohl bedeutendsten 
deutschen Grafikerin, fesselt durch die Unmittel-
barkeit des Ausdrucks. Der Kopf von Käthe Kollwitz 
(1867–1945) scheint aus dem Papier herauszutreten, 
verstörend ist der verhangene, ins Leere gerichtete 
Blick. Der Probedruck wurde 2003 bei Ketterer für 
18 400 Euro zugeschlagen, die Taxe lag bei 2200 Euro.

dER chRoNiST dER STadT
Er prägte unser Bild der Pariser Belle Époque wie kein 
Zweiter und schuf mit genialer Leichtigkeit dekorative, aber 
zugleich niemals oberflächliche Farblithografien, darunter 
zahlreiche Plakate. In den 1890er-Jahren, als die technischen 
Möglichkeiten des Steindrucks ihren Höhepunkt erreicht 
hatten, zierten sie Hauswände und wurden schnell zu begehr-
ten Sammlerobjekten. Die 1894 entstandene Lithografie 
von henri de toulouse-lautrec (1864–1901) wurde kürzlich 
für 25 000 Dollar bei Doyle in New York zugeschlagen.  
Sie wirbt für das wiedereröffnete Cabaret Divan Japonais in 
Montmartre, das der Künstler oft besuchte. Zwei Stars  
der Szene sind zu sehen: die Can-Can-Tänzerin Jane Avril 
als Zuschauerin; auf der Bühne, obgleich sie seit Jahren 
nicht dort aufgetreten war, Yvette Guilbert – auch ohne Kopf 
gut erkennbar an ihrem Bühnenaccessoires, den langen 
schwarzen Handschuhen. Der Herr rechts ist der berühmte 
Kritiker Édouard Dujardin.

dER fLEiSch-fETiSchiST
Seine Porträtgrafiken sind moderne Klassiker und am 
Markt entsprechend begehrt. Seine Radierplatten bearbei-
tete er wie seine Leinwände, vor sich auf die Staffelei  
gestellt. Die Blätter stehen in enger Verbindung mit den 
Bildnissen, die der große lucian Freud (1922–2011) in so 
einzigartiger Schonungslosigkeit als Maler schuf. Durch 
die Reduktion auf die kräftigen Linien und ihre Ein-
farbigkeit sind Freuds Grafiken so etwas wie eine Essenz 
seines künstlerischen Schaffens. Ein Abzug dieser 1990 
entstandenen Radierung war 2007 noch für 21 600 Pfund 
zu haben, mittlerweile muss man bei Emanuel von  
Baeyer in London mehr als das Doppelte dafür hinlegen.

dER mySTiKER
Ein sanftes Wummern geht von der Radierung mit ihren 
psychedelischen Farben aus. Die Serie „Shadow“ wurde jüngst 
von Paragon Press herausgebracht. Die Schlieren erinnern 
an die Pigmentskulpturen von anish KaPoor (* 1954). Ein-
drucksvoll führt er vor, dass „Flachware“ keineswegs eindi-
mensional sein muss – und vor allem, dass der weltweit  
gefeierte Bildhauer zugleich ein grandioser Druckgrafiker ist.
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Glossar
Weshalb ein Flugblatt wertvoll sein kann und was ein Faksimile vom Original 

unterscheidet – ein kleines Begriffslexikon zur Druckgrafik 
 

Von anna Schultz

Faksimile
Wer seine neu erworbene Alt - 
meistergrafik genauer unter die 
Lupe nimmt und kleine Raster-
punkte erkennt, sollte skeptisch 
werden: Er hält eine Reproduktion 
in den Händen. Auch Fremddru-
cke von der Originalplatte, oft nach 
dem Tod der Künstler abgezogen, 
sind als Sammelobjekte wenig 
begehrt. Mitunter erkennt man sie 
an verso angebrachten Stempeln 
wie dem „Reichsdruck“-Zeichen 
auf Faksimiles von Platten oder 
Holzstöcken des Berliner Kupfer - 
stichkabinetts. Entfernte Stempel 
sind oft noch schemenhaft zu 
erkennen.

Flugblatt
Einblattdrucke, die nur einen 
Schöndruck (Vorderseite) und 
keinen Widerdruck (Rückseite) 
kennen. Sie wurden erst als 
Holzschnitte, bald aber auch in 
Tiefdruckverfahren ausgeführt. 
Flugblätter verbreiteten unmittel-
bare Zeitereignisse und erlebten 
ihre Blütezeit im Dreißigjährigen 
Krieg. Zwar wurden sie als Ge - 
brauchsgrafik oft in hoher Auflage 
gedruckt und manchmal wie 
Plakate an die Wand geklebt. Das 
macht sie allerdings auch rar  
und in gutem Erhaltungszustand 
zu begehrten Sammelobjekten. 

gegendruck
Von frisch gedruckten Abzügen 
lässt sich, solange die Farbe noch 
nicht getrocknet ist, leicht ein 
Gegendruck anfertigen. Dafür 
bedeckt man den Abzug mit einem 
leeren Blatt Papier, beschwert  
und reibt beides erneut ab oder 
walzt es durch die Druckpresse. 

Handdruck 
Abzüge, die ohne Druckpresse 
angefertigt worden sind. Ihre 
Vorläufer waren Reiberdrucke, also 
Holzschnitte, bei denen das Papier 
vom Druckstock mithilfe eines 
Reibers abgerieben wurde. Beim 
Druck mit der Handpresse wird 
allerdings auch oftmals von 
Handdruck gesprochen.

a la poupée
Besonderheit des Farbtiefdrucks. 
Die Farben werden nicht von ver - 
 schiedenen, sondern in einem 
Vorgang von der in mehreren Far ben 
eingefärbten Platte gedruckt. 

bon a tirer (b. a. t.)
Der vom Künstler ausgewählte 
und entsprechend gekennzeichne-
te Abzug dient als Referenzexem-
plar der Auflage zur Orientierung 
des Druckers. 

cHine collé
Im 19. Jahrhundert wurde ver - 
mehrt auf zartes Japanpapier 
gedruckt, um feine Details stärker 
hervortreten zu lassen. Wird  
beim Druckvorgang ein Japanpapier 
auf ein stärkeres Trägerpapier 
gewalzt, spricht man von Chine collé.

clicHé-Verre
Fotografische Technik, die im 
frühen 19. Jahrhundert vor allem 
in Frankreich beliebt war. 
Gezeichnet oder geätzt wird auf 
einer Glasplatte, durch die man  
ein fotosensibles Papier belichtet. 

cul-de-lampe 
Sonderform der Vignette. Be - 
zeichnet eine Buchgrafik, die am 
Ende eines Texte angehängt  
wird und ihn visuell abschließt. 

e. a. (épreuVe d’artiste)
Vorzugsdrucke, oft außerhalb der 
Auflage, die für die Künstler 

angefertigt werden. In der Regel 
handelt es sich um hochwertige 
Frühdrucke, die oft römisch 
nummeriert werden.

ecHoppe
Gravierwerkzeug des Kupferste-
chers. Mit dem runden Stahlstift 
lassen sich schwellende Linien, 
sogenannte Taillen, erzeugen. 

ex libris
Ein eigenes Sammelgebiet der 
Druckgrafik sind von Künstlern 
entworfene, personalisierte 
Ex-Libris, die von den Bibliotheks-
besitzern in die Innendeckel der 
Bücher geklebt wurden.

CLICHÉ-VERRE „Le Petit Berger“ 
(1921) von Camille Corot gibt es bei 
Ariëns Kappers in Amsterdam

ECHOPPE Gravierwerkzeug aus 
dem Buch „ A History of Engraving 
and Etching Techniques“ von 1645

HANDDRUCK Das expressive „Männerbildnis“ (1918) von Erich Heckel wird 
vom Berliner Kunsthändler Jörg Maaß für 140 000 Euro angeboten
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HeliograVure
Modernes Tiefdruckverfahren, bei 
dem die Zeichnung fotografisch 
auf den Druckträger übertragen 
wird. Exzellente Beispiele gibt es 
etwa von Georges Rouault.

HocHdruck
Ältestes Druckverfahren.  
Holz- und Linolschnitt sind die 
bekanntesten Varianten. Im 
Gegensatz zum  Tiefdruck 
werden die erhabenen Flächen 
gefärbt und gedruckt. Im 20. 
Jahrhundert experimentierten viele 
Künstler mit solchen Techniken 
und fertigten  Handdrucke. 

inkunabel
Auch: Wiegendruck. Drucke aus 
der Frühzeit der jeweiligen 
Technik. Dazu gehören unter 
anderem die Radierung, der 
Holzschnitt und die  Lithografie.

JapaniscHer HolZscHnitt
Sonderform des  Hochdrucks. Im 
Gegensatz zum europäischen 
Holzschnitt werden die Farben 
nicht einzeln gedruckt, sondern 
der Holzstock wird vor dem Druck 
komplett eingefärbt. Der Zeichner 
gibt seinen Entwurf an den 
Holzschneider oder „Reißer“, der 
den geschnittenen Block an den 
Drucker leitet. Ein Genre (und 
beliebtes Sammelgebiet) formen 
die Shunga: erotische oder 
pornografische Darstellungen.

litHograFie
Wurde um 1798 von Aloys 
Senefelder erfunden und erst für 
die preisgünstige Reproduktion 
von Notenblättern eingesetzt. 
Wenig später nutzte man die Tech - 
nik auch künstlerisch. Gedruckt 
wird von einem Solnhofener 
Kalkschiefer, auf den der Künstler 

das Vorlagenmotiv mit einem 
fetthaltigen Medium (Kreide oder 
Spezialtusche) aufträgt. In den 
Abzügen ist bei genauerer 
Betrachtung die feine, charakteris-
tische Körnung des Steins zu 
erkennen. Weil sich dank der Litho - 
grafie hohe Auflagen und flächige 
Farben drucken lassen. war sie das 
ideale Medium für die Poster-
künstler der Belle Époque.

matrix
Bezeichnung für das Medium,  
von dem das gewünschte Motiv 
gedruckt wird, etwa Kupferplatten, 
Lithografiesteine oder Holzdruck-
stocke. Die Seitenverkehrung 
durch den Druckprozess lässt sich 
mithilfe diverser Umdruckverfah-
ren umgehen. 

monotypie
Experimentelle Technik. Durch 
Farbapplikationen direkt auf die  

 Matrix werden zeichnerische 
Effekte erzielt. Da der Druck-
vorgang nicht wiederholbar ist, 
handelt es sich um Unikate.

oFFset/FlacHdruck
Flachdruckverfahren für Plakate 
und Zeitschriften. Kennzeichnend 
sind Rasterpunkte, die in der  
für Künstlergrafik favorisierten 
Technik der Lithografie nicht 
erkennbar sind. 

ornamentsticH
Zusammen mit den Vorlagendru-
cken bilden sie ein umfangreiches 
und unübersichtliches Spezialge-
biet der Druckgrafik. Die 

bedeutende Sammlung der 
Berliner Kunstbibliothek ist online 
erschlossen: ornamentalprints.eu

papier
Trägermaterial der meisten 
Druckgrafiken. Ausnahme bilden 
etwa Seide oder Pergament. 
Vereinfacht gesagt, wird bei 
handgeschöpften Papieren 
zwischen aus einem aus Faserbrei 
hergestellten (traditionell mit 
unregelmäßigem Büttenrand) und 

dem feineren Vélinpapier 
unterschieden. Papiere, die vor 
1755 entstanden, sogenannte 
Vergé-Papiere, lassen in der Regel 
die Struktur des Schöpfsiebes mit 
Kettnähten und Stegschatten 
erkennen. Wichtiges Bestimmungs-
merkmal, oft auch Indikator für 
die Authentizität sind Wasserzei-
chen (ABB). Auf piccard-online.de 
sind die meisten verzeichnet. 

plattengrat
Insbesondere bei der Kaltnadelra-
dierung wirft die in die Kupferplatte 

gekratzte Linie beidseitig feine 
Späne, die Druckfarbe aufnehmen 
und in frühen Abzügen samtig und 
leicht unscharf erscheinen. Spätere 
Abzüge haben dieses Qualitäts-
merkmal nicht mehr. 

porträtgraFik
Als Sammelgebiet ein vielfältiges, 
deshalb etwas unübersichtliches, 
dafür hochinteressantes Thema. 
Einen guten Überblick bietet die 
Online-Plattform portraitindex.de

probedruck
Mit Probedrucken oder Zustands-
drucken (auch épreuve d’état) 
bezeichnet man Abzüge, die 
während des Arbeitsprozesses von 
der unfertigen Matrix entstehen. 
Sie geben Einblick in die 
Arbeitsweise der Künstler.

remarque
Radierungen und Kupferstiche 
weisen immer wieder außerhalb 
des Motivs im Randbereich 
Nadelproben und kleine, spontan 
entstandene Skizzen auf, auch 
Randeinfälle genannt. Diese 
Ränder werden bei späteren 
Abzügen oft auf der Druckplatte 
abgeschliffen. Blätter mit Remar-
quen sind daher begehrt. 

sammlerstempel
Auf Grafiken finden sich, meist auf 
der Rückseite (Verso), Stempel und 
Vermerke der Vorbesitzer. Sie 
liefern spannende, mitunter aber 
auch erschreckende Informationen 
(Stichwort: Diebstahl/Enteignung) 
zur Provenienz. Auch wenn das 
Stempeln von Grafik im Digitali-
sierungszeitalter allgemein als 
Eitelkeit der Sammler betrachtet 
wird, wirkt sich eine hervorragend 
und lückenlos dokumentierte 
Provenienz wertsteigernd auf die 
Werke aus. Den Grundstock zur 
Dokumentation der Sammlermar-

ken legte der Kunsthistoriker und 
Sammler Frits Lugt. Sein Lebens - 
werk wird an der Pariser Fondation 
Custodia weitergeführt und in 
einer großartigen Datenbank 
öffentlich zugänglich gemacht: 
marquesdecollections.fr.

scHabkunst
Auch Mezzotinto genannt, wurde 
im 17. Jahrhundert entwickelt.  
Die Kupferplatte wird mit einem 
Granierstahl oder Kornroller 
angeraut, sodass sie flächig schwarz 
drucken würde. Anschließend 
werden die Partien, die heller 
erscheinen sollen, geplättet. Das 
Medium war insbesondere  
in England im 18. Jahrhundert 
beliebt, weil es sich zur Reproduk-
tion der malerischen Effekte  
von Gemälden eignet. Frühe 
Abzüge sind samtig schwarz und 
bei Sammlern begehrt.

scHadbilder 
Allgemein gilt: je tadelloser, desto 
besser! Risse, Stockflecken und 
Verschmutzungen sind bedauer-
lich, größter Feind der Druckgrafik 
aber ist das Licht, das Farben 
ausbleicht und Papierfasern an - 
greift. Mit UV-filterndem Museums  - 
glas kann man dem etwas 
entgegenwirken, langfristig sollte 
man seine Grafik aber selbst 
indirekter Sonne nicht aussetzen. 
Ernsthafte Sammler lieben den 
langen, dunklen Gang ihrer 

Wohnung und verwahren die 
Blätter in Mappen und Grafik-
schränken. Spezialisierte Papierres-
tauratoren können bei der 
Behandlung vieler Schäden helfen, 
aber Wunder sollten nicht erwartet 
und jeder Eingriff abgewägt 
werden. Schlimmer noch als 

Merkmale eines in Würde 
gealterten Blattes im Originalzu-
stand sind die Ergebnisse einer 
übereifrigen und zudem oft 
irreversiblen Restaurierung. 

sculp.
Man findet auf Druckgrafik meist 
unter dem Motiv die verschiedens-
ten Abkürzungen, die Auskunft 
über den Herstellungsprozess 
geben. Die häufigsten sind „sculp.“ 
und „fec.“, die meistens den 
Graveur oder Radierer bezeichnen. 
Bei Reproduktionsgrafiken wird 
der Künstler, der die Vorlage schuf, 
mit „inv.“ bezeichnet und der 
Verleger mit „excud.“ abgekürzt. 
Bis ins 18. Jahrhundert findet man 
auf französischer Grafik oft 
zusätzlich die Bezeichnung „C. P. R.“ 
oder „A. P. D. R.“: Sie steht für  
„cum privilegio regis“ (oder „avec 
Privilège du Roy“) und signalisiert, 
dass die Grafik mit Genehmigung 
des Königs verlegt wurde. 

serigraFie
Der Siebdruck zählt zu den 
vielseitigsten Techniken und war 
vor allem bei den Pop- und 
Op-Art-Künstlern beliebt. Die 
Farbe wird mithilfe einer Rakel 
durch ein feinmaschiges Sieb 
gepresst. Bereiche, für die kein 
Farbauftrag gewünscht ist, werden 
mithilfe von Schablonen un-
durchlässig gemacht. Erkennungs-
zeichen ist der dicke Farbauftrag. 

solander-box
Daniel Solander, Bibliothekar am 
British Museum, entwickelte im 18. 
Jahrhundert eine mit Stoff oder 
Leder bezogene Klappkassette aus 
Holz, die sich als Aufbewahrungs-
kiste für Grafik, insbesondere in 
den öffentlichen Sammlungen, 

durchgesetzt hat. Viele Sammler 
orientieren sich an den Standard-
massen „royal“ und „imperial“  
und lassen ihre Werke entspre-
chend montieren, um sie in den 
Boxen unterzubringen. 

tieFdruck
Sammelbegriff für Druckverfahren, 
bei denen die Farbe in Vertie-
fungen der Matrix, meistens einer 
Kupferplatte, gerieben wird. Zu 
den Tiefdruck- oder Intaglio-Tech-
niken gehören unter anderem  
der Kupferstich und die Radierung 
mit all ihren Varianten (Aquatinta, 

 Vernis-Mou,  Kaltnadel etc.). 
Merkmal sind die reliefmäßige, 
leicht erhaben auf dem Papier 
aufsitzende Druckfarbe sowie der 
Plattenrand, der durch den 
Eindruck der Kupferplatte auf  
dem Papier während des Druck-
vorgangs entsteht. 

Vernis-mou
Diese Weichgrundätzung gehört  
zu den Tiefdrucktechniken. Sie 
erlaubt einen zarteren Strich, der 
von seiner Struktur her an einen 
Kreidestrich denken lässt. 

VerstäHlung
Die Verstählung der Kupferplatte 
erlaubt es, hohe Auflagen zu 
drucken. Abzüge von der unver-
stählten Platte sind die früheren 
und bei Sammlern beliebter. 

xylograFie
Techniken, bei denen in Holz 
gestochen oder geschnitten wird 

 Hochdruck. Eine Besonderheit 
ist der farbige, von mehreren 
Druckstöcken gedruckte Chiaros-
curo-Holzschnitt, der dadurch an 
räumlicher Tiefenwirkung gewinnt.

Zustand
Hat nichts mit der Erhaltung zu 
tun, sondern dokumentiert 
verschiedene Stadien im Schaf-
fensprozess. Allgemein gilt: Je 
früher das Blatt entstand, desto 
begehrenswerter und meist auch 
teurer ist es für die Sammler. 

JAPANISCHER HOLZSCHNITT Die imposante Arbeit von Utagawa Kuniyoshi 
(ca. 1845) hängt aktuell im Frankfurter MAK in der Schau „Das pralle Leben“

PLATTENGRAT Das Samtige der Kaltnadelradierung „Winter am Walchen-
see“ (1824) von Lovis Corinth adelt die frühen Abzüge von der Kupferplatte

LITHOGRAFIE Sein „Porträt des Franz von Sickingen“ (ca. 1810) fertigte der 
Maler Ferdinand Wolfgang Flachenecker nach einem Altarbild von Dürer

TIEFDRUCK Max Klingers „Hand-
schuh“ (1878/80) erzielte 2005 in 
der Villa Grisebach 10 620 Euro 

SAMMLERSTEMPEL Der britische  
Maler Joshua Reynolds (1723–1792) 
kennzeichnete seine Erwerbungen

PAPIER Dieses Wasserzeichen ziert 
Karl Friedrich Schinkels Zeichnung 
im Berliner Kupferstichkabinett 
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gewusst, wo
Wo kann man sein Auge schulen? Wo kauft man Druckgrafik am besten? 

Ein Führer zu Museen, Auktionen und Lesestoff 

Von anna Schultz

Hamburg
Kunsthalle 
Das Kupferstichkabinett lohnt sich 
nicht nur wegen der Sammlung, 
sondern auch wegen des schönsten 
Studiensaals Deutschlands.
hamburger-kunsthalle.de

London
British Museum 
An der unscheinbaren Tür in der 
Gallery 90 klingeln. Sie ist das  
Tor zum Paradies. Grandios ist der 
Online-Katalog, der weltweit 
umfangreichste überhaupt und ein 
nützliches Referenzwerk für jeden 
Sammler.
britishmuseum.org

Stift göttweig
Graphisches Kabinett
Benediktinerabtei in der 
Wachau, hoch über der Donau. 
Mit über 30 000 Blatt die größte 
österreichische Privatsammlung, 
wunderbares Ambiente.
gssg.at

wien
Albertina
Über eine Million Druckgrafi
ken, von den Zeichnungen  
ganz zu schweigen. Großartige 
Ausstellungen und ein 
florierender Studiensaalbetrieb.
albertina.at

woLfegg
Fürstliches Schloss
Auch wenn Verkäufe aus der 
fürstlichen Sammlung des 
Hauses Waldburg-Wolfegg 
kontrovers diskutiert wurden, ist 
sie immer noch die beste 
grafische Sammlung in 
Privatbesitz und nach vorheriger 
Absprache zugänglich.

kaufen
amSterdam 
E. H. Ariëns Kappers
Alteingesessender Händler, viel 
niederländische Grafik.
masterprints.nl

berLin
Jörg Maass
Druckgrafik des Expressionis
mus und der Moderne.
kunsthandel-maass.de

Markus Nass
Vielseitiges Angebot von der 
Altmeistergrafik bis zur 
Moderne zu fairen Preisen.
kunsthandel-nass.de

Nicolaas Teeuwisse
Außergewöhnliches und sehr 
qualitätvolles Angebot. 
teeuwisse.de

Wolfgang Wittrock
Keiner kennt sich mit der 
Grafik von Toulouse-Lautrec so 
gut aus. Herausragendes 
Angebot, u. a. Picasso, Manet, 
Klee und Munch.
wittrock-art.de

düSSeLdorf
C. G. Boerner
Goethe kaufte hier, und auch 
heute lohnt sich ein Besuch in 
Deutschlands traditionsreichs
ter Grafikhandlung.
cgboerner.de

münCHen
Graphische Sammlung
Traditionsreiche Sammlung mit 
unerschöpflichen Beständen. Die 
Ausstellungen finden in der 
Pinakothek der Moderne statt.
sgsm.eu

PariS
Neben der Rothschild-Sammlung, 
die im Louvre aufbewahrt wird, 
und der im Musée du Petit Palais 
verwahrten Collection Dutuit auch 
die Bibliotheque Nationale ein 
Schatzhaus der Druckgrafik. Ein 
unvergessliches Erlebnis ist der 
Besuch in der Fondation Custodia 
(Anmeldung erforderlich).

Hans Marcus 
Vor allem dekorative Grafik. In 
Jahrzehnten trug Marcus eine 
einzigartige Grafikbox mit Origi
nalblättern zu allen Techniken 
zusammen (S. 79).

frankfurt a. m.
Galerie Joseph Fach 
Druckgrafik und Zeichnungen, 
gutes Ausstellungsprogramm 
auch für junge Sammler. 
galerie-fach.de

Kunsthandlung H. W. Fichter
Neben Zeichenkunst des  
19. Jahrhunderts ein solides 
Angebot an Druckgrafik.
fichterart.de

Kunsthandlung Rumbler
Deutschlands erste Adresse für 
Spitzenwerke von Rembrandt 
bis Goya. 

Hamburg 
Kunstantiquariat Lührs
Symbiose von Kunst auf Papier 
und Buch in einem wunderba
ren Ambiente auf der Fleetinsel.
kunstantiquariat-hamburg.de

köLn
Galerie Boisserée
Klassische Moderne und 
zeitgenössische Grafik.
boisseree.com

LeiPzig 
Antiquariat Könitz
Auf Druckgrafik spezialisiertes 
Antiquariat, riesige Auswahl.
graphikantiquariat-koenitz.de

London
Emanuel von Baeyer
Anspruchsvolles und originelles 
Angebot von den alten Meistern 
bis Lucian Freud. 
evbaeyer.com

Andrew Edmunds
Beste Adresse für Karikaturen. 
Mit zugehörigem Restaurant.
andrewedmunds.com

Grosvenor Prints
Einer der letzten traditionellen 
Londoner Print Shops.
grosvenorprints.com

London Original Print Fair
Der Schwerpunkt der Messe 
liegt auf moderner und 
zeitgenössischer Kunst und 
Editionsgrafik. Einige Altmeis
terhändler halten tapfer die 
Stellung und tragen maßgeblich 
zum Charme der Messe bei.
londonprintfair.com

Schauen
amSterdam
Rijksprentenkabinet
Teil des kürzlich wiedereröffneten 
Rijksmuseums. Vorbestellung der 
Blätter ist sehr zu empfehlen.
rijksmuseum.nl

antwerPen
Museum Plantin-Moretus
Herausragende Sammlung 
Antwerpener Grafik des 16. bis 18. 
Jhs. in zauberhaftem Ambiente.
museumplantinmoretus.be

braunSCHweig
Herzog Anton Ulrich-Museum
Sehr guter Online-Katalog, darin 
auch die Bestände der Herzog 
August Bibliothek in Wolfenbüttel.
virtuelles-kupferstichkabinett.de

bremen
Kunsthalle
200 000 Blatt Druckgrafik, sehr 
schöner Studiensaal. Grandiose 
Dürer-Sammlung, aber auch das 
19. Jh. ist herausragend vertreten.
kunsthalle-bremen.de

berLin
Kupferstichkabinett
Die größte grafische Sammlung 
Deutschlands, zahllose berühmte 
Meisterwerke.
kupferstichkabinett.de

Coburg
Veste Coburg
Hausragende Sammlung, exzellen
tes Ausstellungsprogramm.
kunstsammlungen-coburg.de

dreSden
Kupferstich-Kabinett
Traditionsreiche Sammlung mit 
rund 515 000 Werken auf Papier.
skd.museum/de/museen-institutionen

düSSeLdorf
Museum Kunstpalast
Sehr sehenswerte Ausstellung über 
den Sammler und Akademie
direktor Lambert Krahe (bis 4. 8.).
smkp.de

frankfurt
Städel Museum
Hervorragende Ausstellungen und 
ein vielseitiges Sammlungsformat 
vom Spätmittelalter bis zur 
Gegenwart. Ein Höhepunkt ist 
Frankreich im 19. Jahrhundert.
staedelmuseum.de

freiburg
Städtische Museen
Die Bestände des 16. bis 19. 
Jahrhunderts sind dem Augustiner
museum zugeordnet. Demnächst 
eröffnet auch der neue Studiensaal. 
Gerade für die Altmeistergrafik 
eine gute Adresse.
www.freiburg.de/museen

british museum London: Studiensaal des department of Prints and drawings
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Domberger Editionen
Grafikeditionen mit Fokus auf dem 
Siebdruck. Größen wir Oskar 
Kokoschka und Richard Hamilton 
sowie Op und Pop-Art-Künstler 
von Vasarely bis Robert Indiana 
haben hier gedruckt. Das 
Firmenarchiv mit vielen Zustands 
und Probedrucken wird seit 
Kurzem in der Staatsgalerie 
Stuttgart verwahrt.
domberger.de

wien
Galerie Hochdruck
Auf Hochdrucktechnik speziali
siert. Altmeister wie Altdorfer und 
Baldung Grien, aber auch 
zahlreiche moderne Künstler.
galeriehochdruck.com

züriCH 
August Laube
Helvetika, hochkarätige Meister
grafiken und illustrierte Bücher.
augustlaube.ch

bieten
berLin
Bassenge
Für Altmeistergrafik eine der 
ersten Adressen weltweit. Das 
traditionsreiche Haus, eine 
verwunschene Villa im Grunewald, 
bietet das umfangreichste und 
vielseitigste Angebot. Wird in der 
Moderne immer stärker, das wird 
derzeit ausgebaut. Zu den 
Vorbesichtigungen der Auktionen 
im Mai und November reisen 
Museumsleute, Händler und 
Grafikenthusiasten von weit an. 
bassenge.com

Grisebach
Moderne und zeitgenössische 
Grafik. Ausgezeichnetes und 
vielfältiges Angebot, gerade auch in 
der klassischen Moderne.
villa-grisebach.de

münCHen
Karl & Faber
Druckgrafik von den alten 
Meistern bis zu den Zeitgenos
sen, gepaart mit Zeichnungen. 
Gut auch fürs 19. Jahrhundert.
karlundfaber.de

new York 
Swann
Umfangreiches Angebot an 
Druckgrafik, Plakaten, Fotogra
fie und Büchern. 
swanngalleries.com

Doyle
Zwei Spezialauktionen jedes 
Jahr, aber auch sonst sind dort 
oft interessante Druckgrafiken 
im Angebot.
doylenewyork.com

züriCH
Koller
Baut die Druckgrafik stetig aus, 
stark in Helvetika, Veduten und 
Altmeistergrafik. Auktionen im 
September und März.
kollerauktionen.ch

vereine
Viele Kunstvereine geben 
Jahresgaben heraus, darunter oft 
druckgrafische Editionen zu 
günstigen Preisen. Editionen 
und Einzelblätter von den 
besten Nachwuchsgrafikern 
verlegt die Hamburger 
Griffelkunst-Vereinigung. Leider 
ist zurzeit die Warteliste 
geschlossen. Der Freundeskreis 
des Dresdner Kupferstich-Kabi
netts trifft sich zu Vorträgen, 
Themenabenden und Exkursio
nen. Die Förderer des Berliner 
Kupferstichkabinetts sind in der 
Graphischen Gesellschaft 
organisiert, einem Forum für 
Sammler und Grafikbegeisterte.

bern
Galerie Kornfeld 
Traditionsreiches Auktionshaus. 
Spitzenblätter der Expressionisten, 
von Picasso, Klee, Munch u. a. 
modernen und alten Klassikern.
kornfeld.ch

fLorenz
Gonnelli und Pandolfini sind gute 
Adressen für italienische Druck
grafik des 18. und 19. Jahrhunderts, 
die man auf dem deutschen Markt 
in dieser Vielfalt nur selten erlebt. 
gonnelli.it
pandolfini.it

HaarLem
Bubb Kuyper
Bücher, Handschriften und 
Druckgrafik, wobei der Schwer
punkt auf niederländischen 
Altmeisterblättern liegt.
bubbkuyper.com

Hamburg
Hauswedell & Nolte
Qualitätvolles Angebot mit 
Sonderauktionen. Schwerpunkt 
sind die klassische Moderne sowie 
die Altmeistergrafik.
hauswedell-nolte.de

HeideLberg
Winterberg
Hier findet man immer etwas. 
winterberg-kunst.de

königStein im taunuS
Reiss & Sohn 
Vielseitiges und abwechslungs
reiches Angebot, insbesondere für 
Altmeistergrafik der mittleren 
Preisklasse.
reiss-sohn.de

köLn
Venator und Hanstein 
Spitzenblätter zu Rekordpreisen 
wie Runges „Tageszeiten“, die 
unlängst für 310 000 Euro an das 
Getty Museum verkauft wurden, 
bilden zwar die Ausnahme, aber 
hier lassen sich immer interessante 
Endeckungen machen.
venator-hanstein.de

London 
Spitzenstücke kommen bei 
Sotheby’s und Christie’s unter 
den Hammer. Letzterem gelang, 
allerdings in New York, im Januar 
der Weltrekord für Dürer-Grafik: 
Der Holzschnitt „Rhinozeros“ 
erzielte 866 500 Dollar. Bonhams 
veranstaltet u. a. auch Spezialauk
tionen zu Grafiken der Grosvenor 
School, während Phillips sich auf 
Editionsgrafik von zeitgenössi
schen Künstlern konzentriert.

leSen
büCHer
Antony Griffiths, Prints and 
Printmaking. An Introduction to 
the History and Techniques, Bri
tish Museum Press, 1996, 30,99 
Euro – der ehemalige Leiter der 
grafischen Sammlung im British 
Museum kennt die Materie wie 
kein zweiter und teilt umfas
send sein Wissen.

Walter Koschatzky, Die Kunst 
der Graphik, verschiedene 
Ausgaben – derzeit nur 
antiquarisch, aber immer das 
Standardwerk für jeden 
Grafikfreund.

Ad Stijnman, A History of 
Engraving and Etching 
Techniques. Developments of 
Manual Intaglio Processes, 
Archetype Books, 2012, 159,99 
Euro – Monumentalwerk über 
alle Intaglio-Techniken, es sollte 
in keiner Bibliothek zur 
Druckgrafik fehlen.

Jürgen Zeitler, Lithografie und 
Steindruck, Christophorus 
Verlag, 2008, 29,95 Euro – als 
Betreiber der Druckwerkstatt 
Saal-Presse kennt der Autor alle 
Tricks und Kniffe der Lithogra
fie und widmet sich auch deren 
Geschichte.

zeitSCHriften
Print Quarterly
Führende Fachzeitschrift für 
Grafikforscher und liebhaber.
printquarterly.com

Art in Print
Amerikanische Online-Publika
tion, die sich auch der zeitge
nössischen Grafik widmet.
artinprint.org

Christopher Mendez
Altmeistergrafik in Top-Qualität  
zu fairen Preisen.
oldmasterprints.co.uk

Frederick Mulder
Die beste Adresse für Picasso 
Druckgrafik.
www.frederickmulder.com

The Paragon Press
Der Grafikverlag arbeitet u. a. mit 
Damien Hirst und Anish Kapoor.
paragonpress.co.uk

maiLand
Valeria Bella
Italienische Altmeistergrafik. 
valeriabella.com

middeLburg (niederLande)
Th. Laurentius
Etwas ab vom Schuss, aber der 
Abstecher lohnt sich. Ausgefalle
nes, das man sonst nicht findet. 
laurentiusoldmasterprints.nl

new York 
Goodfriend
Das umfangreiche Angebot 
umfasst mehr als 2000 Künstler.
drawingsandprints.com

Hill-Stone
Höchste Qualität, hohe Preise.
hill-stone.com

IFPDA Print Fair
Die weltweit bedeutendste und 
größte Messe für Druckgrafik.
ifpda.org 

David Tunick
Exklusive Grafik des 15. bis 20. Jhs., 
darunter Spitzenblätter von 
Munch, Picasso und Matisse.
tunickart.com

oxford
Sanders of Oxford
Riesiges Angebot an britischer 
Grafik, Landkarten und Ansichten.
sandersofoxford.com

PariS
Prouté 
Zeichnungen und Druckgrafik in 
einem besonderen Ambiente.
proute.fr

Salon International de l’Estampe
Wunderbare Messe im Grand 
Palais für Bücher und Grafik. Für 
Altmeistergrafik unbestritten eine 
der besten Einkaufsmöglichkeiten 
in Europa.
salondelestampeparis.fr

Martinez 
Der winzige Laden ist so vollge
stopft mit Grafik, dass man ihn 
kaum betreten kann. Er bietet aber 
genug Raum für wunderbare 
Entdeckungen.
martinez-estampes.com

SindeLfingen
Kunstkabinett Strehler
Kupferstiche des 17. bis 19. Jhs. 
und moderne Künstler, gutes 
Angebot an dekorativer Grafik.
kunstkabinett-strehler.de

Stuttgart/LudwigSburg
Antiquariatsmesse/Antiquaria
Immer parallel im Januar. Auf der 
traditionsreichsten Antiquariats
messe ist das Angebot für Grafik 
sehr qualitätvoll, aber übersicht
lich. Die Messe in Ludwigsburg ist 
preislich moderater, abwechslungs
reicher und bietet mehr Auswahl 
für den Einsteiger.
stuttgarter-antiquariatsmesse.de
antiquaria-ludwigsburg.de

ein typisch britischer Print-Shop: kunstantiquariat Sanders in oxford

500 Jahre druckgrafik in einer limitierten kassette: 32 originalgrafiken 
diverser techniken, eine originalkupferplatte von merian sowie ein 
Handbuch. für 6200 euro bei antiquariat Hans marcus in düsseldorf

weltruf für seine druckgrafik: das 
auktionshaus bassenge in berlin
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