
Da bereitet man eine Auktion mit einem
40-köpfigen Team monatelang minutiös
vor, und dann grätscht einem die Telekom
dazwischen. Die Störung im Mobilfunk-
netz am Samstag legte machte das telefoni-
sche Mitbieten bei der Sommerversteige-
rung von Ketterer Kunst vorübergehend
unmöglich. Ausgerechnet als der Star der
Auktion „Klassische Moderne“, Wassily
Kandinskys „Kleines Warm“, ein 29,9 mal
24 Zentimeter Aquarell von 1928, am frü-
hen Nachmittag mit einem Schätzwert von
400 000 bis 600 000 Euro an der Reihe
war. Doch der 46 Jahre alte Hausherr und
Auktionator überspielte das Technikdesas-
ter, das ihm die Telekom einbrockte, char-
mant gelassen und fuhr einfach fort.

Robert Ketterer betreibt das erfolg-
reichste Auktionshaus für Moderne und
Zeitgenössische Kunst in Deutschland, er
ist es gewohnt, mit hohen Summen zu jon-
glieren, da muss einem Gelassenheit im
Blut liegen. Gut 500 Kunstfreunde und Bie-
ter kamen am Samstag in seinen Quader in
Riem, in den er 2008 den Sitz des Familien-
unternehmens von der Prinzregentenstra-

ße verlegt hatte. Am Telefon boten, so lan-
ge es möglich war, 600 weitere mit. Es war
der Abschluss einer dreitägigen Auktion
für 800 Werke im Gesamtwert von knapp
20 Millionen Euro, von Pechstein, Nolde,
Picasso und Liebermann bis Matisse,
Munch, Warhol und Liechtenstein. Der Ver-
steigerungssaal war jeden Tag voll, das Ge-
schäft mit der Kunst lief selten besser, zu-
mal mit moderner. In Zeiten von Dauer-
niedrigzinsen sind Kunstwerke eine ge-
fragte Kapitalanlage. Und so hörte man am
Samstagabend auf der Abschluss-Som-
merparty unter wolkigem Himmel in
Strandkörben im Kettererschen Hof zufrie-
dene Kommentare: „Lief wieder prima.“,
„Schöne Sachen hat er, der Robert“.

Und was machte der Chef des Hauses?
Der war damit beschäftigt, seine Buben,
neun und sieben Jahre alt, die zwischen
der ausgestellten Kunst rumflitzten und
„Auktionator“ spielten, zu bändigen. Und
dem ein oder anderen versteigerten Werk
eines seiner Lieblingskünstler aus der Zero-
Gruppe, vor allem Piene und Uecker, nach-
zutrauern, weil sie sein Auktionshaus bald
verlassen werden. „Aber bis die Versteige-
rungen abgewickelt sind, dauert es eine
Woche, und so lange hänge ich sie mir noch
ins Büro“, sagt Robert Ketterer und klingt
ebenfalls sehr zufrieden.  viola schenz

Gebote ohne Netz
Auktionshaus Ketterer verkauft und feiert trotz Technikpanne

Robert und Gudrun Ketterer sind mit der Auktion zufrieden.  FOTO: CATHERINA HESS
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