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Er stammt aus altem schottischem Adelsgeschlecht, ist unabhängiger Kunstberater und Kunst-
vermittler und sagt in seinem kleinen Kunstknigge, worauf Sammler und Käufer achten sollen.

Christoph Graf Douglas

«Genuss zählt, 
nicht Prestige»

Graf Douglas, was kann man im Umgang  
mit Kunst falsch machen?
Alles und nichts – der Umgang mit Kunst ist eine so 
persönliche Sache, dass es dafür wie in der Liebe 
kaum verbindliche Regeln gibt. Sinnlos ist aber in 
 jedem Fall der Erwerb von Kunst aus falschen Grün-
den. Wer Kunst nur kauft, um sich darin zu spiegeln 
und anderen zu imponieren, betrügt sich am Ende 
genauso wie jemand, der die Begleitung einer schö-
nen Frau missbraucht, um mit ihr anzugeben. 

Was sollte dann das Motiv sein?
Kunst muss man lieben, sonst soll man sie nicht kau-
fen und sich gegebenenfalls sogar von ihr trennen. 
Die Liebe zu einem Kunstwerk kann dabei genauso 
zwiespältig, heftig und kompliziert sein wie zwischen 
zwei Menschen, aber sie ist dennoch die einzige 
dauerhafte Grundlage für einen glücklichen, persön-
lich gewinnbringenden Kunstbesitz.

Wie verhält es sich mit Kunst als Kapitalanlage?
Blosses Gewinnstreben gehört unbedingt zu den 
 falschen Motiven für den privaten Kunsterwerb. 
 Gewiss kann sich ein Kunstgegenstand auf längere 
Sicht auch als gewinnbringende Kapitalanlage erwei-
sen. Professionelle Kunsthändler leben ja von dieser 
Wertvermehrung. Wer aber als privater Sammler 
oder Kunstliebhaber Kunst nur aus spekulativen  

Motiven kauft, ist weder ein wahrer Sammler noch 
ein Kunstliebhaber und fällt fast immer auf die Nase. 

Es gibt aber die Beispiele extremer Wertsteigerung?
Die privaten Kunstbestände, die heute durch beson-
dere Wertvermehrung auffallen und ihre Besitzer 
oder häufiger deren Erben erfreuen, wurden jeden-
falls immer ohne materielles Gewinnstreben und 
 dafür mit umso mehr persönlichem ideellem Enga-
gement aufgebaut.

Was raten Sie dem, wie Sie ihn nennen, wahren 
 Kunstliebhaber?
Allgemeingültige Empfehlungen gibt es da wenig, 
ausser dem Rat, sich immer wieder aufs Neue neu-
gierig und lernend mit seiner Kunst auseinanderzuset-
zen, sich mit ihrer Geschichte, ihrer Entstehung und 
ihren Hintergründen zu befassen. Erst dadurch wird 
man vom blossen Kunstkäufer zum genussvollen 
Kunstliebhaber. Der häufigste Fehler heutiger Kunst-
käufer besteht darin, sich vor und vor allem nach ihren 
Käufen zu wenig Zeit für dieselben zu nehmen.

Hat Liebe auf den ersten Blick in der Kunst keinen Platz?
Doch, natürlich. Aber auch wenn man sich spontan 
verliebt, kann man sich mit dem Heiraten doch 
 immer noch etwas Zeit lassen, um sich besser  
kennenzulernen. Interview Christian von Faber-CastellBi
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Wenn Christoph Graf Douglas von seinem Frankfur-
ter Büro an seinen Hof Dauenberg in Süddeutschland 
zurückkehrt, grüsst ihn von einem Hügel herab eine 
überlebensgrosse Skulptur von Johann Wolfgang von 
Goethe. Sein humorvoll verbindliches Auftreten erin-
nert tatsächlich weit mehr an die literarischen Figu-
ren der Romantik als an einen smarten Kunsthändler. 
«Am Ende wird unser Lebensglück doch vom Lieben 
und vom Lernen bestimmt», erklärt Graf Douglas, 
während er zu jedem noch so bescheidenen Möbel, 
Bild oder anderen Kunstgegenstand in seinen Räumen 
eine lehrreiche, lustige oder kuriose, auf jeden Fall 
unterhaltsame Geschichte zu erzählen weiss.

Zeit ist wichtiger als Geld

Wer den promovierten Kunstwissenschaftler – seine 
Doktorarbeit hat er über Konstanzer Silber geschrie-
ben – auf seinem Dauenberger Hof bei Singen in Süd-
deutschland besucht, wird auf der weitläufigen Zu-
fahrt durch seinen Wald nicht etwa von Privatbesitz- 
und Fahrverbotsschildern begrüsst, sondern von einer 
amtlich anmutenden weissen Blechtafel mit Friedrich 
Hölderlins Gedicht «Hälfte des Lebens». 

Dabei ist der 61-jährige passionierte Jäger alles an-
dere als ein weltfremder Schöngeist. Als früherer Leiter 
der deutschen Sotheby’s-Niederlassung und seit 1996 
als unabhängiger Kunstberater hat Douglas vermutlich 
mehr bedeutende Kunstwerke und Sammlungen ver-
mittelt als alle Händler dieser Welt. Sein Leistungs-
ausweis reicht von den Versteigerungen der Sammlun-
gen Thurn und Taxis sowie Baden Baden bis zur Ver-
mittlung der Fürstenbergischen Altmeisterbestände an 
den Schraubenkönig und Sammler Reinhold Würth. 

Dass ihm nach der von ihm organisierten Sotheby’s-
Versteigerung der Möbel und Antiquitäten der Gross-
herzöge und Markgrafen von Baden linke Politiker 
einen Ausverkauf der Heimat vorwarfen, berührt ihn 

Kunstvermittlung

Der Diplomat
Christoph Graf Douglas hat mehr grosse Kunst an Private, Museen 
und Institutionen vermittelt als alle Kunsthändler dieser Welt. 
Sein diplomatisches Geschick ist es, Kunsteigentümer, die sich 
von ihren Schätzen trennen wollen, mit Sammlern zusammen
zubringen, zu denen sie passen und die sie sich leisten können.

Goethe-Skulptur auf dem Hof Dauenberg bei Singen.
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«Meine Provision, in der Regel etwa 10%», erklärt 
er, «nehme ich ausschliesslich vom Verkäufer, der 
mich ja beauftragt hat. Nähme ich gleichzeitig noch 
vom Käufer eine Provision, brächte mich das bei den 
Verhandlungen mit dem Verkäufer in einen Interes
senkonflikt.» Er sieht seine Aufgabe während solcher 
Vermittlungen ausdrücklich darin, «nicht irgendeinen 
beliebigen, sondern den passenden Käufer zu finden 
und ihn davon zu überzeugen, dass er die angebote
nen Kunstgegenstände kaufen sollte, ja muss». 

Alles Weitere, vom Kaufpreis bis zu den Zahlungs
modalitäten, ist dann nur noch Verhandlungssache. 
Wichtig ist, dass man einen solch auserwählten Käu
fer nicht unter Druck setzt, indem man ihm droht, 
sich an einen anderen Interessenten zu wenden. So 
brauchte auch die französische Nationalbibliothek 
Zeit für ihre Kaufentscheidung und für die Beschaf
fung der finanziellen Mittel. «Aber schliesslich ist ja 
alles gut herausgekommen, und die unschätzbaren 
Manuskripte sind in die richtigen Hände gelangt», 
kommentiert er zufrieden das Ergebnis.

wenig. Schliesslich hatten Politiker gleicher Couleur 
diese Sammlungen erst als Fürstennippes geschmäht 
und dann, als sie dem Land zu einem Fixpreis weit 
unter den in den Auktionen erzielten 80 Mio. DM  
angeboten wurden, ausgeschlagen.

Casanovas Lebensbericht

Sein jüngster Streich, die Vermittlung des Manuskripts 
von Giacomo Casanovas Lebenswerk «Histoire de ma 
vie» für rund 7 Mio. E aus einer deutschen Sammlung an 
die französische Nationalbibliothek, zeigt zugleich, wie 
sich die Arbeitsweise des vierfachen Vaters und Eheman
nes der Innenarchitektin Bergit Oetker aus der gleich
namigen Industriellenfamilie von jener eines gewöhn
lichen Kunsthändlers unterscheidet: «Mein Ziel ist es 
nicht, mit Kunst zu handeln. Ich vermittle vielmehr zwi
schen Kunsteigentümern, die sich von ihren Schätzen 
trennen wollen oder manchmal auch müssen, und Mu
seen, Institutionen und Sammlern, in deren Programm 
diese Schätze passen und die sie sich leisten können.»

Bilder aus der Sammlung Würth: Ernst Ludwig Kirchner, «Brandenburger Tor, Berlin», 1915,...
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Christoph Douglas, 1948 in Konstanz geboren, 
Sohn des aus altem schottischem Geschlecht stam-
menden Konstanzer Journalisten Ludwig Friederick 
Morton Graf Douglas und der Schweizerin Edith 
 Straehl, hat durch seine Familie eine komfortable Bil-
dungsnähe und eine weitreichende Vernetzung mit 
historischen Familien Deutschlands, Schottlands und 
ganz Europas mitbekommen, die ihn ideal für seine 
Kunstdiplomatie positionierten. Sein kaufmännisches 
Verhandlungsgeschick, seine Fähigkeit, auch aus fest-
gefahrenen Situationen einen gangbaren Ausweg zu 
finden, und sein Kunstmarktverständnis verdanke er 
seiner Zeit an einer jüdischen Schule und seiner 
Freundschaft mit Kunsthändlern und Sammlern. 

Schweizer Wurzeln

Im Jahr 1979 wurde er von Dr. Jürg Wille, Gründer der 
Schweizer Sotheby’s-Niederlassung, als Silberexperte 
nach Genf und später nach London berufen, um von 
1987 an die deutsche Sotheby’s-Niederlassung in Frank-

furt zu leiten. Im Anschluss an die von ihm im Jahr 1995 
organisierte Jahrhundertversteigerung von Kunstgegen-
ständen der Grossherzöge und Markgrafen von Baden 
machte er sich als Kunstberater mit Sitz in Frankfurt 
selbständig (Kontakt: chdouglas@t-online.de). Mate-
riellen Wohlstand hat er dagegen nicht geerbt, sondern 
selbst erarbeitet. Hof Dauenberg und die umliegenden 
Wäldereien kaufte er beispielsweise mit der grosszügi-
gen Abgangszahlung, die ihm Sotheby’s nach den Jahr-
hundertauktionen der Thurn-und-Taxis-Bestände und 
des Baden-Baden-Inventars gewährte. 

Berührungsängste oder gar Arroganz sind dem 
sympathischen Kenner mit dem Bekenntnis «Kunst 
muss geliebt und gepflegt werden, nicht gehortet» 
ebenso fremd wie Snobismus und branchenübliche 
Überheblichkeit. Sein regelmässiger Umgang mit gros-
ser Kunst und historischem Kulturgut hindert den 
sparsamen Schwaben mit Schweizer Wurzeln jeden-
falls nicht daran, auch bescheidenere Kunstvermitt-
lungsaufträge mit gleicher Sorgfalt auszuführen wie 
die Jahrhundertdeals. Christian von Faber-Castell

…Hans Holbein d. Ä., «Die Geburt Christi», um 1494, und Lucas Cranach d. Ä., «Familie der Naturmenschen», um 1530


