
AHRENSHOOP. Ausgerechnet 
das kleinste Bild, das bei der 
zweiten Ahrenshooper Win-
terauktion feilgeboten wird, 
könnte den höchsten Preis er-
zielen. Die schlichte Bleistift-
zeichnung misst knapp 17 
mal 20 Zentimeter. Zu sehen 
ist das Achterwasser vor Use-
dom, von Neppermin aus ge-
sehen. Als Anfangsgebot wird 
Auktionator Robert Dämmig 
immerhin 6800 Euro aufru-
fen. Denn der Schöpfer der 
auf 1910 datierten Zeichnung 
ist kein geringerer als der be-
rühmte Künstler Lyonel Fei-
ninger (1871-1956).

Das Blatt stammt aus 
dem Bestand eines privaten 
Sammlers aus den USA. Die 
Zeichnung diente Feininger 
als Vorstudie für sein Ölge-
mälde „Hafen von Nepper-
min“ (1915). Ab 1900 begann 
der Maler die Ostseeküste 
und ihr Hinterland zu er-
forschen. Viele der Studien 
mündeten später in Werke 
seiner expressionistischen 
Phase, die ihn weltweit be-
rühmt machte. 

Der neue Besitzer kann 
sich darauf verlassen, dass 
es sich bei der kleinen Zeich-
nung wirklich um einen 
Feininger handelt. „Achim 
Moeller, Direktor des Lyo-
nel Feininger Projekt LLC, 
New York-Berlin, hat die 
Echtheit dieses Werkes be-
stätigt“, heißt es im Katalog 
zur Winteraktion, die am  
30. Dezember im Kunstmu-
seum Ahrenshoop über die 
Bühne geht.

Wie kommt eine Auktion 
im beschaulichen Ahrens-
hoop an eine solche Rari-
tät? Im Laufe von 45 Jahren 
Sommerauktion habe man 
sich natürlich Netzwerke 
aufgebaut. Vielen Kunst-
sammlern und Galeristen 
ist Ahrenshoop mittler-
weile ein Begriff. Wenn 
ein Sammler dann ein-
mal den Schwerpunkt 
seiner Leidenschaft 
ändert, kommt im-
mer mal wieder ein 
interessantes Objekt 
auf den Markt. Wie 

eben jetzt die einmalige Fei-
ninger-Zeichnung, die direkt 
aus den USA eingeflogen 
wurde. Man kann gespannt 
sein, ob sich hier nicht auch 
der eine oder andere Bieter 
findet, der am Telefon mit-
steigert.

Viele Darstellungen  
der Küste und der Inseln
Als Auktionator kann 
Dämmig aber nicht eines 
von insgesamt 100 Bildern 
herausheben. Schließlich 
ist es sein Ziel, alle Objekte 
unter den Hammer, sprich 
an den Kunstliebhaber zu 
bekommen. „Wir bieten ein 
Highlight nach dem ande-
ren an“, sagt er. Ein Schwer-
punkt liege auf dem Wirken 
der Künstlerkolonien von 
Ahrenshoop, Schwaan, Hid-
densee, Usedom und Nidden. 

Entsprechend dominieren 
Motive aus dem norddeut-
schen Raum: Fischerhäuser 
auf Hiddensee und Blicke 
auf die Ostsee, Ansichten 
von Hiddensee und Moor-
landschaften, Impressionen 
der Bodden und verschie-
dene Hafenansichten. Bei-
spielsweise „Im Hafen von 
Wismar“ (1932) von Friedrich 
Feigl (1884-1965), ein Bild, 
das Dämmig besonders am 
Herzen liegt.

Er verweist auch auf ver-
schiedene Holzschnitte 
von Ernst Ludwig Kirchner 
(1880-1938) – ein Name, der 

Kunstlaien eher weniger sa-
gen wird, dafür umso mehr 
Kunstexperten. Interessant 
auch ein Objekt einer zumin-
dest hierzulande bekannten 
Malerin: Marie Hagers (1872-
1947) Ölbild „Schweden-
schanze Ahrenshoop“ ist für 
vergleichsweise günstige 450 
Euro – so zumindest das An-
fangsgebot – zu haben. 

Vielleicht eine Offerte für 
einen Mäzen, der Burg Star-
gard verpflichtet ist? In der 
Kleinstadt nahe Neubranden-
burg verstarb die Malerin, die 
Stadt ehrt sie mit einem klei-
nen Museum.

Neben Feininger hat 
Dämmig weitere große Na-
men der bildenden Kunst 
aufzubieten: Beispielsweise 
einen auf 1987 datierten, 
signierten Farboffsetdruck 
von Gerhard Richter. Der ge-
bürtige Dresdner erzielt für 
seine Gemälde Spitzenpreise, 
die in die Millionen gehen. 
Demgegenüber erscheint der 
in Ahrenshoop angebotene 
Druck mit einem Startgebot 
von 1800 Euro fast schon als 
Schnäppchen.

Ein paar mehr Euro müs-
sen Interessenten für ein 
Exponat aus dem Pinsel des 
berühmten Usedomer Malers 
Otto Niemeyer-Holstein hin-
blättern. Das 1950 entstan-
dene Stillleben (Öl auf Lein-
wand) wird auf einen Wert 
zwischen 2800 und 3400 
Euro veranschlagt. Schließ-
lich sei ein weiterer Maler 
hervorgehoben. Wolfgang 

Mattheuer (1927-2004) einer 
der bekanntesten Künstler 
in der DDR und Vertreter 
der Leipziger Schule. Er 

schuf im Wendejahr sei-
nen berühmten Linolschnitt 
„Jahrhundertschritt“. Ein sig-

niertes Exemplar kann in Ah-
renshoop ersteigert werden. 
Startgebot: 1800 Euro.

Bei Versteigerungen gro-
ßer Auktionshäuser werden 
insbesondere für zeitgenössi-
sche Kunstwerke Unsummen 
umgesetzt. Viele Käufer set-
zen auf die Wertsteigerung, 
die mit Gemälden und Grafi-
ken bekannter Meister erzielt 
werden können. 

Bilder, die man liebt,  
sind unbezahlbar
Dämmig mag solche Verspre-
chen für seine Exponate nicht 
abgeben. Derartige Zusagen 
seien immer sehr spekulativ. 
„Wenn Sie ein Bild kaufen, 
dass Sie lieben, dann ist es 
doch sowieso unbezahlbar“, 
sagt er. An solche Art von 
Kunstliebhabern wende sich 
die Ahrenshooper Verkaufs-
schau mit „moderaten Prei-
sen“.

Auf jeden Fall dürfte es 
am Abend des 30. Dezember 
ab 20 Uhr lebhaft zugehen. 
Dämmig will die 100 Expo-
nate in wenigen Stunden an 
den Mann bringen. Der Auk-
tionator erwartet 150 Bieter 
vor Ort. Hinzu kommen Inte-
ressenten, die ihre Angebote 
schriftlich einreichen kön-
nen. Und eben auch Bieter 
am Telefon. Vielleicht sogar 
aus den USA. Die Anrufer 
könnten dafür sorgen, dass 
die Feininger-Zeichnung wie-
der zurück über den großen 
Teich nach New York geht.

Die Kunstwerke sind ab morgen bis 
zum 29. Dezember im Kunstmuseum 
Ahrenshoop zu besichtigen. Die 
Auktion beginnt am 30. Dezember 
um 20 Uhr. Der Onlinekatalog mit 
allen wichtigen Informationen:  
www.ahrenshoop-kunstauktion.de

Zum zweiten Mal gibt es in Ahrenshoop eine Winterauktion. Die 100 Kunstwerke stammen 
vor allem von den Vertretern der berühmten Künstlerkolonien Schwaan, Hiddensee, 

Usedom und Nidden. Dabei sind aber auch große Namen der internationalen Kunstwelt.

Liebhaber der Malerei können 
sich auf was gefasst machen

Ein „Schnäppchen“ eines der bekanntesten deutschen Künstler: 
Gerhard Richters „Victoria I“. Startgebot: 1800 Euro.

Lyonel Feiningers Zeichnung „Neppermin“ aus dem Jahr 1910 geht 
mit dem höchsten Startgebot ins Rennen: 6800 Euro.

Ein weiteres Highlight der Winterauktion: Ein Stillleben von Otto 
Niemeyer-Holstein.  FOTOS (3): ROBERT DÄMMIG

MÜNCHEN. Was diese Frau 
nicht alles kann! Mit einem 
Regenschirm schwebt sie 
vom Himmel und sorgt dafür, 
dass alles gut wird. Trauer, 
Not und Ängste — mit einem 
Lächeln und etwas Magie 
wischt Mary Poppins alles 
weg. 1964 kam die Geschich-
te des zauberhaften Kinder-

mädchens, das die Geschwis-
ter Michael und Jane Banks 
in eine Welt der Wunder und 
Abenteuer entführt, ins Kino. 
Der Film mit Julie Andrews 
war ein Riesenerfolg. Nun 
folgt die Fortsetzung: mit 
mitreißender Musik, tollen 
Tanzszenen und einer groß-
artigen Emily Blunt in der 
Hauptrolle. „Mary Poppins‘ 
Rückkehr“ ist eine Reise in 
die Vergangenheit, fröhlich, 
verrückt und sehr berührend.

Die Banks-Kinder von da-
mals sind erwachsen. Im Lon-
don der 1930er-Jahre kämpft 

Jane (Emily Mortimer) nach 
Vorbild ihrer Mutter für das 
Gute. Bruder Michael (Ben 
Whishaw) trauert um seine 

Frau. Seit ihrem Tod klappt 
nichts mehr. Er steht vor dem 
Bankrott und seine Kinder 
Annabel, John und Georgie 

leben im Chaos. Da taucht 
Mary Poppins auf, doch Mi-
chael hat den Zauber der 
Kindheit längst vergessen. 
Ein schwieriger Fall.  Glück-
lichweise hat Mary Poppins 
ihre Tricks.

Dabei ist nicht alles lustig. 
Der Tod eines geliebten Men-
schen — ein schwieriges The-
ma, das der Film mit viel Ein-
fühlungsvermögen aufgreift. 
Vor allem die Musik findet 
einen Weg, mit dem Verlust 
umzugehen. „Es ist so still, 
seit du weg bist“, singt der 
Vater. Und wenn die Kinder 

sich vor Sehnsucht nach ihrer 
Mutter verzehren, erzählt 
Mary Poppins mit einem 
Lied von dem Ort, an dem 
verschwundene Dinge sind. 
Ein paar aktuelle Bezüge gibt 
es auch, etwa wenn Banker 
aus Geldgier Michael Banks 
um sein Vermögen bringen 
wollen. Insbesondere die aus 
der Zeit gefallene Atmosphä-
re des neuen Films macht die 
Geschichte so märchenhaft. 
Eine Welt, in die man für 
gut zwei Stunden eintauchen 
kann, um sich  verzaubern zu 
lassen. Großes Kino eben.

Das zauberhafte Kindermädchen macht alles wieder gut

Der Film „Mary Poppins“ von 
1964 ist Kult. Nun kommt 
eine Fortsetzung ins Kino. 
Kann das gut gehen?

Cordula DieckmannVon

Mary Poppins (Emily Blunt) ist wieder da.  FOTO: WALT DISNEY GERMANY 
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