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Großer
fudrangin Garath:
Wert-Schätzung
brauchtZeit
AKItot{
Wer im Schloss
GarathseineSchätze
taxierenlassenwollte,
musstesichin Geduld
üben.Wegendes
großenAndrangsgab
esWartezeiten.
VonMarion
Seele-Leichert

I

LeisesGemurmelund gespanntes
Warten am Wocheiende im
Festsaalvon SchlossGarath.Das
Auktionshaus Lauritz.com hat
zw kostenlosen Kunstsprechstunde eingeladen. Zahlreiche
Düsseldorfer sind gekommen,
um ihre Familienscfrritzeunter
r:
r
die Lupe nehmen zu lassen.Bepackt mit Koffern, Tüten und
spglngel Bildern warten alle geduldig, bis sie an der Reihe sind.
Drei Erperten stehen für die Reiner
präsentiert
Massau
dasPorträt
einerUrahnin,
SilviaKrumlich
vomAuhionshaus
Lauritz.com
schätzt
denWert.
Schätzungzur Verfiigung. Da der
Andranggroß ist, müssenlängere
Wartezeitenin Kauf genommen
r SCH,iTZEN
LAssEN
werden.,,Mehr als l5b P.rconen
nutzen regelmäßigdiesenkostenTERIT4INE
DasAuktionshaus
Laulosen Service",weiß Zoran Kuritz.com
bietetin diesem
Jahr
jundzic, Filialchef von Launochzwei weiterekostenlose
ritz.comin Düsseldorf
Kunstsprechstunden
an: am

Anonymität
undDiskretion
ist
vielenBesuchern
wichtig
,,Ich habe Geschirr, Silber und
; Gemäldedabei und möchte wissen,was siewert sind", sagteeine
dltere. Dame, die ihren Namen
nicht nennen möchte. ,,Ich mache zurzeit mein Testamentund
möchte allesunter meinen sechs
Kindern gerecht aufteilen." Zwei
Sttitrleweiter wartet eineFrau.die
eine fast 100 Jahre alte SchildkrOrPuppe taxieren lassenwill:
,,Sie war schon vor 15 Jahren
mehr als 500 Euro wert", berichtet sie kurz und knapp. Nur ungern wollen die meisten, die zur
Schätzunggekommensind, etwas
von sich preisgeben- Anonymität und Diskretion ist ihnen hier
wichtig.
Hinter dicker Luftpolsterfolie
sind zwei Gemäldeveisteckt,die
Reiner Massau mitgebracht hat.
Der Langenfeldergibt freundlich

10.November
undam8.Dezemjeweils
berimSchloss
Garath,
von
11bis15Uhr.
AUlfilol{sHAus
Lauritz.com
istein
reines0nline-Auhionshaus
mit
einerAusstellungsfläche
an der
Kappeler
Straße
154.Beieiner
Versteigerung
gehen
zwölfProjedoch
zentdesZuschlagspreises,
mindestens
35Euro,
andasAuktiAuchvieleSchmucktücke
h,gffi,#. 150Besucher
mit insSchloss
Garath onshaus.
gebracht
siewerden
vonExptii'itö.
l-ange
ftifrhael
taxiert. Fotos:
Sergej
Lepke
;'p a:t,i

''

Auskunft über sein ffiffir*ru
,,Ich habe hier zwei Gemäldeaus
unserer Ahnengalerie.Sie zeigen
meine Ururgroßeltern und sollen
vom Maler Oswald Achenbach
sein,aberich kann keine Signatur
aufdemPorträtfinden."Massau
schätzt, dassdie beiden Porträts
viele tausend Euro wert sind,
wenn sie tatsächlich von Achenbach stammen.,,Essind ja recht
düstereBilder. Fraglich ist, ob es

daftir einen Markt gibt."
Massauist neugierig,gespannt
und etwas aufgerög, äis"eierrdlich Platz nimmt am Tisch der
Kunsthistorikerin Silvia IGumlich. Krumlich begutachtet zunächst das dunHe porträt des
vollbärtigen Mannes. Mit Lupe
und Licht sucht sie nach einer
Signatur und wird schon bald
ftindig: ,,DasBild ist von ]ohannes Niessen,da steht es.,.Nach-

dem sie auch das zweite Porträt
gesichtethat, schätztdie Kunstexpertin: ,,BeideBilder haben zusammen einen Wert von etwa
5000Euro." WäreAchenbachder
Maler gewesen, hätte das den
Wert um einigetausendEuro gesteigert. Doch Massau ist nicht
enttäuscht, verkaufen will er die
Bilder eh nicht: ,,Jetzt habe ich
endlich Gewissheit und muss
nicht mehr spekulieren."

