Kunst als Kapitalanlage.
Warum soll ich in Kunst investieren?
Das ist eine gute Frage, auf die es viele gute Antworten gibt:
Kunst ist eine Wertanlage.
Kunst erfüllt die gleichen Merkmale wie die meisten klassischen Kapitalanlagen
z.B. Immobilien, Lebensversicherungen, Wertpapiere.
Kunst hat einen realen Sachwert, einen objektiven und transparenten Marktwert, der durch
Galerieverkäufe gebildet und durch Auktionsergebnisse bestätigt und offengelegt wird.
Kunst beinhaltet eine signifikante, körperlich fassbare Eigentumsstellung wie sie z.B. auch
bei der Immobilie gegeben ist. Kunst ist daher viel greifbarer als ein Beteiligungsanteil bei
einer Aktie oder Fond, oder den Rechten aus einer Lebensversicherung.
Kunst bietet ein Wertsteigerungspotential.
Kunst bietet eine Rendite. Kunst hat einen subjektiven und individuell bemessenen
Nutzwert, der durch eine andauernde und vielschichtige, ideelle Bereicherung bestimmt
wird. Denn der wichtigste Grund Kunst zu kaufen ist das Vergnügen an der Schönheit und
Sinnlichkeit der Dinge.
Die Freude am Kunstwerk und der hohe Prestigewert sind speziellen Merkmale und zugleich Abgrenzungskriterien zu anderen Anlageformen.
Kunst erhöht den eigenen Lebensstandard. Kunst bewegt und erfreut die Sinne, schmückt
und bereichert den Alltag, steigert die Lebensqualität und das persönliche Ansehen im gesamten Zeitraum ihres Besitzes/Nutzung.
Kunst ist sowohl Teilhaberschaft als auch Manifestation eines gehobenen Lifestyles.
Kunst dient auch der Außendarstellung des allgemeinen kulturellen Status und der künstlerischen Interessen im Besonderen. Der Besitz und die Präsentation von Kunst erhöht das
Renommee einer Person oder Institution. Dies kann wiederum zu allgemeinen Imagewerbung,
Kundenakquise und Kundenbindung genutzt werden.

Kunst als Kapitalanlage.
Kunst ist für institutionelle Anleger, Firmen und Gewerbetreibende als Wertanlage auch
steuerlich absetzbar.
Kunst eignet sich auf Grund ihrer Eigenheiten besonders zur Risikostreuung.
Sie ist nicht in gleichem Maße wie die anderen Kapitalanlagen von spontanen ökonomischen oder politischen Störfaktoren betroffen.
Sie reagiert nicht zeitgleich und wegen ihres subjektiven Nutzwertes nicht renditebezogen
auf einzelne Kapitalmarkt- und spartenspezifische Wirtschaftsschwankungen.

Kunst als Wertanlage hat weitere Vorteile:
Kunst bedeutet auch Mobilität. Die Mobilität beinhaltet leichtes, eigenständiges, spontanes,
schnelles und damit auch kostengünstiges Handling der Wertanlage.
Sie bietet in dreifacher Hinsicht, durch Beweglichkeit, Unabhängigkeit und zeitlicher Flexibilität,
besondere Vorteile für einen eigenverantwortlichen und unabhängigen Anleger an.

Kunst kann durch die Beweglichkeit der Sache selbst spontan und jederzeit örtlich verändert,
verlagert und genutzt werden. Dies ist z.B. weder bei Aktiendepots, Fondbeteiligungen, Versicherungen oder Immobilien gegeben.

Kunst als Kapitalanlage.
Kunst bietet dem Besitzer auch Unabhängigkeit durch Eigenverwaltung, denn sie ist in ihrem
Erwerb, Besitz und Verkauf nicht zwingend an Institutionen oder Verfahren gebunden. Erwerbs- Registrierungs- Lagerungs- Verwaltungs- oder Verwertungsinstitutionen sind ebenso
entbehrlich wie z.B. Notar, Grundbuchamt und Finanzamt bei Immobilien oder Broker, Bank,
Fond und Depotverwaltung bei Wertpapieren.
Kunst eröffnet dem Anleger auch eine besondere zeitliche Flexibilität. Nach Ablauf der Spekulationsfrist von 1.Jahr kann der Verkauf jederzeit, d.h. selbständig ohne Zeitverzögerung durch
Zwischenstellen und ohne Frist- und Formerschwernisse sofort erfolgen.
Kunst bedeutet auch Stabilität. Sie bietet in einem längerfristig ausgelegten Engagement
für das Vermögen eine Bestandsicherheit und hat sich als krisenfest bewährt, d.h. Kunst ist
weitgehend werterhaltend, sie hat bei impulsiven ökonomischen Bewegungen eine niedrige
Wertschwankungsbreite und ein geringes Totalausfallrisiko.
Kunst bedeutet auch Diskretion. Sie kann als stille Wertanlage eingesetzt werden,
denn der Ankauf, Besitz/Nutzung und Verkauf nach der Spekulationsfrist können im privaten
Bereich kostenneutral ohne Beteiligung von Institutionen, Registern und Behörden erfolgen.
Kunst kann ohne Registrierung, Kontrolle oder Nachverfolgung genutzt werden.

Warum soll ich Kunst von Ole Fischer kaufen?
Im Allgemeinen muss Interesse an moderner, abstrakter und expressiver Kunst bestehen.
Im Besonderen müssen die ausdrucksstarken Kunstwerke und der eigenständige Stil von
Ole Fischer ansprechen und gefallen.
Die Kunst von Ole Fischer bietet Qualität
in künstlerischer Hinsicht und aus marktspezifischen Gesichtspunkten.

Kunst als Kapitalanlage.
Künstlerische Qualität:
Ole Fischer war über 40 Jahre als Maler und Lithograph national und international tätig und
anerkannt. Er entwickelte einen unverwechselbaren Malstil und fertigte und festigte in seinem
gesamten Schaffen eine eigene Bildsprache. Denn seine Werke definieren sich einerseits
durch Vielgestaltigkeit und vor allem durch ihre Vielschichtigkeit und grenzen sich andererseits
gerade dadurch von anderen Künstlern ab. Auch die Eindringlichkeit und Eigenwilligkeit in Form
und Farbe prägen die eigene Handschrift in der Kunst von Ole Fischer. Er erschafft trotz oder
gerade wegen dieser Vielzahl von Gestaltungsmerkmalen in seinen Arbeiten eine sinnliche Ausstrahlung, die zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk anregt.
Das langjährige künstlerisch erfolgreiche Schaffen spiegelt sich in einer Vielzahl von Einzel- wie
auch Gruppenausstellungen in verschiedensten Galerien im In- und Ausland wieder. Dazu
dokumentieren zahlreiche Museumsausstellungen seiner Werke die Bedeutung und Wertschätzung seiner Arbeit. Zuletzt wurde er im Rahmen der Szene Rheinland über sieben Monate in
einer Einzelausstellung im LVR-LandesMuseum Bonn 2016/2017 gewürdigt. Auch die große
Anzahl von Sammlern seiner Werke in Europa und Südamerika bestätigen sein Renommee.

Marktspezifische Qualität:
Ole Fischer verstarb 2005. Da keine neuen Werke mehr entstehen können ist die Anzahl seiner
handelbaren Arbeiten limitiert und der Markt begrenzt.
Durch seinen frühen Tod ist ein altersbedingtes Nachlassen der Qualität seiner Arbeiten ausgeschlossen und bleibt auch der hohe künstlerische Standard seines Gesamtwerkes gesichert.
Vergleichbare Formate, in solcher Qualität eines so renommierten Künstlers sind zu solchen
günstigen Einstiegspreisen aktuell nicht am Markt zu erwerben. Insoweit ist hier neben der
Nachhaltigkeit der Wertsubstanz besonders das Wertsteigerungspotential für diese Arbeiten der
modernen Kunst zu betonen.

Kunst als Kapitalanlage.
Natürlich gibt es, wie bei allen anderen Kapitalanlagen auch, Risiken. Eine genaue und
hundertprozentig sichere Prognose kann wie in allen Märkten auf lange Sicht nicht erstellt
werden. Eine Garantie kann weder für eine wertsteigernde Entwicklung des Kunstmarktes
im Allgemeinen noch für einzelne Kunstrichtungen oder einzelne Künstler gegeben werden.

Empfehlung:
Wenn Sie den Nutzen erkannt haben, in Kunst als Kapitalanlage und insbesondere
in die Kunst von Ole Fischer zu investieren, lassen Sie sich von mir vertraulich
und auf Ihre individuelle Zielsetzung abgestimmt beraten.
Zur Kontaktaufnahme zum Thema Kunst als Kapitalanlage nutzen Sie bitte
die E-Mailadresse: soerries@live.de.

Ihr
Peter Sörries
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