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Mit Kunstkäufen ist es ja meist so: in Galerien, auf Auktionen oder Messen wie der Art Basel 
verliebt man sich unsterblich in ein Bild, sieht es imaginär schon in den eigenen vier Wänden 
hängen – aber leider ist es irre teuer (und wir sprechen hier nicht von Jeff Koons’ „Ballon 
Dog“, der für 58,4 Millionen Dollar versteigert wurde!). Natürlich lohnt es sich oft, etwas 
tiefer in die Tasche zu greifen und das Bild als Investition zu betrachten. Wer aber 
erschwinglichere Kunst kaufen möchte, sollte sich die dreitägige „Affordable Art Fair“, die 
am 19. November in Hamburg eröffnet, rot im Kalender anstreichen.
Der Clou an der Kunstmesse, die bereits zum vierten Mal in der Hansestadt stattfindet? Kein 
angebotenes Werk darf mehr als 7.500 Euro kosten – und los gehen die Verkaufspreise schon 
bei 100 Euro. Das lockt junge Kunstinteressierte, die sich vielleicht zum ersten Mal ein Bild 
kaufen ebenso an wie Sammler, die nach jungen, aufstrebenden Talenten suchen. Und das 
Angebot für zeitgenössische Kunst ist gigantisch: In diesem Jahr nehmen insgesamt 75 
internationale und nationale Galerien teil, bunt gemischt hängen an den Wänden Werke 
großer, etablierter Namen wie Daniel Richter oder Damien Hirst neben zahlreichen 
Nachwuchskünstlern.
Aber wer weiß, vielleicht ist einer von ihnen ja der nächste Superstar? Zwei Highlights der 
Abteilung „Emerging Artists“ sind die abstrakten, farbstarken Bilder von Robert Vellekoop 
und die Schwarzweiß-Fotografien von Natalia Sidor: sie zeigen momenthafte Situationen des 
Alltags mit ungeschöntem, teils melancholischem Blick. Unbedingt vorbeischauen sollte man 
auch in der „Hamburg Section“, denn dort kann man am Stand der Galerie Schimming Werke 
von Niclas Castello kaufen. Der Pop-Art-Künstler ist gerade ziemlich angesagt, sogar Queen 
Beyoncé und Jay-Z gehören zu seinen Sammlern. Vielleicht hängt ja bald Castellos „What’s 
up on Monday“-Bild über Ihrem Sofa? Oder Sie legen sich eine seiner Feuerlöscher-
Skulpturen mit Chanel- und Louis Vuitton-Print zu... Get it while it’s hot!
Alle persönlichen Highlights der Affordable Art Fair finden Sie in unserer Bildergalerie. Die 
Kunstmesse findet vom 19. – 22. November (Do. 11–22Uhr, Fr. 11–20Uhr und Sa./So. 11–
18Uhr) in der Messe Hamburg statt. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Weitere 
Infos unter: affordableartfair.com.
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