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Lebensmodelle
Mit Mut zur Reduktion und einem Sinn fürs vermeintlich Abseitige geht 

Ariane Laue im Antiquitätenhandel neue Wege. Ein Besuch in Maxvorstadt, wo 
sie Wissenscha!sgeschichte mit der Ästhetik von heute vereint

VON 
C L AU DI A T E I BLE R

Wer die Sprache kennenlernen will, die Aria-
ne Laue am liebsten benutzt, braucht nur ei-
nen Blick in das Schaufenster ihrer Kunst-
handlung in der Theresienstraße "" zu 
werfen. Eine große Gliederpuppe aus dunk-
lem Holz sitzt darin und betrachtet, in Den-
kerpose, eine geschnitzte, rot gefasste Bi-
schofstiara, um die sich eine eherne Schlange 
windet. Wäre irgendwo ein Sinnspruch 
ange bracht, die Anordnung hätte, obwohl 
dreidimensional, die mystische Kra! eines 
Emblems. Ohne einen formulierten Deu-
tungshinweis bleibt es dem Betrachter über-
lassen, in dem Arrangement Rätsel und Be-
deutungen zu entdecken oder auch nur über 
die kundige Hand der Kunsthändlerin zu 
staunen, die drei Stücke aus völlig verschie-
denen Epochen in eine so sprechende Bezie-
hung zueinander gesetzt hat. 

»Ich kommuniziere sehr viel über Bilder 
und Objekte«, sagt Laue über sich. »Ein 
Mensch der großen Worte bin ich nicht.« 
Trotzdem sprudelt es mit großer Leiden-
scha! aus ihr heraus, sobald sie Details über 
all das erzählt, was sie in ihrem Laden ver-

W

Ariane Laue erweckt in ihrem »Raum für Objekte« (links) eine französische Gliederpuppe  
aus der Zeit um 1880 mithilfe eines historischen Atelierspiegels zum Leben



54

P ORT R ÄT

sammelt hat: die Modelle von Inuit-Kajaks 
aus dem !". Jahrhundert auf dem Tisch gleich 
am Eingang zum Beispiel oder den großen 
Parabolspiegel, der in den !"#$er-Jahren für 
Filmaufnahmen benutzt wurde und der heu-
te in dem Kabinett für Architekturmodelle 
im hinteren Teil des Geschä%s aufgestellt ist. 
Über die schöne Sammlung von Berliner Fa-
yencen auf der Anrichte vorn am Schaufens-
ter, oder den wundervoll gearbeiteten baro-
cken Aufsatzschrank – eigentlich eine von 
jenen Antiquitäten, die sich im #!. Jahrhun-
dert schwertun, mit dem Geschmack der 
Zeit Schritt zu halten. Doch hier im Laden 
entfaltet das herrliche Möbel mit seinem ge-
schwungenen Giebel wieder die gesamte 
ihm innewohnende dunkle Magie. Das liegt 
auch daran, dass Laue die geheimnisvolle 

Strahlkra% des Schranks gezielt nutzt, um 
darin historische biologische Lehrmodelle 
zu präsentieren. Kein Wunder, dass es ihr ge-
lang, sich in den zehn Jahren, in denen sie 
nun die Kunsthandlung an der Theresien-
straße führt, einen stetig wachsenden Kun-
denstamm aufzubauen. 

»Sich mit Räumen auseinanderzusetzen 
hat mich immer fasziniert«, erzählt Ariane 
Laue. Deshalb führte ihr Weg auch nicht di-
rekt von der Uni in den Kunsthandel, son-
dern nahm, nach einem Studium der Kunst-
geschichte und Museumswissenscha%en, erst 
einmal eine andere Abzweigung: ein Innen-
architektur-Au&austudium in Florenz und 
eine daran anschließende langjährige Tätig-
keit in diesem Metier. Das Händlergen be-
kam sie mit in die Wiege gelegt: In den 
Räumlichkeiten, in denen sie heute ihren 
»Raum für Objekte« betreibt, erö'neten ihre 
Eltern im Jahr !"($ einen Kunsthandel. Da-
mals war dieser Teil der Maxvorstadt von sei-
nem heutigen Status als Museumsviertel 
noch sehr weit entfernt: Lediglich die Alte 
Pinakothek thronte einsam in ihrem Areal. 
Für den Neubau der im Krieg zerstörten 
Neuen Pinakothek gab es gerade erst einen 
Ideenwettbewerb, und an die Pinakothek der 
Moderne oder das nur einen Steinwurf öst-
lich von Laues Laden gelegene Museum 

Ariane Laue ist als Expertin für historische 
Architekturmodelle bekannt. Li.: botani-
sches Modell einer Tracheide von Reinhold 
Brendel, um 1900. Re. Seite: In der baro-
cken Aufsatzvitrine des 18. Jahrhunderts 
kommen diverse Lehrmodelle zur Geltung

Brandhorst war noch nicht im Entferntesten 
zu denken.

»Das Geschä% meiner Eltern war eine 
jener klassischen Kunsthandlungen, vollge-
stop% und vollgestellt – ein Paradies für 
Sammler. Jeder konnte hier seine Entdeckun-
gen machen.« Es bestand in dieser Form fast 
vierzig Jahre. Doch dann, vor zehn Jahren, 
verunglückte Laues Vater. »Von einem Tag 
auf den anderen stand ich vor der Frage: Ma-
che ich hier weiter?« Die Entscheidung ver-
langte ein immenses Maß an Spontaneität, 
schließlich lebte Laue zu diesem Zeitpunkt 
in Berlin und arbeitete dort als selbstständi-
ge Innenarchitektin. 

Ariane Laue nahm die vielschichtige 
Herausforderung an: Schließlich galt es nicht 
nur, den Wohnort zu wechseln, sondern 
auch, für den elterlichen Betrieb eine neue 
Form zu finden. Eine Kunsthandlung im 
ganz klassischen Sinn, das war auch im Jahr 
#$$( schon absehbar, würde nur noch be-
dingt zukun%sfähig sein. 
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Möbelstile, Glas, Porzellan 
oder historische Hochbur-
gen der Silberschmie-
dekunst sind heute 
kein Allgemeingut 
mehr. Damit aber 
fehlt vielen, die sich 
durchaus für Kunstobjekte inte-
ressieren könnten, der Begehrlichkeiten 
weckende Kennerblick für die Preziosen der 
Kunsthändler. Ariane Laues Bruder Georg 
schlug schon vor !" Jahren mit seiner »Kunst-
kammer Georg Laue« und seiner Spezialisie-
rung auf Objekte, wie sie typisch waren für 
die Kunst- und Wunderkammern der Spätre-
naissance, einen neuen Weg ein, um die Ma-
gie solcher Stücke auch für Neugierige ohne 
großes Fachwissen erlebbar zu machen.

Auch Ariane Laue entschied sich für ei-
nen ästhetisch-emotionalen Weg, um das el-
terliche Erbe fortzuführen, ähnlich und zu-
gleich vollkommen anders als ihr Bruder mit 
seinem Geschä# eine Parallelstraße nördlich 
in der Schellingstraße. Sie spezialisierte sich, 
grob gesagt, auf europäisches Kunsthand-
werk aus der Zeit vor $%"". »Das heißt: Ich 
führe keine zeitgenössische Kunst und bleibe 
im Kulturkreis unseres Kontinents«, erläu-
tert die Händlerin. Gegliedert hat sie ihr An-
gebot in fünf Kategorien: Architektur und 

Kurios: Das sogenannte Nelkenschiff fertig-
ten Seeleute von den Molukken um 1800 
aus aufgefädelten Gewürznelken. O.: Unter 
der Glasglocke ein Architekturmodell der 
Kathedrale von Lincoln, England, um 1850. 
Links: Vera Ikon, Maria, deutsch um 1700 

Konstruktion, Glas und Form, Modell und 
Bewegung, Bibliothek und Musik sowie Har-
monie und Andacht. 

Doch was da so streng und schematisch 
klingt, spannt einen eher grob gefassten Rah-
men für die beredten Bezüge, die Ariane Laue 
zwischen ihren Objekten herstellt und sie 
selbst ab und zu ganz gerne durchbricht: Un-
ter die Modelle von Dachstühlen, Hebebüh-
nen oder berühmten Bauwerken, die europäi-
sche Adelige einst von ihrer obligatorischen 
Grand Tour durch Italien mitbrachten –  

»Es gibt immer weniger große Samm-
lerpersönlichkeiten, die in eine Kunsthand-
lung gehen und in all der Fülle sofort entde-
cken, wonach sie suchen«, beobachtet Laue. 
»Sammler, die zum Beispiel schon &'" Birn-
krüge besitzen und sich über den &'$sten 
noch genauso freuen wie über den ersten.« 
Hierin liegt nur ein Problem für den Kunst-
handel – ein weiteres besteht in der Verlage-
rung des Bildungskanons. Kenntnisse über 
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in diesem Gebiet gilt Ariane Laue europa-
weit als führende Spezialistin – mischt sie 
unversehens eine Plastik des !"#! geborenen 
österreichischen Keramikkünstlers Franz  
Josef Altenburg. Dessen weiß glasiertes »Ge-
rüst« von !"$% könnte ebenso gut einen Teil 
des Dachstuhls der Sagrada Familia abbil-
den wie die Rückenstruktur jenes Insekts, 
dessen Fühler und Fresswerkzeuge in einer 
anderen Ecke des Ladens als Modell zu be-
staunen sind.

Auch jene eigentümlichen Schi&smo-
delle, die auf den ersten Blick wirken, als sei-
en sie aus seltsam geformten Holzstückchen 
zusammengesetzt, passen nicht eigentlich in 
Ariane Laues Kanon. »Das sind 
Nelkenschi&e«, erklärt sie. 
»Seeleute von den 

Molukken setzten sie in der zweiten Häl'e 
des !". Jahrhunderts aus aufgefädelten Ge-
würznelken zusammen, um sich die Zeit auf 
den langen Überfahrten zu vertreiben. Auch 
dies ist in gewisser Weise eine Form der An-
dacht.« Derlei Objekte haben die Kra', auch 
Menschen diesseits des Kennertums zu be-
rühren, und ziehen sogar jüngere Leute in 
ihr Geschä'. Laues Angebot ist so breit gefä-
chert, dass sie diese, auch preislich, erreichen 
kann: Das Spektrum beginnt bei etwa ()) 
Euro, reicht aber bis zu *) ))) Euro hinauf.

»Viele meiner Kunden suchen nicht so 
sehr die breite Menge als das eine individuel-
le, zu ihnen passende Objekt.« So etwas lan-
de dann o' auch nicht in der Vitrine, son-
dern werde Teil des täglichen Lebens. »Wenn 
Sie eine alte Vase benutzen wollen, ohne dass 

sie Schaden nimmt, können Sie ins In-
nere zum Beispiel einen Einsatz aus 

verzinktem Blech hängen«, erklärt 
sie und demonstriert, dass sie mit 

ihren hellgrünen Fünfziger-
jahre-Keramiken, in denen 
du'ende Lilien arrangiert 

sind, nicht anders verfährt. 
»Auch die Gliederpup-

pen sind Objekte, mit 
denen buchstäblich 
gelebt wird. Meistens 

wandern sie im Lauf der Jahre durch sämtli-
che Zimmer eines Haushalts.« Zu so etwas 
können später auch die Erben eine viel inni-
gere Beziehung au+auen als beispielsweise 
zu einer ,)) Stücke umfassenden Glassamm-
lung. Denn daran hängen viel persönlichere 
Erinnerungen und im wahrsten Sinn des 
Wortes Lebenszeit. 

All diese zukün'igen neuen Geschich-
ten scheinen den Objekten schon einge-
schrieben zu sein, wenn sie in Ariane Laues 
Laden still und doch gehaltvoll miteinander 
kommunizieren. Sobald ein Kunde kau', 
wird dieser Dialog allerdings jäh unterbro-
chen. »Was ich nicht tue, ist, für Kunden Stü-
cke auszuwählen und sie dann bei ihnen zu 
Hause zu arrangieren. Das bleibt den Kun-
den überlassen, die die Objekte in meinem 
Laden oder in meinem Katalog entdecken.« 
Die kreative Inspiration, die man dort findet, 
wirkt ohnehin beflügelnd – was Ariane Laue 
auch in ihrem jüngsten Katalog beschreibt:  
»Ein Impuls genügt, alles weitere entwickelt 
sich von selbst.« -

Das Bewegungsmodell eines Pferdes mit 
Reiter aus Paris, um 1870, im Dialog mit 
geometrischen Lehrmodellen vom Anfang 
des 20. Jahrhunderts. U.: Franz Josef  
Altenburgs Skulptur »Gerüst« von 1986

Bi
ld

 u
nt

en
: F

ra
nz

 J
os

ef
 A

lt
en

bu
rg

/V
G

 B
ild

-K
un

st
, B

on
n 

20
17

/A
ri

an
e 

La
ue

 K
un

st
ha

nd
el




