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!"  JA H R E – #""  AU KT I O N E N

Kunst – Kompetenz – Kennerschaft 

Das Auktionshaus Winterberg|Kunst blickt nun auf eine 
50-jährige Tradition zurück. 1970 gründete mein Va-
ter Arno Winterberg, nach 10-jähriger Tätigkeit als Ge-
schäftsführer und Leiter der Kunstabteilung im Aukti-
onshaus Dr. Helmut Tenner in Heidelberg, sein eigenes 
Kunstantiquariat. Das Auktionshaus wurde 1993 mit 
der Übernahme der Geschäftsleitung durch mich, um 
die Galeria Palatina - Galerie & Edition GmbH erweitert. 
Die lang bewährte Blumenstrasse 15 wurde zu Gunsten 
der neuen Adresse Hildastrasse 12 im gleichen Stadtteil 
aufgegeben. Im Oktober 2013 wurden beide Firmen ver-
schmolzen und firmieren seitdem unter Winterberg| 
Kunst,  Auktionen und Galerie GmbH.

In das Familienunternehmen bin ich geradezu hinein-
gewachsen. Die ersten Male begleitete ich als „stum-
mer Sekretär“ Mitte der 1970er Jahre meinen Vater auf 
zahlreichen nationalen und internationalen Geschäfts-
reisen. So lernte ich diesen wunderbaren Beruf kennen 
und die Begeisterung des väterlichen Connaisseurs ging 
allmählich auf mich über. Es war sehr schön, sein großes 
Engagement und seine Freude am Beruf miterleben zu 
dürfen. Bereits lange vor dem Abitur war mein Weg vor-
gezeichnet. Ich startete 1978 mit einer Lehre zum Kunst-
antiquar. Über Stationen in München, Paris und London 
gelang mir der Einstieg in die Branche. Die Begegnung 
mit einer damals 80-jährigen Antiquarin bestätigte 
mich in meiner Berufswahl. Sie fragte mich eines Tages, 
„ob ich denn wisse, welchem Gewerbe wir angehören?“. 
Sie gab darauf die Antwort selbst: „Ganz einfach, wir ge-
hören dem Lustgewerbe an. Wir spenden mit unseren 
Blättern und anderen schönen Dingen den Sammlern 
Freude und Genuss; und letztendlich empfinden wir 
doch im täglichen Umgang mit unserer ‚Ware’ selbst 
Freude“. Die enge und vertraute 20-jährige Zusammen-
arbeit mit meinem Vater stand stets unter dem  Motto 
„Amor artium nos unit“. Die Liebe zur Kunst hat uns 
immer miteinander verbunden. Seine bezeichnenden 
Worte bei der feierlichen Übernahme der Geschäfts-
leitung waren prägend: „Ich gab Dir die Chance in das 
Auktionshaus hineinzuwachsen, jetzt gib Du mir bitte 
die Zeit und Gelegenheit hinauszuwachsen“. Mein Va-
ter blieb bis zu seinem Tod im November 2010 der Kunst 
und unserem Haus zutiefst verbunden.

Für die beiden jährlich im Frühjahr und Herbst stattfin-
denden Auktionen werden sorgfältig recherchierte Ka-
taloge erarbeitet. Der Versand und die Präsentation im 
Internet und auf Plattformen zum „Live-Bieten“ ermög-
lichen dem Kunstinteressierten die Teilnahme. Die Be-
treuung nationaler und internationaler Kunden steht 
für meine Mitarbeiterinnen und mich stets im Mittel-
punkt. Persönliche und diskrete Beratung von Samm-
lern und Privatkunden, aber auch von Museen, sind tra-
ditionell die Stärken des Hauses. Dem Interessenten bie-
tet Winterberg|Kunst dabei fachkundige Schätzungen, 
sowie Unterstützung beim An- und Verkauf von Kunst-
werken an.

Winterberg|Kunst verlegt neben Künstlerwerkverzeich-
nissen und -monographien auch Graphikeditionen. Die-
ses Repertoire wird durch jährlich stattfindende Aus-
stellungen bereichert. So wurden in den vergangenen 
Jahren Künstler wie u. a. P. Picasso, H. Matisse, M. Beck-
mann und K. Schmidt-Rottluff sowie Gemälde und 
Zeichnungen von F. Kallmorgen, Ernst und Bernhard 
Fries sowie F. Overbeck und P. A. v. Verschaffelt gezeigt. 

Neben meiner Tätigkeit als öffentlich bestellter und ver-
eidigter Auktionator war ich von 2004 bis 2016 Präsi-
dent des Bundesverbandes Deutscher Kunstversteige-
rer (BDK). Bis zum heutigen Tag trete ich für Seriosität 
und Transparenz im Kunsthandel und Auktionswesen 
ein und werde daher als Berater zu zahlreichen Gremien 
hinzugezogen, die sich u. a. mit den Themen Raubkunst 
und Kulturgutschutz auseinandersetzen. Seit 2017 gehö-
re ich dem Sachverständigenausschuss für Kulturgut-
schutz des Landes Rheinland-Pfalz an.

An dieser Stelle sei ein großes Dankeschön an das ge-
samte Team für den unermüdlichen Einsatz und die 
langjährige Loyalität ausgesprochen, ohne die ein Wei-
terführen des Auktionshauses überhaupt nicht möglich 
wäre. 

Für die künftigen Auktionen und Aktivitäten von Win-
terberg|Kunst wünschen wir den Kunden und Freunden 
des Hauses und uns eine gute Zusammenarbeit, gegen-
seitiges Vertrauen und viel Freude mit der Kunst.


