
Galerien im internet 
artists: Größter Online-Markt-

platz für Künstler und Käufer mit 
90 000 Werken. www.artists.de

WUNDErKUNst: Neueinsteiger-
Galerie mit 
Drucken von 
Lichtenstein, 
Polke und 

jungen akademiestudenten. 
www.wunderkunst.de

LUMas: Pionier der Web-Galerien. 
Mit 14 Filialen weltweit und 4000 
Werken (Fotos bis aquarell) Markt-
führer. Originale 
in auflagen von 
75 bis 150 stück 
kosten 120 bis 
800 Euro. www.
lumas.de (Bild 
re. von Eduard 
Erlikh)







Kennerin: Mon 
Muellerschoen, 50, 

ist Kunstberaterin 
und Online-

Galeristin

freundin: Kann man große Kunstwerke 
überhaupt online kaufen? 
Mon Muellerschoen: Ja! Kunst ist nicht 
länger elitär. Junge Leute gehen heute 
häufiger ins Museum als ins Fußballsta-
dion, hat eine Umfrage gezeigt. Sie ken-
nen sich aus – und deshalb reicht ihnen 
kein Ikea-Poster mehr an der Wand.  
Sondern richtig teure Kunst? 
Nein, nicht teuer! Drucke sind ideal: Sie 
sind Originale – und wegen ihrer num-
merierten Auflage erschwinglich.  
Wie viel muss man investieren?
Manchmal nicht mehr als für Schuhe: ab 
200 Euro. Nach oben offen. 
Bald ist Weihnachten: Wie gut lässt 
sich Kunst verschenken? 
Perfekt. Kunst ist das persönlichste 

Geschenk, das es gibt: Es hat einen 
Wert, regt zum Nachdenken an 
und ist immer besonders. Denn 
beim Aussuchen nimmt man sich 
Zeit, macht sich Gedanken, was 
gefallen könnte. Und der Bedachte 
fühlt sich wahrgenommen und 
wertgeschätzt.  
Dafür muss man ihn aber wirk-
lich gut kennen ...
Man kann auch mal was wagen, 
aber klar, viel über jemanden zu 
wissen, hilft natürlich. Wenn 
nicht, fragen Sie Freunde aus. 

Ein Tipp: Achten Sie darauf, 
wie sich der Beschenkte 
anzieht, welches Auto er 

„Kunst ist ein  
perfektes Geschenk“
Persönlich, wertvoll, einzigartig: Immer mehr Menschen 
kaufen sich online Bilder für die eigenen vier Wände. 
Dazu Tipps der Münchner Expertin Mon Muellerschoen

fährt, welche Farben er mag. Wie wohnt 
er? Sachlich mit Chrom und Schwarz? 
Verspielt mit bunten Wänden und Antik-
möbeln? 
Bei welchen Künstlern liege ich garan-
tiert richtig? 
Klassiker sind Lichtenstein, Warhol, Rup-
recht Geiger. Generell gilt: Bilder, die auf 
lange Zeit erfreuen, faszinieren, stutzig 
machen – eben nicht langweilen. 
Und was ist Trend?
Die Leipziger Schule ist nicht mehr so 
gefragt wie früher, nach neuen Trends 
sucht die Szene gerade. Im Grunde die 
spannendste Phase überhaupt – ideal für 
Entdecker und Neueinsteiger. 
 Interview: Meike Mai 
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