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WIEN (SN). Bei der Juwelenauktion
im Wiener Aktionshaus Dorothe-
um wurde vergangene Woche ein
Solitär mit 5,1 Karat, nicht einmal
besonders rein, um 32.000 Euro
verkauft, mehr als das doppelte
des Rufpreises. Die Schmuckex-
perten sehen damit bestätigt, was
sich seit einem guten Jahr abzeich-
net: Es gibt einen Trend , sein
Geld statt in Aktien in sicherere
und gleichzeitig angreifbarere
Dinge zu investieren.

Fast allen Veranlagungen ab-
seits „klassischer Investitionen“
ist gemeinsam, dass eine Leiden-
schaft dahinter steckt – egal ob es
um Gemälde, Schmuck, Möbel,
Musikinstrumente, Weine, Skulp-
turen oder Briefmarken geht. Die
„Jagd“ nach endlichen Produkten
unterschiedlicher Qualität garan-
tiert eine Wertsteigerung – und
macht die Preisentwicklung unbe-
rechenbar.

Exklusive Privatbanken raten
ihrer Klientel daher eher von sol-
chen Investments ab. „Da sind
Preisentwicklungen möglich, die
wir von der Erfahrung des Fi-
nanzmarkts nicht abfangen kön-

Jagd nach Rendite
jenseits von Aktien

nen“, sagt der Anlageexperte ei-
nes renommierten Bankhauses,
der nicht genannt werden will.
Während es an Börsen mitunter
noch eine gewisse Nachvollzieh-
barkeit der Preise gebe, so folge
die Wertentwicklung am Kunst-
markt eigenen Gesetzen und Mo-
deströmungen. So sind derzeit
„Skulpturen gefragt, nicht aber re-
ligiöse Motive“, sagt Dorothe-
um-Sprecherin Doris Krumpl.
Schmuck gilt im Vergleich dazu als
solider, trotzdem gibt es ebenfalls
Trends. Zurzeit verkaufen sich
größere Edelsteine und Diaman-
ten besser als etwa Goldschmuck.

Ein beträchtliches Risiko ist die
geringe Liquidität solcher Märkte.
„Möglicherweise finde ich keinen
Käufer mehr für meinen Bordeaux
1947 oder mein van-Gogh-Gemäl-
de“, sagt der Privatbanker. Kein
Absatzproblem hatten zuletzt Ge-
mälde im Dorotheum: Im April
wurde die „Schlafende Fischerin“
von Friedrich von Amerling für
145.300 Euro versteigert, mehr als
das Dreifache des Preises, den der
Sammler Rudolf Leopold 1994 da-
für bezahlt hatte.

Wertsteigerungen um das Zehn-
fache in zehn Jahren sind beim
Wein möglich. Allerdings nur bei
wenigen Anbaugebieten, sagt
„Weinprofessor“ Bernulf Bruck-
ner: „80 Prozent der Investment-
weine sind Bordeaux“, in Öster-
reich bekommt man bestenfalls
„werterhaltende Weine“. Weinan-
leger brauchen große Fachkennt-
nis, verfügbares Kapital ab 60.000
Euro und viel Zeit. „Mindestver-
anlagungszeit sind 20 bis 30 Jah-
re“, sagt Bruckner.

Bernulf Bruckner,
Weinexperte

„80 Prozent der
Investmentweine
sind Bordeaux.“

Die Briefmarke
als Geldanlage

Unsichere Börsen, niedrige
Zinsen: Die Finanzkrise ließ
nach Alternativen suchen.
Briefmarken erzielen hohe
Renditen. Die vielen Sammler
machen sie aber nicht reich.

REGINA REITSAMER

SALZBURG (SN). Die Preiskurven zeigen steil
nach oben. Der Wert vieler Sammlerstücke
ist in nur fünf Jahren um bis zu 50 Prozent
gestiegen: Die Entwicklung bei Briefmar-
ken ließ viele Aktiengewinne zuletzt alt
aussehen. Immer mehr Investoren entdeck-
ten seit der Finanzkrise Briefmarken als
neues Investment, „mit spekulativen Ab-
sichten oder, um ihr Vermögen abzusi-
chern“, sagt Marianne Rapp, die gemein-
sam mit ihrem Vater eines der größten
Briefmarkenauktionshäuser führt.

Weltweit werden mit Briefmarken jähr-
lich Milliarden umgesetzt – und das nicht,
um Urlaubsgrüße zu verschicken. Allein
das Schweizer Auktionshaus Rapp habe in
seiner 40-jährigen Geschichte Marken um
mehr als 300 Millionen Euro versteigert.
Zwölf Mill. Euro Umsatz erzielte man mit
Auktionen 2010. „Briefmarken bringen der-
zeit hohe Renditen“, betont Rapp. „Freilich
nur, wenn man etwas von Philatelie ver-
steht und in die richtigen Stücke investiert.“
Einzelstücke – etwa aus der Schweiz der
Jahre 1840 bis 1900 – erzielten zuletzt Prei-
se über 200.000 Euro. Die teuerste Marke
„Tre Skilling“ wurde in Schweden um mehr
als eine Million verkauft. Viele Sammler gä-
ben im Jahr einen Millionenbetrag aus, um
begehrte Stücke zu erwerben. Ob aus Lei-
denschaft oder zur Geldanlage, sei schwer

zu unterscheiden. „Viele betuchte Investo-
ren haben zuletzt mit Aktien viel Geld ver-
loren und kamen dann zu uns: Hier können
sie Geld sicher anlegen und haben auch
noch Spaß an schönen Stücken.“

Spaß haben auch die Tausenden weniger
betuchten Philatelisten – Gewinne nicht.
„Wenn wir ehrlich sind, ist es für den nor-
malen Sammler ein glückbringendes Ver-
lustgeschäft“, heißt es im Verband der Phi-
latelistenvereine. Wer in den 70er-Jahren
100 Schilling in Briefmarken investiert ha-
be, bekomme heute umgerechnet fünf Schil-
ling dafür. „Eine Wertvernichtung von 95
Prozent ist selbst bei Aktien selten.“ Dass
der Wert von seltenen Unikaten steige, be-
stätigt man auch hier. „Das trifft aber nur
ein Promille aller Sammler.“ Wer eine
Briefmarkensammlung des Großvaters am
Dachboden finde, habe meist keinen Schatz

entdeckt, sagt auch Rapp. „Alles was später
als 1960 herauskam, ist kaum etwas wert.“

Die erste Briefmarke wurde am 1. Mai
1840 in England verkauft – um einen Penny.
Die „Black Penny“ macht freilich auch heu-
te Sammler nicht wirklich reich. 200 Euro
sei sie wert, erklärt Rapp. In Österreich ha-
ben sich Briefmarken erst zehn Jahre später
durchgesetzt. Die Liebe der Österreicher
zur Briefmarke ist dafür nachhaltig. 60.000
„Abonnenten“ zählt die Österreichische
Post noch heute, sie kauften jede der rund
50 Neuerscheinungen jährlich, sagt Post-
Sprecher Michael Homola. Insgesamt wird
die Zahl der Sammler auf 100.000 geschätzt.

Das freilich kann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Zahl der Sammler mit
dem zunehmenden Verschwinden der
Briefmarke aus dem öffentlichen Leben
sinkt. 16.000 zahlende Mitglieder zählen

die 300 Philatelistenvereine heute, in den
80er-Jahren waren es 10.000 mehr. Es fehle
vor allem der Nachwuchs, heißt es im Ver-
band – auch weil man Briefmarken heute
extra kaufen muss und nicht täglich im
Briefkasten findet. Es sinke die Zahl der
Briefmarken nicht nur durch die E-Mail-
Konkurrenz, sondern auch, weil Firmen
Freistempelmaschinen hätten oder Briefe
direkt zur Post brächten, sagt Homola. 120
Mill. Briefmarken verkaufte die Post im
Vorjahr, die Zahl der versendeten Briefe lag
bei einer Milliarde. Druckte man Sonder-
marken vor zehn Jahren in einer Auflage
von zwei bis vier Millionen Stück, sind es
heute zwischen 200.000 und 400.000.

Für Sammler vielleicht eine Chance:
„Wer weiß, vielleicht sind in 100 Jahren die
Marken ab dem Jahr 2010 richtig viel wert,
weil es so wenig davon gibt“, sagt Rapp.
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Marianne Rapp mit der Brief-
marke Rayon I hellblau, die
Schweizer Marke wurde um
258.000 Euro versteigert. Bild: SN


