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Wenn Werke immer größer
werden. Die Motivation
hinter dem Monumentalen
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Wie ein argentinischer
Millionär mit lmmobilien und
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GOLLECTING ALAN FAENA

Big boy
Er kauf t günstige Grundstücke, peppt sie mithilf e von Celebrity-
Architekten auf lnd schafft dort Raum f ür Kunst angesagter sowie
noch unentdeckter Talente. Alan Faena rst ein Visionär. Und ein guter
Geschaftsmann. Demnächst soll am Strand von Miami ein weiterer
Luxus-Distrikt des Dandys entstehen
VON INGHID HELLEB, FERNANDA PIAMONTI
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GOLLEGTING ALAN FAENA

einen Aufruf: ,,Finde das Schöne, finde den großen Sinn, entdecke
Künstler, Schöpfer, die dich inspirierenl Ich kaufe nicht, um zu sam-
meln. Sammeln ist nicht wlchtlg für mich.,,
So gibt es für den,,Nicht-Sammler" auch l<eine rationalen Entschet-
dungskriterien bei der Wahl eines Werks auch wenn auf den ersten
Blick viele seiner Kunstwerke eine tmposante Größe haben. Faena
jedoch klärt aul die Größe sei,,kein Entscheidungskriterium. Es sind
ganz unterschiedliche Bilder, die wir auswäh1en,,. Der Blick auf die
Sammlung in seiner geräumigen lichtdurchfluteten privatwohnung
bestätigt dies.

Penthouse mit Glitzerportrait
im großzügigen Foyer des Apartmenthauses findet sich bereits
Bekanntes wieder: pablo Siquiers Arbert aus Viny1, die direkt auf die
Wand angebracht wurde, spielt - wie auch zwei weitere Werke des
konzeptlonellen argentinischen I(ünstlers, die im hinteren Foyerbe_
reich platziert wurden - mit dem Kontrast von Schwarz und Weiß.
I(ein Zufall: Wer Alan Faena von früheren lahren her l<ennt, weiß,
dass er sich damals konsequent schwarz kleldete. Heute trifft man
ihn ausschlleßlich in Werß - ob Anzug, Hemd oder mit legendärem
Sombrero. Was ihn an Gegensätzen fasziniert? ,,Schwarz oder Weiß
sind radil<ale Gegensätze, wenn sie sich berühren. Wie bei ying und
Yang. Da schließt sich eines ans andere an. Man muss entscheiden,
wie man sich abheben will."
Mit dem Fahrstuhl geht es zur privatwohnung Faenas, durch die
eine seiner Mitarbeiterlnnen führt, dann weiter auf die letzte Etage
des elf Stockwerke umfassenden Apartmentgebäudes. 41s sich die
Aufzugstür öffnet, riecht es nach frischer Farbe. Die I(unstsamm_
lung und das Mobrliar wurden erst vor ein paar Monaten geliefert,
und die Einrichtung, so vo11ständig sie auch wirken mag, ist noch
nicht vollendet. Der großzügige Raum bietet einen panoramablicl<

über den Faena Distril<t bis zum Rio de Ia plata. Die beiden Werke

,,Kunst ist wie eine
Immobilie"

"Art is ääkm rffieä
e§tät§"

von Pablo Siquier, die das Eingangstor des Arts Centers bilden, sind
hrer in klelner Ausführung an der I(opfwand platziert; über dem
I(amin schimmert,,Alan Faena" selbst, goldglänzend porträtiert in
Pyrit vom argentinischen Künstlertrio Mondongo, das mit unter-
schiedlichsten Materialien wie I(netmasse, Garn und zuweilen
Lebensmitteln wie beispielsweise Schinken plastische, großformati_
ge Porträts und Landschaften schafft. Zu beiden Seiten des porträts
hängen zwei großformatige bunte Abstraktionen von Gachi Hasper.
Auch in den anderen Räumen überrascht die Sammlung wegen der
Mischung unterschiedllchster Technil<en und Stile. Eine ldare Linie
entlang der Werke blldet dle Auswahl der Künstler: Die Mehrheit
kommt aus Argentlnien. Viele davon sind international wenig
bekannt. Das liegt auch daran, dass nicht nur bei Wirtschaftsgütern
Argentinlens Politik derzeit protektionistisch geprägt ist nur eine
von vielen Herausforderungen, durch die sich im vergangenen lahr
sogar der sonst sehr stabile Immobilienmarkt stark abgekühlt hat.
Trotzdem oder gerade deswegen stellt I(unst für Faena eine Form
des Investments dar: ,,I(unst ist wie eine Immobilie. ledoch erfuhr
die I(unst, die wir hier in Argentinien haben, noch keinen großen
Wertzuwachs."
Die Immobilienprojekte von Alan Faena haben eines gemeinsam:
Sie entstanden auf günstig erworbenen Grundstücken mit histo-
risch wertigen Gebäuden. Zum richtlgen Zeitpunkt gekauft, als sich
kaum ein Investor für sie interessierte, brachte Faena auf der Basis
einer Vision lol<ale Taiente mit lnternationalen Größen wie Rem I(o-
olhaas, Philippe Starck, Norman Foster, Baz Luhrmann und vielen
weiteren kreativen I(oryphäen zusammen, um die günstig erwor-
benen Immobilien und Grundstücke aufzuwerten. Nichts anderes
geschieht in seinem neuen projekt in Miami Beach. Dort soll parallel
zur Art Basel dieses lahr das weltweit zweite Faena Arts Center sei
ne Türen öffnen und später das angrenzende Artists-in-Residence-
Center a1s kreative Plattform fur internationale Gegenwartskünstler
entstehen.
Faena kauft,,effizient, vor allem qualitative I(unst von argentini-
schen I(ünstlern". Einem strategischen Investment liegt jedoch idea-
lerweise ein Marktpotenzial zugrunde. Deshalb ist Faena auch daran
interessiert, den noch unterbewerteten Markt argentinischer I(unst

a Elektrisierend Eine lnstallation von
Los Carpinleros irn Innenhof des Faena
Arts Cen:er- 8u=i!s Airss
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GOLLEGTING ALAN =AENA

'&'Vorbildlich Alan Faena gehört
in der argentinischen Hauptstadt ein

Distrikt von rund fünf Hektar
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internatronal auszubauen. ,,Ohne Zweifel, im Arts Center machen wir
genau das. Wir fördern viele argentinische Künstler, sind elne Platt-

form für Talente und fur die Vermittlung von Ideen und Werten."

So hat Faena nicht von ungefähr auch in seinem Wohnzimmer Andy
Warhol's ,,Moonwall<" neben dle weniger bel<annten Argentinier Max
Gömez Canle und Pablo Siquler platziert. Und im Dezember vergan-
genen Jahres überraschte er in Miami, zeitgleich zur großen Messe

Art Basel Miami Beach, mit der Präsentatlon dreier Wandbilder des

argentinischen Maiers Juan Gattl innerhalb der Archrtektur von Rem

I(oolhaas und Foster & Partner, als er sein neues Immobllienprojekt
Faena Miami Beach bewarb.
Faena steckt voiler Ideen und Expansionsdrang: ,,lch möchte mlch
weiter überraschen, mich an der Betrachtung meiner Sammlung
erfieuen, mit ihr leben. Sie wird immer weiter wachsen." Dass der
Sammler sich rn dieser Hinsicht was traut, hat er auf der letzten
Brennale in Venedig bewiesen: Er ersteigerte das Parfüm,,U From
Uruguay" von Martin Sastre, für satte 5O O0O US-Dollar.

Was das Verkaufen angeht, gibt sich Faena hingegen wie ein typi-
scher Sammler: Nein, verkaufen würde er nie etwas. ,,lch lebe mit
meiner I(unst, wie mrt meinen Büchern und anderen Sachen. Ich
habe noch nie etwas verkauft." Vielleicht ist noch nicht der richtige
Moment gekommen, um zu verkaufen, denn die argentinische
Kunst ertastet sich gerade den Zugang zum internationalen Marl<t. '
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Abstract........
Alan lae]ta is an entrepreneur, r,isionary and art collector. F11s real

eslate projects have one thing in common: they initially come abclut

on land ccntaining lristorica)1y valuabJe buildings, procr,rred at low
pi ice s. llaving bought tirclr al the right time, wtre n hardly any inves"

tors are inlereste d in the m, F aena brings in iocal arlistic and creative
talent along with internalional greals sr-ich as Rem i(ooll-raas, Phitip-
pe Starclt, Nort:-t.ln Foster, Baz Luhrmann anci others. "Faena Buenos

Aires" was createcl in this way rn the Argentlne c.'lpita1, a cr:np1ex
consisting of a hote1, luxury resiciences and a cuilure centre. It is si-

tuated at lhe he;irt of the old port, previorisly considered unsafe and
Later converted to alrodern district irr the 1990s - ljuerto Madero.
'lire site, a piece of art ln itself, is a mirtr-rre of oid stor age rooms and
modern office and apartment br-rildings. If yclu want lo live here, you

have to pay betureen 3OOO and 50OO Euro per square l:lelre; :ind

since people here lil<e to live generclusly, apartments tend to change

hancls {or aroLind two nrlllion tluro.
;lcco;:drng to the lnotto "big is beautiful", tlre f'aena Arts Center,

founded in September 2011, is positioned on a sir-bk:ck sile of five
l-reclares. T1-ie entrance rs cieslgned as a colossal arcirway, on either
side ol which there are tlvo frescoes in pure black anC white by the
Argentine artist Pablo Siquier. ln the inner courtyard cne is immedi
ately conIronted with the ]ar-ite; n instaliatioli'Ahimbraclo pirblico".

These are just tlro examl:1es From the Argentine's al:l collection thal
enjoy ample space and an excellent exhibiiion site; a spacior-rs light-
fiiled centre and a surface area of over'4OOO mr with soaring ceilings
semicircular arches, bay windows and r:tirer hallmarks clf turn-of-
the-century itldustn.ri arcl]itecture.
Sorne of Faerr;r's works are also to be iouml in the ilLlsiness[1an's

1lr:ivate flat, a perfl:ouse iocated jusl under 5O0 metres from the Arts

Center. 'I'his light-flor:ded apartment conf ains works by Argentlnian
artists such as Pahlo Siquier des, Cachi llasi:ei and the Mondcngo

trio. T}-re collection's nrlxture of diverse techniques and styles is

especiaily striking. The golden thread is the choice of artists: most
of then are fiom Argenlina. Many of them are 1ittle knclr,vn interna-
ticnaJly. Ti:e reason for this is ahat Argentine polilics in relaticn to

art as rvith other: gocds is i:ighly prol-e ctionist. Nont lhclcss, or'

perhaps ior this ver)' reason, art is a furin of inve slrle;rt for !'aena:
"Ari ls lilte reai esiaie, aithougir our art here in Argentina häs nol yel

lon, horr-ever, thar goes beyond natio-
)i4 an artlsts-in-residence progratl.tlne

leirvay in Miarni. As of Spr ing 2015, a

pen as part of his nerv real estate prcject

!i
a, ;rai'{

$r
ti

r1
",. '

r
rr

;;




