
 1 

 | Faire Kunstauktionen für Berlin 
 
Wir sind LOT1  
LOT= Los (Werk, das bei einer Auktion versteigert wird) 
 
 
FOTOS:  

 
 
Elisabeth Henne & Vincent von Frankenberg (Credits: Elisabeth Henne) 
 

 
Outdoor: Elisabeth Henne während der LOT1-Plakataktion Nov. 2021 (Credits: Martin Schwarze) 
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Outdoor: Vincent von Frankenberg während der LOT1-Plakataktion Nov. 2021 (Credits: Martin Schwarze) 
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PROJEKT 

Mit LOT1 gründen Elisabeth Henne und Vincent von Frankenberg faire Kunstauktionen mit Sitz in 
und Konzentration auf Berlin, das sich auf den Verkauf von Originalen konzentriert. Die Auswahl der 
Werke findet abseits von auch den Kunstmarkt bestimmenden Stereotypen, Rollenbildern oder 
Praktiken statt und bietet Künstler:innen gleich ihrer Herkunft, Hautfarbe, Ausbildung oder ihres 
Geschlechts wie auch ihres Alters die Möglichkeit, Sichtbarkeit zu erhalten und ihre Werke zum Kauf 
anzubieten. Egal ob es sich um ein abgeschlossenes Hauptwerk, eine Skizze oder einen 
Zwischenschritt handelt. Die an ausgewählten Orten in Berlin stattfindenden Live-Events mit 
vorhergehender Vorbesichtigung bringen Jung und Alt, Käufer:innen mit großem wie kleinem 
Budget und ebenso bekannte wie bisher unbekannte Künstler:innen zusammen. 

Die Besonderheit im Gegensatz zu tradierten Auktionshäusern ist, dass Künstler:innen ihre Werke 
direkt über LOT1 vertreiben, also ohne Zwischenhandel. LOT1 ist damit entgegen der 
herkömmlichen Auktionshäuser dem Primär-, nicht dem Sekundärmarkt zuzurechnen und bietet 
zeitgenössischen Künstler:innen damit eine Möglichkeit, ihre Kunst zu verkaufen und so auf direkte 
Weise zu profitieren. Der direkte Vertrieb hat allerdings zur Folge, dass der Berliner Senat nicht 
erlaubt, dass LOT1 Live-Auktionen anbieten darf. Daher setzen wir mit unseren Live-Events auf ein 
hybrides Modell: Die Begegnung mit den Originalen und Künstler:innen ist live, die Gebote werden 
online abgegeben. 

Unsere Live-Events sind für uns Orte der (persönlichen) Begegnung. Wir wollen Künstler:innen 
Möglichkeiten bieten, sich und/oder ihre Werke vorzustellen.  

Wir wollen aber nicht bloß fair gegenüber den Künstler:innen sein, sondern auch gegenüber den 
Käufer:innen: Wir sorgen dafür, dass jede und jeder sich ein Kunstwerk leisten kann, indem wir 
eine große Preisspanne (€ 50 bis € 1500) bei Auktionen und im (Online-)Nachverkauf anbieten. Wir 
laden zu unseren Live-Events ein buntes Publikum ein: Von der Fachfrau für moderne Kunst bis hin 
zu Menschen, die sich bisher vom oft als exklusiv empfundenen Kunstmarkt abgeschreckt fühlen. Es 
soll sich um die Kunst und Künstler:innen drehen, Freude bereiten und Hürden abbauen.  
 

Am Samstag, den 07. Mai 2022 fand das erste Live-Event von LOT1 in den HCM Räumlichkeiten in 
der Cordesstraße 9 in 14055 Berlin statt.  Ein Großteil der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler 
war vor Ort, ebenso wie ihre Werke. Die Besucher:innen konnten zwischen 14:00 und 17:00 alle 
Werke im Original bestaunen, mit den Künstler:innen ins Gespräch kommen, leckeres Essen, Wein 
und Café genießen. Und das Wichtigste: Jederzeit online mitbieten oder das Service-Terminal 
nutzen, bei dem die Interessierten ganz einfach und persönlich ein Online-Gebot abgeben konnten. 

Um 17:00 begann die Werkschau mit LOT. Wir stellten alle Werke vor und hatten so zum Ziel, die 
Beuscher:innen noch näher an die Kunst zu bringen. 

 
Neben Auktionen veranstalten wir Aktionen. Z.B. haben wir im November 2021 eine Plakataktion 
mit fünf Künstler:innen in Berlin an verschiedenen Orten mit öffentlichen Führungen veranstaltet.  
Unsere Aktionen folgen dem Gedanken der Fairness gegenüber Künstler:innen und ihrer 
Sichtbarkeitsmachung und schaffen ihnen so in direkter Zusammenarbeit mit uns die Möglichkeit, 
Kunst nach eigenen Ideen, Regeln und Vorstellungen kostenfrei in Berlin zu zeigen.  

Die Gründer:innen Elisabeth Henne und Vincent von Frankenberg sind beide in Berlin geboren und 
aufgewachsen, haben beide Kunstgeschichte studiert (Berlin und Wien) und auch beide in 
Auktionshäusern in Berlin Erfahrungen gesammelt. 2020 haben wir uns mit dem ehrgeizigen Ziel 
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zusammengeschlossen, die Regeln des Kunstmarkts im Generellen und des Auktionsmarktes im 
Besonderen neu auszuhandeln. Wir sehen uns als eine von vielen lauter werdenden Stimmen im 
lebendigen Berliner Kunstmarkt.  


