
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paul Harris beim Launch des Art Collection Books mit Margaret Gradwell,  
Kuratorin der Kunstausstellung im Ellerman House 

 
       

Paul Harris, privater Kunstsammler und Besitzer des Ellerman Houses, über den 
Boom der Kunstszene in Kapstadt und über die Idee des Art Collection Books  
 
Dank der Eröffnung des Zeitz MOCAA Museums schaut die internationale Kunstszene in diesen 
Tagen gespannt auf Kapstadt und auf zeitgenössische afrikanische Künstler. Wird das die 
Wahrnehmung afrikanischer Kunst überall auf der Welt verändern?  
In gewisser Hinsicht wird afrikanische und insbesondere südafrikanische Kunst gerade erst entdeckt. 
Wir sind in Südafrika aufgrund der Apartheid lange Zeit kulturell abgeschottet gewesen, während 
andere Kunstnationen aufgeblüht und großgeworden sind. Als wir es aus der Isolation herausgeschafft 
hatten, hat die Kunstbewegung Schwung aufgenommen. Das MOCAA wird einen großen Beitrag dazu 
leisten, diese Dynamik zu beschleunigen.  
 
Ist dieser Anstieg des öffentlichen Interesses an zeitgenössischer afrikanischer Kunst der letzten 
Jahre in Ihren Augen nur ein Hype oder wird dieser von Dauer sein? 
Afrika und Südafrika bieten aufgrund ihrer Vielfalt einen sehr fruchtbaren Boden für jegliche Künstler 
– und dies nicht nur hinsichtlich der Schönheit der Natur, sondern vor allem auch durch die Vielfalt der 
Menschen dieses Landes. Bildlich gesprochen: Wenn elf Südafrikaner zusammensitzen, dann kann 
jeder von ihnen eine andere Sprache sprechen. Wir blicken auf eine  
großartige Geschichte von Pioniergeist zurück, auf Elend und auch darauf, das Elend zu bekämpfen. Es 
kann also nur vorwärtsgehen.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Sie haben gerade das Ellerman House Art Collection Book veröffentlicht. Wie ist die Idee entstanden, 
die Geschichte Ihrer Sammlung in einem Buch zu präsentieren? 
Die Geschichte unseres Landes hat mich schon immer sehr interessiert. Wir wollten genau diese 
Geschichte mit unserem Buch erzählen und auch, wie die Kunstsammlung die Geschichte 
nachzeichnet. Wir haben immer wieder über die Veröffentlichung eines Buches gesprochen und als 
dann das 25-jähriges Jubiläum des Ellerman Houses vor der Tür stand, entschieden wir, dass jetzt der 
richtige Zeitpunkt gekommen war, es dieses Jahr zu publizieren.  
 
Wann haben Sie begonnen Kunst zu sammeln und wann entstand die Idee im Ellerman House Kunst 
auszustellen? 
Anfang der 80er Jahre begann ich Kunst zu sammeln. Zunächst lief das eher nebenbei; und das 
Ellerman House war der ideale Ort, um die Kunst zu zeigen. Doch schließlich änderten wir unsere 
Strategie und begannen eine repräsentative Sammlung südafrikanischer Kunst aufzubauen, die jedem 
Besucher des Ellerman Houses eine tiefgehende Kenntnis über die Kunst und die Geschichte unseres 
Landes vermittelt.  
 
Ist Ihre Kunstsammlung die größte private Sammlung, die in einem Hotel in Südafrika oder allgemein 
in Afrika ausgestellt ist?  
Es ist uns nicht bekannt, ob ein anderes Hotel im Besitz einer solch vielfältigen und repräsentativen 
Sammlung südafrikanischer Kunst ist. Ganz allgemein ist es nicht die größte private Sammlung in 
Südafrika, vielmehr die repräsentativste Sammlung südafrikanischer Kunst. 
 
Was war Ihr Anreiz Kunst zu sammeln? 
Meine Liebe zur Kunst ist wohl schlicht und einfach der größte Anreiz. Und dass ich das Glück habe 
über einen Ort zu verfügen, an dem ich sie mit anderen Menschen teilen kann.  
 
Haben Sie ein persönliches Lieblingskunstwerk in Ihrer Sammlung oder sind Sie Fan einer 
besonderen Kunstströmung oder Epoche? 
Ich habe viele Lieblingswerke, aber wenn ich eines auswählen müsste, dann wäre es eine von Pierneefs 
Arbeiten oder die von Alexis Preller, die auf dem Cover des Art Collection Books zu sehen ist. 
Vom Zeitrahmen her schätze ich persönlich die Kunstwerke, die zwischen den 1950er und den 1960er 
Jahren entstanden sind.  
 
Verbirgt sich hinter einem der Werke eine besondere, ja vielleicht persönliche Geschichte?  
Viele Kunstwerke habe ich unter interessanten Umständen erworben. Aber eines sticht dabei 
besonders hervor: Eines der ersten IRMA STERNS, das ich in den 80er Jahren für rund R5000 gekauft 
habe, überstieg meine gesamten Ersparnisse.  
 
Wo finden Sie interessante zeitgenössische Künstler? Gehen Sie auf Kunstmessen?  
Ich bin ständig auf Kunstmessen unterwegs und besuche Galerien und Ausstellungen. Wir ermutigen 
die Künstler aber auch ins Ellerman House zu kommen. Eines der Hauptziele unserer zeitgenössischen 
Galerie ist es, die Arbeiten von vielversprechenden jungen Künstlern zu zeigen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wie hat sich in der letzten Zeit die Kunstszene in Südafrika entwickelt: Gibt es einen Unterschied 
zwischen der Kunstszene in Kapstadt und der in Johannesburg? 
Johannesburg war immer unglaublich stark, aber in den letzten zehn Jahren hat Kapstadt aufgeholt. 
Ich denke, Kapstadt zieht als eine der beliebtesten Besucherstädte weltweit vor allen Dingen 
internationale Besucher an und so entdecken auch mehr Menschen die hiesige Kunstszene.  
 
 
 
Über das Ellerman House 
In Kapstadts Nobelviertel Bantry Bay, hoch über dem Atlantik, liegt das elegante Ellerman House. Mit 
nur elf Zimmern sowie zwei Suiten und zwei Privatvillen genießen Gäste exklusive Abgeschiedenheit 
wie in einem luxuriösen Privathaus. Das Hotel besticht durch die Kunstgalerie mit originalen Werken 
bekannter südafrikanischer Künstler. Im Wellnessbereich sorgen eine Sauna, ein Dampfbad sowie eine 
Auswahl an Anwendungen für Entspannung und Erholung. Kulinarisch nimmt das Team um den 
einheimischen Küchenchef Genießer mit auf eine Reise durch die moderne südafrikanische Küche und 
zeigt deren kapmalaiische Wurzeln. Abgerundet wird ein Gericht durch edle Tropfen aus der 
hauseigenen Wine Gallery, in der eine große Auswahl südafrikanischer Weine zum Probieren 
bereitsteht. www.ellerman.co.za 
 
 
Kontaktadresse       Presse- und Fotoanfragen: 
Ellerman House       segara Kommunikation® GmbH                                       
180 Kloof Road, Bantry Bay     Barbara Stockinger-Torelli  
8005, Cape Town      Harmatinger Straße 2 
South Africa       D-81377 München 
Telefon: +27 21 430 3200     Telefon: +49 (0) 89 552 797 60 
info@ellerman.co.za      bst@segara.de  
www.ellerman.co.za      www.segara.de 
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