
MANUELA ALEXEJEW hätte Model werden können, wenn die Fotografen  
nicht immer gestorben wären. So wurde sie PAN AM-Stewardess, was in den 
glamourösen Zeiten der Luftfahrt gleich nach Prinzessin kam. Ob Partys  
mit Sophia Loren im legendären Studio 54 oder Urlaub im Haus von Oscar  
de la Renta in Santo Domingo, sie kam um die Welt. Doch dann ging PAN AM  
Pleite. Also kehrte sie zu ihren Wurzeln zurück, der Kunst, die sie studiert  
hatte und baute zusammen mit ihrem Mann Carlos eine bedeutende Kunst-
sammlung auf.

die so unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler wie Otto Dix, Ernst  
Wilhelm Nay, Pablo Picasso, Henri Moore, Gerhard Richter, William Copley, 
George Condo, Allen Jones, Otto Piene, Günter Förg, Yayoi Kusama oder  
Alicja Kwade umfasst. Ihre Berliner Wohnung ist ein wilder Stilmix aus  
Kunst, antiken Möbeln, Teppichen und historischen Tapeten – zeitlos und  
lebendig wie ihre Bewohner.
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Die Berliner Kunstsammlerin MANUELA ALEXEJEW erzählt  
aus ihrem bewegten Leben und bietet einen seltenen  
Einblick hinter die Kulissen der internationalen Kunstwelt – 
eine Publikation des Steidl Verlags
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Die faszinierende Lebensgeschichte von Manuela Alexejew bietet einen sehr 
persönlichen Einblick in die Welt internationaler Sammler, die normalerweise 
verschlossen bleibt. Amüsant und kurzweilig wird beschrieben, wie sich die 
Kunstwelt von einem überschaubaren Kreis Kunstbegeisterter zu einem globalen 
Markt wandelt und Kunstwerke zunehmend unerschwinglich werden. Die Leser 
begleiten die junge Frau mit ihrer Sehnsucht nach der großen weiten Welt und 
erleben, wie sie sich zu einer erfahrenen und respektierten Sammlerin ent
wickelt, die von den Direktoren der großen internationalen Museen besucht wird.
Mit Carlos findet sie ihr AlterEgo, beseelt von alter Kunst, ausgestattet mit 
einem Talent für den Kunsthandel und mit einer großen Neugier für das  
Unbekannte. Gemeinsam gehen sie auf eine Reise, geprägt von Sponta neität, 
Individualität und der Lust, Neues kennen zulernen.  

Der TVJournalist und Buchautor Thomas Kausch hat anhand zahlreicher 
sehr persönlicher Interviews mit Manuela Alexejew die Geschichten auf 
ge schrieben, die sie mit jedem einzelnen der Werke verbindet. So zeichnet  

das auto bio grafische Buch ihr Leben auf überraschende Weise entlang  
ausgewählter Kunstwerke nach. Thomas Kausch:  
„Ich bin kein Kunstexperte, sondern NachrichtenJournalist. Als solcher  
waren mir die Berichte von immer schwindelerregenderen Preisen  
für Kunstwerke, die oft in irgendwelchen Depots landen, immer suspekt. 
Durch die Lebens geschichte von Manuela Alexejew, die mit ihrer Kunst 
lebt, hat sich mir aber eine neue Faszination für die Welt der Kunst gezeigt. 
Die vielen Gespräche mit ihr wurden zu einer spannenden Abenteuerreise  
mit immer neuen Entdeckungen. Und so entstand ein Buch nicht nur  
für Kunstkenner, sondern auch für Menschen, die es noch werden wollen.“

Bis heute ist die Leidenschaft für Kunst ausschlaggebend für den 
Aufbau der Sammlung. Maßgeblich ist die Begegnung mit den Kunst 

werken und dasZusammenspiel der Werke untereinander. Für Manuela  
Alexejew bedeutet Kunst sammeln, wenn im richtigen Moment Kunst
verstand, Bauchgefühl und Abenteuerlust zusammenkommen. Sie glaubt  
nicht an Zufälle, in ihrer Kunstsammlung wie in ihrem Leben hat sich immer 
eines zum anderen gefügt und ergänzt. Sie ist überzeugt: „Du findest nicht  
die Bilder. Die Bilder finden Dich.“

Doch die Skulptur hat nicht nur eine betörende Oberfläche, sondern bringt  
mit Ironie die These vom Geld als treibende Kraft im Kunstmarkt auf den  
Punkt. Kohle steht in einem spannungsreichen Verhältnis zum Titel des Buchs 
IT´S NOT ABOUT THE MONEY. Denn die Sammlerin redet durchaus über Geld,  
und wie sie sich mit ihrem Mann Carlos auch bei knapper Kasse für den Kauf 
eines Kunstwerkes entscheidet, weil es  gar nicht anders geht. Sie beschreibt 
das Glück, dass sie empfindet, wenn sie auch Jahre später noch dieses eine 
Kunstwerk täglich um sich hat. 

EIN BLICKFANG  
DER SAMMLUNG,  

DER AUCH DAS BUCH-
COVER SCHMÜCKT,  

IST DIE MIT BLATTGOLD 
ÜBERZOGENE BRONZE- 
SKULPTUR KOHLE VON  

ALICJA KWADE. 
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Dass sich der Erwerb einiger Arbeiten als gewinnbringende Investition entpuppt, 
ist eine zusätzliche Bestätigung. Selten trennt sie sich von einem Werk. Doch 
wenn es passiert, kann ein anderes Kunstwerk erworben werden.  Manuela 
Alexejews Geschichte offenbart, wie sich der Wert für ein Kunstwerk nicht  
am Preis bemisst, sondern an der sinnlichen und intellektuellen Bereich erung, 
die durch seine Präsenz für das eigene Leben entsteht.

Besonderen Respekt zollt Manuela Alexejew engagierten Galerien, die heute  
in einem komplexen Wettbewerb stehen, um junge Künstlerinnen und  
Künstler international aufzubauen. Und allem voran glaubt sie an die direkte  
Begegnung mit Kunst  im Museum, in der Galerie, auf Auktionen. 

„Als die CoronaPande mie ausbrach, saßen auch wir plötzlich nur noch  
vor dem Laptop, mit virtuellen Museumstouren und virtuellen Auktionen. 
Aber gibt es virtuelles Sammeln? Nein, das ist nicht vorstellbar für uns.  
Niemals kann ich dort vom Blitz getroffen werden, wenn ich eine Arbeit 
sehe. Wie soll ich dort die Wirkung spüren, die Energie, die Kraft?“ 

Der ‚Blitz‘ hat Manuela Alexejew schon einige Male getroffen und wird auch  
künftig wieder einschlagen. IT’S NOT ABOUT THE MONEY zeigt eine Begeiste-
rung für Kunst, die ansteckend ist und weit mehr als eine Geldanlage. 

Reich bebildert mit aktuellen Fotos der Sammlung von Andrea Ferrari  
und Aufnahmen aus dem Leben von Manuela Alexejew, ist ein überra-
schendes, humor volles und zugleich nachdenkliches Buch entstanden. 
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„Manuela und Carlos sind besessene Kunstsammler. Ihre Wohnung in Berlin  
ist eine der schönsten in Europa, voll mit zeitgenös sischen Werken. Die beiden 
verkörpern alles, was ich an Berlin liebe und es war einzig und allein ihrem  
Auge zu verdanken, dass meine Karriere in Schwung blieb.“ 
Lord Mark Poltimore, Sotheby’s




