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Liebe Kunstfreunde,
die Hand, die zeichnet, lässt etwas Magi-
sches entstehen: Kunst. Die Zeichnung 

von Andy Warhol, die wir zeigen, erzählt 
eine große Geschichte: die vom Leben 

als ewiger Transformation – Warhol 
selbst ist der Sohn von Immigranten 

aus der Slowakei. Nun wird diese 
Zeichnung als Teil der Sammlung 
von europäischen Handzeichnun-
gen aus fünf Jahrhunderten des 

Grisebach-Gründers Bernd Schultz ver-
steigert – um mit dem Erlös die Anschub-
finanzierung für ein Museum für Exil und 
Immigranten in Berlin zu leisten. Diese 
Sonderauktion ist einer der großen Höhe-
punkte unserer diesjährigen Auktionsserie 
Ende November, Anfang Dezember. 

Nunmehr zum siebten Mal haben wir 
bedeutende Autoren gebeten, sich Ge-
danken zu machen zu Werken aus diesen 
Auktionen, und zwar zu den Bildern, bei 
denen der Funke zu ihnen überspringt. 
Lassen Sie sich überraschen, welche 
Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert 
Martin Walser, Botho Strauß, Wolf Bier-
mann, Nora Bossong, Regine Leibinger, 
Gero von Boehm, Ronja von Rönne, Jörg 
Bong, Ricarda Messner, Steffen Popp, 
Wolfgang Rihm, Michel Würthle, Georg Ba-
selitz und Olga Grjasnowa für uns auf un-
gewöhnliche Weise betrachten. 
Die ausgewählten Werke unterstreichen 
die beiden großen Schwerpunkte von  

 
Grisebach – die klassische Moderne, dies-
mal mit Beckmann, Chagall, Hofer und 
Münter, und die deutsche Nachkriegskunst 
mit bedeutenden Werken von Nay, Graub-
ner und Uecker.

Unser Titelbild leitet über zu einer un-
gewöhnlichen Modestrecke – die Brosche, 
die Sie auf dem blauen Hemd sehen, 
stammt von Emil Lettré, dem legendären 
Goldschmied aus dem Berlin der 
1920er-Jahre, dem Ausschmücker der 
„wilden Zwanziger“. In unserer ORANGE-
RIE-Auktion dürfen wir seinen gesamten 
Nachlass anbieten – für das „Journal“ in-
terpretiert das Berliner Model Alyssa Cor-
des diesen Schmuck zeitgenössisch. Ihre 
Beschreibung passt zum Grundton des 
ganzen „Journals“: „Wir bauen unsere 
Gegenwart aus den Fragmenten der Ver-
gangenheit.“ 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Betrachten und Lesen. Sie kennen danach 
schon manchen Höhepunkt unserer 
Herbstauktionen. Für viele weitere können 
Sie selbst sorgen – wir freuen uns auf Ihre 
Einlieferungen bis Ende September.

Mit herzlichen Grüßen auch von unseren 
Partnern.
 
Ihre Florian Illies und Micaela Kapitzky

Unser Titelbild leitet über zu einer 
ungewöhnlichen Fotostrecke – die Brosche, 
die Sie auf dem blauen Hemd des Covers 
sehen, stammt von Emil Lettré, dem 
legendären Goldschmied aus dem Berlin 
der Goldenen Zwanziger. 
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Aus unserer Auktion am  
29. November 2017: ANDY 
WARHOL. Hand With Ink 
Pen. Um 1953. Tuschfeder 
und Bleistift auf Papier 
(aus einem Zeichenblock). 
31,2 x 29,1 cm. Schätzpreis 
EUR 15.000–20.000

Herbstauktionen  
in Berlin  29. November bis 2. Dezember 2017
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Small is Beautiful
Eine Sonderauktion für große Kunst in kleinem Format 
30. November 2017
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Wir freuen uns auf Einlieferungen  
Ihrer kleinsten Meisterwerke!

Contributors

FRANZISKA SINN

Dieses „Journal“ trägt die fotografische 
Handschrift von Franziska Sinn: Das 
Cover, die Modestrecke, die ungewöhn-
lich inszenierten Kunstwerke – alles 
macht Sinn. Die Berliner Fotografin und 
DJ hat Kate Moss, Raymond Pettibon 
oder Karl Lagerfeld abgelichtet und ar-
beitet für die „Vogue“, „Vanity Fair“ und 
den Suhrkamp Verlag. Franziska Sinn hat 
sich mit viel Sensibilität, starken Nerven 
und optischer Innovationslust auf die 
unterschiedlichen Protagonisten und 
Kunstwerke dieses „Journals“ eingelassen.

NORA BOSSONG

Bossongs Blick auf die Welt ist weit und 
präzise, ihre Sprache ist verdichtet und 
schnell – und doch können ihre Worte 
auch immer zu schweben beginnen. In 
High Heels zerdenkt sie unsere Welt – und 
liest etwa aus dem herrlichen Nagelbild 
Günther Ueckers, vor dem sie auf dem 
Foto auch zu sehen ist, die Strömungs- 
linien der Geschichte. Die ersten Gedichte 
der 1982 geborenen Autorin erschienen 
2007, „Reglose Jagd“, eine erste wortge-
waltige Feier des Paradoxons, das Leben 
heißt. Ihre Verse in „Sommer vor den 
Mauern“ wurden gefeiert, in diesem Jahr 
ist ihre Reportage „Rotlicht“ im Hanser 
Verlag erschienen.

GEORG BASELITZ

Schon einmal, vor sieben Jahren, für die 
erste Ausgabe des Grisebach „Journals“ 
durften wir Georg Baselitz interviewen – 
und auch damals ging es um Dresden, die 
Heimat des hemmungslosen Nostalgikers. 
Nun erzählt Baselitz, geboren 1938, aus 
der DDR der 1950er- und 1960er-Jahre, 
als er A.R. Penck in Sachsen kennen- und 
lieben lernte. So hilft er uns ein wunderba-
res frühes Künstlerbuch zu entschlüsseln, 
das der im Sommer 2017 verstorbene Aus-
nahmekünstler Penck in der Zeit um 1965 
als kühnes Universum entworfen hat. Ba-
selitz der Große rühmt gelassen die Quali-
täten des kleinen Irrwischs Penck.

RICARDA MESSNER

Sie wurde 1989 in Berlin-Charlottenburg 
geboren, hat mit 23 Jahren die Zeitschrift 
„Flaneur Magazine“ gegründet, dann ihren 
Verlag editionmessner und zwei Jahre 
später das Magazin „SOFA“. Nun hat diese 
Frau, die sich in unserer immer digitali-
sierteren, schnelleren und unromanti-
scheren Welt mit Lust der Ausführlichkeit 
und den gedruckten Magazinen widmet, 
E-Mails an einen hundert Jahre vor ihr  
geborenen Romantiker geschrieben und 
sich Gedanken über Kitsch, Social Media 
und babyblaue Wolken gemacht.
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Sommer, Seeufer, Sonnenschein, der 
durch die Blätter fällt: Das ist, was ich 
sehe. Und das ist es, was Leo Putz sah, 

in jenem unheilvollen August 1914, als er 
die Kraft der Sinnlichkeit gegen die 
Gewalt des Krieges rebellieren ließ. 

Mehr  
als schön

VON  
MARTIN WALSER

Wenn Zerbinetta in „Ariadne auf Naxos“ 
bei Richard Strauss ihre erotische Bio-
grafie in den herrlichsten Tönen her-
aussingt und in einem über zwei Okta-
ven reichenden orgiastischen Ah endet, 
dann bleibt das ein sozusagen reiner 
Kunstgenuss. Wenn Cézanne neun 
nackte Badende beieinander liegen, 
sitzen, kauern und knien lässt, ist die 
Fülle weiblicher Körperdetails ein rei-
nes Kunstvergnügen. Bei der Kunst, mit 
der Leo Putz zwei Weiblichkeiten 
„Nach dem Bade“ zeigt, ist mir zuerst 
einmal egal, dass es sich um Kunst 
handelt. Ich muss mich darauf auf-
merksam machen, dass es sich bitte 

um Kunst handelt. Dass es große Kunst 
ist, die der Maler da gemalt hat, wird 
mir, je länger ich das Bild anschaue, 
umso deutlicher.

Ich lasse mir von einer einschlägig 
gebildeten Tochter erklären, dass die 
genaue Mitte dieses Kunstwerks der 
tiefblaue Strumpf ist, den die sitzende 
Frau gerade anzieht. Und ich lasse mir 
sagen, das Bild sei im Sommer 1914 ent-
standen, also in dem Sommer, in dem 
dann nur noch Feldgrau herrschte.

Cézanne malte seine Badenden 
1895 und 1896. Er vermeidet die Kör-
pergegend, in der zwischen den weibli-
chen Schenkeln die behaarte Stelle zu 
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malen gewesen wäre. Trotzdem werde ich, 
wenn ich seine Bilder anschaue, an meinen 
Satz erinnert: Mehr als schön ist nichts.

Das Leo-Putz-Bild leistet so viel Schön-
heit wie Cézanne, aber es trifft mich un-
mittelbarer als die idyllisch gelagerten 
Frauenschönheiten Cézannes. Und warum?

Inzwischen hat der Impressionismus 
zum Expressionismus geführt. Aber wenn 
man an das auch 1915 gemalte Otto-Muel-
ler-Bild „Landschaft mit Badenden“ denkt, 
sieht man, dass die erotische Heftigkeit 
des Leo-Putz-Bildes keinem -Ismus zu 
danken ist, sondern nur diesem Maler 
höchstpersönlich. Die Otto-Mueller-Frau-
en sind sinnlose Nacktheit. Leo Putz hat 
ein schlechthin sinnreiches Bild gemalt. 
Oder: Seine Nackten sind viel nackter als 
die aller möglichen Vorgänger. Da herrscht 
unwillkürlich ein Wettbewerb: nackt, 
nackter, am nacktesten.

Das Leo-Putz-Bild ist so schön, wie es 
sich für Kunst gehört. Aber es ist noch 
etwas mehr. Behelfen wir uns mit dem 
Wort lebendig. Oder um es ganz europä-
isch auszudrücken: Es ist nicht nur schön, 
sondern auch wahr und wahr nicht auf 
Kosten des Schönen. Also ein Bild genauso 
schön wie wahr.

Und wenn es sich dabei um Details des 
Weiblichen handelt, dann kann ich das 

nicht anders sagen als durch das Geständ-
nis, dass ich diesem Bild begrifflos ausge-
liefert bin. Noch lächerlicher will ich mich 
nicht machen.

Ich habe ein Buch über die „Erotica 
und Priapea aus den Sammlungen Goe-
thes“. Darin aus allen Jahrhunderten jede 
Menge sexueller Deutlichkeit. Die lässt 
mich buchstäblich kalt.

Ich glaube, das sagt genug über den 
erotischen Mehrwert des Leo-Putz-Bildes.

Ich erkläre mir seine Wirkung so: Es ist 
ein absolutes Kunstwerk, das dadurch, 
dass es Kunst ist, von seiner Herkunft aus 
dem bloßen Leben nichts eingebüßt hat. 
Also ist das Bild ein Paradox: Es macht 
einen Augenblick unvergänglich.

Was mein heiliger Kierkegaard über die 
„Don Giovanni“-Musik, der er süchtig er-
geben war, gesagt hat, gilt, wenn wir Musik 
durch Kunst ersetzen, ganz genau für das 
Leo-Putz-Bild.

„Die Kunst drückt nämlich stets das Un-
mittelbare in seiner Unmittelbarkeit aus.“

Es ist ein absolutes Kunstwerk, das 
dadurch, dass es Kunst ist, von seiner 
Herkunft aus dem bloßen Leben nichts 
eingebüßt hat. 

Aus unserer Auktion am 30. November 2017: LEO PUTZ. 
Nach dem Bad III. 1914. Öl auf Leinwand. 96 × 86 cm. 
Schätzpreis EUR 80.000–120.000

MARTIN WALSER

Er hat das Seeufer, das des Bodensees, zu einem der zentralen emoti-
onalen Tatorte der deutschen Literatur nach 1945 gemacht: Martin 
Walser, geboren 1927. Im „Fliehenden Pferd“ und in vielen anderen 
großen Romanen erzählt er von Menschen und Gefühlen, die nah am 
Wasser gebaut sind. Seine Schilderungen weiblicher Sinnlichkeit sind 
von größter Eleganz. Es gibt darum niemand Berufeneren als ihn, um 
die Kraft dieses Gemäldes von Leo Putz zu erfassen.
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Es gibt so etwas: dass jemand plötzlich 
seine Berufung findet. Oder auch dass er 
sie sich erfindet. Und dann, beglückt, nie-
mals mehr davon ablässt.

Das ist der berufliche Lebensweg von 
Axel Hecht. Eigentlich hatte er Germanis-
tik und Soziologie studiert – sicher auch, 
weil die Kunst, der seine Liebe schon 
immer galt, zu brotlos schien. Er wurde 
Journalist und schon 1973 Leiter des Kul-
turressorts des „stern“. Mit dem Autor 
Wolf Uecker entwickelte er dann in den 
Abendstunden den Traum eines eigenes 
Magazins – ausschließlich für Kunst. Sie 
unterbreiteten es 1978 dem Vorstand von 
Gruner + Jahr – und „zu unserem großen 
Erstaunen sagte der Vorstand Ja“, gestand 
Axel Hecht. Und so wurde Axel Hecht der 
Chefredakteur von „art“, seiner eigenen 
Erfindung. In seinem ersten Editorial 

schrieb er: „Art ist eine illustrierte Revue – 
wir schreiben nicht nur über Kunst, wir 
zeigen sie auch.“ 

Jeder Leser des Magazins spürte, dass 
der Chefredakteur Kunst liebte. Dass er 
sie auch sammelte, davon wussten die 
Leser nichts. Aber im Verborgenen hat 
Hecht, der seine Redaktion streng führte, 
sehr präzise, sehr fordernd eine ganz be-
sondere Sammlung aufgebaut, in der sich 
auch seine weichen und leisen Seiten zei-
gen. Aber auf beiden Feldern hatte er den 
gleichen Qualitätsanspruch. Er ruhte nicht, 
bis ein Text in „art“ die Tonlage, die Schär-
fe, die Tiefe an Recherche oder an Ver-
ständlichkeit hatte, die er sich dafür vor-
gestellt hatte. Und auch als Sammler 
konnte er offenbar sehr lange warten, bis 
er das eine Bild fand, bei dem alles für ihn 
passte. Die beiden Gemälde von Raimund 

Eine Sammlung  
ganz eigener Art

Die Kunstzeitschrift „art“ war das 
Lebenswerk von Axel Hecht. Sie hat seit 
1979 dazu beigetragen, Kunst zu einem 

Teil der deutschen Gesellschaft zu 
machen. Zwei Gemälde von Gotthard 
Graubner und Raimund Girke aus dem 
Nachlass von Hecht zeigen, was für ein 

Auge er auch als Sammler hatte.

VON 
FLORIAN ILLIES

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: 
GOTTHARD GRAUBNER. Ohne Titel. 1984.  
Öl auf Leinwand über Synthetikwatte.  
42 × 32 × 6 cm. Schätzpreis EUR 50.000–70.000
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Girke und von Gotthard Graubner, die Gri-
sebach nun am 1. Dezember aus dem 
Nachlass des am 26. November 2013 ver-
storbenen Hecht versteigern darf, zeigen 
das exemplarisch. Hecht fand Werke, die 
repräsentativ für das gesamte Schaffen 
des Künstlers stehen – und die dennoch zu 
seinem begrenzten Geldbeutel passten.

Der Girke stammt aus der aufregen-
den Umbruchzeit im Werk Girkes zwischen 
1958 und 1960 – das Weiß fließt und haucht 
hier über die grauen und weißen Gründe, 
schemenhaft. Das Bild hat noch die Struk-
tur, die in Reihen von links nach rechts 
verläuft wie eine Schrift – und zugleich 
lösen sich die Formen bereits vollkommen 
auf. Es ist verblüffend zu sehen, wie es 
Hecht gelingt, mit einem Werk den ganzen 
Girke zu sammeln, denn gerade das Spät-
werk, das er auch noch erleben durfte, 
schlägt dann wieder den Bogen zurück 
genau zu diesen gehauchten Anfängen, 
bei denen sich Girke ästhetisch ganz auf 
der Höhe der internationalen, vor allem 
auch italienischen Avantgarde bewegt.

Und der Graubner? Eine Wucht! Na-
türlich ist es vor allem ein Graubner, aber 
wenn man an Axel Hecht denkt und dann 
dieses Bild sieht, dann kann man es fast für 
sein Porträt halten. Klein, kompakt, sehr 
dynamisch, federnd, voll lodernder Ener-
gie, die sich in Wirbeln entfalten kann, mal 
rosa, mal rot. Wie bei Girke gilt auch hier: 
Hecht hat mit einem Kissenbild den gan-
zen Graubner gefunden. Man ahnt, wie 
viele Bilder er gesehen hat, wie viele er ge-
prüft hat, bevor er sich dann für diesen 
einen entschied. Und so geht es einem 
auch bei den anderen Werken aus seiner 
Sammlung, die in der Auktion „Zeitgenös-
sische Kunst“ präsentiert werden – man 
spürt, wie lange sich der Sammler geprüft 
hat, um dann doch sehr schnell aus dem 
Bauch zu entscheiden. So, wie er eben 
auch jeden Artikel, jedes Heft geprüft hat, 
bevor er es zum Druck freigab – aber ins-
tinktiv wusste, was richtig ist und was 
nicht.

Axel Hecht begriff „art“ im besten 
Sinne als ein Magazin jenseits der Ideolo-
gie. Dass „art“ manchmal hochnäsig als 

„Magazin für Zahnarztpraxen“ bezeichnet 
wurde, zeigt nur, wie beharrlich es jene 
Pharisäer herausforderte, die Kunst als 
elitäres Minderheitenprogramm erhalten 
wollen und dafür gern Sperrzäune aus Un-
verständlichkeit errichten. Hecht wollte, 
dass man die Kunst versteht. Und dass 
man auch die Texte über Kunst versteht. Er 
zeigte in „art“ alles, was relevant ist, rele-
vant war und es vielleicht einmal werden 

könnte: Das konnte genauso Kunst aus der 
westlichen Welt wie aus dem Osten 
Deutschlands sein. Immer wieder suchte 
er junge Künstler, stellte sie vor, ebnete so 
vielen großen Karrieren einen Weg. Aber 
er ließ auch nicht von seinen Überzeugun-
gen ab, wenn der Erfolg ausblieb, aber die 
Qualität stimmte. Axel Hecht glaubte in 
einem fast altmodischen Sinne an die Ver-
besserung des Menschen durch die Kunst. 
Nun dürfen am 1. Dezember zwei Sammler 
ihre Kollektionen durch diese Gemälde 
von Raimund Girke und Gotthardt Graub-
ner aus dem vormaligen Besitz von Axel 
Hecht nachhaltig verbessern. 

AXEL HECHT

Hecht wurde 1944 in Schlesien geboren, 
2013 ist er gestorben. Die Zeitschrift „art“ 
war sein Lebenswerk, von 1979 bis 2005 
war er ihr Chefredakteur. Mit seinem 
Namen verbunden ist daneben die von ihm 
initiierte Ausstellung „Zeitvergleich – Ma-
lerei und Grafik aus der DDR“ – seit den 
Siebzigerjahren war er, getreulich bespit-
zelt von der Stasi, in die DDR gereist, um 
die dortige Kunst kennenzulernen. Die 
Wanderausstellung war 1983/1984 ein Au-
genöffner für die westdeutsche Öffent-
lichkeit. Zehn Jahre später war es dann die 
Reichstagsverhüllung durch Christo, die 
Hecht mit großer Energie unterstützte. 
Sein Leben lang war Hecht mit dem legen-
dären „stern“-Gründer Henri Nannen eng 
verbunden. Er war von 1983 bis 2004 Vor-
sitzender des Stiftungsrats zur Gründung 
des Nannen-Museums in Emden. Früh war 
er dabei sensibel für Fragen der Restitu- 
tion, er fand die Erben der Sammlung Litt-
mann in Israel und sorgte dafür, dass ihnen 
1999 ein Otto-Mueller-Gemälde aus der 
Sammlung von Nannen zurückgegeben 
wurde.

Hier das 
lodernde Rot im 
Kissenbild 
Graubners – dort 
das hauchende 
Weiß auf der 
Leinwand Girkes.

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: 
RAIMUND GIRKE. Strukturiert. 1960.  
Acryl auf Leinwand. 61 × 61 cm. 
Schätzpreis EUR 30.000–40.000
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Max Beckmanns „Braunes Meer mit 
Möwen“ aus seiner holländischen Exilzeit 
ist ein Bild mit einer gewaltigen Aura: Es 

nutzt die Kraft des Meeres, um ein 
fulminantes Zeichen des künstlerischen 

Widerstands zu setzen.

Schau auf  
das Meer,  

es tröstet dich
VON 

JÖRG BONG Die See brüllt, sie rollt, tost, 
wütet. Es sind keine spektaku-
lären poetischen Bilder. Sie tut 
es wirklich. Schwere Brecher 
treffen das Land, stürzen mit 
gigantischer Last und Gewalt 
auf die Küste, den Strand. Die 
Kraft der Zerstörung ist ungeheuer, massive Steine aus alten Kai-
mauern werden weggetragen wie nichts, Boote werden ans Land 
geschleudert, zertrümmert von der reinen Wasserkraft. Lange, 
überbrechende Kämme, das Meer wird waagerecht weggeweht. 
Weiße Flecken auf dem Meer, Gischtteppiche, Gischtwolken, die 
Hunderte Meter ins Land hineinfliegen. Das Meer selbst verweht, 
fliegt durch die Luft. Es ist überall. Das schwere Meer, das Winter-
meer. Salz, Jod, bei jedem Atemzug, man entkommt ihm nicht. 
Alles überreizt die Sinne. Von einem orkanartigen Sturm spricht 
man, wenn es so ist. Eine Hölle aus weißem Schaum. Hölle ist das 
Wort, das die Seeleute benutzen. Der Lärm ist infernalisch, oh-
renbetäubend. Die aufgewühlte Nordsee hat ihr Blau und Grün 
längst verloren, der Sand des Bodens und das bleierne Grau des 
Himmels haben es zu einer braunen Masse werden lassen. Genau-
so ist es in diesen Stunden, an diesen Tagen. „Wilder Sturm“, for-
muliert Beckmann in seinem Tagebuch nach einem Ausflug ans 
Meer, kurz bevor er das Bild zu malen beginnt. Ungeheuer: Man 
sieht, hört, riecht, schmeckt es. Man ist da, auf diesem Nordsee-
strand, wenn man vor diesem Bild steht. Und man erfährt die Ge-
schichte: Ein kleines Segelboot, ein Fischerboot, hat es schlimm 
erwischt. Es ist längt verlassen. Der Mast steht zwar noch, das 
Segel aber ist zerrissen, das Boot verloren. Gerade bricht eine 
ungeheure Welle herein, sie stürzt in einer völlig irren, eigentüm-
lichen Räumlichkeit - allein 
hier ist der gesamte Beckmann 
in nuce zu erfahren -, die 
einen, will man sie wirklich er-
fassen und schaut immer ge-
nauer hin, schwindelig macht, 
taumeln lässt. Sehr bald wird 
das Boot volllaufen, von der 
Kraft der Brecher zerschmet-
tert werden. Es hat keine 
Chance mehr. 

Rot, weiß, blau ist das Segel-
boot weit sichtbar markiert. 
Überdeutlich.

Was ist passiert? 
Rot, Weiß, Blau sind die 

Farben der Niederlande, des 
Exils von Max Beckmann, in das 

er mit einem kurzen Zwischenstopp in Paris 1938 vor den Natio-
nalsozialisten geflohen ist und das am 10. Mai 1940 von ihnen 
überfallen wurde. Nicht einmal einen Monat später hatte das 
braune Deutschland ganz Holland überflutet, Luxemburg und Bel-
gien im selben Angriff. Im barbarischen braunen Wüten und Tosen 
– einer Barbarei, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, die brüllt, 
tost, wütet – geht das freie Holland unter, das unter gelbem Segel 
fuhr. Ein helles Gelb, ein Sonnengelb. Ansonsten gibt es keine 
Sonne mehr, nicht einen Strahl, also auch auf dem Bild nicht. 
Keine Sonne, die für das Leben stünde. Für Licht, für die Farbig-
keit des Lichts, für die Wärme, die Ähren, den Sommer. Für die 
Sonnengötter auch, Helios, Apollo, Sol. Das gelbe Segel ist zer-
fetzt, es wird niemanden mehr irgendwo hinbringen. Aber immer-
hin: Gelb ist, noch in der Dämmerung und Düsternis, die am weit-
hin sichtbarste Farbe von allen. Dabei ist es höchst ambivalent 
– wie das gesamte Bild ist auch das Gelb in nichts stabil. Es ist 
auch die Farbe der Ausgestoßenen, der Ächtung seit dem Mittel-
alter bis hin zum gelben Judenstern. Ungemein präsent ist die Ne-
gation aller Farben, das Schwarz, ein Charakteristikum der beck-
mannschen Exilbilder allgemein. Schwarze Flächen, grobe 
schwarze Konturen nehmen immer mehr Raum ein. Schatten. 
Beckmann brauchte solche Mengen der dunkelsten Farblosigkeit, 
dass er das Schwarz auf einer eigenen, zusätzlichen Palette an-

rührt; allein diese Geschichte 
erzählt alles.

Nicht nur Holland, die 
ganze Welt scheint in dieser 
martialischen Orkanflut zu 
versinken. Das Menschliche 
überhaupt, die Menschheit im 
emphatischen Sinne: unterge-
gangen, konsequent ist weit 
und breit kein Mensch zu 
sehen. Nicht mehr. Unter- 

JÖRG BONG

Jörg Bong wurde 1968 in Bad Godesberg geboren. Er besitzt familiäre 
Wurzeln in Holland, und die ersten Sommerferien seiner Kindheit hat 
er an der niederländischen Küste verbracht. Bong arbeitet in Frankfurt 
als Verleger des S. Fischer Verlages, in jener Stadt, in der Max Beck-
mann zum Weltmaler wurde. Sowohl von seinen alten wie von seinen 
neuen Wurzeln her kann Bong also die gewaltige Kraft des Meeresbil-
des von Beckmann verstehen und deuten. Promoviert hat Bong übri-
gens über die Kraft der Fantasie.
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Malen, unbeirrt exekutiert er seinen eige-
nen ästhetischen, auch konkret maleri-
schen Grundsatz noch jetzt, jetzt noch viel 
mehr. So notiert Beckmann 1938: „Worauf 
es mir in meiner Arbeit vor allem ankommt, 
ist die Idealität, die sich hinter der schein-
baren Realität befindet. Ich suche aus der 
gegebenen Gegenwart die Brücke zum 
Unsichtbaren – ähnlich wie ein berühmter 
Kabbalist es einmal gesagt hat: ‚Willst du 
das Unsichtbare fassen, dringe, so tief du 
kannst, ein – in das Sichtbare.‘“

Das andere, was dem Bild die rätsel-
hafte Kraft verleiht, ist selbst ein Rätsel. 
Mehr noch, es ist die Kraft selbst, die Es-
senz gewissermaßen des Bildes: die 
Möwen. Sondersame Möwen, die - neh-
men wir die im Vordergrund - tollkühn in 
den Sturm sich stürzen noch. Wie Pfeile 
oder Flieger (man assoziiert Kampfflieger, 
die gerade das Weltgeschehen mitbestim-
men). Eine Möwe gar gerät zum Pinguin, so 
kalt ist es (frostig kann es im Winter an der 
holländischen Küste sein, richtig eisig). 
Zwei scheinen tot - oder haben sie sich zu 
besonders brutalen Geschossen gemacht? 
Die anderen Möwen sind im untergehen-
den Boot zu sehen – wieder diese verwir-
rende Räumlichkeit, sondersame Dimen- 
sionalität: Der hintere Teil des Boots 
streckt und dehnt sich, wird zudem selt-
sam organisch – keine einzelnen Vögel 
mehr, sondern eine Masse, schemen-
haft-amorph – scheinen zu hacken in 
einem unerbittlichen Rausch. Möwen sind 
Allesfresser, Vielfresser, verrückt nach 
Fressen. Die Feinde sind eingedrungen ins 

Land, ins Schiff, Unrat – sie sind es, die zerhackt und gefressen 
werden. Was sind diese Möwen? Konzentrierte Natur? Konzent-
riertes Leben? Eine Art Urkraft, die über alles obsiegt am Ende – 
noch über die aktuelle Barbarei? Auch sie wird ihr zum Opfer fal-
len am Ende. Wie alles, unabhängig davon, was es ist und wie es 
ist. Gemeint ist keine darwinistische Natur. Eher eine weder gute 
noch böse, diesseits und jenseits aller Moral und Rationalität sich 
befindende Natur. Es ist das nackte Leben vielleicht. Das Leben 
lebt. Unbegreiflich schön, unbegreiflich grausam. Ein Dilemma, 
eine Verzweiflung, die im Moment dieses Bildes – in diesem histo-
rischen Augenblick - zu einem seltsamen Trost gerät. Ein Detail 
kommt auf dieser Seite – der des Trostes - hinzu, es kann nicht 
einmal Hoffnung genannt werden, dafür ist es zu flüchtig. Viel-
leicht ist es eher etwas wie die theoretische Möglichkeit einer 
Hoffnung. Ganz hinten am Horizont ist das Meer im heiklen Hauch 
eines schmalsten Streifens noch blau, nicht braun. Es existiert 
noch, das Meer. Aber natürlich könnte auch dies so oder so aus-
gehen, auch der Streifen könnte noch geschluckt werden. 

Die Aura des Bildes ist gewaltig: Es ist ein großes Bild. Ein gro-
ßes Bild des Exils. Der Zeit der nationalsozialistischen Bestialität. 
Des künstlerischen Widerstands. Ein großes Bild von Max Beck-
manns Innerstem. Aber es ist noch viel mehr: ein großes Bild aus 
dem 20. Jahrhundert über das 20. Jahrhundert, das dieses wahn-
sinnige Jahrhundert auf ewig überdauert. 

Das ist kein Bild der 
Resignation, der 
Kapitulation – sondern 
eines der Kraft, 
geballter, ungeheurer 
Kraft. Wie Kampfflieger 
jagen die Möwen durch 
dieses Bild, man spürt 
den Geist des Jahres 
1941. Es ist ein großes 
Bild des Exils.

gegangen ist auch Max Beckmanns Leben selbst, die „private“ 
Existenz wie seine künstlerische, konkret auch: seine Zuflucht in 
Holland, sein neues provisorisches Zuhause – wenn es so etwas 
überhaupt gibt? –, seine erhoffte Sicherheit, nachdem das echte 
Zuhause, zuletzt Frankfurt Sachsenhausen, lange schon versunken 
ist. So vehement wie wenige andere Maler wurde er gehasst, ver-
unglimpft, verfolgt und drangsaliert von den Nazis, zur paradigma-
tischen Verkörperung der „entarteten Kunst“ stigmatisiert. Seine 
Werke wurden öffentlich verbrannt. Das Exil ist Rettung und Pein 
und Qual zugleich; eine äußerst eigenartige Existenz, von der es 
von so vielen Verfolgten, Künstlern, Schriftstellern, Politikern, 
eindrucksvolle Zeugnisse gibt. Beckmann oszilliert, in den Tagebü-
chern des holländischen Exils nachzulesen, zwischen Defaitismus, 
Realismus, Pragmatismus, Niedergeschlagenheit, dann wieder Zu-
versicht, Kampfesmut, Euphorien geradezu, „äußersten Räuschen 
der Empfindung“, wie er schreibt. Ein „wilder Sturm“ auch im In-
nern. Eine Situation äußerster Paradoxien – innen wie außen - und 
zugleich ungeheuer produktiv. Im Exil, in diesen sieben niederlän-
dischen Jahren, schafft Beckmann rund ein Drittel seines Ge-
samtwerks: 280 Ölbilder, darunter fünf seiner Triptychen. In Mo-
menten gelingt Beckmann gar ein „richtiges Leben“, er isst in 
seiner Amsterdamer Lieblingsbar „Créola“ oder in guten Restau-
rants, in die er Freunde einlädt, bezahlt mit Geld, das aus klandes-
tinen Bilderverkäufen nach Deutschland stammt. „Unbändiger 

Lebenswille gemischt mit Zorn und Resignation toben durcheinan-
der. Ist alles letzten Endes nutzlos – oder bin ich noch immer nicht 
weit genug?“, notiert er (18. Dezember 1942). Oder: „Habe schon 
beschlossen, da jeder miese Kerl ‚kranksinnig‘ oder verrückt wer-
den kann, mein Leben mit aller Energie zu Ende zu leben“ (30. 
September 1941). Er kränkelt und krankt; Neuritis, Hexenschuss, 
Beschwerden am Rücken, vor allem „Augenpein“. Aber: Er kapitu-
liert nicht, am Ende nie. Am 4. Mai 1940 hält er fest: „Zu welcher 
Plage und Entsetzen oder zu welcher Freude und Verdienst hat 
mich mein ganzes Leben bemüht, eine Art ,Selbst‘ zu werden. Und 
davon werde ich nicht abgehen, und es soll kein Winseln um Gnade 
und Erbarmen geben, und sollte ich in aller Ewigkeit in Flammen 
braten.“ Ein „wilder Sturm“ auch im Innern.

„Braunes Meer mit Möwen“ ist ein unendlich trauriges Bild, 
ja, aber zugleich, ein schillerndes Rätsel von geballter, ungeheu-
rer Kraft, kein Bild der Resignation, der Kapitulation, keines der 
Depression. Wie kann das sein? Zwei Dinge vor allem geben dem 
Bild diese enigmatische Kraft. Zunächst die ungestüme, dabei völ-
lig beherrschte schiere Kraft der Darstellung. Die Realität ist 
fürchterlich, eine Katastrophe, ohne Zweifel, aber Beckmann be-
gegnet ihr offensiv, radikal – mit resoluter Energie, diese Realität 
zu fassen. Die Darstellungskraft, die „Kunstkraft“, lässt sich nicht 
unterkriegen, nicht einmal schwächen. Sie wird nicht versinken! 
Nicht in der braunen Pest und überhaupt nicht. Ein heroisches 

Aus unserer Auktion am  
30. November 2017: MAX BECKMANN. 
Braunes Meer mit Möwen. 1941.  
Öl auf Leinwand. 55,5 × 95 cm. 
Schätzpreis EUR 1.200.000–
1.500.000
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Statt seiner sprach
nun Frau Weigel
1957 lernte Wolf Biermann Helene Weigel kennen – 
Mitte der 1920er-Jahre verewigte Rudolf Schlichter 
das legendäre Paar Brecht und Weigel in zwei 
Porträts. Nun ist das verschollene Bildnis der Weigel 
wieder aufgetaucht. Biermann erzählt uns in Prosa 
und in Versen von der Aura dieser besonderen,  
„kaltherzlichen“ Frau.

VON 
WOLF BIERMANN

 — 20 —

Erstmals nimmt Rudolf Schlichters Porträt von 
Helene Weigel wieder Platz im Berliner 
Ensemble – und natürlich im Weigel-Zimmer. 
Hinten an der Wand die hundert Gipsmasken 
aus der Anfangszeit des Berliner Ensembles: 
Dort hängt Brechts Kopf schön neben Weigels 
Kopf, darunter Biermanns Bubigesicht noch 
ohne Schnurrbart.

Aus unserer Auktion am 30. November 2017: 
RUDOLF SCHLICHTER. Porträt Helene Weigel. 
1928. Öl auf Leinwand. 83,5 × 60 cm. 
Schätzpreis EUR 200.000–300.000

Im Frühjahr 1957 war ich so weit. Ich beschloss, Theaterregisseur 
zu werden. Ich wagte nun zum ersten Mal den Weg am Pförtner 
vorbei hintenrum ins BE, über den Hof direkt zur Weigel. Eine 
Treppe links, Vorzimmer, die beiden Intendanz-Sekretärinnen: Uli, 
die Beliebte, und Blacky, die Gefürchtete. Beide kannte ich nicht. 
Ich bat um einen Termin bei der Weigel. Uli notierte: Wolf Bier-
mann, Humboldt-Universität, Ökonomiestudent, will ans BE: 
Ohne langes Gerede gab sie mir einen Termin: zehn Tage später,  
11 Uhr. 

Die Patronin residierte in einem antiken Gestühl hinter einem 
antiken Schreibtisch. Sie fragte: „Was willst du?“ Und ich, genau-
so direkt: „Ich will Regisseur werden. Ich will hier lernen.“ Sie: 

„Was machst du jetzt?“ – „Ich studiere Politische Ökonomie an 
der Humboldt-Universität.“ Die Weigel fragte dies und das, Fami-
lie, Nazizeit, Schule, Brecht. Nach einer halben Stunde sagte sie: 

„Ich nehm dich. Als Regieassistenz-Eleven mit Kleindarsteller-Ver-
pflichtung, 430 Mark im Monat.“

Ich wunderte mich nicht über den Erfolg und war trotzdem so 
glücklich wie nie vorher in meinem Leben. Später erst dämmerte 
mir, was mich bei diesem ersten Gespräch mit der Weigel ausge-
zeichnet hatte. Sie spürte es, sie forschte nach und vergewisserte 
sich, dass ich wirklich nichts vom Theater verstand. Denn dies be-
deutete damals in der DDR, dass ich noch nicht verdorben war von 
der offiziellen Theaterkultur der Sowjetunion, der Stanislaws-
ki-Methode, wie sie von Professor Armin-Gerd Kuckhoff, dem 
Stiefsohn der DDR-Notenbankpräsidentin, an der Theaterhoch-
schule Leipzig gelehrt wurde. Das könnte die Nachgeborenen 

verblüffen: Die Kulturbonzen der Partei hassten den Brecht. Sie 
ertrugen ihn, weil sie sich in Konkurrenz zur westdeutschen Bun-
desrepublik mit dem weltberühmten Dramatiker schmücken woll-
ten. Aber im Grunde fürchteten sie die subversive Wirkung seiner 
Werke und misstrauten seinem Stil, den sie für bürgerlich hielten 
und dekadent. Kurz: Eine zweckschlaue Hassliebe.

Vom Weigel-Büro wurde ein Arbeitsvertrag aufgesetzt. Mit 
diesem vagen Rückhalt ging ich zum Rektorat der Humboldt-Uni-
versität und bat um meine Exmatrikulation. Der Staat hatte kein 
Interesse an verkrachten Studenten, die ihr Studium abbrachen, 
obwohl sie in der Volkswirtschaft gebraucht wurden. Erschwe-
rend kam hinzu, dass ich ein guter Student war. Aber ich ließ mich 
von den Vorhaltungen, halbherzigen Drohungen und gesalbten 
Moralpredigten nicht einschüchtern.

Heute, tausend Jahre später, fällt mir etwas auf, was mir da-
mals noch nicht mal als Unsinn in den Sinn hätte kommen können. 
Es sprach in den Augen der Weigel für mich womöglich auch, dass 
ich ein Judenkind bin, dessen Eltern im kommunistischen Wider-
stand waren. Die Weigel war mütterlich, eine harte, unsentimen-
tale und zuverlässige Patronin. Sie war die fürsorgliche Mutter des 
Ensembles und gestrenge, kaltherzliche Intendantin des Theaters, 
sie war Chefin unter dem wirklichen Chef Brecht, sie war Kader-
leiterin über der offiziellen Kaderleiterin Lilly Salm. Sie war der 
Star unter den Schauspielern und Mutter Beimlein mit dem Holz-
herzen. Verholzt war ihr Herz in den harten Jahren der Emigration. 
Es scheint mir, als hätte Rudolf Schlichter das alles schon geahnt, 
als er die Weigel 1928 malte.
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Oben: Selbstbewusst, schnoddrig, zugewandt: 
Mitte der Zwanzigerjahre entstand das legendäre 
Porträtpaar Rudolf Schlichters von Bertolt 
Brecht und Helene Weigel. Schlichters „Bildnis 
Bert Brecht“, 1926, Öl auf Leinwand, 75,5 x 46 cm 
groß, hängt heute im Lenbachhaus in München. 

Unten: Wolf Biermanns Kommentar zu seinem 
Gedicht für das Grisebach „Journal“ über den 
Dorotheenstädtischen Friedhof neben dem 
Berliner Brechthaus: „Die Weigel ist lebendiger 
als all die Prominenten, die viel Mühe darauf ver-
wandt haben, eine Grabstelle auf diesem 
berühmten Brechtfriedhof zu ergattern.“ Unser 
Foto zeigt Wolf Bierman links und Helene Weigel 
rechts bei der 1.-Mai-Demo 1958 in Ost-Berlin.

Herr Hegel hat 
Langeweile im 
Grab auf dem  
Brechtfriedhof  
in Berlin

Die letzte Rechnung?  Kommt nie!  Was klar ist:
Tagtäglich ist Tag des Jüngsten Gerichts!!
Das Wahre wird falsch, wo Falsches wahr ist!!!
Wo Nicht-Sein als Sein gilt, gilt Sein als Nichts!!!!
So eiferte Hegel von Grab zu Grab
Er wollt ihn belehren, den Bertolt Brecht
Jedoch dem Marxisten im Sarg nebenan
Ist spekulative Vernunft gar nicht recht

Brecht sagte kein Wort.  Und Hegel fuhr fort:
Was Wunder, daß Ihnen Natur nicht paßt
Natur nämlich ist ein bacchantischer Gott!!
Der nimmer sich zügelt und nie sich fasst!!
Der Mensch ist ein Ding an sich.  Doch Natuuur
Ist nimmer moralisch, nicht gut, noch schlecht
Ich lad Sie, Herr Nachbar, zu einem Bordeaux –   
doch wieder kam keine Antwort vom Brecht

Statt seiner sprach nun Frau Weigel:  Ich denk
Brecht arbeitet, hat sich ins Bier versenkt.
Da spottete Hegel: Sie denken? Herrje!
Ein Weibsbild denkt nie: Es denkt, daß es denkt!
Der Brecht, der sauft Bier? Man lernt nie aus!
Ich schätze die Tuchersche Bierbrauerei
in Nürnberg, mein Weib, die reiche Marie
von Tucher liegt jetzt auch im Grabe mir bei

 
Das Notwendige setzt sich halt zufällig durch 
Die Mitgift hat’s Bier-Geld fürn Wein mir gebracht!
Die Weigel knurrte: Mein Herr, wissen S’ was?
Das Geld war schon immer ’ne Himmelsmacht!
So zynisch, Frau Weigel, denkt wohl Ihr Brecht
Doch ich weiß es besser, denn meine Marie
War mir eine Venus,  auch ohne ihr Geld
Ich liebe sie mehr als die Philosophie

Im Weine liegt Wahrheit – mit ihr stößt man an
Ich hasse so brechtische Bierbauch-Barbar’n !
Der Weltgeist kommt über uns erst mit Wein
So woll’n es die Götter, seit achttausend Jahr’n
Wir Kenner erkennen im Rebensaft
Osiris, berauschet im Totenreich
Dionysos zieht aus dem Wein seine Kraft
Der trunkene Noach war Winzer zugleich

Ich selber?  –  trank heftig zu meiner Zeit!
Mein Leibarzt war unbotmäßig, saudoof
Den hab ich entlassen. Er hat mich geschmäht
Als preußischen Drei-Liter-Hof-Philosoph
Mir ist auch im Grab noch der Wein Sakrament
So schmeck ich das Blut des Herrn Jesu Christ
Der Jude sogar weiß beim Purim-Fest
Im Suff nicht, wer Täter, wer Opfer ist

Brecht arbeitet, Hegel! Sie langweiln sich wohl!
Wohl wahr, Frau Weigel, alleine beim Wein!
Wenn einst auch die Frau Langeweile lernt
Dann könnten wohl Frau’n ganze Menschen sein
Frau Weigel, das richtet’s Ihr ’m Biertrinker aus
Wenn Brecht wieder nüchtern ist und nicht pennt
Auch für den Poeten gilt mein Postulat:
Der Mensch, erkennt nur das, was er kennt

Doch Brecht schwieg im Stahlsarg. Warum? Du weißt
Er hörte rein gar nichts!  Sein Glück war sein Pech
Aus sieben Schichten zusammengeschweißt
West einsam der Dichter im rostfreien Blech.

WOLF BIERMANN

Es handelt sich bei Wolf Biermann (geboren 
1936) um eine singuläre Figur in der Kultur- 
und Mentalitätsgeschichte des deutschen 
20. Jahrhunderts. Kaum fassbar fließen in 
seiner Person, seinem dichterischen und 
musikalischen Schaffen, seinem politi-
schen Engagement und in dessen Rezepti-
on die unterschiedlichsten Fäden dieses 
„Age of Extremes“ zusammen. Seine Wur-
zeln sind jüdisch und kommunistisch, er 
wuchs auf in Hamburg, also im Westen, 
ging bei der großen Helene Weigel am 
Ost-Berliner Ensemble in die Lehre, um 
dann später dort den Kommunismus gegen 
die vermeintlichen Kommunisten zu vertei-
digen und schließlich, nach seiner Ausbür-
gerung aus der DDR, die Menschen in Ost 
und West gegen die Zumutungen eines 
ideologischen Staatsapparates. Von sei-
nem aufrechten Gang, seiner intelligenten 
und gewitzten Unerschrockenheit erzählt 
seine gefeierte Autobiografie „Warte nicht 
auf bessre Zeiten“. 

Schlichters Porträt von Brechts Frau beein-
druckt durch die Drastik der Ausdruckskraft, den 
intensiven Blick und die ungeheuren Hände. Es 
zeigt die Weigel in Brechts Stück „Mann ist 
Mann“.

Aus unserer Auktion am 30. November 2017: 
RUDOLF SCHLICHTER. Porträt Helene Weigel. 
1928. Öl auf Leinwand. 83,5 × 60 cm. Schätzpreis 
EUR 200.000–300.000
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VON 
WOLF BIERMANN
IM AUGUST 2017
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Die Nymphen haben längst das Feld geräumt.
Nur ausgehöhlter Strand noch, Fährten, Treibgut.
Die Strömung, magnetisiert vom Licht, ein Wald
aus Wirbeln, Flug aus Stahl. Im Wasser treibt
ein dunkler, leichter Vogel, der seine Schwingen
spreizt. Schwingung, Strömung, Schatten fällt,
und stumme Morsezeichen spülen an den Strand.
Aus den Prielen, die im Uferschlick verlaufen,
liest Madame Sosostris uns noch immer ihre Zukunft:
Gestern also. Masse, Köpfe, Entropie. Ein Wachhund
ritzt mit seinen Krallen in den Sand, wartet auf Fang,
einen ertrunkenen Heiland oder Splitter
vom Balken, Nägel aus rostfreiem Stahl.

Strömung
VON  
NORA BOSSONG

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: 
GÜNTHER UECKER. Fluß. 1984. Nägel  
und weiße Farbe auf Leinwand auf Holz. 
90 × 90 × 12,7 cm. Schätzpreis  
EUR 400.000–600.000
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Die goldigen 
Zwanzigerjahre

Emil Lettré (links) mit 
Künstlerfreunden auf dem Berliner 

Secessionsball. Foto: Zander & 
Labisch. 1925

FOTOS
FRANZISKA SINN

Model: Alyssa Cordes - Mega Model Agency 
Haare & Make-up: Victoria Reuter

Aus unserer Auktion am 30. November 2017: 
EMIL LETTRÉ. Diadem für Straußenfedern. 
Gold. Um 1920. Schätzpreis EUR 4.000-6.000

VON
STEFAN KÖRNER

Er war verantwortlich für das Gold der Goldenen 
Zwanziger in Berlin: der Schmuckkünstler  

Emil Lettré. Pamela Wedekind trug seine Ohrringe 
(und ihn im Herzen). Rainer Maria Rilkes Freunde 

erkannten den Dichter an den Manschettenknöpfen, 
die ihm Lettré gefertigt hatte. Jetzt ist der gesamte 

Nachlass des Goldschmieds wieder aufgetaucht – 
Alyssa Cordes trägt den Schmuck in die Gegenwart 

des Berlins von 2017.
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Aus unserer Auktion am 30. November 2017: 
LETTRÉ. Füllhornbrosche. Smaragde, 
Naturperlen, Diamantsplitter, Platin. 1925. 
Schätzpreis EUR 25.000–30.000

Rechts: Aus unserer Auktion am  
30. November 2017: EMIL LETTRÉ. 
Perlenkette mit Pfeilschließe. 
Diamantsplitter, Weißgold. Um 1930. 
Schätzpreis EUR 8.000-10.000 / Ringe mit 
schwarzer Perle und Diamant. Um 1930. 
Schätzpreis EUR 2.000 und 3.000
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 DER GOLDSCHMIED 
 

 von Rainer Maria Rilke 

 Warte! Langsam! droh ich jedem Ringe 
 und vertröste jedes Kettenglied: 

 später, draußen, kommt das, was geschieht. 
 Dinge, sag ich, Dinge, Dinge, Dinge! 

 wenn ich schmiede; vor dem Schmied 
 hat noch keines irgendwas zu sein 

 oder ein Geschick auf sich zu laden. 
 Hier sind alle gleich, von Gottes Gnaden: 

 ich, das Gold, das Feuer und der Stein. 

 Ruhig, ruhig, ruf nicht so, Rubin! 
 Diese Perle leidet, und es fluten 

 Wassertiefen im Aquamarin. 
 Dieser Umgang mit euch Ausgeruhten 
 ist ein Schrecken: alle wacht ihr auf! 

 Wollt ihr Bläue blitzen? Wollt ihr bluten? 
 Ungeheuer funkelt mir der Häuf. 

 Und das Gold, es scheint mit mir verständigt; 
 in der Flamme hab ich es gebändigt, 
 aber reizen muß ichs um den Stein. 

 Und auf einmal, um den Stein zu fassen, 
 schlägt das Raubding mit metallnem Hassen 

 seine Krallen in mich selber ein. 

Aus unserer Auktion am 30. November 2017: 
EMIL LETTRÉ. Ohrringe und Brusthänger mit 
Bergkristall. Gold. 1925. Schätzpreis EUR 
1.000-1.500 und 6.000-8.000

Rechts: Aus unserer Auktion am  
30. November 2017: EMIL LETTRÉ. Halskette  
mit Gliedern. Gold. um 1930. Schätzpreis  
EUR 2.000-3.000 / Anhänger mit Kreuz und 
Herzblatt. Gold. Um 1925. Schätzpreis  
EUR 3.000-4.000 / Brusthänger mit 
Rauchtopas. Gold. Um 1925. Schätzpreis 
EUR 9.000-11.000
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Wer war Lettré? 
 
Alle zog er mit seiner Kunst in den Bann. So gestand Rilke 1919 
nach dem Besuch in Lettrés Werkstatt: Vor diesen stillen Gegen-
ständen und dem Schaffen des Handwerkers habe er empfunden, 
dass hier der richtige Weg sei. Der Poet bannte daraufhin die 
Kunst des Goldschmieds in Verse und empfahl glühend das avant-
gardistische Geschäft in Berlin.

Denn hier, Unter den Linden, trafen sich altes Kaiserreich und 
neue Republik, um Tafelsilber und Schmuck zu kaufen. Lettré – 
Gast auf jeder Party und immer im eng sitzenden Smoking – lag 
dann schon einmal exzentrisch auf dem Boden und würdigte 
seine Kunden keines Blickes. So distinguiert, wie er sich gab, war 
auch seine Kunst: elitäres Meisterhandwerk, klar, linear, zeitlos, 
poetisch, rätselhaft, spröde. Alles war hier Einzelstück, alles 
teuer, alles atmete die große Welt der Zwanziger, deren flirrender 
Dynamik und freiem Geist Lettré huldigte.

Das Lebensgefühl in Gold, Silber und Edelsteinen schätzte 
auch Schauspielerin Pamela Wedekind, die ihren „Emilio“ liebte 
und mit Klaus und Erika Mann Berlins Poeten- und Theaterwelt 
zusammenbrachte. Gerhart Hauptmann, damals als Reichs- 
präsident im Gespräch, und Politaktivist Erich Hanfstaengel ließen 

bei ihm Goldkunstwerke fertigen. Schöne Frauen wie 
Henkel-Erbin Ilse Bagel und starke Männer wie 
Boxweltmeister Gene Tunney kauften bei Lettré, der 
vielen als „Goldschmied Europas“ galt: 1925 würdigte 
ihn deshalb die Royal Academy of Arts in London mit 
einer Einzelausstellung, 1937 gewann er den Grand Prix 
auf der Weltausstellung in Paris. 

Dann folgte Dunkelheit in Deutschland, und Emil 
Lettré verlor alles: Geschäft, Smoking, Kunden, Freun-
de, seine künstlerische Poesie ... Der nun aus Familien-
besitz wieder aufgetauchte Schmuck, die Silber- und 
Goldkunstwerke, sind ein silbergleißender Ruf aus einer 
goldenen Zeit, als der „Artisan“, wie Rilke ihn nannte, 
die Poeten verzauberte.

Aus dem Nachlass von Emil Lettré: Handzeichnung des 
Geschäfts Unter den Linden 71 von Emil Lettré und Foto der 
umwerfend stilvollen Fassade von Eduard Pfeiffer. 1928

Links: Das legendäre Wohnhaus 
Lettrés in Berlin-Westend. 1927; 
Oben: Lettrés Geliebte, die 
Schauspielerin Pamela Wedekind, 
juwelenstrotzend, in „Schloss 
Wetterstein“. 1928

Oben: „Die wilden Zwanziger“ auf 
Berlins Secessionsball: Unter ihnen 
Schauspielerin Olga Tschechowa 
(3.v.l.) und Verleger Ernst Rowohlt 
(2.v.r.). 1926; Unten: Schmuckmodel 
der Berliner Morgenpost. 1929 

Aus unserer Auktion am 30. November 2017:  
EMIL LETTRÉ. Brusthänger mit Bergkristall. Gold. 
1925. Schätzpreis EUR 6.000-8.000
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Olevano, Neapel, Capri: Das waren die 
Sehnsuchtsorte der deutschen Romantiker – 
hierhin zogen sie, im Banne des einzigartigen 

Lichts. Und schufen vor zweihundert Jahren kleine 
Ölstudien, die bis heute ihre Frische bewahren.

Das Glück  
suchen unter  

Italiens Himmel
VON  

FLORIAN ILLIES

Aus unserer Auktion am 29. November 2017: 
ERNST FRIES. Blick von Olevano auf den 
Monte Artemisio (unvollendet). Um 1826/30. 
Öl und Bleistift auf Papier. 24,8 × 34 cm.
Schätzpreis EUR 10.000-15.000 
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ler übrigens, von denen keine bedeutenden Werke aus Olevano 
überliefert sind – es scheint fast, als seien die, die dem mythi-
schen Zauber des kleinen Bergstädtchens erlegen waren und des-
sen kargen Reizen, oft andere Gemüter als jene, die Neapel sehen 
und dort malen wollten. Die subtilen Sensationen von Olevano 
waren es, die die feinnervigsten anzogen, Reinhold, Fries, Horny. 
Nach Neapel, nach Capri, zu den leuchtenden Farben des blauen 
Meers und der gelben Zitronen, zog es dann die sinnlicheren Ge-
müter, vor allem auch die Maler der nächsten Generation. Achen-
bach etwa erlag erstmals 1841 dem Zauber des warmen italieni-
schen Lichts – und er hat es in den folgenden sechzig Jahren auf 
Dutzenden Reisen und in vielen, vielen Bildern auf eine einzigarti-
ge Weise atmosphärisch verewigt. Es scheint immer Juli zu sein 
auf den Bildern von Oswald Achenbach, es ist heiß, immer kurz 
vor oder nach einem Gewitter, so auch bei dieser kleinen Studie, 
die fast abstrakt wirkt in ihrer Flächigkeit. Achenbach scheint fas-
ziniert gewesen zu sein von der Parallelität der Horizontalen des 
Meeres und der Wolken – und bannt das in einer Ölstudie, deren 
moderne Klarheit frappierend ist.

Friedrich Loos, der Holsteiner, liebte das kristalline Licht der 
frühen Morgenstunden in Italien, berühmt ist sein Panorama aus 
dem hell erleuchteten Rom. Auch seine Ölstudie erzählt davon, 
dass der Auslöser dafür immer ein Moment der spontanen Begeis-
terung ist. Loos muss auf 
einer seiner Wanderungen 
an den Klippen der Amalfi-
tana plötzlich unten am 
Strand diese Fischer ent-
deckt haben – da setzte er 
sich hin, nahm eine seiner 
Pappen und erfasste die 
Szenerie schnell in Öl. 
Unten sieht man die 
menschliche Kraft – die Fi-
scher, die vereint das Boot 
an Land ziehen – und hin-
ten sieht man die urtümli-
che Kraft der Natur, den 
rauchenden Vesuv. Es ist 
der leichte Kitzel der Ge-
fahr, die Rauchsäule, das 
Lebenszeichen, das die 
Erde hier dauernd von sich 
gibt, der die Maler erlagen. 
Und wenn es ihnen gelingt, 
diesen Moment in eine 
idyllische Landschaft ein-
zubetten wie beispielswei-
se in unserem Los, dann 
schufen sie auch in der kleinsten Studie ein Symbol für das Le-
bensgefühl ihrer Zeit des Aufbruchs und deren unerträglicher 
Leichtigkeit des Seins.

Was zog einst, vor zweihundert Jahren, Joseph Anton Koch und 
Franz Horny, Ernst Fries und Heinrich Reinhold in dieses Olevano, 
in das kleine italienische Bergstädtchen mit der Burgruine und 
den verwinkelten Gassen? Es ist viel von den schönen Frauen die 
Rede, immer wieder, die Carabinieri mussten angeblich einschrei-
ten, weil sich die Frauen nackt von den deutschen Künstlern 
malen ließen, und überall in den engen Gassen liefen kleine blon-
de und rothaarige Kinder herum, sozusagen als leibhaftige Bewei-
se, wie gern hier die italienische Muse die deutschen Maler küsst. 
Na ja. Kennst du das Land, wo die Legenden blühen? Aber: Noch 
Alberto Moravia lässt seine stolzesten Schönheiten tatsächlich 
von den Sabiner Bergen herabsteigen nach Rom, Antonioni suchte 
in Olevano und Palestrina, wenn er in seinen Filmen echte Italie-
nerinnen zu besetzen hatte. 

Die Maler, die da ab 1810, 1820, 1830 nach Olevano kamen, 
die kannten natürlich enge Gassen aus ihrer Heimat, aus Südtirol, 
aus Thüringen, aus Heidelberg. Sie wussten, wie man das zeich-
net, wie die Kuben der Häuser sich ineinanderschieben und wie 
die Sonne die Wände golden erleuchten lässt und der Schatten in 
einem warmen Grau. Was die Maler aber nicht kannten und was 
sie überwältigte, jeden aufs Neue: der Blick, der sich von der Casa 
Baldi und zwischen den Häusern eröffnete, hinab ins weite, weite 
Land – flache Ebenen und dahinter die ins blaue Fernlicht ge-
tauchten Hügelketten, die Mamellen, die Volskerberge, der Monte 
Serrone, die alle zu Zentralmassiven der deutschen Romantik 
wurden. Das ist der entschei-
dende Perspektivwechsel, der 
sich in Olevano ereignet: Es ist 
plötzlich der Blick vom Olymp 
herab, der göttlich wird. 

Es ist ein besonderes Ge-
schenk, dass noch heute, zwei-
hundert Jahre danach, manch-
mal Werke aus diesen frühen 
Tagen ans Licht kommen, die 
niemand je gesehen hat. So hat 
sich der zweite, sehr umfangrei-
che Nachlass des Malers Bern-
hard Fries (1820-1879) bis jetzt 
komplett in Familienbesitz 

erhalten – Grisebach darf daraus in der Auktion am 29. November 
erstmals eine Auswahl präsentieren. Der Nachlass enthält natür-
lich vor allem Werke von Bernhard Fries wie etwa jene hinreißen-
de kleine Wolkenstudie auf dieser Seite. Er enthält aber auch 
Werke von Ernst Fries (1801-1833), seinem älteren Bruder, dessen 
italienische Ölstudien aus der Zeit um 1825 bei Sammlern als iko-
nisch verehrt werden. Es ist ein besonderes Glück, dass Sigrid 
Wechssler, die beste Kennerin der Kunst der Brüder, diesen Nach-
lass noch vor ihrem Tod aufarbeiten konnte. 

Gerade im Unvollendeten, im „infinito“, liegt oft der Reiz die-
ser Arbeiten, weil man dadurch das Prozesshafte sieht, den Ein-
zug der Geschwindigkeit in die Kunstgeschichte. Zuerst legt Fries 
den Blick von Olevano hinab ins weite Land und den Burgberg mit 
dem Bleistift an, dann greift er zum Öl, erfasst die Silhouetten der 
Häuser; man meint den Unterschied zwischen den erleuchteten 
und verschatteten Partien fast körperlich spüren zu können. Und 
was für ein wundervoller, dunstiger Morgenhimmel. Das ist das 
Licht, das die Maler nach Italien zog, das ist das Licht, das sie nie 
wieder vergessen werden. Es gibt keine Komposition mehr, son-
dern einen offenen, begeisterten Blick auf den Landschaftsaus-
schnitt, Lichtspiele sind das einzige Thema, die Sonne, die über 
den Boden streift. 

Es war das Licht, das die Maler nach Italien zog. Und es war 
das Licht, das sie in Olevano gefangen nahm. Denn hier kann es 
seine ganze Macht und Vielfalt entfalten – viel mehr als in Rom, 

wo die Geschichte immer die 
Hauptrolle spielt, oder am Meer 
bei Neapel, wo das Licht schnell 
im Schatten des Blaus des Was-
sers steht. 

Es ist ein schöner Zufall, 
dass Grisebach in der Auktion 
„Kunst des 19. Jahrhunderts“, 
die seit Anfang einen Schwer-
punkt im Medium der Ölstudie 
hat, zwei dieser Studien anbie-
ten kann – eine kleine Land-
schaft von Oswald Achenbach 
und einen „Blick auf den Vesuv“ 
von Friedrich Loos. Zwei Künst- 

Das ist das Licht, das 
die Maler nach Italien 
zog, das ist das Licht, 
das sie nie wieder 
vergessen werden.

Links oben: Aus unserer Auktion am 29. November 
2017: OSWALD ACHENBACH. „Italienische  
Küstenlandschaft“. Um 1850. Öl auf Papier,  
auf Holz aufgezogen. 17,8 × 41,2 cm. Schätzpreis  
EUR 7.000–9.000

Links unten: Aus unserer Auktion am 29. November 
2017: BERNHARD FRIES. Wolkenstudie. Öl auf Karton. 
14,5 x 21,2 cm. Schätzpreis EUR 1.500-2.000

Oben: Aus unserer Auktion am 29. November 2017: 
FRIEDRICH LOOS. Blick von Capri auf den Vesuv.  
Um 1848/49. Öl auf Papier, auf Karton aufgezogen. 
39 × 58 cm. Schätzpreis EUR 5.000–7.000

FLORIAN ILLIES

1971 geboren, ist geschäftsführender Gesellschafter bei Grisebach und 
Autor. Sein Buch „1913“ wurde 2012 veröffentlicht, im Oktober 2017 
erscheinen seine gesammelten Kunstkritiken unter dem Titel „Gerade 
war der Himmel noch blau“.
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Not und Erschrecken vor der Abartigkeit des Auges. Dass 
es nichts mehr hervorrufe, keine Farbe, keine Stimmung, 
keine Verständigung und keinen „Hof“ (Strahlung, Nimbus, 
Aura) mehr besitze. Dass es nicht mehr tauge zum Vor-
stoß ins Nie-Gesagte, zum Umsetzen des schon Gesetz-
ten, dass es nichts mehr erzeuge, dass seine Zeugkraft 
versiegt sei, dass es weder flirten noch kämpfen könne, 
weder zwinkern noch sich verdrehen. Dass es ein Ding 
unter Dingen sei, ein leeres, vergeblich werbendes 
Schmuckstück: Seht mir ins Auge, das euch nicht sieht. 

Schwarzes flaches Haar, feste Locke von der Stirn bis 
hinters rechte Ohr, rotes Samtfutter auf dem Blusenkra-
gen, der sich öffnet auf den bleichen Hals. Nur Ernst im 
Gesicht, furchtsam bitter, fast glühend bitter. Nicht mehr 
zu erschrecken. Stehendes Entsetzen, ergrauter Zorn. Ein 
Gesicht, das wartet, nichts aus der Zukunft mehr erwar-
tet, eher lauscht in seinem feinen Unmut, ob es nicht von 
früher was vernehme, aus Erlebtem eine Stimme, eine Tür, 
ein Summen, einen Wink, der unwillkürlich einen Sonnen-
strahl, ein Lächeln über das Gesicht würfe. Fast als ob die 
Haut, um den Schädel gespannt, leis zu tönen beginne, 
wie eine Trommel, vom Seidenbesen gerührt ... Ihr im Ge-
dächtnis brennt noch dieses Nach-ihr-Schauen von 
einem jungen Wissbegierigen, vor Zeiten, am Rande einer 
Mittagstafel, liebevoll, als alle anderen noch auf ihre Teller 
sahen.

Alles was ich sehe, ist angesehen werden.

BOTHO STRAUSS

Der große deutsche Schriftsteller hat sich in seine selbst gewählte Einsamkeit in der Uckermark 
zurückgezogen – umso glücklicher sind wir, dass er sich auf dieses ungewöhnliche Frauenbildnis 
eingelassen und dafür Worte gefunden hat, die wie in Stein gemeißelt scheinen. Dass es bislang 
noch nicht gelungen ist, den Schöpfer dieses Frauembildnisses aus den Zwanzigerjahren zu iden-
tifizeren – das scheint für Strauß, diesen Großmeister der Identitätsspiele, besonders passend.

Auge aus Glas
VON  

BOTHO STRAUSS
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Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: 
Unbekannter Künstler, monogrammiert: 
H.B. Frau mit Glasauge in der rechten 
Hand. 1929. Öl auf Holz. 57,5 × 39,5 cm. 
Schätzpreis EUR 5.000–7.000
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Bernd Schultz, der Gründer der Villa 
Grisebach, vollzieht einen radikalen 
Schritt: Er versteigert seine Sammlung 
europäischer Handzeichnungen aus fünf 
Jahrhunderten, zur Anschubfinanzierung 
eines Exilmuseums in Berlin. 

A Mensch

VON 
GERO VON BOEHM

Ich beobachte ihn gern. Manchmal, wenn 
er einen auf der Straße oder im Restaurant 
nicht gleich bemerkt, bietet sich die Gele-
genheit. Sobald er, vorwiegend spät-
abends, nach getaner Arbeit unterwegs 
ist, wird sein Blick zu dem eines Jägers auf 
der Pirsch, der nach frischen Fährten Aus-
schau hält. Wer ist da, wer könnte interes-
sant sein? Wer könnte eine Geschichte er-
zählen oder, noch besser, hören wollen? 
Bernd Schultz ist ein großer Erzähler. Vor 
etwa zehn Jahren hatte ich in der Paris Bar 
eines Abends das Glück, die auserwählte 
Beute zu sein. Er kannte meine Sendungen 
und fragte (viel zu) höflich, ob er sich zu 
mir setzen dürfe. Wir sprachen über den 

Begriff der Heimat, 
mit dem ich nie viel 
anfangen konnte. Und 
über Paris, wo ich da-
mals lebte und mich 
zu Hause fühlte. Ich 
weiß noch, dass wir 
Alberto Giacomettis 
Satz „Alles versinkt, 
alles lebt, alles be-
wegt sich, alles kehrt 
wieder, nichts ist ver-
gangen“ beide schön 
fanden.

Dann ging es um 
das regellose Berlin und die mangelnde Er-
innerungskultur in dieser Stadt. Er fragte: 
„James Simon? Kennen Sie James Simon?“ 
Ich musste zugeben, dass ich ihn nicht 
kannte. Schultz erzählte, drehbuchreif, die 
Geschichte dieses jüdischen Kaufmanns, 
dem das Berlin um die Jahrhundertwende 
nicht nur die Schenkung der Nofretete und 
vieler anderer Kunstwerke von epochaler 
Bedeutung zu verdanken hatte, sondern 
auch die seines außergewöhnlichen gesell-
schaftlichen Engagements. Simon war der 
große soziale Mäzen seiner Zeit, er grün-
dete Schulen, richtete erste Volksbadean-
stalten ein und Kulturprogramme für die 
Arbeiterklasse. Und er war ein begnadeter 

Netzwerker – wie Schultz selbst. Ich spür-
te, dass er in Simon durchaus ein Vorbild 
sah. Und nun war der selbstlose Mäzen seit 
Jahrzehnten vollkommen vergessen. Wenig 
später gab Schultz ein Buch über Simon 
heraus und sorgte dafür, dass der neue, 
von David Chipperfield gestaltete Ein-
gangsbereich der Museumsinsel nach 
James Simon heißen würde. Es sind bis 
heute viele andere Beispiele für solche ty-
pischen Schultz-Initiativen hinzugekom-
men. Erinnern, das zeigt und lebt er immer 
wieder, ist eben keine rückwärtsgewandte 
Haltung, die nur die Vergangenheit feiert. 
Im Gegenteil: Die Erinnerung ist ein dyna-
mischer Prozess und wappnet die Zivilge-
sellschaft für die Zukunft. Um ihn in Gang 
setzen zu können, muss man freilich ein 
profundes Wissen über die Vergangenheit 
haben. Bernd Schultz ist weit mehr als ein 
Homme de Lettres. Er bewegt sich irgend-
wo in der Nachfolge der Enzyklopädisten, 
gräbt immer noch ein bisschen tiefer. Er 
kennt alles, hat alles gelesen. Vor seinem 
Privathaus mit einem der schönsten Gär-
ten Berlins wachsen wohlgehegte Bäume 
– und innen die Bücher aus den Wänden, 
wuchern auf dem Boden. Zu einem Abend-
essen für den Historiker Christopher 
Clark, der gerade den Bestseller „Die 
Schlafwandler“ über den Ausbruch des 

Willkommen im 5. Stock der  
Villa Grisebach mit Werken der 
Sammlung von Bernd Schultz. 
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Ersten Weltkriegs geschrieben hatte, er-
schien er nicht nur mit Detailwissen aus 
dem 700-Seiten-Werk, sondern auch mit 
einem Holzkistchen unter dem Arm.

Es enthielt einen winzigen, um 1915 
liebevoll gebastelten, aufklappbaren 
Weihnachtsbaum. Die millimetergroßen 
Wachskerzen richtete er auf und erzählte 
dabei, wie Familien ihren Söhnen damals 
solche Bäumchen ins Feld schickten. 
Schicksale aus einer ganzen Epoche lebten 
auf. Und nun steuert Schultz auf seinen 
ganz persönlichen Höhepunkt der Erinne-
rungskultur zu. Er will – und wird – ein pri-
vates Museum einrichten, in dem es um 
jenes Thema geht, das ihn seit langer Zeit 
umtreibt und beständig gefangen hält: 
Menschen im Exil. Das Museum soll ein er-
zählender Ort werden. Die ganze Breite 
und Tiefe des Schicksals Hunderttausen-
der, mit ihren Wirkungen bis in die Gegen-
wart, soll dort sichtbar, spürbar werden. 
Vor allem geht es dabei natürlich um die 
Vertreibung der gesamten Elite der Künst-
ler und Intellektuellen aus der damals mo-
dernsten Kulturnation Europas durch das 
nationalsozialistische Regime. Und um die 
Tatsache, dass sich Deutschland nie mehr 
von dieser brutalen Selbstamputation er-
holt hat. An welchem anderen Ort als in 
der Berliner Fasanenstraße könnte ein sol-
ches Museum stehen? Schräg gegenüber 
der Villa Grisebach wohnte Heinrich Mann, 
an der Ecke zum Kurfürstendamm schrieb 
Joseph Roth seinen Roman „Radetzky-
marsch“. Ungezählte jüdische Anwälte, 

Ärzte, Künstler, Galeristen lebten in dieser 
Gegend. Bernd Schultz wird seine Kunst-
sammlung versteigern und damit die Fi-
nanzierung des äußerst ehrgeizigen Pro-
jekts anschieben. Er brennt dafür, setzt 
sozusagen alles auf eine Karte.

Man hat dem Mann in Zeitungen und 
Magazinen schon viele honorige Titel ge-
geben – vom „Regierenden Bürger“ bis 
zum „Rekonstrukteur Berlins“. Für mich 
ist Bernd Schultz einfach nur „a Mensch“. 
So nennt man im jüdischen New York, das 
wir beide kennen und lieben, die Integren, 
die Aufrichtigen. Die sich aufgrund ihrer 
Substanz auch in andere hineinversetzen 
können, nicht zuletzt in die aus der Ver-
gangenheit. Im jiddischen New Yorker 
Slang gibt es übrigens noch eine Steige-
rung des Begriffs „Mensch“. Sie heißt 
„Macher“. Das sind jene, die die Welt ver-
ändern. Es gilt als hohe Auszeichnung, 
wenn einer so genannt wird. Wer hätte sie 
mehr verdient als Bernd Schultz.

Susan Sontag beschrieb den Augenblick, 
als William Hamilton, einer der größten 
Sammler des 18. Jahrhunderts, sich von 
seiner über Jahrzehnte zusammengetra-
genen Sammlung trennte: „Wenn man 
sich einmal entschlossen hat, alles wegzu-
geben, ist es gar nicht so schwer. Eine 
Sammlung wird idealerweise Stück für 
Stück zusammengetragen – auf keine 
Weise ist das Vergnügen größer – aber es 
ist gar kein Vergnügen, sie auf diese Weise 
zu verkaufen. Anstatt eines Todes der tau-
send Trennungen ein einziger harter 
Schlag.“ Genau dies tut jetzt Bernd 
Schultz, der Gründer und Mehrheitsge-
sellschafter von Grisebach. Seit fast sechs 
(!) Jahrzehnten hat er leidenschaftlich ge-
sammelt, Handzeichnungen und Aquarelle 

aus fünf Jahrhunderten. Wer ihn besu-
chen durfte, oben in seinem Dachge-
schoss in der Fasanenstraße 25, der 
wurde Teil dieser Sammlung, und er spür-
te, mit welcher Leidenschaft hier gesam-
melt und mit der Kunst gelebt wird. Nun 
trennt Bernd Schultz sich von dieser 500 
Blatt umfassenden Kollektion, weil er 
mutig loslassen will, um etwas Neues und 
Unerhörtes zu ermöglichen: die Gründung 
eines Exilmuseums in Berlin, das an die 
großen Vertriebenen der Kulturgeschichte 
erinnert. Dafür verabschiedet sich Schultz 
von seinem größten Schatz. Die Sammlung, 
die er zusammengetragen hat, ist nicht 
weniger als Teil seines Lebenswerkes. Gri-
sebach darf den ersten Teil der Werke An-
fang Dezember in einer Sonderauktion 

„Arbeiten auf Papier aus fünf Jahrhunder-
ten“ versteigern. Der Bogen ist weit ge-
spannt, er beginnt im 16. Jahrhundert und 
endet in der Gegenwart, es gibt bedeu-
tende Konvolute unter anderem von Men-
zel, Kirchner, Picasso, Corinth und Glöck-
ner. Dazu herausragende Einzelwerke von 
Matisse (Abbildung auf der nächsten 
Seite), von Degas, Watteau und Schiele – 
aber eben auch von Andy Warhol. In sei-
nem Leben geht es Bernd Schultz immer 
um Menschen, um ihre Antriebe, ihre Lei-
denschaften, ihre Tiefen. Und deshalb ge-
hört seine Liebe als Sammler auch dem 
Bildnis des Menschen. Es ist ein ganzes 
Universum der Gefühle, der Gesten und 
der Mimen, das sich in seiner Sammlung 
entfaltet. 

Erinnern, das 
zeigt und lebt 
er immer 
wieder, ist eben 
keine rück-
wärtsgewandte 
Haltung.

GERO VON BOEHM

Er ist der Grandseigneur des deutschen 
Fernsehjournalismus. 1954 in Hannover 
geboren, hat er sich früh dem Film zuge-
wandt, dem Fragen und dem Zuhören. 
Seine Fernsehreihe „Wortwechsel“ für den 
Südwestrundfunk ist legendär, ebenso 
zahlreiche seiner über hundert Dokumen-
tarfilme. Für das Grisebach „Journal“ 
schrieb er einen Kurzfilm über Bernd 
Schultz.

Eine Sammlung als ein Lebenswerk VON FLORIAN ILLIES

Aus unserer Auktion am 29. November 2017: HENRI MATISSE. La Persane. 1929. 
Bleistift auf Papier. 56,3 x 37,5 cm. Schätzpreis EUR 200.000-300.000
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Musik in  
unseren Augen
Ernst Wilhelm Nays „Chromatische 
Scheiben“ aus dem Jahr 1960 sind nicht 
nur wegen ihrer Breite von 3,4 Metern ein 
Hauptwerk des Künstlers – sondern auch 
wegen ihrer klingenden Schönheit.

Es macht die wirklich bedeutenden, wirkungsmächtigen Künstler 
aus, dass sie eine eigenständige Formsprache entwickeln, die un-
abhängig vom Medium funktioniert und von der Größe. Ernst Wil-
helm Nays wunderbares Spiel der Farben und Formen etwa lässt 
sich sowohl im winzigen Aquarell erspüren wie auch in diesem un-
geheuren Bild. Es ist fast zwei Meter groß und dreieinhalb Meter 
breit: „Chromatische Scheiben“ aus dem Jahr 1960 – schon im 
Entstehungsjahr ging es auf große Reise nach Rio de Janeiro, um 
dort als Paradebeispiel für die deutsche Kunst nach 1945 zu ste-
hen. Und zu einem Symbolbild wurde es auch, als es 1969 von Nays 
Witwe unmittelbar nach seinem Tod an die Karstadt AG verkauft 
wurde. Dort im Aufsichtsratssaal in Essen hing das Bild und bann-
te alle Blicke. Das ist alles längst Geschichte. Doch dieses Bild von 
Nay bleibt vibrierende Gegenwart. Wie kaum ein zweites Werk 
von Nay überwältigt es mit einer geradezu musikalischen Wucht. 

Der Künstler selbst hat auch immer wieder diese Verbindung zwi-
schen seiner Malerei und der Kunst benannt – wenn er etwa das 
Thema des „Kontrapunktes“ hervorhob: „Dieses Wort aus der 
Musik muss für die bildnerische Gestaltung definiert werden. Im 
dynamischen, rhythmischen Bilde ist kontrapunktische Setzung 
unerlässlich.“ Es gehe darum, so Nay weiter, „die Grundformen 
miteinander klingen zu lassen und zur Gestaltung des Bildes zu er-
heben“.

Wir haben Wolfgang Rihm gefragt, einen, wenn nicht den 
wichtigsten deutschen Komponisten der Gegenwart, was ihm aus 
Nays Bild entgegenklingt und entgegenblickt. Seit Langem berüh-
ren ihn dessen Bilder. Er hat uns für das Grisebach „Journal“ eine 
erste kurze Antwort gegeben: 

Wolfgang Rihm zu „Chromatische Scheiben“:

Ernst Wilhelm Nay:  
„Es geht darum, die 
Grundformen miteinander 
klingen zu lassen.“

Ernst Wilhelm Nay in seinem Atelier.  
Foto: Stefan Moses, München
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Aus unserer Auktion am 30. November 2017: 
ERNST WILHELM NAY. Chromatische Scheiben. 
1960. Öl auf Leinwand. 189 × 341 cm. 
Schätzpreis EUR 800.000–1.200.000
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Georg Baselitz:  
„Der Penck war immer 
viel begabter als ich.“

Ein Künstlerbuch des 2017 
verstorbenen A.R. Penck führt den 
Betrachter in sein Universum aus 
Zeichen und Worten. Seit 1956 
kannte Georg Baselitz Penck – und 
er weiß daher, worin der Zauber 
dieses Buches liegt und wo sein 
unlösbares Geheimnis.

Herr Baselitz, dürfen wir Sie etwas zu 
Penck fragen?
Sie dürfen mich zu Penck alles fragen. Es 
ist sehr traurig, dass er gestorben ist. Er 
war auf seine Weise ein einzigartiger 
Künstler.

Kennen Sie seine Künstlerbücher?
Was heißt kennen? Ich liebe sie. Ich samm-
le sie selbst. In diesen Büchern kann man 
den ganzen Ralf, also den Ralf Winkler, wie 
er heißt, oder den „Penck“, wie er sich 
nannte, erleben. Da konnte er sich in sei-
ner Fülle ausleben und war nicht reduziert 
auf ein einzelnes Blatt oder eine einzelne 
Leinwand.

Aber was heißt „ausleben“? Wir dürfen in 
diesem Herbst eines dieser raren „Künst-
lerbücher“ von Penck versteigern. Es ist 
zwar ein Buch, es ist voller Schrift und 
voller Bilder. Aber es scheint auch ein ei-
genes verschlüsseltes Universum zu sein.
Ja, das ist es auch. Ihr Buch ist ein unge-
heuer faszinierendes Beispiel dafür, wie es 

Penck liebte, in verschiedenen Stimmen 
zu sprechen, in verschiedenen visuellen 
Systemen zu denken.

Haben Sie das immer verstanden? 
Ich? Natürlich nicht. Als wir uns Ende der 
Fünfzigerjahre kennenlernten in der DDR, 
da hat er mich in meinem kleinen Nest be-
sucht, in Kamenz, und ich ihn in Dresden. 
Er war jünger als ich – und viel intelligenter. 
Ich war ein richtiger Simplicissimus, ein 
absoluter Idiot. Ralf war durch das Dresd-
ner Milieu hochgebildet, er las Bücher, er 
wusste Bescheid über die Geschichte und 
die Kunst der Gegenwart. Auch als Künst-
ler war er viel begabter als ich, der ich nur 
herumdilettierte. Ralf war ein Wunderkind 
– er konnte malen wie Picasso, wie ein 
Ägypter, zeichnen wie Rembrandt. Ihm 
war der Stil in gewisser Weise gleichgültig, 
er nutzte ihn nur.

Warum? 
Weil es ihm darum ging, auf diese Weise 
Distanz auszudrücken, es ging um eine 
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Georg Baselitz und A.R. Penck. Foto: Benjamin Katz
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machte laute Geräusche, lachte wie ein 
Irrer. Aber das war nur die eine Seite.

Und die andere? 
Er verfügte über die ganze Weltkunst, sein 
Lernfleiß war ungeheuerlich. Er ging ein 
ganzes Jahr ins Dresdner Hippodrom und 
zeichnete Pferde. Ich kenne niemand 
außer Warhol, der so gut und so fleißig war 
als Zeichner wie Ralf. Alles, was er künst-
lerisch tat, war sehr kalkuliert, sehr über-
legt – trotz allen Wahns.

Diese Sicherheit spürt man jeder Seite an 
und jedem seiner Strichmännchen. Aber 
hatte so ein Buch einen Sinn, eine Logik? 
Haben Sie ihn einmal danach gefragt?
Ich bin nie auf die Idee gekommen, ihn zu 
fragen, was das bedeutet. Doch, einmal, 
aber die Antwort, die er gab, war dürftig. 
Er erfindet ein eigenes Alphabet, aus den 
Tiefen der Geschichte und der Kunst 
schöpfend, aber doch vollkommen eigen. 
Das kann kein Mensch lesen. Nur er selbst. 
Aber wir können es anschauen – und spü-

ren: Was für ein umwerfend schönes Buch! 
Man muss nicht fragen, warum. 
 
Darf man fragen, was dieses Buch mit 
Dresden zu tun hat?
Ja. Penck sah zwar als Mensch ganz anders 
aus als die Dresdner, er hatte etwas Kirgi-
sisches, auch Mediterranes, aber er hat 
immer gesächselt. Und er gehört in die 
lange Tradition der koloristischen Dresd-
ner Schule, zu dem dicken, weichen, hap-
tischen Stil Kokoschkas, zu den schwin-
genden Frauenzeichnungen Kirchners. 
Dieses Künstlerbuch hier, wenn man es in 
hundert Jahren in die Hand nehmen wird, 
dann wird man sofort sagen: Das kommt 
aus Dresden. 

Das Gespräch führte Florian Illies

Haltung. Genau davon erzählt dieses 
Künstlerbuch, das Sie jetzt versteigern. 
Ich war ganz anders, ich war immer betei-
ligt. Das ist der Unterschied, aber eigent-
lich gibt es nur Unterschiede zwischen uns, 
trotzdem habe ich ihn geliebt. Er war 
immer ein Intendant, hat auf sich und 
seine Stile geschaut wie ein Intendant. Sie 
müssen diese Künstlerbücher wie ein The-
aterstück sehen, aufgeführt wird die ganze 
Welt. Ihm hat diese Haltung sehr geholfen.

Auch in der DDR?
Ja. Weil er sich immer innerlich unabhängig 
fühlte. Ich war abhängig von der Gesell-
schaft. Er nicht. Er fühlte sich wie mit sei-
nem Strich zugleich bei Rembrandt, bei 
den Ägyptern und im Spanien Picassos. So 
hat er sich auch der DDR gegenüber ver-
halten, er hat sich immer mit Systemen be-
schäftigt, es gab gute und es gab schlechte, 
man kann sie ausprobieren. Aber das Ge-
sellschaftssystem der DDR hat da nicht 
mitgespielt – es hat Penck abgelehnt. Das 
gab eine tiefe Enttäuschung bei ihm.

Und wie ist er damit umgegangen? 
Mit einer großen Verstörung. Und dann mit 
einer Flucht. Er hat das alles in Zeichen 
übersetzt, in Zeichensysteme, von denen 
erzählt dieses Künstlerbuch. Es sind Tau-
sende Utopien, in Schrift und Bild. Es ist 
faszinierend zu sehen, wie er die verschie-
denen Stile einsetzt, Wortsysteme baut, 
Logiksysteme, neue Ordnungen. Da sind 
Pharaonen zu sehen, eine Frau sieht aus 
wie von Picasso gemalt. Das ist alles Kon-
zept, das sind keine Telefonkritzeleien. Ich 
liebe vor allem dieses Blau.

Weil das Blau die Farbe der Romantiker 
ist, der Utopisten, der Eskapisten? 
Sicher auch. Aber bei Penck gibt es diese 
blauen Pinselzeichnungen in dem Buch, 
hingeworfen, souverän, leichtfüßig, die 
sind fantastisch im doppelten Sinne. 

War Penck denn immer ein Fantast? 
Aber hallo! Der benahm sich schon zu 
DDR-Zeiten wie ein Verrückter. Wenn der 
Bahn fuhr, war das Abteil schnell leer, der 
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Diese und vorherige Doppelseite – Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: 
A.R. PENCK. Buchentwurf Mensch und Automat. Um 1960. 148 Zeichnungen 
und Schriftbilder in einem rückseitig verwendeten Block. Schätzpreis  
EUR 50.000–70.000
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Dieses Auge ist geschlossen (sieh die kubistischen
Baumlinien der Inseln, die seine Wimpern sind)
weißblaue Wasserfläche, Gravitationslinse, Fish-Eye
das ringsum Erd- und Himmelslinien rundzieht –

geschlossen, doch keineswegs blind, schaut es
dich an. Während unter ihm Kühe und Bäumchen 
Spielzeugmöbel in friedlicher Landschaft stehn
das explodierende Lachsrot über drei Blaustufen 

Himmel will anders verstanden sein – sinkende
Sonne, ja, aber auch Flammenkamm, Feuersäulen
eines fernen, noch in dieses Alpental greifenden 
Reichs. Ein zweifaches Rot legt sich auf den See

dein Leben ist kein Wimpernschlag in seiner Zeit –
geschichtsloses Siegel, mächtiges Löschwasser
Kristall und Talisman, liegt er, abgründig, sprach-
los zwischen dir und unfassbarer Wirklichkeit.

Hinter ihm stehen, geschützt für den Augenblick
am Rand krasser Verwerfungen das fast geologisch
konkrete Verziehen der Landschaft spüren – die
einer anderen Eiszeit entwachsen, erdet und stützt.

Staffelsee  
mit Kühen, 1937
VON 
STEFFEN POPP

STEFFEN POPP

Der 1978 in Greifswald geborene Popp gehört zu den zentralen Lyrikern seiner Generation. 
Sein Debüt „Wie Alpen“ erschien 2004, in diesem Frühjahr stand sein Gedichtband „118“ 
auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse.

Aus unserer Auktion am 30. November 2017: 
GABRIELE MÜNTER. Abendlicher Staffelsee mit 
Kühen. 1937. Öl auf Karton. 40,5 × 33 cm. 
Schätzpreis EUR 200.000–300.000
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Digitale Briefe 
oder digital 

aufgeschriebene 
Gedanken an einen 

unbekannten Künstler 
namens Ferdinand 

Robert Fleischer
VON 

RICARDA MESSNER 

Aus unserer Auktion „Third Floor“ am 2. Dezember 2017:  
FERDINAND ROBERT FLEISCHER. Blick nach Norden im Herbste. 1899. 

Aquarell und Gouache auf Velin. 64,2 × 94,3 cm. Schätzpreis EUR 600–800

Rechts: Aus unserer Auktion „Third Floor“ am 2. Dezember 2017: 
FERDINAND ROBERT FLEISCHER. Grenzturmtrümmer. 1908.  

Aquarell und Feder auf Velin. 94 × 64 cm. Schätzpreis EUR 600-800
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Hi FRF, 
mehr Informationen über dich würden nichts an meinen Gefühlen ändern, 
da wir die Informationen eh mit unseren eigenen Wahrheiten überschrei-
ben. Ich bin so müde von dieser ganzen Diskussion um die Wahrheit. Wir 
sollten endlich akzeptieren, dass es die Wahrheit als Konstrukt nicht gibt 
und wir alle in unserer eigenen kleinen Realitätsblase leben. Unserer Face-
book-Realität. Irgendwie erinnern mich deine Bilder an die künstliche At-
mosphäre meiner Facebook-Startseite. Auf den ersten Blick sieht alles 
immer ganz hübsch und süß und unschuldig aus. Ein bequemes Nest habe 
ich mir da zusammengebaut, ein Nest aus meinen Likes und Klicks. Und so 
viele hübsche Menschen, die da irgendwas sagen. Aber nach ein paar Minu-
ten wirkt alles immer so verpixelt, und weg ist die Bedeutung. Ich sehe nur 
noch die Fassade und fühle mich schrecklich allein. Weg ist die Verbunden-
heit. Ich habe mich dazu entschlossen, mein Profilbild zu löschen. Das Ende 
von Social Media kommt, eine neue Ära rückt näher. Da bin ich mir sicher. 

Hallo F,
je länger ich deine Bilder betrachte, desto stärker erinnern sie mich an 
diese lächerlichen Hollywoodfilme mit lächerlichen Titeln à la The Last 
Days ... Die Menschheit stirbt aus, wir werden alle durch irgendwelche Che-
mikalien oder künstliche Intelligenzen umgebracht. Das Einzige, was bleibt, 
ist die Mutter Natur. Ich bin mir sicher, dass der Tag, an dem die letzte Per-
son stirbt, die Sonne und der Himmel sich in ihrem niedlichsten Outfit prä-
sentieren werden. Die Apokalypse ist nicht dunkel und einschüchternd. Sie 
ist, wie du es gemalt hast. Jeder wird denken: „Ach, was für ein schöner 
Sommerabend“, und dann pooooooooofffff, das war’s. 

Ciao ragazzo R,  
ich habe gerade über mein Outfit nachgedacht, also über mein apokalypti-
sches Outfit, und du hast mich irgendwie inspiriert mit deiner Neoromantik 
(ja, ich spreche Kunstsprache), in der der Mensch schon gar nicht mehr exis-
tiert. Normalerweise trage ich immer Hose und viel zu große T-Shirts. Aber 
seitdem ich deine Bilder anschaue, sehne ich mich so furchtbar nach Klei-
dern. Also eher nach so einem Kleidchen, vielleicht sogar mit Schlaufe, das 
ganz leicht am eigenen Körper anliegt, wenn man über die Wiesen rennt und 
das Ende spürt. Ich finde du bist ein richtiger Trendsetter. Ein Trendsetter 
aus der fernen Vergangenheit, der damals so unfassbar weit schauen konnte. 
You are so #trendy @robertferdinandfleischer. Ich kann auch gern deinen 
Instagram-Account starten, also heimlich – und dann schreiben alle Kunst-
magazine darüber, ob du nun tot bist oder nicht, wer deine Bilder online 
stellt und so weiter und so fort. So eine Art Elena-Ferrante-Phänomen für 
die Kunstwelt. Let’s do it! 

Lieber Roberto, 
ich habe gerade versucht, mir dein Gesicht vorzustellen. Das Gesicht eines 
Ferdinand Robert Fleischer. Du warst bestimmt verdammt hübsch, aber ich 
hätte mich trotzdem nicht zu dir hingezogen gefühlt. 

Dear X,
hat man dich eigentlich Robert oder Ferdinand genannt?

Dear Robert,
I loooove your pink puffy clouds. Alles wird schon irgendwie okay, und die 
Apokalypse wird das Schönste, was wir jemals gesehen haben. Oh, und ich 
habe mein Kleid gefunden. Es geht mir leicht über das Knie, hat kurze Är-
melchen, ist leicht gerüscht, aber nur ganz leicht, wiegt einen Hauch von 
nichts und ist natürlich hellrosa. 

Wir werden alle sterben, und zwar pretty in pink. 

xoxoxoxoox
R

Berlin, Juli 2017

Lieber Ferdinand, 
Deine Existenz ist wie ein blank canvas. Kein Wikipedia-Eintrag. Die Kunst-
welt hat Dich noch nicht kategorisiert. Anscheinend sind Deine Werke, die 
man mir gezeigt hat, um 1899 entstanden. Geboren bist Du im Jahr 1858, 
Dein Tod ist unbekannt. Ferdinand lebst Du noch? Das sind die einzigen In-
formationen, die ich habe. Aber vielleicht ist eh alles eine Lüge. Vielleicht 
ist Dein Name gar nicht Ferdinand Robert Fleischer. Wenn doch – ich liebe 
den Sch-Klang in der deutschen Sprache. Ssssschhhhhhhhhh. Klingt wie 
Wasser aus dem Hahn. Dein Nachname gibt Dir einen seriösen und ernst-
haften Touch. Vielleicht warst Du aber auch das komplette Gegenteil. 
Namen können uns in ein ganz anderes Licht stellen, vor allen Dingen, 
wenn man seinen Namen nicht fühlt. Dann gibt man sich einen Künstlerna-
men samt neuer Persönlichkeit, die zu dem Klang der neuen Buchstaben 
passt. Aber diese Fakten sind mir egal. Ich habe nicht die Absicht, Deinen 
ersten Wikipedia-Eintrag zu schreiben. Würde es einen geben, würde er 
mit Sicherheit folgende Wörter beinhalten: Romantik, Kitsch, Natur, pink-
farbene Wolken. Ich habe mich gefragt, wie es wäre, wenn wir mehr Infor-
mationen über Dich hätten? Die Faszination des Unbekannten. Wir sind so 
amüsant arrogant geworden, weil wir denken, wir wüssten alles. Sobald wir 
es nicht tun, werden wir so herrlich neugierig. 

Ich habe mir Deine Bilder die letzten zwei Wochen auf meinem App-
le-Bildschirm angeschaut. Und nichts. Ich habe irgendwie gar nichts ge-
fühlt. Nur das Offensichtliche habe ich gesehen: Romantik, Kitsch, Natur 
und pinkfarbene Wolken. Furchtbar langweilig fand ich meine Emotionen. 
Die Gesellschaft hat mich verdorben … sobald ich pinkfarbene Wolken 
sehe, möchte ich I love you sagen. Pinkfarbene Wolken haben die Romantik 
zerstört. Wir brauchen eine neue Romantik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lieber Ferdi,
lass uns über diese Romantik sprechen, die Du da atmosphärisch dar-
stellst. Und gehen wir davon aus, die Fakten stimmen. 1899 hast Du das Bild 
gemalt, dann war der romantische Zug eigentlich abgefahren. Also die 
groooßßßßße Romantikbewegung in der Kunst. Schau mal bei Wiki nach. 
Die Spätromantik ging bis 1848, manche sagen bis 1870. Aber was heißt das 
schon. Romantik hat doch kein expiry date. Ich finde es schön, dass Du 
eine Art romantischer Außenseiter bist. Bin ich auch. 

Dear you,
welch schöne Sommernacht, ich habe meine Fenster, die von der Decke 
bis zum Boden reichen, weit geöffnet. Der Himmel ist ein niedlicher Mix 
aus Babyblau und Hellrosa. Auf meiner iPhone-Wetteranzeige ist es ster-
nenklar, keine Wolken in Sicht. Stimmen von der Bar nebenan erreichen 
mein Zimmer. Ich höre das Leben. Auf Deinen Bildern fehlt das Leben. Ir-
gendwie. Es beruhigt mich, das Leben zu hören, besonders, wenn ich 
schlafen gehe. Die nächtliche Stille mag ich nicht. Ich habe noch nie die 
Dunkelheit gemocht. Manchmal warte ich bis zum Sonnenaufgang, warte, 
bis das Licht in mein Zimmer kriecht und ich einschlafen kann, nachdem 
ich mich schon fast selbst erschöpft habe. Hattest Du jemals Probleme 
einzuschlafen? Und wenn ja, waren es diese Momente, in denen Du gemalt 
hast?

Halloooooooo, Herr Fleischer,
bitte beantworten Sie nicht meine Fragen. 
Mit freundlichen Grüßen
Frau Ricarda Alexandra Messner

PS. Stellen Sie sich mal vor, wir würden heiraten? Dann dürften wir niemals 
einen Doppelnamen annehmen. Frau Fleischer-Messner, das wäre mein 
sozialer Untergang, oder es wäre mein sozialer Aufstieg. Eine schwierige 
Entscheidung. Es handelt sich dabei um keinen Antrag. Sie sind ja tot. 
Oder?

Aus unserer Auktion „Third 
Floor“ am 2. Dezember 

2017: FERDINAND ROBERT 
FLEISCHER. Nach der 

Schneeschmelze.  
Um 1900. Aquarell auf 

Velin. 64 × 94,2 cm. 
Schätzpreis EUR 600–800
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Können Sie immer  
noch keine Kunst sehen, 
Herr Ulrichs?

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017:  
TIMM ULRICHS. Ich kann keine Kunst mehr sehen. 
1975. Fotografie, handkoloriert, auf Leinwand. 
125 × 100 cm. Schätzpreis EUR 10.000–15.000

Ein Gespräch mit einem der wichtigsten 
deutschen Konzeptkünstler über seine Anfänge 
und seinen späten Ruhm. Timm Ulrichs, berühmt 
durch sein „bild“-Bild und seine Performance 
„Ich kann keine Kunst mehr sehen!“, blickt auf 
die Meilensteine seines Werkes zurück.

Dafür, dass er schon vor vierzig Jahren an-
geblich keine Kunst mehr sehen konnte, 
hat Timm Ulrichs noch ziemlich gute 
Augen. Ganz genau fixiert er seine Umge-
bung, seine Gesprächspartner – und na-
türlich die Kunst und den Kunstmarkt, ge-
rade weil er diesem in den 1970er-Jahren 
so bewusst den Rücken zugekehrt hat. Der 
1940 in Berlin geborene „Totalkünstler“ ist 
mit seiner humorvollen Radikalität einer 

der einflussreichsten Konzeptkünstler 
Deutschlands. Sein Œuvre umfasst Skulp-
tur, Installation, Performance, Foto, Video 
und konkrete Poesie und weicht dabei 
jeder Einordnung hinsichtlich Gattung und 
Stil aus. Mit Leichtigkeit und Witz oszilliert 
sein Werk zwischen Tendenzen des Konst-
ruktivismus und der Op-Art auf der einen 
sowie einer stark vom Dadaismus gepräg-
ten Konzeptkunst auf der anderen Seite. 
Das „bild“-Bild und die Performance „Ich 
kann keine Kunst mehr sehen“ haben bis 
heute Maßstäbe gesetzt.

Timm Ulrichs, Ihr künstlerisches Werk ist 
eine einzige Ausweichbewegung. Als Be-
trachter scheint man immer zu spät zu 
kommen. Warum?
Weil es mich langweilt, wenn ich nicht der 
Erste bin. Und das war schon immer so. 
Ich habe 1961 meine Zimmer-Galerie in 
Hannover aufgemacht, habe Visitenkar-
ten drucken lassen: „Timm Ulrichs. Erstes 
lebendes Kunstwerk“. Hier im Hochschul-
bereich dachten die Leute erst einmal: 
Der spinnt. Und dann habe ich gedacht, 
das muss irgendwie durch eine Institution 
beglaubigt werden, was ich da mache, und 
da habe ich eben diese juryfreie Kunstaus-
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licht wurde. Dann haben sie Mel Bochner 
gebeten, dazu Stellung zu beziehen, und 
da hat er nur geantwortet: „Big bullshit!“ 
Und das ist dann auch veröffentlicht wor-
den, nach meinem Leserbrief, und mehr 
hat er nicht zu sagen gewusst. Sein Leser-
brief-Beitrag taucht in seinen Bibliografien 
überall auf, also er hat ja nicht so viel pub-
liziert, aber das ist wohl wichtig genug.

Aber Ihr wichtigstes Werk, das „bild“-
Bild macht Ihnen ja zum Glück niemand 
streitig.
Mein „bild“-Bild ist denkerisch zustande 
gekommen. Da ging es um das Verhältnis 
von Text und Bild. Konkrete Texte sind ja 
nicht nur in Büchern erschienen, oft in 
Schulbüchern, sondern auch in Ausstel-
lungen. Ich habe meine besten Texte als 
Siebdrucke zum Anschauen gemacht. 
„Seh-Texte“, “Lese-Bilder“. Das kann 
man natürlich radikalisieren und sagen, 
dann mache ich gleich ein Bild, das nicht 
mehr irgendetwas zeigt, nicht, dass das 
Bild das beschreibt, was es zu zeigen ge-
denkt, sondern ich erweitere es so, dass 
ich nur noch die Definition gebe. Ganz 
trocken und kurzschlüssig, also knapper 
kann man es nicht fassen. Das Wort Bild in 
Kleinbuchstaben b-i-l-d ist ja fast in sich 
symmetrisch: b ist symmetrisch zu d und i 
und l sind auch fast identisch. Es ist also 
auch optisch schlüssig. Besser kann man 
es gar nicht machen!

Wenn man das „l“ rausnimmt wird es ein 
„bid“ ...
Wie gesagt: Mit dem Kunstmarkt wollte ich 
sehr lange nichts zu tun haben. Aber Sie 
kommen ja schließlich von einem Auktions-
haus.

Die wichtigste Frage zuletzt: Können Sie 
eigentlich malen?
Nein, nur Wände weiß streichen.
  

Das Gespräch führten Anna Ballestrem 
und Lena Winter 
 

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: 
TIMM ULRICHS. bild. 1966/99. Serigrafie auf 
Leinwand. 101,7 × 101,7 × 4 cm. Schätzpreis 
EUR 5.000–7.000

stellung in Berlin als Möglichkeit 
entdeckt und mich 1964 ange-
meldet. Das war diese Ausstel-
lung am Funkturm, die nur für 
Berliner Künstler vorgesehen 
war. Künstler in Anführungszei-
chen. Ausstellen durften dort 
alle: von rührenden Strick-
strumpf-Omas, die schöne Kis-
sen mit Pudeln gemacht haben, 
über Neoromantiker bis hin zu 
irgendwelchen Realisten. Hun-
derte von Bildern, grauenvolle 
Kabinette zum Teil, aber da 
konnte man schon Entdeckungen 
machen, und ich hatte schon vor 
dem Hintergrund des Dadaismus, 
des Ready-made alles kapiert 

und mir gesagt: Na gut, wenn Marcel 
Duchamp schon so einen Flaschentrock-
ner ausstellt 1913, dann muss es doch 1965 
ein bisschen radikaler sein. 

Und wie ist man avantgardistischer als 
Marcel Duchamp? 
Ich habe mich selbst ausgestellt. Also mich 
selbst als lebendes Kunstwerk.

Und wurde das verstanden? 
Natürlich nicht. Ich galt als Spinner. Es gab 
ja noch gar keine Konzeptkunst oder einen 
Begriff davon, es gab noch keine Kenntnis 
von Manzoni und all den anderen. Auch ich 
selbst empfand es eher als Dadaismus. 
Schon als Schüler hatte ich den Katalog 
der Kunsthalle Düsseldorf „Dada. Doku-
mente einer Bewegung“ in der Volksbü-
cherei in Bremen für mich entdeckt. Das 
war mein Erweckungserlebnis.

Und wer war Ihr größter Held? 
Raoul Hausmann, mit dem habe ich auch 
noch korrespondieren können. Aber auch 
der Konstruktivismus hat mich interes-
siert, Bauhaus, De Stijl und die russischen 
Konstruktivisten, und dann eben Dada und 
später auch die Surrealisten. Aber ich 
hätte meiner Mutter nie sagen können, ich 
will so etwas machen wie Raoul Hausmann 
oder Dichter werden oder so einen Kram. 

„So ein Blödsinn, lass das doch lieber, 
mach mal was Vernünftiges, womit du 
Geld verdienen kannst“, hätte sie dann 
gesagt. So bin ich nur in meinem eigenen 
Kopf zum Künstler geworden.

Aber irgendwann, Mutter hin, Mutter her, 
haben Sie Ihre Kopfgeburten ja dann 
doch in die Wirklichkeit umgesetzt. Und 
was geschah dann? Wurden Sie wahrge-
nommen?
Ja, das ging sehr schnell. Es gab aber auch 
wenig Konkurrenz in meinem Genre, muss 
ich sagen. Man konnte leicht auffallen. 
Meine Manifeste hat Bazon Brock gelesen, 
der damals in Frankfurt Aktionen machte. 
Er brachte mich mit der Galerie Patio in 
Verbindung, dem Kreis von Thomas Bayrle, 
Wolf Vostell, Tomas Schmit. 1969 gab es 
diese Ausstellung „Konzeption – Concepti-
on“ in Leverkusen. Das war die erste große 
Konzeptkunst-Ausstellung in Deutschland, 
die hat damals Konrad Fischer konzipiert. 
Als ich mitbekommen habe, dass er diese 
Ausstellung macht, bin ich nach Düssel-
dorf gefahren und habe ihm gesagt: „Kon-
rad Fischer, Sie wollen eine Ausstellung 
machen über Konzeptkunst ohne mich? 
Das geht nicht.“ 

Und was hat er gesagt? 
Er hat mich lange angeschaut. Und dann 
hat er gesagt, okay. Und so war ich dabei. 

Und wie ging es dann weiter mit dem le-
benden Kunstwerk Timm Ulrichs? 
Ich habe in der Galerie Patio diese Raum-
vermessung gemacht, mit Maßlinien und 
den Himmelsrichtungen, die ich mit Folie 
an die Wand geklebt habe. Diese Maßlini-
en-Arbeit von Patio hat ein paar Monate 
später Mel Bochner in München gemacht 
und ist weltberühmt damit geworden, er 
hat sogar einen eigenen Raum im MoMA 
mit den Maßlinien – er hat auch Klebeband 
genommen. Der einzige Unterschied ist, 
dass er es in Inches gemacht hat, ich habe 
es mit Zentimetern gemacht. Ich habe 
einen Leserbrief geschrieben an die Re-
daktion des „Artforums“, der veröffent-

Mein „bild“-Bild, ist denkerisch 
zustande gekommen. Da ging es um das 
Verhältnis von Text und Bild. Besser 
kann man es gar nicht machen!

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: 
TIMM ULRICHS. Ein EgoGenie. 1979/99. 
Offset auf Leinwand. 100 × 100 cm. 
Schätzpreis EUR 4.000–6.000
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Eine Collage  
als Utopie

VON 
REGINE LEIBINGER

Gebäudeentwurf zu verleihen vermag. 
Mies verwendet nur Kohle, aber man 
spürt, welche Struktur das Gebäude 
haben würde, auch wenn man nicht genau 
sieht, ob es eigentlich Marmor ist oder 
Beton. Wie gleichförmig, wie kalt, wie un-
sinnlich sind dagegen oft heutige Archi-
tekturzeichnungen und -entwürfe. 

Zum anderen begeistert mich, wie es 
Mies van der Rohe mit der Form dieser 
Entwurfscollage gelingt, sein geplantes 
Gebäude zu kontextualisieren. Er zeigt 
ganz genau, wie sein erdachtes Geschäfts-
gebäude mit dem städtischen Raum um-
geht – und eben auch mit dem Haupt-
bahnhof von Bonatz, den man rechts auf 
der Collage sieht. Was für ein sensibler 
Umgang mit der Umgebung ... 

Wenn ich auf unsere heutige Entwurfs- 
praxis als Architektin schaue, dann bin ich 
voller Bewunderung für die Ausdrucks-
form, die Mies van der Rohe in den 
1920er-Jahren für sich gefunden hat. 
Seine Collagen sind so ästhetisch, so 
formvollendet, kleine Kunstwerke. Sicher 
ging es ihm auch darum, all diese visionä-
ren Entwürfe zu realisieren. Und doch 
trägt diese kleine Collage als Werk für sich 
die ganze Kraft seiner Utopie in sich. 

Wie es Mies van der Rohe 1928 fast gelungen 
wäre, Stuttgart in die architektonische 
Moderne zu katapultieren. Und warum wir 
dankbar sein können, dass die Fotografie 
seiner Entwurfscollage diesen Geist auf 
einzigartige Weise transportiert.

Natürlich hatte Mies van der Rohe Vorbil-
der für seine Collagen, bei denen er in 
zeitgenössische Fotografien seine epocha-
len Hausentwürfe einarbeitete. El Lissitzky 
hat das getan, dann natürlich die Dadais-
ten Hannah Höch und Kurt Schwitters. 
Auch die Gebrüder Luckhardt arbeiteten 
so. Aber doch hat diese Technik gerade bei 
Mies zu Kunstwerken von einer ganz be-
sonderen Schönheit und Kraft geführt. 

Um räumliche Zusammenhänge her-
auszuarbeiten und zu visualisieren, ließ 
Mies die collagierten Entwürfe anschlie-
ßend von dem Berliner Fotografen Curt 
Rehbein fotografieren – in jenem legen-
dären Entwurf des Glashochhauses an der 
Friedrichstraße und des gläsernen Wol-
kenkratzers. Alle Entwürfe, auch das 

Geschäftsgebäude in Stuttgart, wurden 
leider nicht realisiert. Ein Grund dafür 
könnte gewesen sein, dass die Architek-
turauffassung von Mies in den 1920er-Jah-
ren noch nicht verstanden wurde. Aber 
umso kostbarer ist die Collage, mit der 
uns seine Vision überliefert ist – sie be-
sitzt für mich alle Eigenschaften eines ei-
genständigen Kunstwerks. Faszinierend ist 
ihre Zeitlosigkeit, trügen die Passanten 
nicht die Kleidung der 1920er-Jahre, 
könnte man glauben, der Entwurf sei ge-
rade eben erst entstanden. 

Als Architektin begeistern mich vor 
allem zwei Dinge an dieser Collage – na-
türlich neben der umwerfenden Moderni-
tät des geplanten Gebäudes selbst: zum 
einen die Materialität, die Mies seinem 

REGINE LEIBINGER

Seit 1993 führt die 1963 geborene Regine Leibinger mit Frank Barkow 
das Büro Barkow Leibinger und ist eine der prägenden deutschen 
Architektinnen. Zu ihren maßstabsetzenden Bauten gehören das 
Betriebsrestaurant von Trumpf, der Tour Total, der Fellows Pavilion der 
American Academy und ein Bürogebäude in Seoul, Korea.

Aus unserer Auktion am 29. November 2017: LUDWIG MIES VAN DER ROHE. 
Geschäftsgebäude in Stuttgart, Projektentwurf. Foto: Curt Rehbein.  
Um 1928. Vintage oder früher Silbergelatineabzug einer Fotomontage.  
12,8 × 20,5 cm. Schätzpreis EUR 10.000–15.000
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Einsam ist er, der Mensch. Das liegt an vielerlei Dingen. An der 
Stadt, in der der Mensch wohnt, an den Nachbarn, die der Mensch 
kaum kennt. Von der einen, im Stockwerk über ihm, weiß er, dass 
sie gern nachts arbeitet und dass sie Sängerin ist und dass er das 
für eine unglückliche Kombination hält. Ab und zu trifft der 
Mensch andere Menschen, gegen die Einsamkeit hilft das aber 
wenig, von „Freunden“ und „Familie“ lässt sie sich nicht beein-
drucken und sorgt dafür, dass der Mensch sich auch in Gesell-
schaft unverstanden und allein fühlt. Auf Partys. Im Café. Und 

beim Sport, wenn der Mensch Sport treiben würde. Vor allem 
liegt seine Einsamkeit natürlich an ihm selbst, das weiß der 
Mensch, aber wie so oft hilft das Durchschauen eines Problems 
vor allem dem Problem, das sich über jede Art der Aufmerksam-
keit freut. Manche würden sagen, der Mensch denkt zu viel. Der 
Mensch würde sagen: Das kann ich schlecht ändern. Er ist nun 
mal kein Schaf, der Mensch. 

 Ab und zu denkt der Mensch, wie es wohl wäre, sich ein 
Haustier anzuschaffen. Etwas Kleines, Weiches, Pflegeleichtes. 
Eine tote Katze zum Beispiel. Dann kommt sich der Mensch maka-
ber vor, außerdem fängt ja so eine tote Katze bald an zu stinken, 
und dann muss man sie begraben oder wegwerfen, und der 
Mensch hat ehrlich gesagt überhaupt keinen Schimmer, wo man 
als Stadtmensch seine Katze vergräbt. Im Park? 

Als Kind hatte der Mensch mal Urzeitkrebse, sehr kleine Tiere, 
die Eier waren die Beigabe zu einer Kinderzeitschrift. Auf der 
Zeitschrift stand groß „Spaß!“. Nach ein paar Tagen im Wasser 
sollten die Krebse der Anleitung nach schlüpfen. Der Mensch 
wartete über zwei Wochen. Aber weil die sehr alten Urzeitkrebs- 
eier wahrscheinlich noch nie eine Kinderzeitschrift gesehen hat-
ten, wussten sie wohl nichts davon, und so hatte der Mensch 
genau genommen keine Krebse, sondern ein paar Eier als Haustie-
re, die im harten Leitungswasser vor sich hingammelten. Gegen 
die Einsamkeit helfen leblose Eier nicht so gut und Zeitschriften 
auch nicht, stellte der kleine Mensch fest, und dass „Spaß!“-Ver-
sprechen oft eine Lüge sind, das wusste er jetzt auch. Geweint 
hat er, aber nur ein bisschen. Das ist normal für kleine Menschen.

Als Erwachsener zumindest weinte der Mensch nie. Wozu soll 
man auch weinen, wenn keiner zum Trösten oder zum „Reiß dich 
mal zusammen“-Schimpfen da ist. 

Als einsamer Mensch starrt man eher. An die Decke zum Bei-
spiel. Man kann aber auch woanders hinstarren. Auf das viele Be-
steck etwa, das man nicht braucht, oder das Bett, das zu groß 
scheint und sich mit jedem vergangenen Tag weiter auszudehnen 
scheint. Man kann auch auf die Gesellschaftsspiele starren, für 

die man „zwei oder mehr Spieler“ braucht - aber unser Mensch 
war nur ein Spieler und ehrlich gesagt nicht mal ein besonders 
leidenschaftlicher. 

Der Mensch wünscht sich also einen Hund. Ein Hund ent-
spricht seiner Vorstellung eines perfekten Haustieres am ehesten. 
Hunde sind immer guter Dinge, und wenn sie nicht verstehen, was 
mit einem nicht stimmt, tun sie zumindest so als ob. 

Ein Hund ist viel da, und er gibt viel. Leider ist das Leben eine 
ewige Yin-und-Yang-Scheiße, und für das viele „da sein“ möchte 
der Hund auch, dass der Mensch viel da ist, als hätte er nichts 
Besseres zu tun, als den ganzen Tag spazieren zu gehen und 
„guter Junge“ zu sagen. Dafür hat der Mensch verdammt noch 
mal keine Geduld und keine Zeit, denn er ist Künstler und möchte 
seine Zeit nicht nach einem altersschwachen Cockerspaniel rich-
ten. So weit kommt es noch. Außerdem fangen Hunde immer an 
zu sterben, wenn man sie am liebsten hat. 

Goldfische sind auch raus. Die brauchen zwar nichts außer 
ein bisschen Wasser und seltsam riechende Flocken aus der Tier-
handlung, aber genauso viel geben sie einem auch: ein paar vor-
wurfsvolle Blicke aus leeren Augen. Fische zu besitzen ist die un-
heimlichste Form der Einsamkeit. Niemand, der was sagt. 
Niemand, der was möchte. Und trotzdem muss man sich küm-
mern, sonst hören die Fische auf zu zucken, und das ist schließ-
lich das Einzige, was sie können. 

Es gibt auch Leute, die haben Schlangen und Geparden als 
Haustiere, dabei brauchen sie die natürlich gar nicht, wer so  
extravagant ist, dass er sich exotisches Getier ins Heim holt, be-
sitzt auch eine Yacht und eine schöne Freundin und dicke Teppi-
che und eine Million Freunde, die einen besuchen und sagen: „Ist 
das ein Gepard? Du bist so ein Verrückter“, und dann lachen sie 
und schauen lieber wieder die schöne Freundin an und trinken 
Champagner. Der Mensch mag auch Champagner. Aber vor Ge-
parden hat er Angst, und er wüsste auch gar nicht, wo man die 
herkriegt. Außerdem hat er keine schöne Freundin, und so wür-
den seine Bekannten am Ende nur den Gepard anstarren, und 
dann könnte sich der Gepard provoziert fühlen und zerbeißt viel-
leicht die wenigen Freunde, die der Mensch noch hat. Zu hohes 
Risiko, eindeutig. Der Mensch starrt also weiter: auf leere Lein-
wände und unbeantwortete Briefe und Rechnungen, die sich tür-
men, weil er dachte, dass ein iPad irgendwie gegen Einsamkeit 
helfen könnte. Aber dafür gibt es keine Apps, außer Tinder, und so 
viel Selbstachtung hat der Mensch dann doch noch.

Der Mensch ist dumm. Das ist typisch für den Menschen. 
Denn es gibt sie natürlich, die pflegeleichten Haustiere, in ihren 
Ansprüchen bescheiden, und eigentlich hat der Mensch schon 
eine Menge von ihnen. Um ihn herum und in ihm, egal wo er hin-
geht. Treue Tiere sind sie, seine Dämonen. Wenn man sie ruft, 
kommen sie. Wenn man sie nicht ruft, kommen sie auch. In der 
Liebe wird einem ständig geraten, loszulassen. Aber Dämonen 
sind klebriger als die Liebe. Sie lassen sich nicht loslassen. 

Auch wenn „Dämonen“ etwas mystisch und abstrakt klingt, 
sind sie natürlich nicht unsichtbar, sondern Verkleidungskünstler, 

schlecht gelaunte Chamäleons quasi. Der Mensch 
müsste nur genauer hinsehen, und irgendwann tat er 
das dann auch, an einem Freitagabend, als keiner 
seiner Bekannten Zeit hatte und die Nachrichten 
im Radio düster klangen. Er schaute an sich 
herunter und fand, dass seine Arme seltsam 
nutzlos an ihm herunterhingen, Farben 
standen herum, Pinsel auch, also malte 
der Mann seine Dämonen. Vielleicht war es 
auch einer der Dämonen, die Verzweiflung etwa, 
die seine Hand führte. Eventuell wollte der Mensch 
lieber etwas anderes machen: Eis essen oder star-
ren vielleicht. Aber er malte.

Als Erstes skizzierte er die Traurigkeit, mit 
ihrem ewig-müden Blick. Wozu das alles?, fragt sie, 
und wenn man keine Antwort weiß, fragt sie einfach 
noch mal und dann noch mal. Dann gibt es da noch 
die Unsicherheit, die sich immer panisch umschaut in 
alle Richtungen und dann zur Sicherheit noch mal, wie so ein 
Viertklässler beim Fahrradführerschein. Schließlich die Einsam-
keit, raumgreifend, immer zur Stelle, um ihn von seinem Al-
lein-Sein in der Welt zu überzeugen.

Manche Dämonen starren. Manche sehen den Menschen be-
sorgt an. Manche greifen nach ihm, denn die Dämonen haben 
Hände, die brauchen sie, um ständig auf etwas zu zeigen, das 
nicht gut ist, nicht ausreicht, nicht glücklich macht. Eine Hand ist 
nur da, auf den Menschen selbst zu zeigen. Schau, sagt der 
Dämon, wie wahnsinnig beschränkt dein Horizont ist, nichts weißt 
du von der Welt, und was du weißt, reicht niemals aus. Dann deu-
tet er auf das Haar des Menschen: Schau mal, das wird auch 
immer dünner. Der Dämon kann im Gegensatz zum Hund auch gut 
schlussfolgern: Es sei ja klar, dass man nicht geliebt werde, so als 
kahlköpfiger Trenchcoat-Träger ohne Selbstbewusstsein. Dämo-
nen fühlen sich auch wohl auf der Metaebene: „Meine Güte, du 
bist sicher nicht der Erste, der seine Dämonen auf Papier bannt, 
das haben Dichter und Maler und Musiker vor dir auch schon 
getan, und geholfen hat es noch nie. Wir sind immer noch da“, 
sagen sie, und abends schmiegt sich die Verzweiflung ganz nah an 
den Menschen, wie eine etwas zu warme Decke. Wenn der Mensch 
schließlich das Licht löscht, wispern sie noch ein bisschen. „Du 
bist ein schlechter, ängstlicher, einsamer Mensch“, flüstern sie, 
„du reichst nicht und wirst nichts erreichen, aber wir“, tröstet 
sie, „wir bleiben bei dir, trotzdem, immer.“ Manchmal huschen sie 
fort, für eine Minute nur, meist, wenn der Mensch nicht an die 
Zukunft oder die Vergangenheit denkt, wo die Dämonen ja eigent-
lich zu Hause sind. 

Beim Einschlafen denkt der Mensch noch ein bisschen nach. 
An die tote Katze, die er nicht hat, und den ruhigen Atem des 
Hundes, der nicht über seinen Schlaf wacht. Die Dämonen sind 
derweil wach, das können sie gut. Sie sind beschäftigt, entwerfen 
Traumskizzen, vermengen Befürchtungen mit Wirklichkeit, 
rüsten auf gegen das bisschen Hoffnung, das sich in den 
hintersten Winkeln des Kleinhirns versteckt.

Vielleicht hieß der Mensch Karl Hofer. Aber 
das muss nicht sein und spielt 
auch keine Rolle. Denn die Dä-
monen sind für alle da. Und 
wenn sie nicht so aussehen wie 
hier, dann halt anders.

Dämonen sind  
meine Haustiere
Auf niemanden kann man sich mehr verlassen. 
Nur auf die kleinen, fiesen Zweifel, die uns 
ständig wie Krähen umkreisen, wenn wir 
einsam sind. 

RONJA VON RÖNNE

In ihren Texten erzählt die 1992 geborene Ronja von Rönne immer wie-
der auf eine ganz besondere Weise von ihren Zweifeln: nämlich mit 
warmem Witz und kalter Genauigkeit. Das „Selbstbildnis mit  
Dämomen“ von Karl Hofer hat ihr deshalb aus der Seele gesprochen. 
2017 erschien „Heute ist leider schlecht. Beschwerden ans Leben“.

Aus unserer Auktion am 30. November 2017: KARL HOFER. 
Selbstbildnis mit Dämonen. 1922. Öl auf Leinwand.  
140,5 × 120 cm. Schätzpreis EUR 400.000-600.000

VON 
RONJA VON RÖNNE
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Polke, mein 
saftiger Hero

Ein Skizzenbuch Sigmar Polkes aus 
dem Jahr 1969 als Rausch für die 
Sinne. Prall gefüllt mit dem Leben der 
Sechzigerjahre und gezeichnet von 
einem visuellen Visonär, lässt es mir 
zweiunddreißig Mal den Atem stocken 
vor beseelter Begeisterung. 
Eine Hommage.

VON 
MICHEL WÜRTHLE

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: 
SIGMAR POLKE. Skizzenbuch vom 
30.12.1969. 1969. 32 Filzstiftzeichnungen  
in Stenoblock. 21 × 15 cm.  
Schätzpreis EUR 200.000–300.000
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MICHEL WÜRTHLE

Michel Würthles Paris Bar ist und war der Ort in Berlin, an dem sich Kunst und Wein 
und Geist und Rotwein trafen. Martin Kippenberger machte sie berühmt, aber für 
den 73-jährigen Würthle sind Begegnungen mit Polke, die er dort hatte, genauso 
prägend gewesen. „Jetzt, wo ich selbst zeichne, sehe ich sein Genie noch klarer“, 
sagt er. Links seine Hommage in Text und Bild. In der Galerie Crone in Wien läuft 
bis zum 12. September Würthles Zeichnungsausstellung „Ein verlorener Haufen 
kehrt zurück“.
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Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: SIGMAR POLKE. Skizzenbuch vom 30.12.1969. 1969.  
32 Filzstiftzeichnungen in Stenoblock. 21 × 15 cm. Schätzpreis EUR 200.000–300.000

Sigmar Polke turnte herum auf den 
Bedeutungen und den Stilen und 
schuf in diesem Skizzenbuch aus 
dem Jahr 1969 ein großes Werk der 
Pop-Art - die er zugleich bereits 
souverän überwindet.
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Das Objekt „Erd-
telephon“ von Jo-
seph Beuys ist eine 
moderne Skulptur 
in der Tradition der 
Assemblage. Damit 
ist es genetisch 
verwandt mit den 
Ready-mades von 

Marcel Duchamp, der Pelztasse von Meret 
Oppenheim oder dem berühmten „Stier-
kopf“, den Picasso aus zwei Fahrradteilen, 
einem Sattel und einer Lenkstange, zusam-
mensetzte. Kunsthistorisch und formal 
betrachtet, steht das „Erdtelephon“ dem 

„Hummertelephon“ von Salvador Dalí am 
nächsten.  Bei diesem sadomasochisti-
schen Meisterstück aus der Schreckens-
kammer des Surrealismus legte Dalí an-
statt eines Hörers das scherenbewehrte 
Außenskelett eines roten Hummers in die 
Gabel eines schwarzen Telefons. Das Ob-
jekt von Beuys ist wesentlich friedlicher. 
Es ist aus drei Elementen kombiniert. Ein 
gebrauchtes Holzbrett, in unserem Exem-
plar wahrscheinlich der Deckel eines 
Schreibpults, dient als Bodenplatte bezie-
hungsweise als Basis. Auf diesem Brett 
steht zur Linken ein Tischtelefon aus 
schwarzem Bakelit nebst dem dazugehöri-
gen Schnurwerk für den nicht genutzten 
Anschluss ans Netz.  (Für Design- 
kenner sei angefügt: Es handelt sich um 
das Modell W 48, mit dem die Bundespost 
vom Ende der 40er- bis in die späten 
60er-Jahre ihre Kunden versorgte.) Zur 
Rechten ist wohl ein mit einem Spaten 
ausgehobenes Rasenstück aus Tonerde 
aufgelegt. Es hat in etwa das gleiche Volu-
men und die gleiche Grundfläche wie das 
Telefon. Das Erdstück liegt mit seiner be-
wachsenen Seite auf dem Brett auf. Die 
rohe Erde des Abstichs zeigt nach oben. 
Die Erde ist im Übrigen grau, ausgetrock-
net und staubig. Unter den Rändern des 
Erdstücks schauen vereinzelt vertrockne-
te Halme von Gräsern hervor. Wahrschein-
lich wird das Erdstück im Innersten vom 

Wurzelwerk der Gräser zusammengehal-
ten. Es hat, so wie es nun daliegt, im Laufe 
der Zeit die Gestalt eines Klumpens ange-
nommen. 

Hier wächst jedenfalls kein Gras mehr, 
und hier kann es auch niemand mehr 
wachsen hören. 

Auch das Telefon ist stumm.
Der ästhetische Gegensatz zwischen 

dem schwarz glänzenden Telefon und dem 
staubigen Erdklumpen ist außergewöhn-
lich. Ja, man könnte sagen, beide Teile des 
Objekts stehen zueinander in größtmögli-
cher kultureller Distanz. Ein stummes Te-
lefon steht einem schweigenden Stück 
Erde gegenüber. 

Beide Elemente treten dem Betrach-
ter unverkleidet als Realien entgegen. Das 
bringt eine visuelle Schärfe in das Bild, die 
unserem ästhetischen Empfinden zunächst 
vielleicht als Rohheit erscheinen mag. 

Sie ist aber tatsächlich eine neue Art 
radikaler Fantasie – einer Fantasie zukünf-
tiger menschlicher Möglichkeiten. Geringe 
Energie- und Feuchtigkeitszufuhr könnten 
sofort zum Leben erwecken, was hier so 
stumm in sich ruht. 

Das jedenfalls höre ich, wenn ich die-
ses plastische Bild von Joseph Beuys mit 
wachen Augen betrachte. Ich sehe auch, 
dass es eine Art utopischen Weltbildes ist, 
wie beispielsweise auch Schlingensiefs 

„Operndorf für Afrika“. 

Joseph Beuys stellt mit seinem „Erdtelephon“ 
aus dem Jahre 1968 eine direkte Verbindung 
zwischen der glänzenden Technik und dem 
staubigen Lehmklumpen her, zwischen 
Menschenwerk und Natur. Es ist eine neue Art 
radikaler Fantasie.

Bei Anruf Beuys

VON 
LOTHAR SCHIRMER 
MÜNCHEN, 16. AUGUST 2017

LOTHAR SCHIRMER

Der Münchner Verleger Lothar Schirmer ist 
auch der Münchner Sammler Lothar Schir-
mer – so leidenschaftlich er seine Bücher 
im Verlag Schirmer Mosel erfindet und edi-
tiert und maßstabsetzende Werkverzeich-
nisse für Cy Twombly und Joseph Beuys 
verlegt, so passioniert ist er seit Schülerta-
gen auch ein Sammler dieser Künstler. Sein 
Text über das „Erdtelephon“ zeigt, dass oft 
erst aus jahrzehntelangem Kennen eines 
Künstlers eine besondere Tiefe des Ver-
ständnisses für dessen Werke erwächst. 

Aus unserer Auktion am 1. Dezember 2017: 
JOSEPH BEUYS. Erdtelephon. 1968. Telefon, 
Lehmklumpen, Gras, Kabel, Holz. 19 x 38,5 x 
104,5 cm. Schätzpreis EUR 100.000-150.000
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Die Liebe kommt 
wie ein Traum 
daher

Chagall erzählt von einer untergegangenen Welt, der Welt des 
Schtetls, des jüdischen Ansiedlungsrayons im Osten beziehungs-
weise im Westen des Russischen Reiches. Es ist auch die Welt 
meiner Urgroßeltern, aus der meine Großmutter 1941 gewaltsam 
herausgerissen worden war und die nur wenige Wochen später 
aufgehört hatte zu existieren. Chagall konservierte diese Welt wie 
kein anderer, vielleicht von Isaak Babel abgesehen. 

Natürlich ist es auch eine Welt, die uns für immer verschlos-
sen bleibt und nach der sich viele sehnen – was uns unzählige 
Klezmer-Bands und einen Boom von Jiddisch-Kursen an jüdi-
schen Volkshochschulen beschert. Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass die Reproduktionen von Chagalls Werken in jeder jüdi-
schen Buchhandlung zu finden sind. Ja, an ihnen erkennt man 
diese meistens sogar.

Doch die ungefilterte Sehnsucht ist nicht nur naiv – sie kann 
auch gefährlich sein, denn sie vergisst die Enge des Schtetls und 
die ständige Angst vor dem nächsten Pogrom. Chagall zeigt auch 
diese. Er hatte keine Illusionen, aber wusste genau, wie man diese 
aufrechterhält: Chagall hat sich die meiste Zeit seines Lebens an 
das Schtetl nur erinnert und sich womöglich nach seinem Witebsk 
gesehnt. 

Ohnehin ist Russland ein Land, das oft mit Gewalt und großen, un-
reflektierten Emotionen assoziiert wird. Sie werden gern unter 
dem Begriff der „russische Seele“ zusammengefasst. Viele, sehr 
viele Menschen in Deutschland und in Schweden lieben die russi-
schen Birken, die Kultur, die Transsibirische Eisenbahn und natür-
lich Dostojewski. Dennoch bleibt Russland ein Land, das niemand 
versteht. Am allerwenigstens die Russen selbst. Aber Chagall ge-
lingt in seinen Bildern das Kunststück, Russland zu zähmen und 
einigermaßen verständlich zu machen – zugegeben mithilfe der 
französischen Avantgarde. 

Zwei Gemälde in den Herbstauktionen 
von Grisebach erzählen von der 
einzigartigen Fähigkeit Marc Chagalls, 
gegen die Unerträglichkeit des Seins 
den Glauben an die Wärme und 
Zartheit der Liebe zu setzen.

VON 
OLGA GRJASNOWA

Aus unserer Sonderauktion „Small is Beautiful“ am 30. November 2017: 
MARC CHAGALL. Bouquet sur fond bleu. 1948-50. Öl auf Leinwand.  
24 × 19 cm. Schätzpreis EUR 150.000–200.000

OLGA GRJASNOWA

Warum die westeuropäische Welt eine so unbändige Liebe zum osteu-
ropäischen Chagall entwickelt hat, das wollten wir von der 1984 in 
Baku, Aserbaidschan, geborenen Autorin wissen, die mit ihrem Debüt 
„Der Russe ist einer, der Birken liebt“ ihre Sensibilität für Klischees 
bewiesen hat. Und mit ihrem Roman „Die juristische Unschärfe der 
Ehe“ (2014) hat Grjasnowa demonstriert, wie genau sie Worte finden 
kann für die Möglichkeiten und Unmöglichkeit der Liebe. Wir lernen 
von ihr: Wir werden Chagall nie ganz verstehen, aber was wir sehen, 
das darf uns so trösten, wie es ihn selbst getröstet hat. 
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Aus unserer Auktion am 
30. November 2017: 
MARC CHAGALL. Les 
mariés dans le ciel  
fleuri. 1978-80. Öl auf 
Leinwand über Karton. 
46 × 38 cm. Schätzpreis 
EUR 300.000–400.000

Die vorliegenden Arbeiten, „Les mariés dans le ciel fleuri“ und 
„Bouquet sur fond bleu“, sind jedoch völlig anders – sie erzählen 
von der Liebe, und ich glaube wirklich, dass sie erzählen. Die 
Liebe kommt wie ein Traum daher. Vielleicht wie Chagalls Liebe zu 
seiner ersten Frau Bella. Sie ist versonnen, unkompliziert, groß, 
für manche westliche Augen sicherlich naiv und womöglich rus-
sisch. Zumindest wenn man von der russischen Klassik ausgeht 
oder dem „Russischen Roman“ Emmanuel Carréres glauben darf. 
Chagalls Vorteil ist aber, dass er auf das tragische Ende verzichtet 
und stattdessen von der Schönheit und der Wonne erzählt. 

Beide Bilder zeigen eng umschlungene Liebespaare, das Paar 
auf dem Bild „Les mariés dans le ciel fleuri“ reitet sogar auf einem 

Pferd davon, im Hintergrund sind eine Stadt und der Eiffelturm zu 
sehen, und es wirkt, als ob die beiden von einer in die nächste 
Welt übersiedeln. In „Bouquet sur fond bleu“ sind nur die Umrisse 
des Liebespaares zu sehen. Beide Bilder zeigen Blumensträuße, 
die leuchten, und es ist vor allem die Farbe, die die eigentümliche 
Schönheit der beiden Arbeiten ausmacht. Der Titel „Bouquet sur 
fond bleu“ verweist bescheiden auf die unendliche Weite der 
Farbe Blau, in die die beiden Werke eingebettet sind. Und so sind 
wunderschöne, rätselhafte und friedliche Bilder entstanden, frei 
von jeglicher Gewalt – genauso wie man sich die Liebe vorstellt, 
bevor man sie kennenlernt. 

Unsere Ausstellungen  
und Kataloge

Bestellung unter  
ausstellungen@grisebach.com 

Raimund Girke – Kraft der Farbe 

16. Juni bis 13. August 2016, Berlin 
2. bis 23. September 2016, Düsseldorf 
29. September bis 21. Oktober 2016, München 

mit Beiträgen von  
Hans-Joachim Müller und Florian Illies 
80 Seiten mit 36 farbigen  
und 10 schwarzweißen Abbildungen

C. O. Paeffgen –  
Liebes- und Fragezeichen 

20. April bis 20. Mai 2017, Berlin 
 
mit einem Beitrag von Bazon Brock 
56 Seiten mit 51 farbigen Abbildungen

Peter Roehr – 37 works 
16. September bis 29. Oktober 2016, Berlin 
16. November bis 9. Dezember 2016, Düsseldorf 
18. Januar bis 10. Februar 2017, München 

mit einem Beitrag von Florian Illies 
64 Seiten mit 37 farbigen und  
2 schwarzweißen Abbildungen

Mary Bauermeister –  
Momento Mary 

21. Juni bis 2. September 2017, Berlin 

mit einem Interview zwischen Mary  
Bauermeister und Julia Voss 
56 Seiten mit 25 farbigen  
und 5 schwarzweißen Abbildungen

Günter Fruhtrunk – Agitation 
2. März bis 8. April 2017, Berlin

mit Beiträgen von Eugen Gomringer  
und Florian Illies 
64 Seiten mit 49 farbigen Abbildungen

Rainer Tappeser – 
Berliner Jahre 

28. September bis 4. November 2017, Berlin
 
mit Beiträgen von Sabine Schaschl  
und Florian Illies 
72 Seiten mit 32 farbigen Abbildungen
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Rainer Tappeser
Ja, das gibt es noch: Ent- 
deckungen in der abstrakten, 
konkreten Kunst der Zeit um 
1970. Grisebach freut sich, in 
den großzügigen Räumen in 
der Fasanenstraße 27 die 
erste Einzelausstellung von 
Rainer Tappeser in Berlin zu 
zeigen – und zwar 48 (!) Jahre 
nach Tappesers erster Solo-
schau in der legendären Ber-
liner Galerie von Rudolf Sprin-
ger. Tappeser hat in seinen 

„Berliner Jahren“, so auch der 
Titel der Ausstellung, ein ganz 
eigenständiges Werk von 

schwingender, lässiger Abstraktion geschaffen, das sich voll-
ständig erhalten hat, aber bislang noch nie umfassend gezeigt 
wurde. Es sind harte, klare Signalfarben, die er oft direkt auf die 
rohe Leinwand setzt, um so ein schönes Spiel der Materialien zu 
erzeugen. Die Werke führen zurück in die Zeit des Aufbruchs-
geists um 1968 – und zugleich strahlen sie eine große, souveräne 
Zeitlosigkeit aus. Mit knapp 40 kleinen und großformatigen Wer-
ken wird die Ausstellung, die am 28. September eröffnet, einen 
breiten Überblick über diese besondere Werkphase im Œuvre 
des Künstlers Rainer Tappeser liefern – im Deutschen Kunstver-
lag wird parallel dazu eine größere Publikation mit Beiträgen von 
Florian Illies und Sabine Schaschl, der Direktorin des Hauses 
Konstruktiv in Zürich, erscheinen. Machen Sie sich auf eine 
schöne und bunte Überraschung gefasst.

Carl Hummel
Dass Carl Hummel (1821–1907) ein begnadeter Zeichner und Öl-
studienmaler war, das hat die Öffentlichkeit erst in den letzten 
zwanzig Jahren erfahren dürfen – 1993 nämlich wurde sein 
Nachlass, der im Schlossmuseum in Weimar verwahrt wurde, an 
die Erben zurückgegeben. In den letzten zehn Auktionen „Kunst 
des 19. Jahrhunderts“ bei Grisebach wurden immer wieder 
spontane Ölstudien von Hummel zu besonderen Preisen ver-
kauft – er hat mit einem sehr warmen, melodiösen Strich ganz 
im Sinne seines Lehrers Friedrich Preller die Landschaften Thü-
ringens und Italiens erfasst. Wir freuen uns, dass wir nun im 
Winter 2017/2018 im Stammhaus von Grisebach in der Fasanen-
straße 25 eine Verkaufsausstellung mit dem unbekannten letz-
ten Nachlassteil Hummels zeigen dürfen, zu der ein umfangrei-
cher Katalog erscheinen wird. 

Camping at  
Grisebach
advances in sexual healing and other activities.
Klasse Thomas Zipp der Universität der Künste, Berlin

Während der Berlin Art Week zelten der deutsche Künstler, Musi-
ker und UdK-Professor Thomas Zipp und seine 36 Studenten in 
der Fasanenstraße 27, zeigen ihre Kunst, spielen ihre Musik und 
eröffnen die Bar.

Dienstag, den 12.09.
19.00 Uhr „Tiny Holes“ von Magdalena Mitterhofer und Laura 
Katzauer / 21.00 Uhr „Ein Messer ins Wasser, die Klinge zum Licht. 
Sterben will ich...“ von Tania Elstermeyer

Mittwoch, den 13.09.
15.00 Uhr „Tiny Holes“ von Magdalena Mitterhofer und Laura 
Katzauer / 17.00 Uhr „Syntagma Vol. 2“ von Hansol Kim

Donnerstag, den 14.09.
Auktion / Live-Siebdruck / Barbershop / Tattoos

Freitag, den 15.09.
18.00 Uhr Performance von Jeronimo Hawk / 20.00 Uhr „Die 
wahrnehmungsverändernden Werkzeuge“ von HyeJin Won

Samstag, den 16.09. 
17.00 Uhr „Ein Messer ins Wasser, die Klinge zum Licht. Sterben 
will ich...“ von Tania Elstermeyer / 18.00 Uhr „Die wahrnehmungs-
verändernden Werkzeuge“ von HyeJin Won / 20.00 Uhr Konzert

Charity-Auktion zugunsten von Kayany

WIr freuen uns, dass Grisebach am 1. Dezember in den Räumen in 
der Fasanenstraße 27 eine Charity-Auktion für die Kayany Stiftung 
durchführen darf – in Kooperation mit der Galerie Max Hetzler. 
Die Kayany Stiftung fördert die Bildung von Kindern in syrischen 

Flüchtlingscamps und baut 
dafür eigene mobile Schulen. 
Zahlreiche bedeutende Künstler 
unterstützen die Kinder in Syri-
en über die Auktion am 1. De-
zember mit der Stiftung von 
Kunstwerken: Nebenstehend 
sieht man die Werke von Rineke 
Dijkstra, Ida Ekblad und Edmund 
de Waal, die zur Versteigerung 
kommen. Mit der Unterstützung 
zahlreicher Künstler und Galeri-
en werden u.a. Werke von Ai 
Weiwei, Martin Assig, André 
Butzer, Olga Chernysheva, 

Jérémy Demester, Jeff Elrod, Günther Förg, Mona Hatoum, Thilo 
Heinzmann, Gregor Hildebrandt, Thomas Houseago, Christoph 
Niemann, Tobias Pils, Daniel Richter, Thomas Struth, Rosemarie 
Trockel, Akram Zaatari und Toby Ziegler versteigert.
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Grisebach Salon

Schon beim ersten „Grise-
bach Salon“ zum Gallery 
Weekend 2017 konnte die 
Villa in der Fasanenstraße 25 
nicht all die Menschen fassen, 
die zuhören wollten, wie 
Chris Dercon, der neue In-
tendant der Berliner Volks-
bühne und bisherige Leiter 
der Londoner Tate Modern, 
sich mit dem großen afro- 
amerikanischen Maler Kerry 
James Marshall unterhält. 

Die Veranstaltung, die in 
enger Kooperation mit der 
American Academy in Berlin 
(wo Marshall der Max Beck-
mann Fellow war) und der 
Galerie David Zwirner in New 
York stattfand, war der Auf-
takt für eine Veranstaltungs-
reihe, die in diesem Jahr 
noch zwei Fortsetzungen fin-
den wird. Der zweite Abend 
am Kamin der Villa Grisebach 
wird am 12. Oktober stattfin-

den - Ulrike Ottinger wird 
ihren legendären Film „Bild-
nis einer Trinkerin“ („Ticket 
of no return“) von 1979 zei-
gen und über diesen spre-
chen. Und einen Monat spä-
ter, am 11. November, werden 
Hans Ulrich Obrist und Ai 
Weiwei bei Grisebach zu Gast 
sein und sich über die gesell-
schaftliche Verantwortung 
des Künstlers in der Gegen-
wart unterhalten. 

Diandra  
Donecker leitet 
Fotografie
Grisebach begreift die Fotografie als einen zentralen 
Teil der Kunst und Kunstgeschichte. Nachdem Franzis-
ka Schmidt zehn Jahre lang diese Abteilung mit großer 
Leidenschaft zum Marktführer in Deutschland ge-
macht hat, übernimmt zum 1. September Diandra 
Donecker die Leitung der Abteilung. Nach Volontaria-
ten im British Museum, London (2012), und im Metro-
politan Museum in New York (2014) arbeitete sie zwei 
Jahre lang für Christie‘s, bevor sie im Frühjahr 2017 zu 
Grisebach wechselte. Donecker wird sich mit ihrem 
umfangreichen Netzwerk um die Internationalisierung 
des Angebots und eine gezielte Ansprache der jungen 
Generation kümmern. Dabei wird sie weiterhin unter-
stützt von unserer langjährigen Fotoexpertin Susanne 
Schmid.

Neue Sammlerbetreuung bei Grisebach
Laura Bismarck und Sophia Westerholt 

Die Welt wird immer komplexer, die Zeit immer knapper – 
immer weniger Sammler haben ausreichend Raum, um sich 
ihrer Kunst und den wichtigen Fragen mit der Intensität wid-
men zu können, wie sie es gern wollen. Aus diesem Grund hat 
Grisebach einen neuen Private Client Service ins Leben geru-
fen. Betreut wird er von Laura von Bismarck, die seit 1991 bei 
Grisebach arbeitet, und Sophia von Westerholt, die 2015 von 
der Galerie Barbara Weiss in Berlin zu uns kam. Der Private 
Client Service bietet Ihnen durch Einbindung unserer Exper-
ten und unser einzigartiges internationales Netzwerk an her-
ausragenden Spezialisten auch außerhalb der Auktionen Rat 
bei allen Fragen rund um die Kunst. So hilft Grisebach bei der 
Dokumentation und Aufarbeitung von Sammlungen und 
Nachlässen, aber auch bei der Suche nach dem Fotografen 
oder dem Provenienzforscher. Selbstverständlich sorgen wir 
auch dafür, dass Ihre gesamte Sammlung für Sie geschätzt 
wird, wenn es für die Versicherung aus Gründen der Erbtei-
lung notwendig ist. Gern helfen wir Ihnen auch bei der Be-
treuung von Restaurierungen, Rahmungen oder Lagerungen 
Ihrer Kunstwerke und geben Ihnen Hinweise auf Firmen, mit 
denen wir jahrzehntelang gute Erfahrungen gemacht haben. 
Und schließlich helfen wir Ihnen gerne diskret bei Private 
Sales. privateclientservice@grisebach.com
Laura von Bismarck 030 885915 24 
Sophia von Westerholt 030 885915 84
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Herbstauktionen 
vom 29. November bis 2. Dezember 2017

Bis Anfang Oktober  
nehmen wir gerne Ihre  
Einlieferung entgegen.

+49 30 885915 0 
auktionen@grisebach.com

I’m on Fire
Marilyn Monroe visits Kunsthaus Zürich with  

a little help from Christoph Niemann
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