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1  Heinrich Zille
Radeburg 1858 – 1929 Berlin

„Am Wannsee“. 1913
Aquarell und Tuschfeder auf Papier. 9 × 13,8 cm 
(3 ½ × 5 ⅜ in.). Unten rechts signiert und datiert:  
H. Zille. 1913. Unten mittig betitelt: Am Wannsee. 
[3457] 

Provenienz 
Ehemals Josef von Sternberg, Hollywood  
(um 1930 erworben, seitdem in Familienbesitz)

EUR 15.000–20.000 
USD 16,000–21,300

Das Aquarell gehörte dem berühmten Filmregisseur Josef 
von Sternberg (1894–1969), der sich 1929 / 30 wegen der 
Dreharbeiten am Film „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich 
in Berlin aufhielt. Von Sternberg erwähnt das Aquarell in 
einem Brief vom 9. September 1969, den er an die junge 
Filmkritikerin Frida Grafe schrieb. Es ist eine Variation der 
zentralen Vierergruppe des großen Aquarells „Berliner Strand-
leben“ von 1912 (Abb. S. 257 im Ausst.-Kat. Heinrich Zille. 
Zeichner der Großstadt. Hannover, Berlin und Köln 1997 / 98) 
und überführt die Stimmung der vielfigurigen Szene in eine 
kleine, verdichtete Komposition, sozusagen als Essenz der 
Berliner Badefreuden. 

Im Mai des Jahres 1913 löst sich die Künstlergruppe „Die 
Brücke“ auf. Bald wird einer wie George Grosz Szenen aus 
dem Krieg malen – und Heinrich Zille zeichnet die Berliner, 
wie sie wirklich sind. Mutter, Vater, drei Grazien als Töchter 
und ein kleines Söhnchen vertreiben sich die Zeit am Wann-
see. Im Hintergrund wird man eines einzelnen Segelbootes 
gewahr, aber das ist fast so fern wie die Bäume am gegen-
überliegenden Seeufer. Was hier zählt, sind die Kurven. 
Vaters Hand an Mutters Gesäß. Die zwei älteren Mädchen, 
die mit sich selbst ausreichend beschäftigt sind. Und die 
Jüngste, die noch nicht alt genug ist, um das alles nicht mit 
Skepsis zu verfolgen. Der Sommer 1913 galt den Zeitgenos-
sen als Jahrhundertsommer, er war lang und heiß. Bei Zille 
schrumpft er in unnachahmlicher Art aufs menschliche 
Normalmaß. 1913, das Jahr vor der Katastrophe des Ersten 
Weltkriegs, passt bei ihm in ein paar gut gefüllte, etwas zu 
auffällig gestreifte Badeanzüge.
 Heinrich Zille, 1858 als Sohn eines Goldschmieds und 
Erfinders in Radeburg bei Dresden geboren, war 1883 mit 
seiner jungen Frau nach Berlin gezogen, zuerst nach Rum-
melsburg, dann nach Lichtenberg. 1913, als diese kolorierte 
Zeichnung entstand, wohnte die Familie bereits in Charlot-
tenburg, wo Heinrich Zille bis zu seinem Tod 1929 blieb. Er 
gilt als der Karikaturist des Berliner „Milljöhs“ – so lautet der 
Titel eines seiner Bücher, das ebenfalls 1913 erschienen ist.
 In seinen Zeichnungen der Berliner Arbeiterschaft und 
des Kleinbürgertums sympathisierte er unverkennbar mit 
seinen Modellen. Aber ebenso verstand er es, zuverlässig 
kurz vor der Schwelle zu Kitsch und Überzuckerung Halt zu 
machen und umzukehren. Exemplarisch hierfür ist die Figur 
der jüngsten Tochter auf unserem Blatt „Am Wannsee“. Sie 
ist das Korrektiv im Bild, das man in der einen oder anderen 
Form auf den meisten von Zilles Zeichnungen findet. Alles an 
ihr, wie sie die Beine anzieht, die Arme verschränkt, wie sie 
ohne Regung schaut, signalisiert Distanz, Zurückgezogen-
heit, kritische Betrachtung. Zilles „Milljöh“ kann man nur 
ganz oder gar nicht haben. Und dazu gehört, das beweist das 
Wannsee-Aquarell eindrucksvoll, auch das kleine Mädchen, 
das dabei einfach nicht mitmachen will.  UC



Abbildung in Originalgröße
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2  Max Liebermann
1847 – Berlin – 1935

„Weiter Strand“. 1909(?)
Öl auf Pappe. 32,7 × 40,2 cm (12 ⅞ × 15 ⅞ in.). Unten 
links signiert und nachträglich (irrtümlich) datiert: 
M.Liebermann 1900. Rückseitig ein Etikett der Galerie 
Paul Cassirer, Berlin, auf einem Etikett der Galerie 
Ernst Arnold, Dresden. Werkverzeichnis: Eberle 
1909 / 23. [3219] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Paul Cassirer, Berlin / Galerie Ernst Arnold, 
Dresden (am 28.9.1909 bei Cassirer erworben) / Privat-
sammlung / Privatsammlung, Hessen (1995 erworben)

EUR 90.000–120.000 
USD 96,100–128,000

Literatur und Abbildung 
148. Auktion. München, Weinmüller, 27. / 28.6.1973,  
Nr. 1266, Abb. Tf. 133 / Günter Busch: Max Liebermann, 
Maler, Zeichner, Graphiker. Frankfurt a.M., S. Fischer 
Verlag, 1986, S. 226, Abb. 203 (datiert „1910“) / Holly 
Prentiss Richardson: Landscape in the Work of Max 
Liebermann. Phil. Diss., 3 Bände. Ann Arbor, Brown 
University, 1991, hier Bd. II, S. 187, Nr. 530

Wer Weite erfahren möchte, muss ans Meer oder in die Berge 
reisen. Von einem Gipfel in entfernte Täler zu schauen, den 
gewaltigen Himmel an der See wahrzunehmen: Die Größe 
und Erhabenheit der Natur zu erleben, sei sie nun vom Men-
schen oder den Kräften der Erde geformt, zählt zweifellos 
zu den großartigsten Eindrücken, die ein Mensch haben 
kann. Max Liebermann wurde Zeuge, wie sich sein Berlin von 
einer beschaulichen Residenzstadt zur lauten, vollen und 
steinernen Hauptstadt des Deutschen Reiches wandelte. 
Eine zweite Heimat fand der Maler deshalb ab Mitte der 
70er-Jahre in Holland, einem Land, das wie kaum ein zwei-
tes dem Meer verbunden ist.
 Zunächst malte er die Bäuerinnen, Seiler, Fischer und 
Hirtenmädchen an den Orten ihrer Arbeit, nahsichtig und 
erdverbunden. Liebermanns erstes, ganz im Freilicht ent-
standenes Werk soll der „Schreitende Bauer“ sein (Eberle 
1894 / 7–10). Es existiert ein seitdem vielfach publiziertes Foto 
aus dem Jahr 1894, das die Situation festhält: Liebermann, 
sein Modell und die enorme, zwei Meter hohe Leinwand ste-
hen in den Dünen. Der Blick des Malers verharrt auf dem Bau-
ern, der wiederum tief in seiner Landschaft verwurzelt zu 
sein scheint. Dann, um 1900, verändert sich das Strandleben 
und wird modern. Aus den kleinen Fischerdörfern Zandvoort, 
Scheveningen oder Noordwijk werden mondäne Seebäder. 
Und wie Liebermann seine Farbpalette durch die Freiluftma-
lerei deutlich aufhellt, so wich auch die ernste Schwere sei-
ner frühen Bilder einer heiteren Malerei, welche die Bewe-
gungen der Badenden, der Reiter und der spielenden Kinder 
in gelockerter Pinselführung einfängt. 
 Jetzt hebt auch Liebermann den Blick in die Ferne. Er 
sitzt auf dem Balkon eines der neu errichteten Strandhäuser, 
und vor ihm breitet sich die Nordseelandschaft aus. Lieber-
mann, ganz nüchterner Preuße, nimmt die Schönheit der 
Natur zweifellos wahr. Doch die Eingriffe des Menschen in die 
Natur sind ihm ebenso selbstverständlich – und so kommt 
der Palisadenzaun des Nachbarn mit auf das Bild. Die weni-
gen Strandgäste an diesem bewölkten Tag werden hingetupft. 
In der dunstigen Luft fasst der Maler sämtliche Farbigkeit in 
wenigen Nuancen zusammen. Offenkundig fasziniert ihn be-
sonders der Himmel. Großartig erfasst Liebermann mit brei-
tem Strich Bewegung und Gegenbewegung der sich über ihm 
zusammenballenden Wolken. Seinen analytisch-genauen 
Blick übersetzt er in atmosphärische Dichte, in eine Malerei 
der Zwischentöne, die alles Grelle vermeidet.  OH
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3  Lesser Ury
Birnbaum / Posen 1861 – 1931 Berlin

Allee im Tiergarten mit Kutschen. Um 1920
Kohle auf leichtem, gelblichem Schoellershammer-
Karton. 51 × 72,8 cm (20 ⅛ × 28 ⅝ in.). Unten rechts 
signiert: L. Ury. [3464] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin / Privatsammlung, Berlin  
(bis 1996) / Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 25.000–35.000 
USD 26,700–37,400

Literatur und Abbildung 
Auktion Nr. 49. Lesser Ury. Sammlung P., Sammlung  
T. und anderer Besitz. Berlin, Villa Grisebach Auktio-
nen, 7.6.1996, Kat.-Nr. 158, mit Abbildung 

Zwei Jahre nach der deutschen Reichsgründung kommt 
Lesser Ury erstmals nach Berlin. 1879 bricht er eine kauf-
männische Lehre ab, um sich ganz der Malerei zu widmen. 
Seine Ausbildung erhält er an den namhaften Kunstakademi-
en in Düsseldorf, Paris, Brüssel und München. 1887 kehrt er 
wieder nach Berlin zurück. Keine Stadt fasziniert ihn so sehr 
wie diese, weshalb er sich auf Dauer hier niederlässt. So 
verwundert es kaum, dass er nicht durch seine Landschafts-
bilder und Stillleben bekannt wird, sondern mit stimmungs-
vollen Impressionen aus der Metropole Berlin. Wo andere 
Maler großstadtmüde die ländliche Idylle suchten, um im 
Einklang mit der Natur leben und arbeiten zu können, taucht 
Ury ganz in das nervöse Treiben der Großstadt ein, lässt sich 
begeistert mitreißen von der Betriebsamkeit auf den Stra-
ßen und dem Lärm und Gedränge in Kaffeehäusern, Restau-
rants und Nachtlokalen. Das rastlose Gewoge ist für den 
Maler Ausdruck von Vitalität und Lebensfreude, Ausgelassen-
heit und Zuversicht.  
 Die großformatige Zeichnung „Allee im Tiergarten mit 
Kutschen“ vermittelt einen guten Eindruck von Lebendigkeit 
und Hektik im Herzen Berlins um 1920. Scheinbar endlos führt 
ein breiter Boulevard in die Ferne, gesäumt von hohen Allee-
bäumen. Zu beiden Seiten der Straße flanieren Fußgänger, 
links erkennt man einen Reitpfad, während das Pflaster Kut-
schen und Automobilen vorbehalten ist. Im Vordergrund steht 
ein Einspänner quer – ein Hinweis darauf, dass Urys Stand-
punkt eine Verkehrsinsel mit Halteplatz für Mietkutschen 
gewesen sein muss. Seine Zeichnung wird hier detailreicher: 
Eine Frau mit kleinem Hund auf dem Schoß sitzt in der Kutsche 
und unterhält sich mit zwei Personen, einem Mann und einer 
Frau. Der Kutscher wiederum hat den Blick nach vorn gerichtet 
und wartet offenbar auf das Signal zur Abfahrt. 
  Es existieren in Urys Schaffen zwei weitere Werke des 
gleichen Motivs aus demselben Jahr: ein Ölgemälde und 
eine Radierung. Das Gemälde gibt die Szenerie in hellen, 
fröhlichen Farben wieder. Auf der Radierung ist das Gesche-
hen seitenverkehrt dargestellt. Beide Bilder ähneln unserem 
Blatt bis ins Detail. Dies darf man als Zeichen interpretieren, 
dass Ury die Kohlezeichnung als eigenständiges, vollgültiges 
Werk ansah. Hier hat er den wesentlichen Bildgedanken for-
muliert und ihn beim Transfer in andere künstlerische Medi-
en nicht mehr verändert. AF
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4  Paula Modersohn- 
Becker
Dresden 1876 – 1907 Worpswede

„Brünjes Garten“. Um 1902
Öl auf Pappe auf Holz. 49,4 × 54,7 cm (19 ½ × 21 ½ in.). 
Rückseitig von Otto Modersohn für die Künstlerin 
bestätigt: Diese Studie hat Paula Modersohn-Becker 
gemalt. Fischerhude 9.12.38 Otto Modersohn. Rück-
seitig jeweils ein Etikett des Graphischen Kabinetts 
Wolfgang Werner, Bremen, und der Galerie Neher, 
Essen. Werkverzeichnis: Busch / Schicketanz / Werner 
344. [3417] Gerahmt.

Provenienz 
Berthold Glauerdt, Solingen (1963) / Galerie Alex 
Vömel, Düsseldorf  /  Graphisches Kabinett Wolfgang 
Werner, Bremen (1974) / Privatsammlung, Herford 
(1975) / ehemals Galerie Koch, Hannover (1980)

EUR 90.000–120.000 
USD 96,100–128,000

Ausstellung 
Paula Modersohn-Becker. Frankfurt a. M., Kunstverein, 
Steinernes Haus, 1963, Kat.-Nr. 7, Abb. / Paula  
Modersohn-Becker. Ölbilder, Zeichnungen und Druck-
graphik. Frankfurt a.M., Frankfurter Kunstkabinett 
Hanna Bekker vom Rath, 1975, Kat.-Nr. 5, mit Abbildung

Das Gemälde „Brünjes Garten“ entstand in einer Phase, in 
der die Lebenswege der jungen Malerin Paula Becker und 
Otto Modersohns harmonisch zusammenliefen. Im Jahr 
1900 zieht Paula Becker voller inspirierender Eindrücke aus 
Paris in das Künstlerdorf Worpswede, wo sie ein kleines Ate-
lier auf Brünjes Hof nimmt. Es wird ihr liebster Arbeitsort, 
auch nach der Hochzeit mit Otto Modersohn im folgenden 
Jahr, dem sie am 27. Dezember 1900 während eines Besu-
ches bei ihren Eltern in Bremen schreibt: „Das Leben ist ein 
Wunder. Es kommt über mich, dass ich oftmals die Augen 
schließen muss. […] Es überrieselt mich und durchleuchtet 
mich und schlägt in mir satte, verhaltene Farben an, auf daß 
ich zittere …“ (Günter Busch, Liselotte von Reinken (Hrsg.): 
Paula Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern.  
Frankfurt a. M. 1979, S. 255).
 Mit diesen Worten beschreibt die Künstlerin sehr 
schön das Lebensgefühl, das „Brünjes Garten“ ausstrahlt. 
Das volle, satte Grün der Wiese nimmt gut ein Drittel des 
Bildes ein, belebt von ein paar gelblichen und bräunlichen 
Tupfern und nach oben abgegrenzt von einer wie ein Schutz-
wall wirkenden dunkleren Hecke. Diese läuft zur Mitte des 
Bildes im rechten Winkel zu. So erscheint der Garten als 
sicherer, privater Ort, der wie ein Wegweiser in die dahinter-
liegende unbändige Freiheit deutet: „Morgens male ich 
Halbakt, nachmittags Herma. […] Und als gestern Brünjes 
zum Balle waren, sprangen wir im Akt aus dem Fenster und 
hielten einen Ringelreinflüsterkranz“ (ebenda, S. 236).
 Ein leuchtender Himmel bestimmt die obere Hälfte des 
Bildes. Das lebendige Farbenspiel der winddurchfluteten 
weißen und grauen Wolken und eines hier und da hervor-
scheinenden Azurblaus der Unendlichkeit dahinter lässt 
einen den Spätsommer beim Betrachten dieses Bildes förm-
lich spüren. Das Laub der mächtigen Birke links nimmt bereits 
langsam die warme Färbung des Herbstes an, doch noch ist 
sie von sommerlicher Vitalität. Ihr weißer Stamm scheint vor 
dem bläulichen Grün der Vegetation fast zu glühen. 
 Die Kraft dieses Werkes entsteht wie bei anderen 
Landschaftsbildern Paula Modersohn-Beckers nicht durch 
ein impressionistisches Spiel der Farbexplosionen von Licht 
und Schatten, sondern durch das Strahlen der Flächen und 
Pinselstriche aus sich selbst. Als sei das Sonnenlicht in die 
Dinge eingedrungen, damit sie ihr Eigenleben entfalten.  US
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5  Paula Modersohn-
Becker
Dresden 1876 – 1907 Worpswede

„Mädchen mit Strohhut im Profil nach rechts“. Um 1905
Tempera auf Pappe. 37,7 × 39,7 cm (14 ⅞ × 15 ⅝ in.). 
Unten rechts posthum von Otto Modersohn mono-
grammiert: P M-B. Rückseitig ein Etikett der Galerie 
Commeter, Hamburg. Werkverzeichnis: Busch /  
Schicketanz / Werner 579. [3074] Gerahmt.

Provenienz 
Heinrich Vogeler, Worpswede (um 1918) / Privat-

 sammlung, Hamburg / Ernst Krügermeyer, Bremen /  
Graphisches Kabinett Kunsthandel Wolfgang Werner, 
Bremen (1970) / Galerie Gunzenhauser, München  
(spätestens 1972–1979) / Privatsammlung, Baden- 
Württemberg 

EUR 120.000–150.000 
USD 128,000–160,000

Ausstellung 
Paula Modersohn-Becker. Hagen, Folkwang-Museum; 
München, Neuer Kunstsalon Dr. P. F. Schmidt und M. 
Dietzel; Jena, Kunstverein, und Elberfeld, im Hause 
des Freiherrn August von der Heydt, 1913, Katalog  
(von Curt Stoermer) Nr. 15 / Paula Modersohn-Becker. 
Bremen, Kunsthalle, 1913, Journal Nr. 9 / Paula Moder-
sohn-Becker. Hamburg, Galerie Commeter, 1914 (?)

Literatur und Abbildung 
Gustav Pauli: Paula Modersohn-Becker. Leipzig, Kurt 
Wolff Verlag, 1919 (= Das Neue Bild, Bücher für die 
Kunst der Gegenwart, hrsg. v. Carl Georg Heise, Bd. 1), 
Kat.-Nr. 111 („Mädchen mit Strohhut“, 1905) / Katalog 3: 
Aus den Beständen der Galerie. München, Galerie 
Gunzenhauser, 1979, Abbildung S. 40

In den Werken von Paula Modersohn-Becker verbinden sich 
Einflüsse der Worpsweder Landschaftsmalerei mit den neu-
esten Entwicklungen der Pariser Moderne zu einem eigenen, 
auf den Expressionismus vorausweisenden Stil. Insgesamt 
viermal reiste die gebürtige Dresdnerin kurz hintereinander 
in die französische Metropole, zum ersten Mal im Jahr 1900, 
zum letzten Mal 1906. Hier studierte sie die Werke von Paul 
Cézanne, Vincent van Gogh und Maurice Denis, die sie maß-
geblich prägten und ihr neue künstlerische Ausdrucksmög-
lichkeiten eröffneten. Besonders beeindruckt war die junge 
Malerin von der vermeintlichen Unfertigkeit französischer 
Gemälde: „Dieses nicht Fertigdrehen, das besitzen die Fran-
zosen in hohem Maße.“ Nach einem Besuch in der Rue Lafitte 
im Februar 1903 bemerkte sie: „Wir Deutschen malen immer 
pflichtgetreu unser Bild herunter und sind zu schwerfällig, 
aus dem Stegreif eine kleine Farbenskizze zu machen, die 
oft mehr sagt als das Bild.“ In Paris dagegen sah sie „aller-
liebste Sachen. Oft im kleinsten Formate.“ 
 In der pastos ausgeführten Tempera-Arbeit „Mädchen 
mit Strohhut im Profil nach rechts“ wandte sich Paula 
Modersohn-Becker bewusst gegen diese „Schwerfälligkeit“, 
die sie an ihren Landsleuten beobachtet hatte. Sie zeigt ein 
junges Mädchen im Profil, mit geflochtenem Haar, einem 
breitkrempigen Hut auf dem Kopf, die Hand zur Wange 
geführt. Das Cloisonné, also das Zusammenfassen der Form 
durch eine schwarze Umrisslinie, entsprach dem Wunsch 
der Künstlerin nach Vereinfachung. Die Farbe der Tempera-
skizze, die vermutlich um 1905 in Worpswede entstand, 
modellierte Modersohn-Becker fast plastisch. Ein Zeichen 
dafür, dass auch das „facciendo“, die Machart ihrer Bilder, 
für sie von großem Interesse war.
 Als „Dunklen Kopf gegen hellen Himmel, auf braune 
Hände gestützt“ hatte der Direktor der Hamburger Kunsthalle 
und Autor des ersten Werkverzeichnisses Gustav Pauli das 
Gemälde 1919 beschrieben. Er hatte einen Himmel gesehen, 
den die Künstlerin mit wenigen Pinselstrichen als hellen Hin-
tergrund nur andeutete und in den Randbereichen offen aus-
laufen ließ. Die Tempera-Arbeit beweist darüber hinaus Paula 
Modersohn-Beckers Fähigkeit, das „sanfte Vibrieren der 
Dinge“ auszudrücken und „bei intimster Beobachtung die 
größte Einfachheit“ anzustreben: „Das gibt Größe“, wie sie 
1903 in ihrem Tagebuch notierte.
 Signiert wurde das Bild posthum von Otto Modersohn, 
den Paula Becker 1901 in Worpswede geheiratet hatte. 
Nachweislich befand es sich noch um 1918 im Besitz Hein-
rich Vogelers. Der Gründer der Kolonie auf dem Barkenhoff 
sammelte Modersohn-Beckers Werke zwar bereits zu ihren 
Lebzeiten, doch ihren enormen künstlerischen Rang hatte 
er erst nach ihrem Tod schätzen gelernt. GK
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6N Gabriele Münter
Berlin 1877 – 1962 Murnau

„Herbstliche Landstrasse“. 1910
Öl auf Pappe. 32,7 × 40,7 cm (12 ⅞ × 16 in.). Unten 
rechts signiert und datiert: Münter 1910. Rückseitig 
mit Pinsel in Schwarz signiert: Münter. Ebenda mit 
Bleistift betitelt und datiert: herbstliche Landstrasse 
1910. Dort auch die Nachlass-Nr. L[andschaft] 131. Auf 
dem Rahmen rückseitig Etiketten zu den Ausstellungen 
Essen 1990, München und Frankfurt a. M. 1992 / 93, 
Zürich 2014 und Basel 2016 / 17 (s.u.). [3468] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass der Künstlerin / Privatsammlung, Schweiz 
(1965 in der Galerie Daniel Keel, Zürich, erworben)

EUR 200.000–300.000 
USD 213,000–320,000

Ausstellung 
Gabriele Münter. Zürich, Galerie Daniel Keel, 1965, 
Kat.-Nr. 3, Abb. / Gabriele Münter und ihre Zeit. Male-
rei der klassischen Moderne in Deutschland. Essen, 
Galerie Neher, 1990, S. 32, Abb. S. 33 / Gabriele Münter 
1877-1962. Retrospektive. München, Städtische Galerie 
im Lenbachhaus, und Frankfurt a. M., Schirn Kunst-
halle, 1992 / 93, Kat.-Nr. 83, Abb. / Garten der Frauen. 
Wegbereiterinnen der Moderne 1900-1914. Hannover, 
Sprengel Museum, und Wuppertal, Von der Heydt-
Museum, 1996 / 97, S. 239, Abb. S. 164 / Gabriele  
Münter. Bietigheim-Bissingen, Städtische Galerie, 
1999, Kat.-Nr. 18, Abb. S. 92 / Expressionismus in 
Deutschland und Frankreich. Von Matisse zum Blauen 
Reiter. Zürich, Kunsthaus; Los Angeles, County Museum 
of Art; Montreal, Musée des Beaux-Arts; 2014 / 15, außer 
Katalog / Kandinsky, Marc und der Blaue Reiter. Basel, 
Fondation Beyeler, 2016 / 17, ohne Nr., Abb. S. 78

„Der Malprozess, mit dem die Realität
gleichsam vom Äußerlichen ,entkleidet`  
wird, bleibt sichtbar und offenbart am  
Ende ein inneres Bild.“
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Die außergewöhnliche Komposition der „Herbstlichen Landstrasse“ gehört zu 
den Schöpfungen des Expressionismus, in denen die Kraft und Vitalität des künst-
lerischen Aufbruchs noch heute deutlich wird. Zügig auf Pappe aufgetragene Pin-
selstriche, flächig ineinandergreifende, abstrahierte Naturformen zeugen von 
einer radikal neuen Sicht auf die Welt. Der Beginn des 20. Jahrhunderts war eine 
Zeit des Wandels, in der die Industrialisierung rasant voranschritt und die Gesell-
schaft von einem unbedingten Fortschrittsglauben durchdrungen war, während 
die ehrwürdigen Institutionen der Kunstakademie und der staatlichen Künstler-

vereinigungen im Althergebrachten verharrten. Aus dem Kampf 
„gegen eine alte, organisierte Macht“ (Franz Marc, 1912) erwuchs 
eine künstlerische Opposition – keine einheitliche Bewegung 
mit ausformulierten Zielen, sondern verschiedene Künstler-
gruppen mit durchaus unterschiedlichen Stilen und Inhalten. 
Neben den als antiquiert empfundenen Unterrichtsmethoden 
wurden auch die etablierten Formen der Publikumspräsentation 
infrage gestellt wie etwa die großen Kunstausstellungen in Mün-
chen, Berlin und Dresden, an denen die „Wilden Deutschen“ 
(Marc) nur selten teilnahmen.
 In diesem Klima der teilweise heftig geführten Auseinan-
dersetzungen kam Gabriele Münter nach München, um ein Kunst-
studium aufzunehmen. „Bis nach dem Ersten Weltkrieg blieben 
Frauen die Türen fast aller deutschen Kunstakademien verschlos-
sen. Kunst durfte eine deutsche Frau nur im Ausland oder in pri-
vaten Schulen oder Ateliers lernen, wobei sie staatliche Unter-
stützung durch Stipendien usw. natürlich entbehren musste. 
Künstlerinnen und Kunst studierende Frauen stammten daher aus 
den mittleren und oberen Gesellschaftsschichten. [...] Gabriele 
Münters Kunstausbildung folgt auch diesem Schema“ (Ausst.-Kat.: 
Gabriele Münter. Kunstverein, Hamburg; Hessisches Landes-
museum, Darmstadt, 1988, S. 16).

Gabriele Münter erhielt ihren ersten Unterricht im Zeichnen 1897 im Privatatelier 
eines Düsseldorfer Künstlers und besuchte dann die Düsseldorfer Damen-Kunst-
schule. Erst als ihr durch eine Erbschaft eigene Mittel zur Finanzierung eines 
Kunststudiums zur Verfügung standen, entschloss sie sich 1901, nach München zu 
gehen, um die Schule des Münchner Künstlerinnen-Vereins zu besuchen. Bereits 
im Winter desselben Jahres wechselte Münter in die Bildhauerklasse Wilhelm 
Hüsgens an der neu eröffneten „Phalanx“-Schule, was die Künstlerin als Befreiung 
von den beengenden akademischen Strukturen erlebte. Der Bildhauerkurs 
schloss den „Abendakt“ in der Malklasse Wassily Kandinskys ein, über den Gabriele 
Münter später schrieb: „Da war ein neues künstlerisches Erlebnis, weil Kandinsky, 
ganz anders wie die anderen Lehrer, eingehend, gründlich erklärte und mich 
ansah wie einen bewusst strebenden Menschen. Das war mir neu und machte 
Eindruck“ (Ausst.-Kat.: Gabriele Münter. Retrospektive. München, Städtische Gale-
rie im Lenbachhaus u.a., 1992 / 93, S. 29).
 Mit der „Phalanx“-Malklasse ging Münter nach Kochel und Kallmünz, wo erstmals 
Ölstudien vor der Natur, Landschafts- und Straßenbilder entstanden (s. Abb. links).  

Susanne Schmid Gabriele Münter entwirft ein Bayern  
aus Farben und Formen, aus Kalt und Warm

Gabriele Münter an der Staffelei im 
Freien malend. Kochel, 18. Juli 1902



In Kallmünz wurden die junge Malerin und der noch verheiratete Kandinsky ein 
Paar, und in den folgenden Jahren begaben sich beide immer wieder auf gemein-
same ausgedehnte Reisen, bis sie 1908 nach München zurückkehrten. Auf der 
Suche nach einem geeigneten Ort auf dem Lande entdeckten sie bald den alten 
Marktort Murnau im bayerischen Voralpenland. 
 Gemeinsam mit den Künstlerfreunden Alexej von Jawlensky und Marianne 
von Werefkin erkundeten Gabriele Münter und Wassily Kandinsky die Umgebung, 
häufig mit den Fahrrädern, bepackt mit Malkasten und Staffelei. Die malerische 
Lage des Ortes, der kontrastreiche Wechsel der Formen, die von Baumreihen und 
Wasserläufen durchzogene Ebene des Mooses, der Staffelsee und die unvermittelt 
aufsteigenden Bergfronten begeisterten die Künstler und gaben ihnen die ent-
scheidenden Impulse zu neuer Sehweise und Bildgestaltung. Es ist die Geburts-
stunde des „Blauen Reiter“ und ein epochaler Durchbruch zur modernen Malerei. 
Die enge Zusammenarbeit und gegenseitige Inspiration der Künstler zeigt sich 
exemplarisch bei unserem Gemälde „Herbstliche Landstrasse“, das eine enge Ver-
wandtschaft mit Jawlenksys „Murnauer Landschaft (Chausee)“ von 1909 aufweist, 
einem Gemälde, das sich schon früh in Münters und Kandinskys Besitz befand und 
eine ähnliche Abstrahierung der Naturformen zeigt.   
 Gabriele Münter war eine aufmerksame Beobachterin mit feinem Gespür für 
die Eigenarten der Landschaft. Manche Landschaftsansichten wurden spontan vor 
Ort ausgeführt, andere entstanden in den Wintermonaten in der Münchner Woh-
nung in der Ainmillerstraße 36. Die „Herbstliche Landstrasse“ stützt sich auf „Mur-
nauer Skizzen von der Kohlgruber Landstraße, die vom Ort heraus nach Westen 
über die Berglehne am Staffelsee nach Bad Kohlgrub führt“ (Ausst.-Kat.: Gabriele 
Münter. Retrospektive. München, Städtische Galerie im Lenbachhaus u.a., 1992 / 93, 
Kat.Nr. 83). Doch nicht die geografische Zuordnung ist der Malerin wichtig, ihr 
eigentliches Bildthema ist die in konzentrierter Dichte zusammengefasste Schau 
des Natureindrucks in außergewöhnlichem Kolorit aus kalten und warmen Farbtö-
nen. Die räumliche Entfernung zwischen der von Bäumen gesäumten Straße im 
Vordergrund und der sanft gerundeten Bergkulisse in der Ferne ist nahezu aufge-
hoben. Auch der bewegte, umliegende Farben aufnehmende Himmel drängt mit 
Macht nach vorn. Der Malprozess, mit dem die Realität gleichsam vom Äußerlichen 
„entkleidet“ wird, bleibt sichtbar und offenbart am Ende ein inneres Bild – eine 
Aufforderung an den Betrachter, die „Herbstliche Landstrasse“ zu betreten und die 
Dinge mit anderen Augen zu sehen.

Los 6: Gabriele Münter. „Herbstliche Landstrasse“. 1910 Alexej von Jawlensky. „Murnauer Landschaft“. 1909. Öl auf  
Pappe. Jawlensky 283. München, Städtische Galerie im  
Lenbachhaus
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7  Alexej von Jawlensky
Torschok 1864 – 1941 Wiesbaden

„Variation“. Um 1918
Öl auf leinenstrukturiertem Papier, vom Künstler  
auf Karton aufgezogen. 36 × 31,2 cm (14 ⅛ × 12 ¼ in.). 
Werkverzeichnis: Jawlensky 1026. [3196] 

Provenienz 
Wilhelm Moufang, Heidelberg / Privatsammlung,  
Wuppertal (spätestens 1959, seitdem in Familien-
besitz)

EUR 90.000–120.000 
USD 96,100–128,000

Literatur und Abbildung 
Clemens Weiler: Alexej Jawlensky. Köln, Verlag M. 
DuMont Schauberg, 1959, S. 274, Kat.-Nr. 663, mit 
Abbildung

Wir danken Angelica Jawlensky Bianconi, Alexej von  
Jawlensky-Archiv S.A., Locarno, für freundliche Hinweise.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges markierte im Leben 
wie in der künstlerischen Entwicklung Alexej von Jawlenskys 
eine entscheidende Zäsur. Mit Marianne von Werefkin sowie 
seiner späteren Ehefrau Helene Nesnakomoff und dem 
gemeinsamen Sohn Andreas musste er Deutschland binnen 
48 Stunden verlassen. Traumatisch war nicht nur die Erfah-
rung der Ausweisung, auch der Kontakt zum Münchner 
Künstlerkreis, zu den Galeristen und Sammlern ging abrupt 
verloren. Die Situation im schweizerischen Exil St. Prex am 
Genfer See schildert Jawlensky in seinen Lebenserinnerun-
gen: „Anfangs wollte ich in St. Prex weiterarbeiten, wie ich in 
München gearbeitet hatte. Aber etwas in meinem Inneren 
erlaubte mir nicht, die farbigen, sinnlichen Bilder zu malen. 
Meine Seele war durch vieles Leiden anders geworden, und 
das verlangte andere Formen und Farben zu finden, um das 
auszudrücken, was meine Seele bewegte. Ich fing an, meine 
sogenannten ‚Variationen über ein landschaftliches Thema’, 
die ich vom Fenster sah, zu malen. Und das waren ein paar 
Bäume, der Weg und der Himmel. Ich fing an, etwas zu 
malen, um mit Farben auszudrücken, was mir die Natur 
soufflierte. In harter Arbeit und mit größter Spannung fand 
ich nach und nach die richtigen Farben und Formen, um 
auszudrücken, was mein geistiges Ich verlangte. Jeden Tag 
malte ich diese farbigen Variationen, immer inspiriert von 
der jeweiligen Naturstimmung zusammen mit meinem Geist“ 
(zit. nach: Ingrid Mössinger und Thomas Bauer-Friedrich 
(Hrsg.): Jawlensky. Neu gesehen. Ausst.-Kat. Chemnitz, 
Kunstsammlungen, Museum Gunzenhauser, 2013, S. 29).
 Die in St. Prex begonnene Reihe der „Variationen“ wird 
zu einer der zentralen Werkgruppen Jawlenskys, in welcher 
er den Übergang vom Sinnlichen zum Geistigen vollzieht. Erst 
die motivische Beschränkung ermöglicht die Öffnung nach 
innen, der Blick aus dem Fenster wird zum Anlass meditativer 
Versenkung und grenzenlos erscheinender Ausdrucksmög-
lichkeiten. Prägnante Bausteine in diesen Kompositionen sind 
stets die Bäume entlang der kleinen Straße vor dem Haus des 
Künstlers. In vorliegender „Variation“ steht die ovale Form 
einer Baumkrone im Zentrum, die sich der mächtigen Tanne 
am linken Bildrand entgegenneigt. Weitere gegenständliche 
Elemente, die Vegetation im Vordergrund sowie der Ausblick 
in die Ferne, lösen sich in locker nebeneinandergesetzte 
Farbzonen auf. Licht und Transparenz entstehen durch die 
verdünnte Ölfarbe, die die Leinenstruktur des Malgrundes 
durchschimmern lässt. Hinzu kommt ein mystischer Klang 
durch rote und türkisfarbene Töne. Der sichtbare Naturein-
druck ist zu einer vom Künstler geschaffenen Wirklichkeit 
geworden, die der realen Anschauung schließlich nicht mehr 
bedarf. So konnte Jawlensky die Reihe der „Variationen“ auch 
fortsetzen, nachdem er 1917 nach Zürich und 1918 nach Ascona 
übergesiedelt war.  SCH
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8  Franz Nölken
Hamburg 1884 – 1918 bei La Capelle

„In der Tür stehender weiblicher Akt“. 1911
Öl auf Leinwand. 101 × 76 cm (39 ¾ × 29 ⅞ in.). Unten 
links signiert und datiert: Nölken 1911. Auf dem Keil-
rahmen oben ein Etikett der Ausstellung Berlin 1987 
(s.u.). Werkverzeichnis: Meyer 161. Retuschen. 
[3216] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 30.000–40.000 
USD 32,000–42,700

Ausstellung 
Franz Nölken, 1884–1918. Ein Künstler der „Brücke“. 
Berlin, Brücke-Museum, 1987, Abbildung Tafel 13

Es war Alfred Lichtwark, der Direktor der Hamburger Kunst-
halle, der den jungen Franz Nölken ermutigte, die Schule zu 
verlassen und sich ganz auf seine künstlerische Ausbildung zu 
konzentrieren. Und Lichtwark empfahl ihm dafür auch nicht 
den Besuch einer staatlichen Akademie, sondern die private 
Kunstschule des Malers Arthur Siebelist. Siebelist war 
bekannt als Anhänger der Freilichtmalerei und zählte damit 
im konservativen Deutschland zur absoluten Avantgarde. Nach 
den Anregungen von Lichtwark und Siebelist schuf Nölken 
1904 sein Gemälde „Am Brunnen“. Das Werk des damals 
20-Jährigen hängt heute in der Hamburger Kunsthalle, wo es 
beredt Auskunft gibt über das enorme Talent, das Franz Nölken 
bereits in jungen Jahren zu Gebote stand. 
 Unser Gemälde „In der Tür stehender weiblicher Akt“ 
entstand sieben Jahre später. Zu dieser Zeit wurde Nölken 
als Mitglied der Dresdner Brücke geführt, und er war auch 
schon zum ersten Mal in Paris gewesen. Dort muss ihn die 
Kunst der Fauves besonders fasziniert haben. Zumindest 
zeigt sein stehender Akt in Farbigkeit und Komposition 
deutliche Anklänge an die Malerei von Henri Matisse und 
André Derain. Der beherrschende Farbdreiklang in Nölkens 
Werk ist Hellblau, Ocker und Rot. Die drei Farben dominie-
ren den Raum, man findet sie aber vor allem in der Figur der 
im Türrahmen stehenden jungen Frau, die dort im Begriff 
ist, sich das lange dunkle Haar zu kämmen.
 Diese an sich sehr ungewöhnliche Szene hat der 
Künstler mit aufreizender Beiläufigkeit festgehalten. Die 
Nacktheit der jungen Frau wirkt nicht exponiert, sondern 
auf eigentümliche Weise vollkommen natürlich. Es drängt 
sich fast der Eindruck auf, Nölken sei es dabei weniger um 
das Motiv als vielmehr um das überaus delikate Kolorit 
gegangen - eine Eigenart, die man im frühen 20. Jahrhun-
dert auch an der Malerei der Fauves beobachten kann. Im 
Hintergrund erkennt man überdies eine zweite junge Frau, 
auch sie ist gerade nackt bei ihrer Morgentoilette. Diese 
Situation hat der wie Franz Marc oder August Macke viel zu 
früh verstorbene Nölken unmöglich in Hamburg erlebt. Wir 
sehen auf diesem Bild deshalb nicht nur zwei unbekleidete 
Frauen in einer farblich höchst interessanten Umgebung. 
Wir sehen das, was Franz Nölken sah, als er mit Mitte zwanzig 
seiner Sehnsucht nachgab: die Stadt und den Traum Paris. 
  UC
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9N Erich Heckel
Döbeln 1883 – 1970 Radolfzell am Bodensee

„Mädchen mit Turban“. 1911
Holzschnitt auf Bütten. 31,6 × 21,5 cm (36,3 × 27,8 cm) 
(12 ½ × 8 ½ in. (14 ¼ × 11 in.)). Signiert, datiert und 
betitelt: Mädchen. Werkverzeichnis: Dube H 211.  
Sehr selten. Einer von 7 bekannten Abzügen. [3396] 

EUR 30.000–40.000 
USD 32,000–42,700 
 
 
Wir danken Renate Ebner, Archiv der Erich Heckel-Stiftung, 
Hemmenhofen, für freundliche Hinweise.

Eine junge Frau neigt ihren Oberkörper in den Bildaus-
schnitt, als würde sie sich beim Ankleiden in einem niedri-
gen Spiegel betrachten. Mit spitzen Fingern steckt sie einen 
Turban in ihrem Haar fest. Das Gesicht unter dem fransigen 
Pony mit den großen, dunkel geschminkten Augen, einer 
fein geschwungenen Nase mit kecker Spitze und dem dezent 
zur Seite versetzten Mund strahlt unbekümmerte Vorfreude 
auf ein bevorstehendes Ereignis aus.
 Ein umlaufender Steg von unregelmäßiger Breite 
rahmt die Darstellung, schneidet die Figur an und verbindet 
sich zugleich mit ihr. Den Oberkörper holte Heckel als groß-
flächige Insel aus dem Druckstock. Aus stabilen Stegen bil-
dete er Kopf, Gesicht und Arme des Mädchens. Unebenhei-
ten, kleine Risse und faserige Öffnungen machen die 
ornamenthaften Kurven und Winkel der Silhouette lebendig. 
In den Fingern und im Muster des Kopftuchs werden die 
dicht gesetzten Grate fragiler, gewinnen die Linien und Flä-
chen an Feinheit. Den Hintergrund hat Heckel grob aus dem 
Druckstock gehoben, sodass kleine Erhebungen Sprenkel 
von Druckerschwärze aufs Papier übertrugen. In der linken 
oberen Ecke des Blattes erzeugen wabenförmig gemaserte 
Spuren einen malerischen Effekt.
 In mehrfacher Hinsicht handelt es sich bei „Mädchen 
mit Turban“ um ein Werk, das exemplarisch für Heckel und 
die Künstlergruppe Brücke steht. „Nichts ist so sehr ‚Brücke‘ 
wie der Holzschnitt“, konstatierte Leopold Reidemeister 
treffend zum Anlass von Heckels 100. Geburtstag (Erich 
Heckel 1883–1970. Der frühe Holzschnitt. Ausst.-Kat. Berlin,  
Brücke-Museum, 1983, S. 7). Dabei ging es den Mitgliedern 
der Brücke nicht in erster Linie darum, mit einer Auflage ein 
breiteres Publikum zu erreichen. Entscheidender waren die 
technischen Eigenheiten des Hochdruckverfahrens: Die 
Bearbeitung des Druckstocks ermöglichte die erwünschte 
raue Modellierung der Binnenzeichnung. Deshalb erachte-
ten Heckel und seine Weggefährten ihre Holzschnitte als sti-
listische Entsprechung ihrer malerischen und bildhaueri-
schen Werke und diesen ebenbürtig. Sowohl die 
farbmächtige, demonstrative Pinselführung ihrer Gemälde 
als auch die schrundigen Oberflächen und kubischen Volu-
mina ihrer Skulpturen spiegeln sich im kraftvollen Hell-Dunkel 
des Schwarzlinienschnitts, welcher die tänzerisch bewegte 
Haltung der Figur von „Mädchen mit Turban“ als kunstvolle 
Arabeske erscheinen lässt.  KH
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10N Erich Heckel
Döbeln 1883 – 1970 Radolfzell am Bodensee

„Lilien“. 1912
Öl auf Leinwand. 70 × 60,5 cm (27 ½ × 23 ⅞ in.).  
Oben rechts signiert (in die Farbe geritzt): E Heckel. 
Werkverzeichnis: Vogt 1912 / 47 / Hüneke 1912-16. 
[3077] Gerahmt.

Provenienz 
Wilhelm („Willy“) Mayer, Mannheim (spätestens 1928 
bis 1934) / Hedwig Mayer, geb. Bloch, Witwe des Vor-
besitzers, Mannheim / Brüssel (1943 deportiert, 1945 
für tot erklärt) (1934 bis ca. 1938) /Eugenie Guggenheim, 
geb. Bloch, Schwester von Hedwig Mayer, Offenbach 
a.M. / Flushing, New York (ca. 1938 bis spätestens 1970) / 
 Marianne Henriette Mann, Tochter von Hedwig Mayer, 
Elkins Park, Pennsylvania (spätestens 1970 bis 1997; 
1997 als Leihgabe im Philadelphia Museum of Art) / 
 Privatsammlung, USA (von der Familie Guggenheim 
erworben)

EUR 200.000–300.000 
USD 213,000–320,000

Ausstellung 
Erich Heckel. Chemnitz, Kunsthütte, 1931, Kat.-Nr. 14 /  
Summer Loans. Philadelphia, Museum of Arts, 1970  
(lt. Etikett auf dem Keilrahmen)

„Alle Wände und der Boden  
waren mit Sackleinen bespannt,  
das Heckel bemalt hatte. Auch  
die aus Brettern selbst gemachten  
Möbel – Tisch, Stühle, Bett –  
waren mit einem schönen blauen  
Sackleinen überzogen.“

Walter Kaesbach
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Nach den beglückenden Sommermonaten der Jahre 1907 bis 1910, in denen Erich 
Heckel, zusammen mit Karl Schmidt-Rottluff von Dresden kommend, in dem klei-
nen Fischerort Dangast am Jadebusen / Nordsee wundervolle Leinwandwerke 
schuf, reiste er 1911 mit Staffelei, Pinsel, Palette – und seiner Lebensgefährtin 

Milda Frieda Georgi (Künstlername: Sidi Riha) nach 
Prerow auf der Halbinsel Darß in Pommern. Noch 
einmal entstanden herrliche Gemälde am Strand, in 
den Dünen, im angrenzenden Wald. Dann der abrup-
te Wechsel: Umzug nach Berlin-Steglitz, Mommsen-
straße 60. Jenes Atelier, in dem zuvor Otto Mueller 
gewohnt – oder soll man besser sagen: gehaust hat-
te – war nun sein Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. 
Von einem Moment auf den anderen wurde Heckel 
hineingeworfen in die Rastlosigkeit der tobenden 
Metropole. Eines seiner ersten Ölbilder (Vogt 
1911 / 10) fing diese Erfahrung ein. „Straße in Berlin“: 
Eine Hochbahn quert auf Augenhöhe, Häuser ver-
stellen den Horizont, fluchten in die Tiefe wie das 
Geländer in Edvard Munchs Jahrhundertbild: „Das 
Geschrei“. Bedrückend, beängstigend. Und doch 
empfanden der Künstler und seine Vertraute diesen 
Schritt als Beginn ihrer lebenslangen Verbindung. 
Was sie umgab, eine armselige Dachgeschosswoh-
nung, war ihr erstes gemeinsames Zuhause. Kein 
Traum, eher ein Albtraum: „Um zu ihnen zu kommen, 
musste man unzählige Stufen hinaufklettern. 
 Schließlich stand man vor einer eisernen Türe, die in 
einen riesigen Speicher führte. In einer Ecke war ein 

Teil des Speichers wie ein Käfig mit Brettern abgegrenzt. Das war die Wohnung. Alle 
Wände und der Boden waren mit Sackleinen bespannt, das Heckel bemalt hatte. 
Auch die aus Brettern selbst gemachten Möbel – Tisch, Stühle, Bett – waren mit 
einem schönen blauen Sackleinen überzogen.“ So schilderte ein Freund, der 
Kunsthistoriker Walter Kaesbach, die eher trostlose Idylle. Aber der Maler tat alles, 
um ihre Enge und Dürftigkeit zu kaschieren: Überlebensgroße Holzfiguren 
beschützten die Liebenden; ein Stoffzelt schuf eine private Rückzugssituation – 
und in ihr entstanden zwei wundervolle Aquarelle. Sie zeigen Sidi als „Akt im Raum“ 
und als „Sich Waschende“ (s. Abbn. rechts). Erich Heckel, in gutbürgerlichen Ver-
hältnissen mit väterlicher Bahningenieurs-Dienstvilla aufgewachsen, geriet gleich-
wohl an die Grenze. Was ihn alles ertragen ließ, war die Gewissheit, nichts anderes 
zu wollen, als der Kunst durch seine Hand und seine Kraft ein neues Blatt, ein neues 
weiterweisendes Kapitel hinzuzufügen. Bitter aber war für ihn, ansehen zu müssen, 

Gerd Presler  Diese Lilien blühten 1912 in Erich Heckels 
Berliner Dachgeschoss als Zeichen der Liebe

Los 10: Erich Heckel. „Lilien“. 1912



wie Sidi litt: „Eine blutjunge, zarte, wachsbleiche Frau lag mitten im Winter in 
kaum heizbarem Verschlag fieberkrank auf einer Kiste“, schrieb Ernst Gose-
bruch, Leiter des Kunstmuseums Essen, der sie besuchte. Das Gemälde „Die 
Kranke“, heute kostbarer Besitz des Landesmuseums für Kunst und Kulturge-
schichte in Münster / Westfalen (Vogt 1912 / 10), verdichtet das Geschehen: 
Sidi, eingehüllt in eine Decke, umgeben von geschnitzten Figuren aus der 
unbesiegbaren Schaffenskraft des alles zu seiner und ihrer Welt gestaltenden 
Heckel (Abb.). 
 An diesem Ort und in dieser Situation muss auch das Gemälde „Lilien“ 
entstanden sein, das nach langer Irrfahrt durch alle Gefährdungen eines 
dunklen Jahrhunderts nun wieder zugänglich ist. Im Werkverzeichnis von 
Paul Vogt, an dem der Künstler noch mitwirken konnte, wird es für das Jahr 
1912 unter der Nummer 47 aufgeführt, versehen mit dem Hinweis: Verbleib 
unbekannt. Das heißt: Der Autor konnte noch ein Foto finden. Aber wo sich 
das Werk selbst befand, wenn es denn die schlimmen Zeiten überlebt hatte –, 
das konnte er und das konnte auch Erich Heckel um 1965 nicht ermitteln. 
 Noch einmal: Das Meisterwerk kehrt nach langen Jahren und gewun-
denen Wegen zurück und kann seine Geschichte vortragen. Offenkundig ist 
es in jener Dachbodenwohnung entstanden, die Erich und Sidi Heckel – sie 
heirateten 1915 – in Berlin vorfanden. Die „schöne blaue Sackleinenbespan-
nung“ bildet den farbigen Hintergrund. Davor ein schmaler, dunkler Wand-
behang, bedeckt mit schwer deutbaren Formen. Kühn in die Komposition 
eingeschnitten ein kleiner, rot umrandeter Tisch, auf dem eine Vase mit 
drei Lilien steht. Bildbeherrschend. Ihre Blüten zentrieren die Mitte, beto-
nen den Schwarz-Weiß - und den Rot-Grün-Kontrast. Heckel muss gewusst 
haben, was diese Blume symbolisch bedeutet. Und so dürfte dieses Ölbild auch 
eine stille Geste enthalten, in der ein Mann einer Frau seine Liebe und Verehrung 
entgegenbringt. 

Erich Heckel. „Die Kranke“. 1912.  
Öl / Lwd. Vogt 1912 / 10.  

Westfälisches Landesmuseum, Münster

Erich Heckel: Akt im Raum. 1912. 
Aquarell über Bleistift auf Papier

Erich Heckel: Sich Waschende. 1912.  
Aquarell über Bleistift auf Papier
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11N Ernst Ludwig Kirchner
Aschaffenburg 1880 – 1938 Davos

Zwei sitzende Akte. 1913
Bleistift auf Papier. 39 × 53,2 cm (15 ⅜ × 21 in.).  
Unten links signiert: EL Kirchner. Rückseitig mit dem 
Basler Nachlassstempel Lugt 1570b und der mit Feder  
in Schwarz eingetragenen Nummer: B Be / Bg 105. 
Leichte Randmängel. [3502] 

Provenienz 
Privatsammlung, USA

EUR 40.000–60.000 
USD 42,700–64,000

Wir danken Prof. Dr. Günther Gercken, Lütjensee, für  
freundliche Hinweise.

Im Unterschied zu Ernst Ludwig Kirchners vielen Skizzen als 
Vorarbeiten für Grafiken und Gemälde sind die „Zwei sitzen-
den Akte“ eine bildhaft ausgeführte Zeichnung im charakte-
ristischen Stil der frühen Berliner Zeit. Unter dem Pseudo-
nym L. de Marsalle schreibt er selbst über sein Werk: „Es 
gibt von Kirchner Tausende von Zeichnungen in allen Stadien 
der Vollendung, sie sind der Schlüssel zu Kirchners Kunst 
überhaupt.“ Und warum das so ist, lässt sich leicht beant-
worten: weil sich in den Zeichnungen Kirchners Eigenart der 
Formbildung im Entstehungsprozess am deutlichsten able-
sen lässt, wie an den „Zwei Akten“, die im reinen Umriss, fast 
ohne Binnenzeichnung, aus langen präzisen Linienzügen 
gestaltet sind. 
 Obwohl die Konturen der Figuren ganz in der Fläche 
liegen, entsteht durch die Formenüberschneidung des fron-
tal gesehenen Aktes mit dem übergeschlagenen Bein eine 
räumliche Wirkung. Außerdem lenkt das Bein zusammen mit 
dem angewinkelten Unterarm den Blick des Betrachters vom 
Unterrand der Zeichnung zum Gesicht des Aktes. Schaut man 
die eher unauffällige abstrakte Konstruktion genauer an, so 
stellt man fest, dass jede Einzelform kontrapunktisch auf eine 
andere antwortet und dass die Zeichnung aus zahlreichen 
nach oben oder unten offenen V-Formen aufgebaut ist, wie 
zum Beispiel durch die Beinstellung der linken Figur und die 
im Ellbogen abgewinkelten Arme beider Figuren. Durch 
Schraffuren, welche die Akte zur Schattierung umgeben und 
heller hervorheben, wird die Zeichnung rhythmisch belebt.
 Zwischen den heftig gezeichneten Strichbündeln bil-
det die Figurengruppe einen Ruhepol, sodass sich Dynamik 
und Ruhe zu einen harmonischen Gleichgewicht stabilisie-
ren. Die Sitzkissen nehmen die runden Umrisse der Akte auf 
und verbreitern so die Basis der Sitzenden zu einer großen, 
das Figurenpaar zusammenfassenden Dreieckskomposition, 
die wiederum in der Gegenrichtung ausbalanciert wird 
durch das auf die Spitze gestellte Dreieck im Zentrum, 
gebildet aus Ober- und Unterarm der rechten Figur. Dieser 
Arm überbrückt die sonst leere Mitte des Blattes und ist 
formal das Bindeglied zwischen den Figuren, aber darüber 
hinaus ist er auch der Bedeutungsträger. Denn die Zeich-
nung stellt nicht zwei einzelne Akte dar, sondern eine Szene, 
die sich zwischen den beiden Figuren abspielt. Während die 
linke Figur mit einem versonnenen Blick nach innen versun-
ken in sich verharrt, streicht ihr die rechte in liebevoller 
Zuwendung behutsam über den Kopf. Diese tröstende Ges-
te, die in eine vollkommene Gesamtkomposition eingebettet 
und deren Höhepunkt ist, macht die emotionale Wirkung 
der Zeichnung aus. Statt mit dem nüchternen deskriptiven 
Titel könnte man sie, etwas pathetisch, auch mit „Trost“ 
überschreiben. Günther Gercken, Lütjensee
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12N Ernst Ludwig Kirchner
Aschaffenburg 1880 – 1938 Davos

Besuchsszene im Atelier. Um 1912 / 14
Bleistift auf Papier. 44,9 × 38 cm (17 ⅝ × 15 in.).  
Rückseitig mit dem Basler Nachlassstempel Lugt 1570 b  
und der mit Feder in Schwarz eingetragenen Nummer: 
B Be / Bi 6. Leicht gebräunt. [3502] 

Provenienz 
Privatsammlung, USA

EUR 30.000–40.000 
USD 32,000–42,700

Die Frau im Hintergrund rechts ist vermutlich Erna Schilling, 
Kirchners Geliebte, die die zweite Frau im Atelier begrüßt. 
Wir danken Prof. Dr. Günther Gercken, Lütjensee, für 
freundliche Hinweise.



13N Ernst Ludwig Kirchner
Aschaffenburg 1880 – 1938 Davos

Berglandschaft von Clavadel. Um 1925
Farbkreide auf Papier. 36,4 × 49 cm (14 ⅜ × 19 ¼ in.).  
Rückseitig mit dem Basler Nachlassstempel  
Lugt 1570 b und der mit Feder in Schwarz einge-
tragenen Nummer: FS Da / A2 56. [3502] 

Provenienz 
Privatsammlung, USA

EUR 35.000–45.000 
USD 37,400–48,000

Nahezu den identischen Blick zeigt das große Gemälde „Berg-
landschaft von Clavadel“ (Gordon 891) im Museum of Fine Arts, 
Boston (Maße: 134,5 × 200 cm). Wir danken Prof. Dr. Günther 
Gercken, Lütjensee, für freundliche Hinweise.
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14  Otto Mueller
Liebau / Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Zwei weibliche Akte im Wald“. 
Aquarell über schwarzer und blauer Kreide auf hell-
braunem Papier. 67,8 × 52,2 cm (26 ¾ × 20 ½ in.). 
Unten rechts signiert: Otto Mueller. Werkverzeichnis: 
Nicht bei von Lüttichau / Pirsig. Das Aquarell wird 
unter der Nr. 928 aufgenommen in die überarbeitete 
Version des Werkverzeichnisses von Dr. Mario-
Andreas von Lüttichau, Essen, und Dr. Tanja Pirsig-
Marshall, Münster (in Vorbereitung). Rückseitig:  
Skizze der beiden Figuren in blauer Kreide (um 180° 
gedreht). Kleine Randmängel. [3102] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Brandenburg

EUR 100.000–150.000 
USD 107,000–160,000

„Hauptziel meines Strebens ist, mit größtmöglicher Einfach-
heit Empfindung von Landschaft und Menschen auszudrü-
cken; mir vorbildlich auch für das rein Handwerkliche war 
und ist noch jetzt die Kunst der alten Ägypter“, so formu-
lierte Otto Mueller seine künstlerische Antriebskraft 1919 in 
einem Brief an den Berliner Galeristen Paul Cassirer. Von 
diesem Streben zeugt das großformatige Aquarell „Zwei 
weibliche Akte im Wald“ über schwarzer und blauer Kreide: 
Eine liegende junge Frau mit angewinkelten Knien und eine 
zweite, stehend im Profil, sind Teil einer flirrenden, in dyna-
mischem Duktus ausgeführten Landschaft. Ihre Gesichter 
und die für die Zeit typischen Pagenköpfe hat Mueller ledig-
lich angedeutet. Auch sonst verzichtete der Maler bei den 
weiblichen Figuren weitgehend auf Details. Geschickt nutz-
te er den hellbraunen Farbton des Papiers für das Inkarnat 
der schlanken Körper. In der Reduktion der Formen auf die 
„größtmögliche Einfachheit“, die Mueller Cassirer gegen-
über erwähnte, evoziert das intim wirkende Aquarell ein 
paradiesisches Idyll.
 Otto Mueller, der das Fundament seiner malerischen 
Ausbildung an der Dresdner Kunstakademie erhalten hatte, 
lebte seit 1908 in Berlin. Hier lernte er bald Ernst Ludwig 
Kirchner und Erich Heckel kennen und wurde Mitglied der 
Brücke. Im Austausch mit den Künstlern der 1905 in Dresden 
gegründeten Vereinigung, die sich dem Credo des Unmittel-
baren und Unverfälschten verschrieben hatte, gelangte er 
zu größter Schaffenskraft. Gemeinsam mit Heckel und 
Kirchner, denen er nach Auflösung der Brücke freund-
schaftlich verbunden blieb, arbeitete Mueller auch an der 
Ostsee und den Moritzburger Teichen bei Dresden. In freier 
Natur fand er zum zentralen Thema seines Schaffens: In 
ungezählten Variationen widmete er sich dem Akt in der 
Landschaft, so auch beim vorliegenden Aquarell. Der Kunst-
kritiker Karl Scheffler hat 1919 seine Faszination für die Wer-
ke Muellers in eindringliche Worte gefasst: „Da ist vor allem 
die Fähigkeit des Malers, sinnliche Eindrücke unmittelbar zu 
verwerten und dem anmutig Schönen das Charakteristische 
zu erhalten. Überall spürt man dieses sinnliche Erlebnis; 
durch den Stil dringt allerenden die Natur.“ (Kunst und 
Künstler, 17. Jg., H. 9, Juni 1919, S. 352f.)  GK
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15  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

Aufziehendes Wetter über Marschenhof (Seebüllhof). 
Aquarell auf Japan. 33,5 × 45,5 cm (13 ¼ × 17 ⅞ in.). 
Unten rechts mit Feder in Braun signiert: Nolde. 
[3372] 

Provenienz 
Privatsammlung, Niedersachsen (1957 in der Stiftung 
Seebüll Ada und Emil Nolde erworben, seitdem in 
Familienbesitz)

EUR 120.000–150.000 
USD 128,000–160,000

 
Elf Jahre – von 1916 bis 1927 – lebten Emil und Ada Nolde auf 
ihrem Bauernhof Utenwarf in Nordfriesland. Als sie diesem 
„kleinen naturgesegneten Platz“ den Rücken kehrten, taten 
sie dies schweren Herzens. Doch die Eingriffe in das Biotop 
dieser urtümlichen Landschaft, die Nolde stets vehement 
beklagte, ließen ihnen keine andere Wahl. Nach langem 
Suchen entdeckte das Paar nur wenige Kilometer südlich 
der deutsch-dänischen Grenze eine leer stehende, einsame 
Warft inmitten des Graslandes. Die beiden erwarben nicht 
nur sie, sondern auch den benachbarten Bauernhof, um 
dort möglichst ungestört arbeiten zu können. Die Fertigstel-
lung des eigenwilligen, von Nolde selbst entworfenen Wohn- 
und Atelierhauses auf dem künstlich aufgeschütteten Stück 
Land, das vor Sturmfluten schützen sollte, erfolgte 1930. 
 Das Aquarell „Aufziehendes Wetter über Marschen-
hof“ zeigt den Blick von der Ostseite des Hauses über den 
noch unfertigen Garten auf eben jenen Bauernhof, den die 
Noldes nach dem Umzug nach Seebüll an einen Landwirt 
verpachtet hatten. Die markante Fassade des Hofes hielt 
Nolde auf zahlreichen Gemälden und Aquarellen fest. Unser 
Blatt gibt das Gebäude in freier Malweise ohne viele Details 
wieder. Doch man erkennt zweifelsfrei die beiden Giebeldä-
cher und die Stallungen links mit dem großen, hellen Scheu-
nentor. Auf nordfriesischen Bauernhöfen befinden sich vor 
oder neben dem Haupthaus üblicherweise Diemen, um dar-
auf Heu, Stroh oder Getreide zu trocknen. So auch hier: Sie 
ermöglichen dem Künstler den Einsatz von Gelb in dem 
dominanten Farbakkord Grün und Rot, den das saftige Gras-
land und die Klinkersteine der Fassade bilden. 
 Das Kolorit der Diemen wird aufgegriffen in den ange-
deuteten Gartenpflanzen rechts unten sowie - furios leuch-
tend - bei der Darstellung des Himmels. Dort bringen die tief-
stehende Sonne, die die Wolkenränder violett färbt, und eine 
gewaltige graue Gewitterwolke Spannung in die Komposition. 
Solche delikaten Farbübergänge beherrschte Emil Nolde wie 
kein Zweiter. Und er wusste auch, wovon er sprach, wenn er 
über die schweren Sommergewitter seiner Heimat berichtet: 
„Auf dem flachen Lande sind sie der Schrecken der schwa-
chen Gemüter und dem Starken jedesmal ein Erlebnis in Dra-
matik und Naturgröße.“ (Zit. nach: Emil Nolde: Jahre der 
Kämpfe. Köln 1985, 5. Auflage, S. 126)  AF
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16  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Rußender Dampfer“ (Hamburger Hafen). 1910
Aquarell und Tuschpinsel auf Japanbütten. 
24,3 × 18,8 cm (9 ⅝ × 7 ⅜ in.). Unten rechts mit Feder 
in Schwarz signiert: Nolde. Mit einer Fotoexpertise 
von Prof. Dr. Manfred Reuther, Stiftung Seebüll Ada 
und Emil Nolde, vom 23. März 2015. Leichte Rand-
mängel, leicht stockfleckig. [3472] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Theodor Werner, München  

EUR 40.000–60.000 
USD 42,700–64,000

Emil Noldes erste Tuschpinselzeichnungen entstanden im 
Sommer 1909 in dem kleinen Dorf Ruttebüll, heute ein 
Grenzort zwischen Dänemark und Deutschland. Es handelte 
sich dabei um überraschend großformatige Blätter mit Dar-
stellungen der heimatlichen Landschaft, ihrer Bewohner, 
deren flacher Bauernkaten und des Viehs auf den Weiden. 
Sie entsprangen dem Willen des Künstlers nach Reduktion 
und Fokussierung: „Wenn aus aller Vielfältigkeit mir in kon-
zentrierter Einfachheit einiges zu gestalten gelang, dann war 
ich glücklich.“ (Zit. nach: Emil Nolde. Jahre der Kämpfe. Köln 
1985, 5. Auflage, S. 120) 
 Aber es drängte den Maler nach mehr, und so nahm er 
im Februar 1910 für einen dreiwöchigen Aufenthalt in Ham-
burg nicht nur Ölfarben und Radiernadel mit, sondern auch 
Tusche und breite Pinsel. Diesmal waren es der Lärm und die 
Betriebsamkeit des Hamburger Hafens, die ihn künstlerisch 
herausforderten. Nolde erinnert sich an seine Unterkunft 
direkt am Elbufer: „Mein Zimmer lag über einer Durchfahrt, 
mit Wagengetöse, und kalt war es. Tag und Nacht lärmten und 
tuteten die Autos auf der Straße, die Schiffe und Pinassen, 
das alles vor meinen Fenstern lag.“ (Ebda, S. 110) 
 Begeistert sog er die Atmosphäre auf und versuchte, 
sie in Bildern festzuhalten: „Mit den Pinassen voll Menschen 
ging ich fahrend, arbeitend, bei dem Getriebe auf den Lan-
dungsbrücken saß ich, immer arbeitend. […] Es war ein 
Untertauchen des ganzen Menschen in Arbeit und Span-
nung“ (ebda). Noldes Hamburg-Blätter sollten ein Meilen-
stein und erster Höhepunkt in seinem zeichnerischen Werk 
werden. Die Bewegung und das Tosen des rauen, oft auch 
archaischen Geschehens im Hafen fing er in einer kürzelhaf-
ten Bildsprache treffend ein. 
 Das Aquarell „Rußender Dampfer“ beweist die Meister-
schaft, die Nolde schon in jungen Jahren in dieser Technik 
erworben hatte. Schwer wie schwarze Balken liegen die 
Schleppkähne und Dampfschiffe im Wasser. Ihre rußigen 
Rauchfahnen verbinden sie miteinander, verdunkeln aber 
auch das rechte obere Bildviertel. Die untere Hälfte hinge-
gen ist nur spärlich bemalt. Das Weiß des Papiers bringt Hellig-
keit in die Darstellung, als spiegele sich dort der Himmel auf 
dem Wasser. Pechschwarze, spärlich gesetzte Pinselstriche 
deuten Wellen an. 
 Bemerkenswert an unserem Blatt ist der Einsatz von 
Farbe, da diese in Noldes Zeichnungen vom Hamburger 
Hafen sonst kaum Verwendung findet. Doch hier schien sie 
dem Künstler wichtig, um dem kleinformatigen Bild räumli-
che Tiefe zu verleihen. Es ist sicher kein Zufall, dass es sich 
um die drei Grundfarben Blau, Rot und Gelb handelt - sind 
sie es doch, die ihn auf seinem Weg als Maler des Expressio-
nismus leiten und begleiten werden.  AF
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17  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Landschaft um Utenwarf bei dem Dorf Ruttebüll“.  
Um 1920 / 25

Aquarell auf Japan. 37,3 × 50,5 cm (14 ⅝ × 19 ⅞ in.). 
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert: Nolde.  
Mit einer Fotoexpertise von Prof. Dr. Manfred Reuther, 
Klockries, vom 24. März 2017. Unten rechts eine (vom 
Künstler?) hinterlegte Fehlstelle. [3097] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen (1970 erwor-
ben, seitdem in Familienbesitz)

EUR 80.000–120.000 
USD 85,400–128,000

Emil Noldes Heimat Nordfriesland war vor der Eindeichung 
eine einzigartige Amphibienlandschaft mit morastigem Klei-
boden, durchzogen von unzähligen Wasserläufen, Gräben, 
Kanälen und kleineren Seen. Bootsfahrten auf diesen Gewäs-
sern waren ihm von Kindheit an ein Vergnügen – und dem 
späteren Maler eine wichtige Inspirationsquelle, die sein 
Naturempfinden nachhaltig prägte. Im Jahr 1916 bezogen Emil 
und Ada Nolde den Bauernhof Utenwarf, nur einen Steinwurf 
von Noldes Alterssitz Seebüll entfernt. Der Maler schrieb 
dazu in seinen Lebenserinnerungen: „Mich sehnte nach 
hoher, freier Luft, nach herber, starker Schönheit, so wie die 
Westküste mit ihrer weiten Himmelsspannung und den Wol-
ken über Marschland und Wasser besonders in den rauhen 
Jahreszeiten sie so verschwenderisch gibt“ (zit. nach: Emil 
Nolde: Welt und Heimat. Köln 1965, 2. Auflage, S. 147). 
 Damals gewann die Landschaftsmalerei in Noldes 
Schaffen mehr und mehr Bedeutung. Etliche Ölbilder ent-
standen, vor allem jedoch offenbarte sich die Naturbegeis-
terung des Malers in Aquarellen. Unser Blatt zeigt einen 
schmalen Bootsgraben, der sich im Mittelgrund mit einem 
breiteren Gewässer vereint. Tiefhängende dunkle Wolken 
kündigen einen Regenschauer an, die von heftigen Windbö-
en aufgewühlte Wasserfläche reflektiert ihr Grau. Das Grün 
des mit nur wenigen Pinselstrichen angedeuteten Schilfgra-
ses rechts taucht auch im Ufersaum sowie oberhalb des 
Horizonts am Himmel wieder auf. Trotz der regnerischen 
Stimmung leuchten die Landflächen in hellem, freundlichem 
Gelb, als zeichnete sich ein Wetterwechsel ab. 
 Wären da nicht die Anlegestelle und das flache, helle 
Gebäude im Hintergrund, hätten wir hier die von Nolde so 
geschätzte „Urnatur“ vor uns, deren Zerstörung er sein 
Leben lang befürchtete: „Das große, tosende Meer, der 
Wind, die Sonne. […] Die Menschen kratzen und bohren so 
lange, bis die Schönheit alles Urwesens vernichtet sein 
wird!“ (Zit. nach: Emil Nolde: Jahre der Kämpfe. Köln 1985,  
5. Auflage, S. 197, 180 u. 129).
 Da noch mehr Aquarelle Noldes aus dieser Zeit die 
gleiche Szenerie abbilden, darf man annehmen, dass es sich 
bei dem Ort des Geschehens um die Anlegestelle von Uten-
warf handelt.  AF
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18  Max Beckmann
Leipzig 1884 – 1950 New York

„Tiergarten im Winter“. 1937
Öl auf Leinwand. 75 × 65 cm (29 ½ × 25 ⅝ in.). Unten 
links signiert und datiert: Beckmann 37. Auf dem 
Keilrahmen in Rot betitelt: Park i. WINTER. Dort auch 
ein Etikett der Ausstellung Basel 2011 / 12 (s.u.) und  
der Buchholz Gallery, Curt Valentin, New York. Werk-
verzeichnis: Göpel 456. [3047] Gerahmt.

Provenienz 
Buchholz Gallery, Curt Valentin, New York (1940) /  
Stephan Lackner, Paris / Santa Barbara (1940) / R. N. 
Ketterer, Campione (1963) / Privatsammlung, Baden-
Württemberg (1963 erworben, seitdem in Familien-
besitz)

EUR 700.000–1.000.000 
USD 747,000–1,070,000

Ausstellung 
Max Beckmann, Marguerite Frey-Surbek, Martin Christ, 
Fernand Riard. Bern, Kunsthalle, 1938, Kat.-Nr. 42 /  
Max Beckmann. Winterthur, Kunstverein, im Museum, 
1938, Kat.-Nr. 41 / Max Beckmann. Gemälde und Graphik. 
Zürich, Galerie Aktuaryus, 1938, Kat.-Nr. 14 / Max 
Beckmann Exhibition. Chicago, The Arts Club, 1942, 
(Faltblatt-) Nr. 26 / Max Beckmann Memorial Exhibition. 
Santa Barbara, Museum of Art, 1951 (ohne Katalog) / 
 Max Beckmann. Santa Barbara, Museum of Art;  
San Francisco, Museum of Art, und Pasadena, Art  
Institute, 1955, Kat.-Nr. 17 / Max Beckmann. Meister-
werke 1907–1950. Stuttgart, Staatsgalerie, 1994 / 95, 
Kat.-Nr. 29, mit Abb. / Max Beckmann, Fernand Léger. 
Unerwartete Begegnungen. Köln, Museum Ludwig, 
2005, Kat.-Nr. 55, S. 67 u. Abb. S. 132 / Max Beckmann. 
Die Landschaften. Basel, Kunstmuseum, 2011 / 12, 
Kat.-Nr. 46, mit Abb.

Literatur und Abbildung 
Donald Bear in: Santa Barbara News-Press, 28.1.1951 /  
Lagerkatalog: Moderne Kunst. Campione bei Lugano, 
R. N. Ketterer, 1963, unpag. (S. 11), mit Abbildung / 
 Barbara Copeland Buenger: „Was habe ich denn mit 
Politik zu tun?“ Max Beckmanns Rückkehr nach Berlin 
1933–1937. In: Ausstellungskatalog: Max Beckmann 
und Berlin. Berlin, Berlinische Galerie, 2015 / 16,  
S. 202-216, hier S. 213, Abb. 5 (nicht ausgestellt)

Wir danken Dr. Anja Tiedemann, Max Beckmann, Catalogue 
Raisonné der Gemälde, für freundliche Hinweise.

„Das Bild ist Sinnbild der durch  
Unfreiheit, Schikane und Verfolgung 
bedrohten Situation des Künstlers.“
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„Max Beckmann ist Berliner und lebt in Frankfurt a.M.“, schrieb der Künstler 1924 
in einer Autobiografie für den Verlag R. Piper & Co. Dieser Eintrag zeigt, wie sich 
Beckmann selbst sah. Seine künstlerische Laufbahn hatte er nach der Ausbildung 
an der Großherzoglichen Kunstschule Weimar 1904 in Berlin begonnen. Hier hei-
ratete er Minna Tube, hier ließ sich das Paar 1907 in Hermsdorf, im Norden der 
Metropole, nieder. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde Beckmann freiwil-
liger Krankenpfleger, zunächst in Ostpreußen, danach in Belgien. Nach einem 
nervlichen Zusammenbruch 1915 beurlaubt, begab er sich zu Freunden nach 
Frankfurt; Minna hatte inzwischen erste Engagements als Sängerin angetreten. 
1918 hielt Beckmann in der „Schöpferischen Konfession“ fest, wie ihn seine 
Erschütterung über das Dasein zum Malen zwingt: „Das einzige, was unsere 

eigentlich recht überflüssige und selbstsüchtige Existenz einiger-
maßen motivieren kann, (ist), daß wir den Menschen ein Bild ihres 
Schicksals geben und das kann man nur, wenn man sie liebt.“ 
 Um die Kriegserlebnisse bewältigen zu können, ersann Beck-
mann für seine Malerei ein rätselhaftes Zeichensystem verschie-
denster Symbole. In Frankfurt blühte angesichts neuer glücklicher 
Lebensumstände (1924 hatte Beckmann seine zweite Frau Mathilde 
von Kaulbach, gen. Quappi, kennengelernt und ein Jahr später 
geheiratet) seine Malerei farblich wie auch motivisch auf. 1925 wur-
de er Lehrbeauftragter an der dortigen Städelschule. In Berlin 
richtete Ludwig Justi 1932 einen Beckmann-Saal im Kronprinzen-
palais, der Dependance der Nationalgalerie, ein, nachdem das 
Museum kurz zuvor das programmatische „Selbstbildnis im Smo-
king“ (Göpel 274, Busch Reisinger Museum Cambridge, Mass.) von 
1927 erworben hatte. Es illustriert geradezu Beckmanns Text „Der 
Künstler im Staat“: „Der Künstler im Sinne der neuen Zeit ist der 
bewußte Former der transzendenten Idee [...], der eigentliche 
Schöpfer der Welt, die vor ihm nicht existierte.“ Hitlers Machter-
greifung ein Jahr später führte jedoch zur Auflösung des Beck-
mann-Saales. Die Unabhängigkeit des Künstlers war zunehmend 
eingeschränkt. In Frankfurt wurde ihm zum 15. April 1933 der Ver-
trag gekündigt. Da hatte Beckmann mit Unterstützung seiner 
Sammlerin Lilly von Schnitzler bereits den nächsten Ortswechsel 
vollzogen und lebte wieder in Berlin, unweit der Adresse seiner 
Mäzenin. Seine Wohnung lag in der Hohenzollernstraße, der heuti-
gen Hiroshimastraße, im Botschaftsviertel, direkt gegenüber dem 
Tiergarten.
 1937 entstanden hier drei Tiergartenbilder „Tiergarten mit 
weißen Kugeln“ (Göpel 454, Bayerische Staatsgemäldesammlun-
gen, München, Abb.), „Tiergarten bei Nacht mit rotem Himmel“ 

(Göpel 455, Privatbesitz) und unser „Tiergarten im Winter“. Der Künstler malte 
den Blick aus seinem Fenster auf den verschneiten Weg und die entlaubten, im 
Herbst zurückgestutzten Bäume. Ihre grotesk verzweigten Äste ragen in die Höhe, 
während ihr Fuß von dichtem, gleichfalls schneebedeckten Buschwerk umgeben 
ist. Im Mittelgrund links ist eine geschwungene Brücke zu erkennen. Zwischen 
den dunklen Stämmen entfaltet Beckmann seine grandiose Malkunst. In seinen 
amerikanischen Vorlesungen, die er in den „Drei Briefen an eine Malerin“ fest-
hielt, beschrieb er 1948 sein Vorgehen: „Lernen Sie die Formen der Natur aus-
wendig, damit Sie sie verwerten können wie Noten in einem Musikstück. Dazu sind 
diese Formen da. Natur ist ein wundervolles Chaos, und unsere Aufgabe und Pflicht 

Elke Ostländer  Ein Sehnsuchtsbild künftigen Vermissens 
aus Beckmanns letztem Winter in Berlin

Max Beckmann. „Tiergarten mit weißen 
Kugeln“. 1937. Öl / Lwd. Göpel 454.  
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, 
München



ist es, dieses Chaos zu ordnen und ... zu vollenden. [...] Die unendlichen Meere, die 
wilden Felsen, die melancholische Sprache der schwarzen Bäume im Schnee [...]. Das 
ist schon genug, um das Leid der Welt zu vergessen oder zu gestalten.“ Einen ähnli-
chen Blick aus offen stehenden Fensterflügeln auf kahle Bäume gibt auch „Winter-
landschaft“ von 1930 wieder (Göpel 333, Van Abbe Museum, Eindhoven, Abb.).
 Durch das feine Gefüge einzelner Pinselstriche von Türkis bis Dunkelblau 
erlangt die Komposition größte Dichte und Substanz, öffnet sich anderseits aber 
in eine schier unendliche Tiefe, an deren Horizont vielleicht die „Argonauten“ 
(Göpel 832, National Gallery of Art, Washington) warten. Die Himmelszone wird 
von Grautönen bestimmt, ein Wasserlauf von dunklerem Preußischblau. Das 
Kolorit enthält aber noch ein weiteres Detail von höchster Bedeutung. Das lichte 
Holz des angeschnittenen Fensterladens – seine Profilierung erinnert an die von 
Beckmann häufig in seine Bilder integrierte Leiter, die in der von ihm studierten 
theosophischen Esoterik als Sinnbild für die „Lebensleiter“ gilt – erfährt ein Echo 
in der Parkbank am Weg unten. Diese könnte, wie im Katalog der Berliner Beck-
mann-Ausstellung 2015 gezeigt wurde, keine einfache Parkbank, sondern eine 
sogenannte Judenbank sein. Es ist vorstellbar, dass Beckmann diese Schande im 
Bewusstsein für das Zeitgeschehen in seinem Bild dargestellt hat. Es ist aber auch 
denkbar, dass er dieses Wissen gewonnen und in seiner Innenwelt gespeichert 
hat. Es hätte dann intuitiv Gestalt angenommen. Schon 1917 hatte Beckmann über 
seine Arbeitsweise im Vorwort eines Grafik-Katalogs für seinen bevorzugten 
Kunsthändler I. B. Neumann geschrieben: „Sachlichkeit den inneren Gesichten“. 
Diese führen zu den seherischen „Auftritten“ von Hitler und Mussolini in den 
Gemälden „Der Traum“, 1921 (Göpel 208, The Saint Louis Art Museum) und „Galle-
ria Umberto“, 1925 (Göpel 247, Privatbesitz, USA), sie erklären auch das versteck-
te Hakenkreuz als Anspielung auf den Faschismus in „Der Strand“, 1927 (Göpel 
267, seit der Ausstellung „Entartete Kunst“ verschollen).
 „Tiergarten im Winter“ ist Sinnbild der durch Unfreiheit, Schikane und Verfol-
gung bedrohten Situation des Künstlers und drückt die Ahnung möglicher kommen-
der Gefahren aus. Es ist sein letzter deutscher Winter. Im Juli des Entstehungsjahres 
verließ der Maler angesichts der in München bevorstehenden Ausstellung „Entartete 
Kunst“ Berlin. Er sollte nie wieder in seine Heimat zurückkehren. 

Max Beckmann. „Winterlandschaft“. 1930. Öl / Lwd.  
Göpel 333. Van Abbe Museum, Eindhoven

Los 18: Max Beckmann. „Tiergarten im Winter“. 1937
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19R Käthe Kollwitz
Königsberg 1867 – 1945 Moritzburg

„Selbstporträt nach links“. Um 1924
Kreide auf blaugrauem Papier. 64,8 × 45,1 cm 
(25 ½ × 17 ¾ in.). Unten rechts mit Bleistift nachträg-
lich signiert: Käthe Kollwitz. Rückseitig von August 
Klipstein mit Bleistift beschriftet: Die Orig.-Zeich-
nung, deren Umdruck S[ievers] 171 ergab. Signiert 
wurde dieses Blatt im Sommer [19]39. Werkverzeich-
nis: Nicht bei Timm. Die Zeichnung wird unter der  
Nr. 1024a aufgenommen in den Nachtrag des Werk-
verzeichnisses der Zeichnungen von Käthe Kollwitz 
von Hannelore Fischer, Käthe Kollwitz Museum Köln. 
[3214] 

Provenienz 
Ehemals August Klipstein, Bern

EUR 80.000–120.000 
USD 85,400–128,000

Bei unserem Blatt handelt es sich um die Zeichnung, die 
vom Papier auf den Stein umgedruckt wurde und damit die 
Lithografie „Sitzende Frau mit aufgestützter Hand“ (von dem 
Knesebeck 212) ergab, von der nur acht Abzüge bekannt 
sind. Eine sehr eng verwandte Zeichnung ist das Blatt Timm 
1024, das als direkte Studie zu unserer für den Umdruck 
gedachten Zeichnung gelten kann.
 Käthe Kollwitz zeigt sich in diesem Selbstporträt sit-
zend, im Profil nach links und mit an den Körper herangezo-
genen Knien. In wenigen Kreidestrichen gelingt es der Künst-
lerin, ein Höchstmaß an Ausdruckskraft zu erreichen, wobei 
sie sich ganz auf ihre Mimik und die Gestik ihrer Hände kon-
zentriert. Auf die Ausführung des umgebenden Raums ver-
zichtet sie. Das eindrucksvolle, um das Jahr 1924 entstandene 
Werk diente der Künstlerin als direkte Vorlage zu ihrer Litho-
grafie „Sitzende Frau mit aufgestützter Hand“ – einer überaus 
seltenen druckgrafischen Arbeit von Käthe Kollwitz. 
 Käthe Kollwitz war mit ihrem sozialkritischen Realis-
mus eine der herausragenden deutschen Grafikerinnen und 
Bildhauerinnen des 20. Jahrhunderts. Dem Selbstporträt 
kommt in ihrem Schaffen, ähnlich wie bei Max Beckmann und 
anderen ihrer Zeitgenossen, eine zentrale Rolle zu. Diese 
Form der Selbstbefragung begleitete Kollwitz über Jahr-
zehnte: Die ersten Selbstbildnisse entstanden bereits um 
1890 während ihres Studiums bei Ludwig von Herterich, 
einem Hauptvertreter der Münchner Schule. Mit der Zeit 
gelangte die Künstlerin zu einer immer radikaleren formalen 
Reduktion, in der Andeutung und Auslassung die Bildwirkung 
nicht nur bestimmten, sondern mehr und mehr steigerten. 
Ihr letztes Selbstporträt schuf Käthe Kollwitz 1943, zwei Jah-
re vor ihrem Tod als eines ihrer letzten Werke überhaupt. 
 „Ich für mein Teil kann deutlich an mir spüren, wie sehr 
ich fortlaufende Achtungsbezeugungen der Umwelt brauche. 
Ein Versiegen meines Namens würde mich wohl sehr nieder-
drücken“, notierte nachdenklich die damals 58 Jahre alte 
Künstlerin am 13. September 1925 in ihr Tagebuch. „Wie 
schauderhaft muß Künstlern zumut sein, die ohne Widerhall 
arbeiten.“ In ihrem Fall war die Sorge unbegründet, doch 
zeigt dieser Eintrag, wie stark ihr persönliches Dasein von 
Zweifeln und Selbstzweifeln bestimmt war. Ihre Selbstpor-
träts gewannen dabei besondere Bedeutung: Sie wurden für 
Käthe Kollwitz zu einer Art von biografisch-künstlerischem 
Seismografen, der auch Schicksalsschläge und Erschütterun-
gen im Leben der Künstlerin sichtbar werden ließ.  GK
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20R Christian Rohlfs
Niendorf 1849 – 1938 Hagen

„Der Sklavenhalter“. Um 1918
Öl auf Leinwand. 80,5 × 100 cm (31 ¾ × 39 ⅜ in.). 
Werkverzeichnis: Nicht bei Köcke. Mit einer Foto-
expertise von Prof. Paul Vogt, Essen, vom 23. April 
2001 (in Kopie). Das Bild wird als Nachtrag unter der 
Inv.-Nr. CR 275 / 01 aufgenommen in das Werk-
verzeichnis der Gemälde von Christian Rohlfs. 
[3572] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Johannes Geller, Neuss

EUR 60.000–80.000 
USD 64,000–85,400

Literatur und Abbildung 
Verzeichnis der Sammlung des Rechtsanwalts  
Johannes Geller in Neuss. Mit einem Nachwort  
von August Hoff. München, Privatdruck, 1934,  
S. 13, Nr. 99

Paul Vogt schreibt in seiner Expertise: „Christian Rohlfs hat 
sich während des Weltkriegs bis zum Beginn der 20er-Jahre 
intensiv mit Themen des Alten und Neuen Testaments 
beschäftigt. Sie sind nicht immer sofort identifizierbar, da 
er sie, seinen persönlichen Empfindungen entsprechend, 
auf expressive Weise umformte und ausdeutete.“
 Bis Christian Rohlfs im Jahr 1901 dem Kunstsammler 
und Mäzen Karl Ernst Osthaus begegnete, war er wie etliche 
seiner Zeitgenossen vom Impressionismus beeinflusst. Über 
Osthaus, der damals gerade sein Folkwang-Museum aufbau-
te, kam der bereits 52-jährige Rohlfs nun nicht nur mit der 
aktuellsten französischen Kunst in Berührung, sondern auch 
mit dem aufkommenden deutschen Expressionismus - eine 
Initialzündung für sein künftiges Schaffen. Rohlfs zog nach 
Hagen, wo er an der Folkwang-Schule lehrte und sich von 
der Kunst, die er dort sah, zu eigenen experimentellen Mal-
techniken inspirieren ließ. 1906 lernte er in Soest Emil Nolde 
kennen und schätzen, der in Rohlfs eine verwandte Seele 
erkannte.  
 Mit Nolde und Ernst Barlach teilte Rohlfs die Begeiste-
rung für eine expressive Form von Kunst und das Interesse 
an biblischen Themen. Keiner der drei war im engeren Sinne 
strenggläubig, doch was sie verband, war eine humanisti-
sche Weltsicht sowie die Überzeugung, dass in biblischen 
Quellen die Ursprünge menschlicher Erfahrungen, Bedürf-
nisse und Konflikte zu finden sind. Christian Rohlfs‘ Gemälde 
„Der Sklavenhalter“ illustriert dies in exemplarischer Weise. 
Ein Herrscher in rotem antiken Gewand blickt mit einem 
seiner Schergen auf einen am Boden Knienden herab. Die-
ser verbeugt sich ehrerbietig aus Furcht oder Demut vor 
dem mächtigen Gegenüber. Eine erkennbare Mimik zeigt nur 
der Potentat: Emotionslos und düster mustert er das Häuf-
chen Elend vor ihm. 
 Rohlfs reduziert die Darstellung radikal auf das Wesent-
liche, um sich umso stärker auf die gestische Pinselführung 
zu konzentrieren. So wirkt seine Malweise ausgesprochen 
kraftvoll und bei aller Differenziertheit im Ausdruck fast 
monumental. Wie eine Wand beherrschen die beiden Ste-
henden die linke Bildhälfte, während ihr gebeugtes Opfer 
einsam und verloren rechts vor ihnen kauert. Ein erkennba-
res räumliches Umfeld gibt es nicht. Der milchig-weiße Hinter-
grund, durch ein für Rohlfs‘ Malerei typisches Lineament 
spärlich strukturiert, entrückt die Szene einem konkreten 
Geschehen und hebt sie auf die Ebene der Allgemeingültig-
keit. Rohlfs hat – womöglich ausgelöst durch die Tragödie des 
Ersten Weltkrieges – dem Zwangsmechanismus des Rekrutie-
rens in diesem Gemälde zeitlos Ausdruck verliehen.  AF
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21N Conrad Felixmüller
Dresden 1897 – 1977 Berlin

„Frau im Wald (Wiesbaden)“. 1918
Öl auf Leinwand. 72,3 × 51,5 cm (28 ½ × 20 ¼ in.). Unten 
links signiert: Felixmüller. Rückseitig mit schwarzer 
Kreide signiert, nummeriert und betitelt: Felixmüller 
NR. 151 Frau im Wald. Auf dem Keilrahmen ein Etikett 
der Kunstschau der Hansawerkstätten Hamburg und 
der Ausstellung Hannover 1921 (s.u.). Werkverzeichnis: 
Felixmüller 151 (mit abweichenden Maßen). 
[3502] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Sammlung Gottschalk, Düsseldorf / Privat-
sammlung, USA

EUR 200.000–300.000 
USD 213,000–320,000

Ausstellung 
Conrad Felixmüller. Düsseldorf, Das graphische Kabi-
nett von Bergh, 1918 (ohne Kat.) / Felixmüller. Wies-
baden, Nassauischer Kunstverein, Wiesbadener 
Gesellschaft für bildende Kunst, Neues Museum, 1918, 
Kat.-Nr. 323 / Felixmüller. Frankfurt a. M., Kunstsalon 
Ludwig Schames, 1918, Kat.-Nr. 20 / 44. Ausstellung: 
Conrad Felixmüller. Aquarelle und Gemälde. Hannover, 
Kestner-Gesellschaft, 1921, Kat.-Nr. 207 (anschließend 
in Düsseldorf und Hamburg) / Felixmüller-Ausstellung. 
Berlin, Graphisches Kabinett I.B. Neumann, 1921,  
Kat-Nr. 4 (hier datiert: 1919) / Conrad Felixmüller -  
Das frühe Werk. Berlin, Galerie Nierendorf, 1965, 
Kat.-Nr. 17 / Conrad Felixmüller - Gemälde und Graphik. 
München, Galerie Wolfgang Ketterer, 1966, Kat.-Nr. 6, 
Abb. S. 6 / Conrad Felixmüller - Bilder der 20er Jahre. 
Braunschweig, Haus Salve Hospes, 1966, Kat-Nr. 17 / 
 Conrad Felixmüller. Hamburg, Galerie Brockstedt, 
1967, Kat.-Nr. 17

„Während die Maler der Brücke ein  
Idyll vor der Katastrophe schilderten,  
ist Felixmüllers ,Frau im Wald` bereits  
im postapokalyptischen Zeitalter  
angekommen.“
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Unter den Mitgliedern der Dresdner Sezession Gruppe 1919, die aus der Gruppe 
1917 hervorgegangen ist, war der frühreife Conrad Felixmüller nicht nur der 
Jüngste, sondern auch einer der unerschrockensten Protagonisten der zweiten 
Welle des Expressionismus. Bereits mit 14 Jahren hatte er Zeichenunterricht an 
der Dresdner Kunstgewerbeschule erhalten. Es folgten der Besuch der privaten 
Malschule des Akademieprofessors Ferdinand Dorsch und 1912 aufgrund der gro-

ßen Begabung des jugendlichen Künstlers die Aufnahme in die Malkas-
se Carl Bantzers an der damals noch Königlichen Kunstakademie in 
Dresden. In einem Alter, in dem andere normalerweise erste tastende 
Versuche im künstlerischen Fach unternehmen können, hatte sich 
Felixmüller schon die grafischen Techniken beigebracht und in der 
Ölmalerei entscheidende Erfahrungen sammeln können. Es spricht 
für sein gutes Selbstbewusstsein, dass er bereits 1913 begann, ein 
Verzeichnis seiner Werke zu führen, das er bis zu seinem Tod 1977 
fortsetzte.
 Um 1918 hatten selbst die Dresdner Maler paradoxerweise 
einen Nachholbedarf in Sachen Expressionismus, obwohl sie am 
Gründungsort der Künstlergemeinschaft Brücke wirkten. Die Pionier-
generation war nämlich vor dem Ersten Weltkrieg nach Berlin ent-
schwunden, und der Krieg unterbrach für die meisten die kontinuier-
liche bildnerische Arbeit, sodass das entstehende Vakuum nach der 
Rückkehr aus den Schützengräben mit der Erinnerung an die Vor-
kriegszeit gefüllt wurde. Dies kann als einer der Gründe für die zweite 
Welle des Expressionismus gelten. Dabei war Felixmüller einer der 
wenigen, der aufgrund eines nur kurzen Militärdienstes relativ konti-
nuierlich hatte weiterarbeiten können und so die expressionistischen 
Errungenschaften über die Kriegsjahre weitertrug.
 Im Bild „Frau im Wald“ hat er sie in typischer Weise angewen-
det. Die überspannte Körperlichkeit, die Betonung leicht diagonal 
gegeneinandergestellter Formelemente und Tonwerte, die die Lokal-

farbe ignorieren und die Szene stattdessen in eine Sphäre der Naturmystik heben – 
all das hat etwas Exemplarisches. Aber diese Gestalt verkörpert eben nicht mehr 
die Unbeschwertheit, wie sie die von den Brücke-Künstlern gemalten Sommer-
frischler an den Moritzburger Teichen 1909 bis 1911 ausstrahlen. Die Natur in 
unserem Bild ist Rückzugsort und gleichzeitig einer diffusen Bedrohung ausge-
setzt. Die Frau könnte auch auf dem Sprung sein, sie verharrt in gespannter Auf-
merksamkeit. Ihre Beine scheinen jedoch gleichzeitig mit dem Boden zu ver-
wachsen, als wolle sie sich unkenntlich machen vor den Nachstellungen einer 
feindlichen Umwelt, die droht, in ihre Sphäre einzudringen. Wird sie sich wie 
Daphne in einen Baum verwandeln, der sie unkenntlich macht?

Martin Schmidt  Wie Conrad Felixmüllers „Frau im Wald“ 
den Wendepunkt zwischen Vergangenheit und 
Zukunft markiert

Conrad Felixmüller. „Selbstbild“. 1915.  
Öl / Lwd. Felixmüller 63.



 Dies ist natürlich eine Lesart, die den Zeitumständen Rechnung trägt, unter 
denen dieses Bild entstanden ist. Während die Maler der Brücke ein Idyll vor der 
Katastrophe schilderten, ist Felixmüllers „Frau im Wald“ bereits im postapoka-
lyptischen Zeitalter angekommen, der Maler und seine Protagonistin sind um 
einige Erfahrungen reicher und um viele Illusionen ärmer. Wir können das Bild als 
ein Bindeglied zwischen der umstürzlerischen Stoßrichtung im Künstlerischen, 
die der frühe Expressionismus vorgenommen hatte, und der nicht minder radika-
len Neuorientierung im Politischen, die nun folgen sollte, betrachten.
 Nach den menschlichen und materiellen Verwüstungen, die der Erste Welt-
krieg hinterlassen hatte, war die zweite Generation der Expressionisten deutlich 
politischer orientiert. Felixmüller und Otto Dix, die prägenden Vertreter der 
Dresdner Sezession Gruppe 1919, machten da keine Ausnahme. Ein Gemälde wie 
etwa das 1920 entstandene Porträt des Politikers Otto Rühle (Spielmann 209, nur 
als Fragment erhalten), den Felixmüller als flammenden Redner vorstellt, ist exem-
plarisch für die kurze Phase zwischen 1918 und etwa 1921, als der Neubeginn noch 
mit wirklich großen Hoffnungen verbunden war. Bereits wenige Jahre später wäre 
das Bild in dieser Form wohl kaum entstanden.
 Und auch die „Frau im Wald“ steht an der Schwelle zu etwas Neuem, künst-
lerisch und inhaltlich. Denn das, was sie vielleicht von außen erwartet, wird bald 
mit den Mitteln des Expressionismus nicht mehr darzustellen sein. Sie wendet 
ihren Blick nach rechts in eine Zukunft, die ernüchterter wahrgenommen und 
damit auch nüchterner dargestellt werden wird. Conrad Felixmüller wird wie vie-
le seiner Künstlerkollegen den Weg einer sachlicheren Gestaltung beschreiten, 
auch wenn er die expressionistischen Mittel noch einige Jahre weiterführt. Das 
Dräuende, die gespannte Ruhe seiner „Frau im Wald“ aber markiert einen Höhe-
punkt expressiver künstlerischer Konzentration zu einem Zeitpunkt, als vieles 
offen war und Hoffnungen und Ängste nah beieinanderlagen. 

Conrad Felixmüller mit Otto Dix 
im Sommer 1921

Los 21: Conrad Felixmüller. „Frau im Wald (Wiesbaden)“. 1918
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22  Otto Dix
Gera-Untermhaus 1891 – 1969 Singen

„Der Kuß (Liebespaar)“. 1919
Holzschnitt auf hellbraunem Papier. 23,9 × 17,7 cm 
(36 × 25,5 cm) (9 ⅜ × 7 in. (14 ⅛ × 10 in.)). Signiert und 
bezeichnet: Helene Jakob gewidmet. Werkverzeichnis: 
Karsch 339 / Söhn HDO 66806. Sehr selten. Abzug 
außerhalb der Auflage von 5 nummerierten Exempla-
ren für die Mappe „Werden“. Auch erschienen in: 
Neue Blätter für Kunst und Dichtung, Jg. 2, 1919 / 20, 
Heft 6. Dresden, Emil Richter. Etwas gebräunt. [3205] 

Provenienz 
Ehemals Helene Jakob, Dresden

EUR 10.000–15.000 
USD 10,700–16,000

Den Künstler verband seit 1910 eine enge Freundschaft mit 
Helene Jakob, der Tochter des Hausverwalters der Dresdner 
Kunstgewerbeschule.



23  Otto Dix
Gera-Untermhaus 1891 – 1969 Singen

„Ich Dix bin das A und O“. 1919
Holzschnitt auf hellbraunem Papier. 17,9 × 15,8 cm 
(36,1 × 25,5 cm) (7 × 6 ¼ in. (14 ¼ × 10 in.)). Signiert und 
bezeichnet: Helene Jakob gewidmet. Werkverzeichnis: 
Karsch 343. Sehr selten. Abzug außerhalb der Auflage 
von 5 nummerierten Exemplaren für die Mappe 
„Werden“. Leicht gebräunt. [3205] 

Provenienz 
Ehemals Helene Jakob, Dresden

EUR 15.000–20.000 
USD 16,000–21,300

Literatur und Abbildung 
Rainer Beck: Otto Dix. Die kosmischen Bilder. Zwischen 
Sehnsucht und Schwangerem Weib. Dresden, Verlag 
der Kunst Philo Fine Arts, 2003, Abb. 140, S. 172
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24R  Arnold Topp
Soest 1887 – 1945 verschollen

„Abend über dem Schlachtfeld“. 1916
Aquarell und Gouache auf genarbtem Papier. 
32,2 × 42,7 cm (12 ⅝ × 16 ¾ in.). Unten rechts mit 
Bleistift signiert und datiert: A. Topp 16. Werk-
verzeichnis: Enders / Greifeld 16.A.5. [3457] Gerahmt.

EUR 15.000–20.000
USD 16,000–21,300

Ausstellung 
51. Ausstellung – Arnold Topp. Nell Walden. Gemälde 
und Aquarelle. Zeichnungen. Berlin, Galerie Der 
Sturm, 1917, Kat.-Nr. 29 / 114. Ausstellung – Alexander 
Bortnyk, Paul Fuhrmann, Oskar Nerlinger. Gemälde, 
Aquarelle, Zeichnungen. Gesamtschau. Berlin, Galerie 
Der Sturm, 1922, Kat.-Nr. 112 / 118. Ausstellung – 
M.H.Maxy / Gesamtschau. Berlin, Galerie Der Sturm, 
1923, Kat.-Nr. 77 / Das Wissen um die Kunst. Branden-
burger Kunst der 20er und 30er Jahre. Arnold Topp, 
Curt Ehrhardt, Liselott Specht-Büchting. Branden-
burg an der Havel, Kunsthalle Brennabor, 2005, ohne 
Nr., mit Abbildung



25  Arnold Topp
Soest 1887 – 1945 verschollen

„Komposition II“. 1916
Aquarell auf festem Papier, auf Karton aufgezogen. 
45,4 × 51,4 cm (17 ⅞ × 20 ¼ in.). Unten links signiert 
und datiert: A Topp.16. Werkverzeichnis: Enders  /   
Greifeld 16.A.2. [3528] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Viktor und Hedda Peters, Leipzig

EUR 20.000–30.000 
USD 21,300–32,000

Ausstellung 
Moderne Kunst aus Privatbesitz. Leipzig, Kunstverein 
im Museum der bildenden Künste am Augustusplatz, 
1922, Kat.-Nr. 183
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26  Moriz Melzer
Albendorf b. Trautenau 1877 – 1966 Berlin

„Der Frosch“. 1920
Öl auf Leinwand. 130,7 × 99,7 cm (51 ½ × 39 ¼ in.). 
Unten rechts signiert und datiert: Melzer 20. Rücksei-
tig mit Pinsel in Schwarz betitelt: Der Frosch. Auf 
einer auf dem Keilrahmen aufgebrachten Holzleiste 
bezeichnet: Moriz Melzer Berlin Innsbrucker Str. 4. 
[3457] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Nachlass des Künstlers

EUR 50.000–70.000 
USD 53,400–74,700

Ausstellung 
Kunstausstellung Berlin. Berlin, Landesausstellungs-
gebäude, 1920, Kat.-Nr. 1313, Abb. Tf. 58 / Erste Aus-
stellung – Gemälde, Graphik, Aquarelle, Plastik. Ber-
lin, Kunsthandlung Alfred Heller, 1920, Kat.-Nr. 83 / 
 Moriz Melzer [zum 80. Geburtstag]. Berlin, Kunstamt 
Berlin-Schöneberg, 1957, Kat.-Nr. 25 / Große Berliner 
Kunstausstellung. Berlin, Ausstellungshallen am Funk-
turm, 1959, Kat.-Nr. 604 / Moriz Melzer. Gemälde und 
Farbmonotypien. Berlin, Galerie Gerd Rosen, 1961, 
Kat.-Nr. 22 (datiert: 1919) / Moriz Melzer. Gemälde  
und Farbmonotypien. Berlin, Kunstamt Berlin-Neu-
kölln, 1967, Kat.-Nr. 15 / Gedächtnisausstellung Moriz 
Melzer zum 100. Geburtstag. Berlin, Kunstamt Berlin- 
Wedding, 1977, Kat.-Nr. 33 / Moriz Melzer. Berlin,  
Galerie Berinson, 2005, Kat.-Nr. 2 / Moriz Melzer – 
Streben nach reiner Kunst. Werke von 1907 bis 1927. 
Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, 
2007 / 08, Kat.-Nr. 16, Abb. S. 148

„Wie ein futuristischer Krieger stapft  
die Figur durch eine chaotische Welt  
und kämpft sich den Weg frei.“
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Wohl selten in der Geschichte fallen politische, gesellschaftliche und künstleri-
sche Umbrüche so zusammen wie in den ersten Jahren nach dem Ersten Welt-
krieg. Die vorherigen bildnerischen Revolutionen des Impressionismus und 
Expressionismus verwirklichten sich im Rahmen restaurativer Gesellschaftssys-
teme, und ihre irisierende Wirkung beruhte zum nicht geringen Teil auf eben die-
ser Diskrepanz zwischen politischem Konservatismus und ästhetischem Neuland, 
das nur von unkonventionellen Geistern betreten werden konnte und darum als 
besondere Ungeheuerlichkeit wahrgenommen wurde.

 Jetzt, um 1918–20, tritt auch die Politik für kurze 
Zeit aus dem Schatten einer verfestigten Tradition, 
die erfolgreiche Herrschaft durch Expansion ver-
wirklicht sieht, aber gerade damit furchtbar 
gescheitert ist, mit Konsequenzen, die erst in der 
zweiten Hälfte dieses unruhigen 20. Jahrhunderts 
einer akribischen Analyse unterzogen werden. Für 
einen historisch kurzen Augenblick scheint es, als 
könnten Politik, Gesellschaft und die Künste an 
einem Strang ziehen, um die Utopie einer freien und 
gerechten Gesellschaftsordnung endlich vom Den-
ken ins Erleben zu überführen.
 Die Gründung der Novembergruppe im 
Herbst 1918 erfolgt aus genau diesem Impuls heraus, 
und ihre allgemein utopische Ausrichtung jenseits 
parteipolitischer Trennlinien macht es möglich, so 
viele unterschiedliche Künstler in ihr zu vereinen. 
Will Grohmann wird 1928, zum zehnjährigen Jubilä-
um der Gruppe, den Mitgliedern ein Pathos attes-
tieren, das „echt und ethisch betont [war], sogar bei 
den halben Naturen, die sich in kurzer Zeit als 
Opportunisten zu den Futternäpfen konkreter 
Mächte hinwegstahlen“ (zit. nach: Die November-
gruppe. Teil 1 – Die Maler. Ausst.-Kat. Berlin, Kunst-
amt Wedding, 1977, S. 7).
 Moriz Melzer ist keine halbe Natur, im 
Gegenteil: Er agiert als Doppelnatur und knüpft die 
utopische Erneuerung ans Religiöse. Für ein paar 
entscheidende Jahre entstehen parallel zu seinen 
figurativen Farbmonotypien bedeutende abstrakte 
Gemälde, die in kristalliner Präzision die Errungen-
schaften von Kubismus und Futurismus zu einer ganz 
eigenen Formensprache amalgamieren, die um 1920 

in der Kunst ihresgleichen sucht. Melzer drückt das Chaos, Flimmern und Flirren 
der Zeitverhältnisse aus, und gleichzeitig ordnet er es in genau umgrenzten Farb-
flächen, die miteinander in eine bewegte Beziehung treten. Es entsteht das Para-
dox einer statischen Labilität, die jederzeit zu neuen Beziehungsverhältnissen 

Martin Schmidt Utopie als Bildbeschleuniger –  
Moriz Melzer und die Novembergruppe

Moriz Melzer. „Der Dreiklang“ (Umschlag-
entwurf für eine Publikation der Novem-
bergruppe). 1920. Aquarell und Bleistift  
auf Papier. Berlin, Berlinische Galerie 



der Elemente führen kann. Wir blicken gewissermaßen in ein 
Kaleidoskop, das sich mit jedem Zittern unserer Hand zu einem 
neuen Bild zusammensetzt. Die kleinteilig organisierte Flächig-
keit dieser Kompositionen erzeugt dennoch ein Tiefengefühl, 
so als würden wir nicht nur auf, sondern auch hinter die Farb-
felder schauen.
 Melzers Durchdringung einer zunächst unübersichtlichen 
bildnerischen Situation, der Wille, das Chaos wahrzunehmen, 
um es zu gestalten, bildet ein genaues Äquivalent zu der gesell-
schaftlichen Unruhe wie den damit verbundenen Suchbewegun-
gen der Künstler aller Couleur in diesen ersten Jahren der Wei-
marer Republik. Die Novembergruppe ist folglich kein exklusiver 
Club der „radikalen bildenden Künstler“, wie die „Richtlinien“ 
im Januar 1919 vermelden. Unter ihrem Dach sind auch Musiker, 
Dichter und Architekten willkommen. Und bald stellt sich her-
aus, dass die meisten auch gar nicht so radikal und konsequent 
sind, wie sie gern sein möchten. Denn wenn viele auch auf der 
einen Seite die klassischen staatlichen Institutionen ablehnen, 
so fordern doch etliche von ihnen andererseits ihren Platz 
innerhalb genau dieser Institutionen, wie etwa den Kunsthoch-
schulen, und streben nach den von Grohmann genannten „Futter-
näpfen“. Doch all das ist kein Grund, die dynamischen Impulse 
zu übersehen, die von der Novembergruppe ausgehen und 
deren Kraft darin begründet liegt, dass ihre Satzung weder sti-
listische noch parteipolitische Eingrenzungen enthält. Moriz 
Melzer ist ein Gründungsmitglied, und mit einiger Sicherheit 
stammt von ihm auch der typografische Entwurf zum Schriftzug Novembergruppe, 
der den Aktivismus zum Signet gerinnen lässt (Abb. rechts). Die Diagonalen, die 
der Künstler so liebt und effektvoll einsetzt, gehören da schon zum festen Inven-
tar seiner abstrakten Bildgestaltungen.
 „Der Frosch“ ist ein Hauptwerk innerhalb dieser Gruppe, und es existiert 
auch eine verkleinerte, seitenverkehrte Monotypie dieser Komposition, die im 
Staatlichen Lindenau Museum in Altenburg verwahrt wird. Im vielfarbigen Bezie-
hungsgeflecht der Formen kristallisiert sich eine Figur heraus, und diese Wahr-
nehmung wird ermöglicht durch die größte der hier dargestellten Flächen, die 
mit ihrem ockerfarbenen Ton den Hintergrund bildet. Am linken Bildrand in der 
Mitte scheint dieses Wesen den rechten Arm zu erheben, zu einer Bewegung aus 
unbekanntem Anlass und mit unbekannter Stoßrichtung. Die deutlichen mehrfar-
bigen Diagonalen, die etwa von der Bildmitte zum rechten Rand nach oben füh-
ren, verkörpern die Hauptbewegung innerhalb der Formballungen. Wie ein futu-
ristischer Krieger stapft die Figur durch eine chaotische Welt und kämpft sich 
den Weg frei.
 Mit Gemälden wie diesem war Moriz Melzer einer der innovativsten Künstler 
seiner Zeit und gab den Umwälzungen der Epoche eine Form, die wir getrost hell-
sichtig nennen können. 

Moriz Melzer. Typografischer Entwurf 
für die Novembergruppe. Um 1922. 

Tusche auf blauem Hochglanzpapier.  
Berlin, Berlinische Galerie
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27R Walter Dexel
München 1890 – 1973 Braunschweig

„MO 1925 I“. 1925
Öl auf Leinwand. 64,5 × 54 cm (25 ⅜ × 21 ¼ in.). Unten 
rechts signiert und datiert (in die Farbe geritzt): 
WDEXEL 25. Rückseitig mit Pinsel in Schwarz signiert 
und betitelt: WALTER DEXEL MO 1925 I. Auf dem 
Keilrahmen jeweils ein Etikett zu den Ausstellungen 
Hannover 1974, Köln 1988 / 89 und Köln 1990 (s.u.). 
Werkverzeichnis: Wöbkemeier 271. [3093] Im Künstler-
rahmen.

Provenienz 
Ehemals Bernhard Dexel, Hamburg

EUR 150.000–200.000 
USD 160,000–213,000

Ausstellung 
Gruppenausstellung. Wiesbaden, Nassauischer 
Kunstverein und Wiesbadener Gesellschaft für Bil-
dende Kunst im Neuen Museum Wiesbaden, 1925, 
Kat.-Nr. 10 / Walter Dexel. Braunschweig, Städtisches 
Museum; München, Städtische Galerie im Lenbach-
haus; Wiesbaden, Städtisches Museum; Oldenburg, 
Kunstverein; Dortmund, Museum am Ostwall, 
1962 / 63, Kat.-Nr. 53 (im Kat. als unsigniert und unda-
tiert verzeichnet) / Walter Dexel. Hannover, Kestner-
Gesellschaft, 1974, Kat.-Nr. 53 / Walter Dexel. Bilder, 
Aquarelle, Collagen, Leuchtreklame, Typographie. 
Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte, 1979, Kat.-Nr. 68 / Walter Dexel zum 
10. Todestag. Ölbilder, Köpfe. Berlin, Kunstamt Wed-
ding, und Kaiserslautern, Pfalzgalerie, 1983 / 84, Kat.-
Nr. 56 / Konstruktivismus – Suprematismus – Dreißig 
Jahre europäische Avantgarde. Köln, Galerie Stolz, 
1988 / 89, Kat.-Nr. 32, Abb. S. 55 / Schöne Tage im Hau-
se Dexel ... – Das Gästebuch – Walter Dexel zum 100. 
Geburtstag. Köln, Galerie Stolz, 1990, Kat.-Nr. 14, Abb. 
S. 149 / Walter Dexel. Bild, Zeichen, Raum. Bremen, 
Kunsthalle; Wuppertal, Von der Heydt-Museum; Ber-
lin, Bauhaus-Archiv; Wolfsburg, Kunstverein; Karlsru-
he, Badischer Kunstverein, 1990 / 91, Kat.-Nr. 54 / Kul-
turaustreibung. Die Einflüsse des Nationalsozialismus 
auf Kunst und Kultur in Niedersachsen. Hannover, 
Hannoversche Gesellschaft für Neue Musik in Zusam-
menarbeit mit dem Sprengel-Museum Hannover und 
dem Niedersächsischen Landesmuseum, 1993, ohne 
Kat.-Nr., S. 214 und 220 f., Abb. S. 77 / Walter Dexel. 
Oldenburg, Kunstverein, 1994, Verwendung des Bildes 
als Plakatmotiv / Walter Dexel. Ölbilder, Graphik. 
Budapest, Kassák Múzeum, 1994, Abb. auf dem Titel-
blatt des Ausstellungsprospekts sowie Plakatmotiv

Mit seinem Bild „MO 1925 I“ von 1925 hat Walter Dexel den 
Höhepunkt seiner konstruktivistischen Werkphase erreicht. 
Er sieht sich jetzt gleichrangig neben Mondrian. Es ist eine 
Hommage an Mondrian. Dabei verzichtet Dexel auf Rundfor-
men und auch auf die Diagonale (beides Formprinzipien, die 
er liebte, Mondrian aber mied), gestaltet das Bild vollständig 
aus dem Senkrecht / Waagerecht, zeigt dem Holländer aber, 
welche Pracht Farben entwickeln können, wenn sie ans 
Schwarze gebunden werden. Jede der vorhandenen bunten 
Farben lehnt sich an Schwarz an, die schwarze Farbe adelt 
alle anderen Farben (ein Zitat von Rudolf Jahns), zugleich 
siedeln aber die bunten Farben auch sämtlich am Weiß. Das 
Werk steht modellhaft für Dexels Gestaltungsprinzip einer 
„asymmetrischen Harmonie“, die er weitgehend durchhielt, 
auch im konstruktivistischen Spätwerk (1963 bis 1971) gibt es 
bei Dexel kein symmetrisches Bild.
 „MO 1925 I“ wurde noch im Entstehungsjahr im Muse-
um Wiesbaden in einer Gruppenausstellung bedeutender 
europäischen Konstruktivisten gezeigt. Und es war 1927 in 
Berlin in der Schau „Maler der Juryfreien“ zu sehen; dort ist 
das Ölbild zusammen mit zwei Hinterglasbildern des Malers, 
nämlich „1924 IX“, 1924 (Wöbkemeier 252), und „Fast ein S“, 
1925 (Wöbkemeier 286), im Begleitheft zur Ausstellung 
abgebildet (S. 26 / 27).
 Als Dexel „MO 1925 I“ in Berlin zeigte, war er längst 
dabei, einen – man könnte sagen – „allmählichen“ Abschied 
vom Bildermalen zu nehmen. Im Begleitheft zur Ausstellung 
der Juryfreien schreibt er: „Heute scheint es mir notwen-
dig, praktische Aufgaben zu lösen und zunächst einmal die 
Atmosphäre zu reinigen, die uns umgibt“ (dort S. 26). In die-
sen Jahren war Dexel im Auftrag des Frankfurter Stadtbau-
rates Adolf Meyer (1881–1929) mit Fragen der Stadtraumge-
staltung in der Mainmetropole befasst, für ihn eine 
bedeutende Gelegenheit, seine bildnerischen Erfindungen 
von der Staffelei wegzuführen und stattdessen in den urba-
nen Alltag der Menschen einzubinden. Er hatte eine gesell-
schaftlich orientierte Künstlerpraxis begonnen.
 Diese Hinwendung zur Gestaltung profaner Bereiche 
ist ganz erkennbar an seiner Bilder-Produktion in den 
1920er-Jahren abzulesen. In den vier Jahren von 1923 bis 
1926 entstehen 129 Bildwerke. In dem ebenfalls vier Jahre 
umfassenden Zeitraum von 1927 bis 1930 malt er nur noch 61 
Bilder, weniger als die Hälfte. Als Hitlers Diktatur ihm Mal-
verbot erteilte, malte er schon längst nicht mehr. 
 Dexel hielt das Bildnis „MO 1925 I“ Zeit seines Lebens 
für unverkäuflich, wollte es wohl immer zur Hand haben, um 
es an wichtigen Plätzen zeigen zu können. So schlummerte 
es 35 Jahre in einer seiner Bilderkisten, ehe das Städtische 
Museum Braunschweig es 1962 in seiner großen Ausstellung 
zur Wiederentdeckung des Malers erstmals wieder zeigte, 
es war noch immer undatiert und unsigniert, wie vieles in 
diesen Bilderkisten Dexels. Seine Erben haben das Bild auch 
einige Jahrzehnte als unveräußerlich betrachtet, so konnten 
sie es 1994 nach Ungarn in eine Dexel-Ausstellung des Muse-
ums Kassák in Budapest ausleihen, es schmückte das Titel-
bild der Begleitpublikation.  Walter Vitt, Köln
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Karl Peter Röhl absolvierte von 1906 bis 1909 eine Ausbildung als Dekorationsma-
ler mit Auszeichnung und besuchte seit 1907 parallel dazu die Städtische Hand-
werkerschule in Kiel sowie 1910 / 11 die Unterrichtsanstalt des Königlichen Kunst-
gewerbemuseums Berlin. In der Metropole begegnete er den Werken van Goghs, 
Gauguins und der Berliner Secession sowie ostasiatischer Kunst. Ab 1912 studierte 
er an der Großherzoglich-Sächsischen Hochschule für bildende Kunst in Weimar 
Malerei bei Albin Egger-Lienz und Grafik bei Walther Klemm. Wegbestimmend 
wurde die Begegnung mit der Künstlergruppe um Otto Meyer-Amden, zu der auch 
Röhls junge Künstlerkollegen Johannes Molzahn (siehe Los 30) und Johannes Karl 
Herrmann gehörten. Das Studium wurde durch den Kriegsdienst im Ersten Welt-
krieg unterbrochen, aber mit Stationierung in Berlin 1915-17, die künstlerische 
Impulse durch die Sturm-Galerie Herwarth Waldens ermöglichte.  
  Expressionismus und die Vision eines „Neuen Menschen“ werden zu 
Leitbildern im künstlerischen Schaffen Röhls. Revolutionärer Aufbruch und avant-
gardistisches Sendungsbewusstsein sowie die frühe Aufbauphase am Staatlichen 
Bauhaus in Weimar bestimmten die künstlerische Entwicklung Röhls bis 1921. 
Futuristisch inspirierte kosmische Visionen prägen diese Werkphase. Das belegt 
eindrucksvoll das 1919 datierte Gemälde, das man aber auch als Verarbeitung von 
Kriegseindrücken mit explodierenden Geschossen deuten kann (Los 28). Kristal-
line Formen verbindet Röhl kontrastierend mit Kreis- und Spiralmotiven. Im maxi-
malen Kontrast steht dazu das rückseitige Frauenporträt von 1914 als Halbfigur in 
seiner kühlen Farbigkeit, das von Picassos Blauer Periode inspiriert zu sein 
scheint (siehe Abbildung online unter grisebach.com). 
 Das zweite Doppelgemälde schließt biografisch unmittelbar an das erste 
an. Das De Stijl-Gemälde wurde um 1923 ausgeführt und gehört wohl zu seiner 
bedeutsamsten Werkgruppe mit mindestens 20 Gemälden, die er im Kontext sei-
ner Begegnung mit Theo van Doesburg geschaffen hat (Los 29). Die strenge Kom-
position aus Rechtecken und Quadraten gewinnt Leichtigkeit durch die aufge-
hellten Primärfarben Rot, Gelb und Blau sowie feine Pastelltöne. Es ist das bisher 
einzige erhaltene Gemälde aus dieser Serie mit derart differenzierter Flächen-
aufteilung und Farbigkeit. Bei dünnem Farbauftrag sind zahlreiche Übermalungen 
des Künstlers zu erkennen, die die ursprüngliche Komposition verändern. Sie 
machen einen selbstkritischen Schaffensprozess deutlich, die Suche nach einem 
gültigen Werk – das diese Arbeit zweifelsfrei darstellt, die zum ansonsten vielfach 
spontanen Schaffen Röhls einen deutlichen Kontrapunkt setzt. Röhl stellte sein 
Weimarer Atelier für van Doesburgs berühmten De Stijl-Kurs im Frühjahr 1922 zur 
Verfügung und wurde bis 1926 zum „Statthalter“ der De Stijl-Gruppe in Weimar. 
Parallel zu seinen gegenstandslos-abstrakten Arbeiten schuf Röhl in den 1920er- 
Jahren stets gegenständliche. Diesen Stilpluralismus hatte Johannes Itten 1919 
am Bauhaus mit seinem berühmten Vorkurs als Denkfigur und Schaffensmethode 
eingeführt: Offenheit für alle künstlerischen Tendenzen in einer zunehmend glo-
balisierten Welt. 
 Diesen Weg verlässt Röhl ab 1927 und wendet sich ausschließlich gegen-
ständlichen Darstellungen zu. Darüber hinaus beginnt er, seine ungegenständli-
chen Werke zu übermalen. In diesem Fall nutzt er glücklicherweise nur die Rück-
seite und realisiert wohl um 1928 eine für ihn charakteristische qualitätsvolle 
Landschaft mit Bäumen und einem strahlend weißen Himmel (siehe Abbildung 
online unter grisebach.com). Nach 1945 knüpfte Röhl an seine avantgardistischen 
Werkphasen der 1920er-Jahre an und setzte sich erneut mit aktuellen Tendenzen 
auseinander.

Michael Siebenbrodt  Zur Wiederentdeckung von zwei frühen 
Gemälden von Karl Peter Röhl

Los 28: Karl Peter Röhl. Ohne Titel. 1919. 
(Detail)
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28R  Karl Peter Röhl
1890 – Kiel – 1975

Ohne Titel. 1919
Öl auf Leinwand. 97 × 66 cm (38 ¼ × 26 in.). Unten 
rechts signiert und datiert: KP. Röhl 1919. Rückseitig: 
Sitzende mit verschränkten Armen. 1914. Öl. Unten 
links monogrammiert und datiert: R 14. 
[3457] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Hessen

EUR 30.000–40.000 
USD 32,000–42,700 

 
Wir danken Michael Siebenbrodt, Karl Peter Röhl Stiftung, 
Klassik Stiftung Weimar, Abteilung Bauhaus-Museum, für die 
Bestätigung der Authentizität des doppelseitigen Gemäldes. 
 
Abbildung der Rückseite mit dem Frauenporträt unter 
grisebach.com



29  Karl Peter Röhl
1890 – Kiel – 1975

Ohne Titel. Um 1923
Öl auf Leinwand. 89 × 73,5 cm (35 × 28 ⅞ in.).  
Rückseitig: Landschaft. Um 1927 / 29. Öl. Unten links 
signiert: K Peter Röhl. [3585] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin

EUR 50.000–70.000 
USD 53,400–74,700 

 
Wir danken Michael Siebenbrodt, Karl Peter Röhl Stiftung, 
Klassik Stiftung Weimar, Abteilung Bauhaus-Museum, für die 
Bestätigung der Authentizität des doppelseitigen Gemäldes. 
 
Abbildung der Rückseite mit der Landschaft unter  
grisebach.com
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30  Johannes Molzahn
Duisburg 1892 – 1965 München

„Gedenken Otto Mueller II“. 1930
Öl auf Leinwand. 77,5 × 65 cm (30 ½ × 25 ⅝ in.). Unten 
links signiert und datiert (in die feuchte Farbe 
geritzt): Molzahn 30. Rückseitig mit Pinsel in Schwarz 
bezeichnet: Oben! Beigegeben ein von der Rückseite 
der Leinwand abgelöstes Etikett der Kunstausstellung 
Der Sturm, vom Künstler bezeichnet: Johs. Molzahn 
Perpetuum immobile Preis: [ausgekratzt] Mark Adr. 
Soest / Westf. Höggenstr. 28. Werkverzeichnis: Gries 
150 A. [3089] Gerahmt.

Provenienz 
Fritz Kolb, Pegnitz (um 1946) / Privatsammlung,  
Süddeutschland (seit 1958)

EUR 50.000–70.000 
USD 53,400–74,700

Ausstellung 
Johannes Molzahn. Gemälde, Aquarelle, Zeichnun-
gen, Holzschnitte, Lithos (=Der Sturm, 91. Ausstel-
lung). Berlin, Der Sturm, 1920, Kat.-Nr. 9 (als „Per-
petuum immobile“, vor der Übermalung)/ Johannes 
Molzahn. Weimar, Museum am Museumsplatz, 1922 
(als „Perpetuum immobile“, vor der Übermalung) /  
Johannes Molzahn. Das malerische Werk. Duisburg, 
Wilhelm-Lehmbruck-Museum, 1988, Kat.-Nr. 34,  
Abb. S. 72 (in der heutigen Fassung)

Im Berlin der 1910er- und 1920er-Jahre gehörte Johannes 
Molzahn zum Künstlerstamm von Herwarth Waldens Sturm-
Galerie. Sein Malstil war zu dieser Zeit furios, kristallin und 
expressionistisch. Die Themen der Avantgarde - Mensch und 
Kosmos, Technik und Fortschritt - interessierten ihn ab da 
sein Leben lang. Von 1919 bis 1921 war Molzahn in Weimar 
ansässig, pflegte engen Kontakt zu Walter Gropius und dem 
Bauhaus und war Anführer einer Künstlergruppe um Johan-
nes Karl Hermann, Robert Michel und Karl Peter Röhl (siehe 
Lose 28 u. 29). Er intensivierte seine Beschäftigung mit Wer-
begrafik und Lithografie und übernahm die Neugestaltung 
der Firmenreklame der Fagus-Werke und - ab 1923 - sämtli-
cher Publikationen des Folkwang / Auriga-Verlags.
 Anschließend lehrte er für fünf Jahre in Magdeburg. 
1928 wurde Molzahn von Oskar Moll als Leiter der Klasse für 
Grafik an die Staatliche Akademie für Kunst und Kunstge-
werbe in Breslau berufen. Dort lernte er Otto Mueller ken-
nen, der bereits seit 1919 an der Akademie lehrte. Für Mol-
zahn bedeutete der Umzug einen Umschwung. Er selbst 
bezeichnete seine Breslauer Jahre im Nachhinein als „Wie-
dergeburt der Malerei“. Hatte er sich in den Jahren zuvor 
auf die Gebrauchsgrafik konzentriert, begann er nun voll 
Enthusiasmus, sein malerisches Werk in neue Dimensionen 
zu überführen. 
 Unser „Bildnis Otto Mueller II“ gehört in eine Gruppe 
von Porträts, die Molzahn in diesen für ihn so wichtigen Jah-
ren von engen Freunden und Bekannten schuf. Die bildfül-
lende Darstellung Muellers im Dreiviertelprofil und die 
intensive Farbigkeit verleihen dem Gemälde einen monu-
mentalen Charakter. Die Aufteilung der Bildflächen ist durch 
die Physiognomie Muellers bestimmt. Dies entspricht einem 
theoretischen Grundsatz Molzahns, den er 1930 festhielt: 
„Form ist das Resultat des Wirkens der Naturkräfte, sie ist 
der Ausgleich dieser Kräfte, die Grenzbestimmung dersel-
ben. Darum ist Form nur biologisch zu erfassen, niemals 
ästhetisch. Die Formkräfte sind nichts anderes als Umsatz-
kräfte, der „Motor“, der den Stoff belebt und ihm Wirkung 
gibt.“ (Johannes Molzahn: Biophysik der Form. Breslau 1930. 
Zit. nach: Christian Gries: Johannes Molzahn (1892–1965) 
und der „Kampf um die Kunst“ im Deutschland der Weima-
rer Republik. Augsburg 1996, S. 218)
 Neben einem weiteren Porträt Otto Muellers, das sich 
heute im Schlesischen Museum Görlitz befindet, ist unser 
Gemälde das Zeugnis der tiefen Freundschaft, welche die 
beiden Künstler verband. In seiner „Rede an der Bahre“ 
widmete Molzahn dem anderen hymnische Sätze: „Otto 
Mueller, du warst ein Priester des Unbewussten, und so 
sprach durch Dich jene Weisheit, die ein Wissen um die 
Gesetze ist, das wir Schicksal nennen. Deine Ahnen, das war 
die große tausendjährige Geschichte der Menschen und 
deren Erfahrungen. Deine Mutter war die Erde selber – und 
Du warst mit ihr immer verbunden. Dein Vater, - das war der 
Himmel, der sich über dir wölbt, die Bahn der Sonne und 
der Planeten.“ (Johannes Molzahn: Rede an der Bahre Otto 
Muellers, in: Schlesische Monatshefte, 1930. Zit. nach: 
a.a.O., S. 229)  NB
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31  Anton Räderscheidt
1892 – Köln – 1970

„Stillleben mit roter Tulpe“. 1923
Öl auf Pappe. 41 × 31,8 cm (16 ⅛ × 12 ½ in.). Unten 
rechts signiert und datiert: Anton Räderscheidt 23. 
Das Gemälde wird vom Anton-Räderscheidt-Archiv, 
Köln, unter der Nr. 1923 / 014 in das digitale Werk-
verzeichnis aufgenommen (in Vorbereitung). 
[3210] Gerahmt.

Provenienz 
Georg Lüttke, Köln / Berlin (in den 1920er-Jahren vom 
Künstler erworben, seitdem in Familienbesitz)

EUR 40.000–60.000 
USD 42,700–64,000

Es ist eine Komposition von großer Klarheit, die Anton 
Räderscheidt in diesem Stillleben vor dem Betrachter aus-
breitet. Aus rechten Winkeln hat der Maler den Raum aufge-
baut: Auf einem blauen Tisch steht mittig eine weiße Vase, 
rechts befindet sich ein schwarzes Wandstück, im Hinter-
grund ein weißer Vorhang. In der Vase steckt eine einzelne 
rote Tulpe mit zwei Blättern am Stiel. Räderscheidt verar-
beitet in dieser Arbeit zweifellos den tiefen Eindruck, den 
die Pittura Metafisica auf ihn ausgeübt hatte. Durch Max 
Ernst, der 1919 die ersten Ausgaben der italienischen Avant-
gardezeitschrift „valori plastici“ nach Köln mitbringt, lernt 
Räderscheidt die aktuelle italienische Malerei kennen und 
bemerkt: „Stärkster Eindruck überhaupt von Chirico und 
Carrà.“ Dieser Einfluss ist auch in seinen Figurenbildern aus 
der Zeit zu sehen, wie beispielsweise beim „Mann mit stei-
fem Hut“ (Sammlung Kasimir Hagen, Stadt Köln). 
 In den 1920er-Jahren entstehen etwa zwei Dutzend 
Stillleben, die alle Phasen der malerischen Entwicklung 
Räderscheidts spiegeln, denn der Maler hat an ihnen neue 
künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten ausgelotet. In kei-
nem verarbeitet er die Pittura Metafisica so konsequent wie 
bei unserem Bild. Die Tulpe wirkt wie eine Analogie auf den 
einzelnen, in einer Stadtkulisse verloren wirkenden Mann 
mit steifem Hut, der bei Räderscheidt immer auch ein 
Selbstporträt ist. Hier wie dort zeigt sich trotz aller Verlo-
renheit ein starker Wille zur Selbstbehauptung. Die Tulpe ist 
scharf konturiert, die eigentlich zarte Pflanze wirkt fest und 
verdichtet. Diese Blume, will Räderscheidt dem Betrachter 
sagen, wird nie verblühen.
 Die Vanitas-Symbolik, die den Natures mortes seit 
ihren holländischen Ursprüngen eigen ist, fehlt in diesem 
Stillleben. Die Zeit wird nicht als etwas dargestellt, das ver-
geht, vielmehr scheint sie angehalten. Nicht nur dass die 
Blume in perfekter Symmetrie erblüht und dadurch fast wie 
ein maschinelles Produkt wirkt. Auch der Malerei als solcher 
fehlen Schatten und Makel. In puristischem Weiß erstrahlt 
die Vase, den Farbverlauf der polierten Tischplatte gibt 
Räderscheidt mit großer Raffinesse wieder. Durch die Stili-
sierung aller Elemente wirkt die Komposition dennoch nicht 

statisch: Die grünen Blätter greifen mit feinem Schwung in 
den Raum; die vordere Kante des Tisches steigt zur linken 
Seite minimal an; auch den Vorhang hat der Künstler durch 
subtile Farbnuancen belebt.
 Georg Lüttke, der erste Besitzer des Bildes, erwarb 
das Gemälde direkt vom Künstler. Das Ehepaar Lüttke hatte 
Anton Räderscheidt und seine Frau Marta Hegemann 1923 in 
Köln kennengelernt, in dem Jahr, in dem die „Rote Tulpe“ 
entstand. Die Lüttkes wurden nicht nur Freunde Räder-
scheidts, sie förderten den damals noch nahezu unbekann-
ten Maler durch den Kauf mehrerer Arbeiten. Dazu gehören 
neben diesem Stillleben unter anderem ein Porträt Lüttkes 
aus demselben Jahr, zwei Bildnisse von Gertrud Lüttke von 
1928 und 1933 sowie das großformatige Gemälde „Drahtseil-
akt“ von 1929, das seit dem Krieg als verschollen gilt. 
 Zwei Jahre nachdem Räderscheidt mit Gertrud und 
Georg Lüttke Freundschaft geschlossen hatte, fand in der 
Mannheimer Kunsthalle die inzwischen berühmte Ausstellung 
„Die Neue Sachlichkeit“ statt. Räderscheidt war mit zwei Wer-
ken vertreten. Für den Maler, der seine Arbeiten lange Zeit 
kaum außerhalb der eigenen Wohnung präsentieren konnte, 
war es die erste öffentliche Anerkennung seiner unverwech-
selbaren, ganz eigenen künstlerischen Position.  OH

Georg Lüttke, Marta Hegemann, Gisela Kögel (spätere 
Gisela Lüttke) und Anton Räderscheidt 1934 vor dem 
Kölner Dom
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32R  Franz Willems
1877 – 1945

Im Schein der Fotolampe. 1928
Öl auf Holz. 90,5 × 54,7 cm (35 ⅝ × 21 ½ in.). Oben 
rechts signiert und datiert: FRANZ WILLEMS 28. 
[3457] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, New York / Barry Friedman, New 
York / Adriaan Venema Kunsthandel, Amsterdam / 
 Galerie Hasenclever, München (1980) / Galerie Brus-
berg, Berlin (1997) / ehemals Privatsammlung, London

EUR 18.000–24.000 
USD 19,200–25,600

Ausstellung 
Realismus der Zwanziger Jahre. Bilder, Zeichnungen, 
Druckgraphik. München, Galerie Michael Hasenclever, 
1980, Kat.-Nr. 118, mit Abbildung

Literatur und Abbildung 
Edward Lucie-Smith: Art Deco Painting. London,  
Phaidon Press, 2000, Abbildung Tafel 58

Eine junge Frau, das schwere braune Haar in Wellen geschei-
telt und in Flechten hochgesteckt, sieht uns an. Ihr Blick ist 
ernst, fast skeptisch, der Mund leicht geöffnet, als begänne 
sie gleich zu sprechen. Sie trägt ein rosafarbenes Cocktail-
kleid mit dünnen Trägern und der zeittypischen tief angesetz-
ten Taille, betont durch einen gelb-rosa Tüllschleier mit Sei-
tenschleife. Die Beine sind nicht im Bild, dafür die langen 
schlanken Arme mit den sprechenden Händen: Während die 
rechte, wie innehaltend, leicht geöffnet herabhängt, formt 
die linke mit Daumen und Mittelfinger einen Kreis. Bei genau-
em Hinsehen ergeben die gekrümmtem Finger und die Hand-
innenfläche ein Sechseck. Der dazugehörige Arm beugt sich 
leicht, sodass die Linie des Unterarms sich in die Kurve des 
Tüllschleiers schmiegt, während dessen Schleifenenden mit 
der offenen rechten Hand korrespondieren. Diese Mischung 
von Leichtigkeit und Schwere, Ernsthaftigkeit und Zartheit 
bestimmt die außerordentliche Präsenz dieser Frau.
 Am linken Bildrand ragt in Kopfhöhe eine helle geomet-
rische Form, begrenzt von dunklen Kanten und zwei recht-
winkligen Haken, ins Bild. Die hellgelbe Farbigkeit entspricht 
dem Hautton der Dargestellten, die abstrakt wirkende, flächi-
ge Konstruktion steht jedoch in starkem Kontrast zum plas-
tisch ausgearbeiteten Frauenkopf. Sind es wirklich die Blenden 
einer Lampe, wie sie Fotostudios verwenden? Zumindest 
gehen von diesem technoiden Gebilde Strahlen aus, die in den 
monochromen hellbraunen Hintergrund eingreifen.
 Fotolampe und Frau im kargen Raum, mehr braucht der 
Maler nicht, um sein Können zu beweisen. Die Farbigkeit von 
Blassgelb, Rosa, Milchkaffeebraun, die grazile Frauenfigur, die 
feine Pinselführung mögen an einen Meister der Neuen Sach-
lichkeit wie Christian Schad erinnern, der in den 1920er-Jah-
ren in Italien die alten Meister studierte. Auch bei Willems 
denkt man angesichts der artifiziellen Handhaltung der Frau 
noch die fehlende Blume der Madonna oder die symbolhafte 
Gestik in den Porträts des Manieristen Bronzino mit. 
 Wir wissen kaum etwas über Franz Willems, doch in Ita-
lien war auch er. 1933 hat er zusammen mit der Fotografin 
Resina Raucci einen Fotoband herausgegeben: Landschaften 
in Italien und Frankreich. Und so spricht einiges dafür, dass 
die Protagonistin dieses delikaten Frauenbildnisses eben die-
se Resina Raucci sein könnte. Damit würde dieses Gemälde in 
die Kategorie des Berufsporträts fallen. Dieses Genre war in 
den 1920er-Jahren beliebt: Otto Dix, Christian Schad, Rudolf 
Schlichter stellten Persönlichkeiten mit Attributen ihres 
Berufes und damit auch in ihrer gesellschaftlichen Stellung 
dar: Ärzte, Unternehmer, Schauspieler, Journalisten, Dichter. 
Hier stellt der Maler Franz Willems eine Fotografin dar, genau-
er gesagt, eine Landschaftsfotografin. Er verpflanzt sie in ein 
Studio, das genauso ein – sein? –Maleratelier sein könnte, in 
seiner Kargheit dem Atelier von Caspar David Friedrich nicht 
unähnlich, analog dazu markierte das helle Feld der Lampe 
den Lichteinfall eines Fensters in eine Kammer. 
 Wo bleibt aber das Attribut der Fotografin Raucci? Zum 
einen könnte die grisaillehafte Farbigkeit des Gemäldes 
durchaus auf die Grautonigkeit ihrer malerischen Land-
schaftsfotografien hinweisen. Zum anderen ist das Vieleck 
der linken Hand verräterisch: Es formt die Linse der Kamera.  
  Annelie Lütgens
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33  Ewald Mataré
Aachen 1887 – 1965 Düsseldorf

„Stehende Kuh (Windkuh)“. 1923
Bronze mit dunkelbrauner Patina. 18,5 × 34,5 × 21 cm  
(7 ¼ × 13 ⅝ × 8 ¼ in.). Auf der Plinthe mit dem Signet 
des Künstlers. Werkverzeichnis: Schilling 15a. Guss  
zu Lebzeiten des Künstlers (vor 1939) aus einer Gesamt-
auflage von 13 Exemplaren (davon ein Guss im Museum 
of Modern Art, New York). Patina etwas ungleichmä-
ßig, die Plinthe leicht ungleichmäßig gewölbt. [3603] 

Provenienz 
Udo Rukser, Berlin / Chile (1938 vom Künstler erwor-
ben) / Privatsammlung, Berlin (durch Erbschaft, seit-
dem in Familienbesitz)

EUR 40.000–60.000 
USD 42,700–64,000

Die Sommerreise des Jahres 1923 führte Ewald Mataré nach 
List auf Sylt. Was gab es in der kargen, von Wind und Meer 
geprägten Landschaft nicht alles an Motiven zu entdecken? 
Die Kühe zum Beispiel, die auf der Weide den Elementen 
trotzten. Und so entstanden neben Selbstporträts vor allem 
Holzschnitte und Reliefs dieser geduldigen, widerstandsfä-
higen Tiere. Zur Skulptur war Mataré durch einen Zufall 
gelangt, nachdem er ein Jahr zuvor bei einem Aufenthalt auf 
der kleinen Insel Spiekeroog keine Bretter für Holzschnitte 
auftreiben konnte. Daraufhin sammelte er Treibholz und 
begann zu schnitzen. Von nun an wurde die Plastik zu Mata-
rés bevorzugtem Ausdrucksmittel. 
 Eine wichtige Rolle spielte dabei auch die Auseinan-
dersetzung mit Adolf von Hildebrandts programmatischer 
Schrift „Problem der Form in der bildenden Kunst“. Darin 
forderte Hildebrandt in der plastischen Gestaltung eine 
Abwendung von der tastbaren Körperform hin zu einem die 
Geschlossenheit steigernden „Fernbild“, welches durch 
größere Flächigkeit und geringeres Volumen gekennzeichnet 
sei. Auch Mataré suchte nach den verspielten, detailreichen 
Ausschweifungen der Gründerzeitskulptur eine Verknap-
pung und Dichte der Form. Doch das Betasten und Fühlen 
von Rundungen und Kanten, das ihn während des Herstel-
lungsprozesses einer Skulptur leitete, wollte er als sinnli-
ches Element auch dem fertigen Werk einschreiben.
 Matarés „Windkuh“, durch das wenig nahrhafte Gras 
der Salzwiesen auf schlanker Gestalt gehalten, stemmt sich 
unbeirrbar gegen den rauen Nordseewind. Die stoische Hal-
tung, die der Künstler an den Rindern auf Sylt beobachten 
konnte, übersetzt er daheim im Atelier in klare Linien und 
Volumina. Bestimmte Partien wie die Vorder- und Hinterläu-
fe oder den Schädel des Tieres behandelt er dabei frei und 
ohne sich in Einzelheiten zu verlieren. Die Stilisierung, die 
damit einhergeht, steht der Eleganz der besten Werke des 
französischen Art déco in nichts nach. Im Gegenteil: Gerade 
dadurch gelingt es Mataré, das Wesenhafte der Kreatur prä-
zise zu erfassen.  OH
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34  Georg Schrimpf
München 1889 – 1938 Berlin

„Ausschauende“. 1925
Öl auf Leinwand. 54,7 × 77 cm (21 ½ × 30 ⅜ in.). Unten 
links signiert und datiert: G. Schrimpf 25. Werk-
verzeichnis: Hofmann / Präger 1925 / 7. Retuschen. 
[3575] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 60.000–80.000 
USD 64,000–85,400

Literatur und Abbildung 
Matthias Pförtner [d.i. Erich Müller-Kamp]: Georg 
Schrimpf [=Die Kunstbücher des Volkes / Kleine Reihe, 
Bd. 4]. Berlin, Rembrandt-Verlag, 1940, Abb. S. 20 /  
Adam C. Oellers: Zur Frage der Kontinuität von Neuer 
Sachlichkeit und nationalsozialistischer Kunst. In: Kri-
tische Berichte, 6. Jg., 1978, Nr. 6, S. 42-54, Abb. S. 30

Es ist nicht einfach, sich der Malerei Georg Schrimpfs 
unvoreingenommen zu nähern. Das mag daran liegen, dass 
sie Assoziationen hervorruft, die wir mit konservativen 
Kunstanschauungen verbinden. Und tatsächlich enthalten 
seine ruhigen, leisen Bilder auch eine Portion Biedermeier, 
aber gewissermaßen in einer abgespeckten Form, denn es 
fehlt ihnen das Erzählerische. Dafür eignet ihnen eine stille 
Monumentalität, die sich nicht über Ereignisse artikuliert, 
sondern in einer zeitlosen Menschendarstellung aufgeht. 
Und natürlich sind diese Bilder nicht sachlich, nur weil ihr 
Maler an der Darstellung der Dinge festhält. Die Dinge in 
ihrem Volumen und ihrer absichtslosen Präsenz waren ihm 
Beruhigung, sie gaben einem Menschen Halt, dem durch das 
Leben lange Zeit übel mitgespielt wurde. So einer konnte 
gar nicht „neusachlich“ malen, auch wenn er innerhalb die-
ser Strömung verortet wurde.
 Georg Schrimpf hatte schon als Kind viel gezeichnet, 
doch die Widrigkeiten seiner Existenz zwangen ihn dazu, 
sich lange Zeit als Bäcker, Koch und Kellner durchzuschla-
gen, bevor er mit einer kleinen Erbschaft sein erstes Atelier 
einrichten konnte. Doch auch dann war er sich seiner Sache 
so unsicher, dass er seine Kunst kaum jemandem zeigte. Als 
er auf Vermittlung Oskar Maria Grafs durch Herwarth Wal-
dens „Sturm“ gefördert wurde, erfuhr er Zustimmung auch 
von anderen Menschen, die ihn bestärkten, auf seinem Weg 
weiterzugehen.
 Unser Gemälde besticht durch die Schrimpf so eigene 
Verbindung von detaillierter Nahsicht, die noch den einzel-
nen Grashalmen Aufmerksamkeit schenkt, und weltland-
schaftlicher Ferne, die den Menschen gleichzeitig in einen 
übergeordneten Zusammenhang stellt. So ist die nachdenkli-
che Frau uns einerseits physisch ganz nah, andererseits so in 
sich gekehrt, dass sie uns seltsam entrückt erscheint. Diese 
Introversion ist ein Reflex der scheuen Persönlichkeit des 
Künstlers, der das Einzelgängerische wohl nie abgelegt hat.
 Neben dieser Klammer ist seine Malerei aber gleich-
zeitig ein Beispiel dafür, wie weit Kunst und Leben auseinan-
derliegen können. Denn anders als seine Bilder dies nahele-
gen, war Schrimpf ein durchaus politischer Mensch, der sich 
intensiv mit sozialistischen Gesellschaftsvorstellungen aus-
einandersetzte und Menschen wie Erich Mühsam und Franz 
Jung zu seinen Bekannten zählte.
 Schrimpfs Landschaften und seine in ihnen ruhenden 
Figuren waren ihm Mittel, sich der Welt zu vergewissern und 
mit ihr verbunden zu sein. Deshalb sprach er von „der Ein-
sicht, daß der Mensch als Ich der Mittelpunkt und der Kern 
allen Geschehens ist“.  MS
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35  Georg Kolbe
Waldheim / Sachsen 1877 – 1947 Berlin

„Klagende“. 1926
Bronze mit brauner Patina. 60,2 × 26 × 22 cm 
(23 ¾ × 10 ¼ × 8 ⅝ in.). Auf dem Sockel hinten mono-
grammiert: GK. Darunter auf der Schmalseite mit dem 
Gießerstempel: H.NOACK BERLIN FRIEDENAU. Unter 
dem Sockel ein Etikett der Deutschen Kunstgemein-
schaft. Werkverzeichnis: Berger 97. Mit einem Gut-
achten von Dr. Ursel Berger, Berlin, vom 12. Januar 
2015. Einer von 9 Güssen zu Lebzeiten des Künstlers 
aus einer Gesamtauflage von 12 Exemplaren. [3001] 

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 60.000–80.000 
USD 64,000–85,400

Wie wenige andere Künstler sprach Georg Kolbe das 
Lebensgefühl seiner Generation an. Dies ist wohl ein Grund, 
warum er im frühen 20. Jahrhundert zum erfolgreichsten 
deutschen Bildhauer avancierte. Eine der Neuheiten jener 
Epoche, der Ausdruckstanz, hatte besonders großen Ein-
fluss auf seine Arbeit. Es faszinierte ihn, freie tänzerische 
Bewegungen in die Statik einer Plastik zu übertragen, um 
dadurch mit der Zeit zu immer vielschichtigeren skulptura-
len Formen zu gelangen. Georg Kolbes persönliche Leistung, 
so heißt es in einem Katalog des ihm gewidmeten Berliner 
Georg Kolbe Museums, „ist die Verbindung von Wahrheit 
und Anmut auf der höchsten Stufe seiner Wirksamkeit von 
vollkommener Körperlichkeit mit echter Beseelung …“ (Ursel 
Berger (Hrsg.): Georg Kolbe 1877-1947, München 1997, S. 32). 
 Auch unsere Figur der „Klagenden“ ist ganz offenkun-
dig vom Tanz inspiriert. Kolbe findet hier zu einer Verfeine-
rung der Komposition, die vor ihm in der Welt der Plastik 
unbekannt war. Nackt auf dem blanken Fels kniend, hat die 
"Klagende" ihren Oberkörper in einem Moment höchster 
Anspannung aufgerichtet. Ihre Arme hält sie vor der Brust 
gekreuzt, die linke Hand zur Faust geballt. Verstärkt wird 
dieser Eindruck durch eine sanfte Neigung des Kopfes, wel-
che durch ihre hochgezogenen Schultern noch betont wird. 
 Der Betrachter mag darin bebende Emotionalität und 
den Wunsch nach Selbstschutz erkennen. Dennoch wirken 
die Gesichtszüge entspannt und introvertiert. So zeigt die 
körperliche Haltung zwar ein Aufbäumen. Doch innerlich 
scheint die Figur, für die Hanna Weber, Kolbes Lieblingsmo-
dell des Jahres 1926, posierte, ihr Schicksal schon ange-
nommen zu haben. In diesem Schwebezustand zwischen 
Gefühl und Verstand – ein Zwiespalt, der Trauer allgemein 
kennzeichnet – fordert die „Klagende“ von ihrem Publikum 
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, ohne dass sie dabei 
Gefahr läuft, aufdringlich zu wirken.  US







36  Max Kaus
1891 – Berlin – 1977

„Frauenbildnis (Turu)“. 1924
Öl auf Leinwand. 99,5 × 71 cm (39 ⅛ × 28 in.). Unten 
links signiert und datiert: MKaus 24. Rückseitig  
mit Pinsel in Braun signiert, datiert und betitelt:  
MAX KAUS 24 Frauenbildnis (Turu). Werkverzeichnis: 
Schmitt-Wischmann 63. [3451] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin

EUR 35.000–45.000 
USD 37,400–48,000

Die dunklen Augen. Der seelenvolle Blick. Jeder, der schon 
einmal eines der suggestiven Frauenporträts von Max Kaus 
aus den 1920er-Jahren gesehen hat, weiß: Unser Bild zeigt 
Turu, die erste Frau des Künstlers, deren Antlitz Kaus auf 
zahllosen Zeichnungen, Aquarellen, Gemälden und Druck-
grafiken festgehalten hat. Bis zu ihrem frühen Tod 1944 ist 
sie nahezu sein einziges Modell gewesen. Gertrud, von Max 
zärtlich Turu genannt, war die Liebe, die seinen künstleri-
schen Werdegang von Beginn an begleitet hat – während der 
Ausbildung vor 1914, in den Jahren des Ersten Weltkriegs, als 
Kaus zusammen mit Erich Heckel als Sanitäter in Belgien 
war, wo er Zeit zu intensiver künstlerischer Arbeit fand 
(wovon er in langen Briefen nach Hause berichtete), und 
schließlich im Berlin der Nachkriegsjahre, als Max Kaus mit 
seinen kraftvollen expressionistischen Bildern erste Erfolge 
in der Kunstwelt feierte.
 1924, in dem Jahr, in dem unser Bild entstand, heirate-
ten Max und Turu und zogen in eine gemeinsame Atelierwoh-
nung in der Mommsenstraße 40 in Charlottenburg. Das 
Datum markiert für Kaus den Beginn seiner Abkehr vom 
Expressionismus. Der jugendliche Weltschmerz und die 
expressionistische Übersteigerung des Gefühls begannen 
sich aufzulösen, und an ihre Stelle trat immer mehr das Stre-
ben nach künstlerischer Ordnung, Harmonie und Form – ein 
Aspekt, der latent schon immer in der Kunst von Kaus vor-
handen gewesen ist, der aber erst jetzt, in der neuen Lebens-
situation, so richtig zum Tragen kam. Turu, die gelernte Por-
zellanmalerin, die für KPM tätig war, hatte einen ausgeprägten 
Sinn für Schönheit. Sie liebte das Dekor, trug leuchtend bunte 
Stoffe. Oft wickelte sich Turu aus Tüchern einen Turban um 
das Haupt, der ihrer Erscheinung zusammen mit den hohen 
Wangenknochen und den schmal zulaufenden Augen eine 
anziehende Exotik verlieh. Nähe, Vertrautheit und exotische 
Ferne gingen bei Turu eine Verbindung ein, die den Maler zu 
immer neuen Bildern animierte.
 Die Spannung zwischen Nähe und entrückter Ferne 
kennzeichnet auch unser Bild. Ganz entspannt, den Arm 
locker über die Lehne gelegt, wendet sich Turu aus unmittel-
barer Nähe dem Betrachter zu. Ihr Blick jedoch sucht nicht 
das Gegenüber, sondern geht ganz nach innen, die Augen 
leicht gesenkt. Diese Ambivalenz spiegelt sich auch im schräg 
gestellten Stuhl, der zum Greifen nah ist, dessen hohe 
Rückenlehne jedoch eine unaufdringliche Barriere zwischen 
Turu und uns bildet. Die ganze Komposition ist sorgsam 
durchdacht: Der auffällige Kontrast zwischen der Leere im 
hinteren Teil des Raumes und der kompakten Fülle vorn, die 
Art und Weise, wie das Streifenmotiv von Turus Kleid im Vor-
hang links, dem Läufer und den dunkelblau gestrichenen 
Bohlen des Bodens variiert ist, die Gegenüberstellung von 
eckigen, harten Formen im Hintergrund und organisch flie-
ßenden, weichen Linien bei Turu im Vordergrund. Dazu das 
raffinierte Wechselspiel der Muster und Farben. All das zeigt: 
Max Kaus ist ganz bei sich angekommen. Er befindet sich auf 
einem Höhepunkt seiner Kunst.  MKR
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37  Karl Hofer
Karlsruhe 1878 – 1955 Berlin

„Weg nach Lugano“. 1926
Öl auf Leinwand. 65 × 100,5 cm (25 ⅝ × 39 ⅝ in.).  
Unten rechts monogrammiert: CH. Auf dem Keilrah-
men mit Kreide in Schwarz betitelt: Weg nach Lugano 
[durchgestrichen]. Dort auch ein Nummernetikett: 
103. Werkverzeichnis: Wohlert 726 (vgl. auch Wohlert 
921, 1168, 1330 und 1910). Kleine Retuschen. 
[3605] Gerahmt.

Provenienz 
Badische Kunsthalle, Karlsruhe (erworben 1936 im 
Tausch mit dem Künstler gegen „Selbstbildnis mit 
Dämonen“ (Wohlert 469 (B)); ehem. Inv.-Nr. 1694); 
dort beschlagnahmt im Zuge der Aktion „Entartete 
Kunst“ am 27.8.1937 / Depot Schloss Schönhausen, 
Lagerung „international verwertbarer“ Kunstwerke/ 
 Bernhard A. Böhmer, Güstrow (in Kommission) / 
 Sammlung Willy Hahn, Berlin / Bad Aussee / Tutzing / 
 Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 60.000–80.000
USD 64,000–85,400 

Ausstellung 
Karl Hofer. Das gesammelte Werk. Mannheim,  
Städtische Kunsthalle, 1928, S. 15, Kat.-Nr. 135

Literatur und Abbildung
 Oscar Gehrig: Rund um die Karlsruher Kunsthalle.  

In: Badische Neueste Nachrichten, Nr. 176, 10.2. 1948,  
S. 4 / Franz Roh: „Entartete“ Kunst. Kunstbarbarei im 
Dritten Reich. Hannover, Fackelträger Verlag, 1962,  
S. 200 / Kat. Neuere Meister. 19. und 20. Jahrhundert. 
Bearb. von Jan Lauts und Werner Zimmermann.  
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, 1971 / 72, S. 341,  
Nr. 1694 / Marlene Angermeyer-Deubner: Die Kunst-
halle im Dritten Reich. In: Stilstreit und Führerprinzip. 
Ausst.-Kat. Karlsruhe, Badischer Kunstverein, 1987,  
S. 148, 153 und 159 / Günther Wirth: Verbotene Kunst, 
Stuttgart, Hatje Verlag, 1987, S. 267 / Susanna Köller: 
Das kommende Unheil. Karl Hofers „Selbstbildnis mit 
Dämonen“ und die Badische Kunsthalle im „Dritten 
Reich“. In: Das verfemte Meisterwerk. Schicksalswege 
moderner Kunst im „Dritten Reich“. Hrsg. von Uwe 
Fleckner. Berlin, Akademie Verlag, 2009, S. 385-400, 
Abb. S. 394 / Christoph Zuschlag: „Freiwillige“ Abgaben 
moderner Kunst durch deutsche Museen nach 1933. In: 
Tanja Baensch, Kristina Kratz-Kessemeier, Dorothee 
Wimmer (Hrsg.): Museen im Nationalsozialismus. 
Akteure, Orte, Politik. Köln, Weimar und Wien, Böhlau 
Verlag, 2016, S. 229, Abb. 66 auf S. 230 

Können Glück und Zufriedenheit, Schönheit und Harmonie 
besser in Malerei verwandelt werden als in diesem Bild? Es 
braucht keine weiteren Zeugnisse und Erklärungen, um das 
Empfinden Hofers in seinem Sommerdomizil im Tessin zu 
schildern. Seine Landschaften aus dem Tessin sind bewohnt, 
doch fast immer menschenleer. Der Menschenmaler Hofer 
verbannt sein liebstes Motiv für diese Monate aus seinem 
Werk. Unsere Landschaft wirkt wie ein gemalter Gegenent-
wurf zu den in Hofers Berliner Atelier entstandenen Bildern. 
Das Dunkle und Verschattete seiner Gemälde, denkt man 
zum Beispiel an den „Rufer“ von 1924 (Wohlert 583), weicht 
einer stillen Heiterkeit. Ein melancholischer Zug, der sicher 
dem Wesen des Malers entspricht, ist allerdings auch dieser 
friedlichen Abendlandschaft eingeschrieben.
 Ein unbefestigter Sandweg führt an einer Votivkapelle 
vorbei in die Tiefe des Raumes. Dazwischen liegen, in die 
Gegend verstreut, einzelne Gehöfte. Hofer liebte die 
schlichte Vollkommenheit der ländlichen italienischen 
Architektur, die schmucklose Einfachheit ihrer klaren Kuba-
tur: „[...] ich versuchte, unter dem Gewand objektiver Dar-
stellung die geheime Geometrie dieser Symbiose von Haus 
und Umwelt deutlich werden zu lassen“ (zit. nach: Elisabeth 
Furler (Hrsg.), Karl Hofer. Leben und Werk in Daten und Bil-
dern. Frankfurt a. M., 1978, S. 95).          
  Eine majestätische Bergkette schließt den Bildraum 
im Hintergrund ab. Berge und Himmel zeigen den gleichen, 
rosa-violett schimmernden Ton des frühen Abends. Die oft 
spröde Farbigkeit in Hofers Gemälden hat der Künstler hier 
erweitert und in eine reiche Palette verwandelt. Der Sehn-
suchtsort Italien zog Hofer wie so viele deutsche Maler vor 
und nach ihm vollständig in seinen Bann. Und welcher Itali-
enbesucher kann nicht bestätigen, dass einen das Licht und 
die Farben des Südens froh machen?  OH
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38N Karl Hofer 

Karlsruhe 1878 – 1955 Berlin

„Mädchen, sich kämmend“. 1938
Öl auf Leinwand. 100 × 70 cm (39 ⅜ × 27 ½ in.). Unten 
rechts monogrammiert und datiert: CH38. Auf dem 
Keilrahmen oben links mit Kreide betitelt: Mädchen 
sich kämmend. Dort auch ein Etikett der Ausstellung 
Winterthur 1939 (s.u.). Werkverzeichnis: Wohlert 1371. 
[3542] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland / Privatsammlung, 
Schweiz

EUR 250.000–350.000 
USD 267,000–374,000

Ausstellung 
Karl Hofer zum 60. Geburtstage. Winterthur, Kunst-
verein, 1939, Kat.-Nr. 31

Literatur und Abbildung 
Literatur und Abbildung: Versteigerungskatalog 476: 
Kunst des XX. Jahrhunderts. Köln, Kunsthaus Math. 
Lempertz, 6. / 7.12.1963, Kat.-Nr. 278, Abb. Tf. 10 /  
7. Auktion: Kunst der letzten 100 Jahre. München, 
Galerie Wolfgang Ketterer, 5. / 6.6.1972, Kat.-Nr. 665, 
Abbildung S. 139

„Der Mensch und das Menschliche war und ist immerdau-
erndes Objekt meiner Darstellungen“, äußerte Karl Hofer in 
seinem 1952 entstandenen Traktat „Aus Leben und Kunst“. 
Die seelische Einfühlung in seine Mitmenschen, die für ihn 
als Modelle fungierten, stellte für Hofer ein wesentliches 
Motiv dar, zu dem er immer wieder zurückkehrte und das er 
geschickt zu nutzen wusste. 
 Ab den 1920er-Jahren schuf er meisterhafte Darstel-
lungen, die auf die zunehmende Überreizung der Mensch-
heit durch die Moderne und die Erfahrungen des Ersten 
Weltkrieges verweisen. In vielen Bildern bediente sich Hofer 
der Chiffre in Form von Masken, Clowns und Gerippen, um 
das Zwiespältige und Abgründige dieser Epoche darzustel-
len. 1933 wurde von den Nationalsozialisten ein Mal- und 
Arbeitsverbot gegen ihn verhängt. Somit verlor er seine 
Anstellung als Hochschullehrer. Dennoch entstanden wei-
terhin zahlreiche Gemälde, vor allem Landschaftsdarstel-
lungen und visionäre Vorausahnungen des Elends, das der 
Zweite Weltkrieg mit sich bringen sollte. 
 Daneben hat Hofer die rein figürliche Darstellung nie 
vernachlässigt. Trotz der unheilvollen Realität, die sich in 
vielen seiner Bilder widerspiegelt, blieb die Sehnsucht nach 
Harmonie und klassischem Ideal im Schaffen Hofers stets 
erhalten. Unser Bild von 1938 gibt eine junge Frau als Halb-
akt wieder, das gewellte Haar zur Seite kämmend, die 
Augenlider gesenkt. In anmutiger Schönheit steht sie dem 
Betrachter gegenüber, ohne diesen anzuschauen. Dennoch 
kann sich der Betrachter dem Bann der Dargestellten kaum 
entziehen. Er fühlt sich in die Intimität des Moments aufge-
nommen, als stiller Beobachter wird er Teil der Kompositi-
on. Die kühlen Töne des Hintergrunds betonen die fast 
schon archaische Ruhe des Bildes. Die klaren und kantigen 
Umrisslinien wie auch der breitflächige und trockene Farb-
auftrag sind typisch für die Malweise Hofers, der, inspiriert 
von Expressionismus, Kubismus und Neuer Sachlichkeit, sei-
ne eigene künstlerische Formensprache fand.  NB
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39  Georges Rouault
1871 – Paris – 1958

„Christ et les pêcheurs“. 
Öl auf Papier, auf Leinwand aufgezogen. 14 × 24,6 cm 
(5 ½ × 9 ⅝ in.). Rückseitig mit dem Stempel in 
Schwarz: ATELIER DE GEORGES ROUAULT, darunter 
von Isabelle Rouault, der Tochter des Künstlers, mit 
Filzstift in Schwarz signiert und beschriftet. Werk-
verzeichnis: Nicht bei Rouault. Mit einer Expertise 
von Isabelle Rouault. [3288] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Baden-Württemberg

EUR 25.000–35.000 
USD 26,700–37,400



40  Georges Rouault
1871 – Paris – 1958

„Pierrot au bouquet“. Um 1947
Öl auf Papier, auf Leinwand aufgezogen. 25,3 × 19,3 cm 
(10 × 7 ⅝ in.). Rückseitig mit dem Stempel in Violett: 
ATELIER DE GEORGES ROUAULT, darunter von Isabelle 
Rouault, der Tochter des Künstlers, mit Filzstift in 
Schwarz signiert und beschriftet. Werkverzeichnis: 
Nicht bei Rouault. Mit einer Expertise von Isabelle 
Rouault. [3288] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Baden-Württemberg

EUR 30.000–40.000 
USD 32,000–42,700
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41  Moïse Kisling
Krakau 1891 – 1953 Sanary-Sur-Mer

„Bouquet de fleurs variées“. Um 1926
Öl auf Leinwand. 100 × 73 cm (39 ⅜ × 28 ¾ in.). Unten 
links signiert: Kisling. Das Gemälde wird aufgenom-
men in den Band IV und Nachtrag zu Band I, II und III 
des Werkverzeichnisses der Werke Moïse Kislings von 
Jean Kisling und Marc Ottavi (in Vorbereitung). Mit 
einem Echtheitszertifikat von Marc Ottavi, Paris, mit 
Zustimmung von Jean Kisling, Comité Kisling-Modigliani, 
Paris, vom 5. April 2017. [3546] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Brandenburg

EUR 70.000–90.000 
USD 74,700–96,100

Als Moïse Kisling 1910 im Alter von 19 Jahren nach Paris kam, 
wurde er Teil der Pariser Kunstszene, der „École de Paris“, in 
der zu jener Zeit die Richtungen des Kubismus und Fauvis-
mus vorherrschten. Wie die meisten der zugewanderten 
Maler und Bildhauer, darunter zahlreiche osteuropäische 
Künstler, zog Kisling in den Stadtteil Montmartre, wo er sich 
dem Kreis der Künstler um das Atelierhaus „Bateau Lavoir“ 
anschloss. Eine besonders enge Freundschaft verband ihn 
mit dem Italiener Amedeo Modigliani. Dessen 1915 entstan-
denes Porträt Moïse Kislings (Mailand, Pinoteca di Brera) 
zeigt bei aller Stilisierung den offenen, zugewandten Cha-
rakter des jungen polnischen Malers. Tatsächlich war Kisling 
für seine Geselligkeit und großzügige Gastfreundschaft 
bekannt. Das Atelier, das er 1913 in der Rue Joseph-Bara in 
Montparnasse bezog, wurde zum Treffpunkt eines großen 
Freundeskreises, zu dem unter anderem Pablo Picasso, 
Chaim Soutine, André Salmon, Blaise Cendrars und Max 
Jacob gehörten. 
 Nach dem Ersten Weltkrieg findet Kisling zu einem Stil, 
der der Neuen Sachlichkeit nahekommt. Es entstehen lyri-
sche, intime Porträts und Aktdarstellungen mit einer Ten-
denz zur Melancholie, während die lebensbejahende Per-
sönlichkeit des Künstlers vor allem in seinen üppigen 
Blumenmotiven zum Ausdruck kommt – in prachtvollen 
Bouquets von barocker Fülle und kraftvoller Intensität. Fan-
tasievoll arrangiert der Maler die vielfältigen Formen und 
Farben, porträtiert mit größter Präzision die eleganten Lili-
en und aufspringenden Tulpenblüten, die versteckten klei-
nen Kornblumen und die wie Funken sprühenden Blüten der 
gelben Mimose. Sorgfältig sind die verschiedenen Charakte-
re der Pflanzen zusammengeführt, kostbar leuchtend wie 
Emaille, in einem ebenso poetischen wie verführerischen 
Arrangement.  SCH
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42  Gerhard Marcks
Berlin 1889 – 1981 Burgbrohl / Eifel

„Schwimmerin II“. 1938 / 52
Bronze mit grünschwarzer Patina. 167 × 41 × 41 cm 
(65 ¾ × 16 ⅛ × 16 ⅛ in.). Auf der Standfläche vor dem 
rechten Fuß mit dem Signet des Künstlers. An der 
Plinthe hinten rechts der Gießerstempel: H.NOACK 
BERLIN. Werkverzeichnis: Rudloff 354. Einer von zwei 
Güssen der überarbeiteten Fassung von 1952. [3366] 

Provenienz 
Firmensammlung, Deutschland (1962 in der Galerie 
Rudolf Hoffmann, Hamburg, erworben)

EUR 150.000–200.000 
USD 160,000–213,000

Werk und Biografie von Gerhard Marcks sind in diesem 
Standbild untrennbar miteinander verwoben. Ab 1933 arbei-
tete Marcks, einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer 
des 20. Jahrhunderts, zunächst an einer Aktdarstellung sei-
ner Tochter Brigitte. Die mit überkreuzten Beinen stehende 
„Schwimmerin I“ ist im Begriff, eine Badekappe über ihr 
Haar zu ziehen und zeigt selbstbewusst ein Lächeln und ihre 
klassisch-gerade Nase. An der Entstehung der Figur 
„Schwimmerin II“ lässt sich nun ablesen, wie intensiv sich 
der Bildhauer über viele Jahre mit einem Entwurf auseinan-
dersetzte, um eine einmal gefundene Form mit bedachten 
Eingriffen immer wieder aufs Neue zu verlebendigen. Für 
den ersten Bronzeguss der „Schwimmerin II“ überarbeitete 
Marcks im Jahr 1938 die Figur von „Schwimmerin I“. Vier-
zehn Jahre darauf schuf er die Plastik ein drittes Mal, jetzt 
allerdings stand ihm seine jüngere Tochter Ute Modell. 
 Neben Veränderungen an Badekappe und Haar 
machen Ausdruck und Physiognomie hier den wesentlichen 
Unterschied: Die Gesichtszüge sind jugendlicher geworden. 
Der Ausdruck wirkt scheu, in sich gekehrt und ganz auf die 
bevorstehende sportliche Herausforderung konzentriert. 
„Bei aller Würde, die die statuarische Formulierung erzeugt, 
sind die Statuen von Gerhard Marcks menschlich anrüh-
rend.“ So beschrieb Franz Joseph van der Grinten das plas-
tische Œuvre des Künstlers und charakterisierte damit tref-
fend die beseelte Anmutung von „Schwimmerin II“ (Gerhard 
Marcks. Statuen, Plastiken und Zeichnungen aus dem Ger-
hard Marcks-Haus Bremen. Ausst.-Kat. Museum Schloss 
Moyland 1999, S. 8).
 Die ruhige Gegenständlichkeit, die Marcks hier meis-
terhaft vorführt, zeugt von seiner lebenslangen Auseinan-
dersetzung mit der antiken Bildhauerei Italiens und Grie-
chenlands. Mit viel Gefühl in ein harmonisches Gleichgewicht 
gebracht, steht die junge Frau auf einer quadratischen Plin-
the. Ihr Spielbein kreuzt das rechte Standbein, der linke 
Ellenbogen neigt sich in Entsprechung zur linken Hüfte 
leicht abwärts. Es ist nur eine verhaltene Regung, mit der 
das Mädchen seine Badekappe zurechtrückt, doch animiert 
sie auf subtile Weise die Skulptur. Passend zum Sujet diente 
dieser lebensgroße Guss lange als Brunnenfigur. KH
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43  Ernst Wilhelm Nay
Berlin 1902 – 1968 Köln

„Selbstbildnis“. 1940
Öl auf Leinwand. 105 × 80,5 cm (41 ⅜ × 31 ¾ in.).  
Unten rechts signiert und datiert: EWNAy 40. Rück-
seitig mit Pinsel in Schwarz betitelt und zweifach 
datiert: Selbst Sept. 40. 40. Auf dem Keilrahmen mit 
Bleistift signiert und betitelt: E W Nay: Selbstportrait. 
Werkverzeichnis: Scheibler 291. [3352] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Karlheinz Gabler, Frankfurt a.M. (von 1974 bis 
1994 als Leihgabe in den Staatlichen und Städtischen 
Kunstsammlungen Kassel, Neue Galerie)

EUR 50.000–70.000 
USD 53,400–74,700

Ausstellung 
E. W. Nay. Berlin, Haus am Waldsee, 1952, Kat.-Nr. 
61 / E. W. Nay. Bilder und Dokumente. Nürnberg, Ger-
manisches Nationalmuseum; München, Haus der 
Kunst; Leverkusen, Bayer AG, Erholungshaus; Lud-
wigshafen, Wilhelm-Hack-Museum; Kassel, Neue 
Galerie, 1980 / 81, Kat.-Nr. 15, Abb. 32 auf S. 76

Literatur und Abbildung 
Elly Nay: Ein strahlendes Weiß – meine Zeit mit E. W. 
Nay. Berlin und Köln, Selbstverlag, 1984, Abb. S. 117

Als Expressionist hat er begonnen, denn die unerschrocke-
ne Direktheit der Brücke-Künstler beeindruckte den jungen 
Ernst Wilhelm Nay sehr. Deren Vorbild folgend, entstanden 
in den 1930er-Jahren Bilder von Fischern und Seeleuten in 
stark kontrastierenden, den Gegensatz von Hell und Dunkel 
erprobenden Werken. Nach einem Norwegenaufenthalt 
1937, den Edvard Munch finanziell förderte, folgten auf den 
Lofoten gemalte Naturschilderungen. Ihr expressionisti-
scher Farbenrausch festigte sich in der Folgezeit zu einem 
bereits in den Fischerbildern erkennbaren ordnenden Prin-
zip, das den Gegenstand allmählich verschwinden lässt. Der 
beginnende Nationalsozialismus und die Schreckensherr-
schaft eines Regimes, das die künstlerische Moderne nahe-
zu auslöschte, schränkten Nays Wirken dramatisch ein, er 
erhielt Malverbot. Den Krieg überstand er als Luftwaffen-
helfer in Frankreich, geschützt von Kunstfreunden, die seine 
Talente erkannten. Anfang der 1940er-Jahre entstanden 
mehrere Selbstbildnisse, „die allerdings mehr einer künstle-
rischen Idee über den menschlichen Kopf als dem Wunsch 
mich selbst darzustellen entsprungen sind.“ (E.W. Nay an 
Erich Mayer, 23.12.1940. Zit. nach: E.W. Nay. Bilder und Doku-
mente. München, 1980 S. 74) 
 Unser „Selbstbildnis“ verblüfft durch seine Vehemenz. 
Wenn weder Entstehungsjahr noch Urheber bekannt wären, 
könnte das Bild Beispiel einer neoexpressiven Figurenmale-
rei sein, wie sie vier Jahrzehnte später aufkam und sich mit 
dem Attribut „wild“ schmückte. Die Komposition ist von den 
militärischen Tarnfarben Braun, Ocker, Grün sowie etwas 
Dunkelblau bestimmt. Alle Formen sind eckig und kantig, 
selbst die Gesichtszüge und der weisende Gestus der Hand 
wirken wie holzgeschnitzt. Kraftvolle Linien und Konturen 
markieren Körper und Raum, Schraffuren verstärken die 
Dynamik. Deutlich betont ist der Blick aus scharfem Auge. 
Mit kraftvollem Pinsel modelliert Nay sein Gesicht, eine 
Seelenlandschaft in verworrenen Zeiten. Furcht, Getrieben-
sein, Ungewissheit sprechen aus den vehement gesetzten 
Farben. Aber auch ein starker, aus der Kraft der Malerei 
erwachsenender Rhythmus ist wahrzunehmen. Er sollte das 
gesamte nachfolgende Schaffen des Künstlers bestimmen. 
Das „Selbstbildnis“ verschweigt die schrecklichen Kriegser-
fahrungen nicht, weist andererseits aber auf Nays Weg zu 
einer von der Farbe und ihren Werten geprägten Ausdrucks-
kunst, die auf Gegenständliches verzichten kann. Andere 
Inhalte werden das spätere Œuvre bestimmen, die Kraft des 
Organischen und die Harmonie des Transzendenten. Beide 
klingen hier bereits an.  EO
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43a  Richard Oelze
Magdeburg 1900 – 1980 Posteholz

„Todesfestlichkeit“. 1967-69
Öl auf Leinwand. 80 × 100 cm (31 ½ × 39 ⅜ in.). Unten 
links signiert: Oelze. Rückseitig auf dem Rahmen, dem 
Keilrahmen und der Leinwand jeweils Etiketten zu den 
Ausstellungen Ingelheim 1985, Ludwigshafen 1985, 
Venedig 1986 und Düsseldorf / Berlin 1987 (s.u.). 
Werkverzeichnis: Schmied / Damsch-Wiehager 150. 
[3607] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 40.000–60.000 
USD 42,700–64,000

Ausstellung 
Richard Oelze. „Lichtwark-Preis“. Hamburg, Kunst- 
halle, 1973 / 74 / Richard Oelze. New York, Spencer A. 
Samuels & Co Ltd., 1974, Kat.-Nr. 17, Abb. / 12 depuis `45. 
Brüssel, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
1977, Kat.-Nr. 9, Abb. / 100 Jahre Kunst in Deutschland 
1885-1985. Ausstellung für die 28. Internationalen Tage 
in Ingelheim am Rhein, 1985, Kat.-Nr. 38, Abb. S. 86 / 
 Apokalypse. Ludwigshafen, Wilhelm-Hack-Museum, 
1985, Kat.-Nr. 130, Abb. S. 263 / XLII. Biennale di Vene-
zia. Venedig, 1986, Nr. 3, S. 95 / Richard Oelze 1900-
1980. Gemälde und Zeichnungen. Berlin, Akademie 
der Künste; Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, und Hamburg, Kunstverein, 1987, S. 146, 
Abb. S. 71 / Richard Oelze. London, Fischer Fine Art 
Ltd., 1990, ohne Nr., Abb. S. 44 / 45

Literatur und Abbildung 
Milan Nápravník: L‘archetipo nelle giuste sfere di Oelze. 
In: Terzo occhio, quadrimestrale d‘arte fantastica,  
Jg. 3, Nr. 7, Jan. 1977, S. 14

Auch wenn Paul Éluard Richard Oelze einmal als den „einzig 
richtigen Surrealisten“ bezeichnet hat, so blieb dessen 
Beziehung zur surrealistischen Bewegung und deren Prota-
gonisten doch immer distanziert, was vor allem an Oelzes 
zurückhaltender Persönlichkeit lag. Aber auch in der surre-
alistischen Programmatik fand er sich nicht wieder, denn 
seine Bilder sind weder Traumprotokolle, wie sie Dalí in sei-
ner Malerei propagierte, noch stehen sie den kühlen Denk-
bildern Magrittes nahe, auch wenn sie über eine diffuse 
Gegenständlichkeit verfügen. Aber auch dem geradezu feti-
schisierten Automatismus eines Masson oder Miró sind sie 
nicht verwandt, der sowieso mehr eine liebgewonnene 
Wunschvorstellung als eine wirkliche „Methode“ war - 
unterlag doch jede künstlerische Äußerung immer auch 
einem kompositorischen Ordnungsbedürfnis, selbst wenn 
dieses vielleicht teilweise unbewusst blieb. Und so folge-
richtig dieser „Automatismus“ in den abstrakten Expressio-
nismus und das Informel führte und die Denkbilder Magrit-
tes im konzeptionellen Wirken Marcel Broodthaers 
aufgingen, so solitär blieb Oelzes Kunst.
 Er hat keine Nachfolger, weil seine Bilder eine unhis-
torische, wahrhaft zeitlose Archaik aufrufen, der man sich 
nicht anschließen oder verweigern kann, sondern die nur er 
sieht und auch erst dann, wenn er sich und damit uns ein 
Bild davon gemacht hat. Es ist sicher nicht falsch zu sagen, 
dass Oelze von Stimmungen heimgesucht wird, die er im 
künstlerischen Arbeitsprozess in Sichtbarkeit überführt. Sie 
sind Teil seiner zur Vereinsamung neigenden Persönlichkeit, 
aber gleichzeitig wirken in ihnen uralte Muster des Werdens 
und Vergehens und kollektive Ängste. All das lässt der Künst-
ler zu Bildern gerinnen.
 Die Beunruhigung, die von Oelzes Gemälden ausgeht, 
ist viel surrealer als alle gesuchten Begegnungen „eines 
Regenschirms und einer Nähmaschine auf einem Sezier-
tisch“, um das alte Bild aufzugreifen. Auch die „Todesfest-
lichkeit“ hat diese uralte Anmutung, eine Szenerie, die es 
nicht geben kann und die es durch Oelze eben doch gibt und 
von der der Betrachter, der sich nicht abwendet, weiß, dass 
ein Teil von ihm darin steckt. Das muss man erst mal aushal-
ten. Und vielleicht war es das, was Paul Éluard verstand - 
dass Richard Oelze eine innere Stärke zu eigen war, ange-
sichts derer viele andere seiner Künstlerkollegen als 
Salonsurrealisten erscheinen mussten.  MS
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44  Norbert Kricke
1922 – Düsseldorf – 1984

Flächenbahn. 1957
Stahl, geschweißt. 17,5 × 22,5 × 0,8 cm  
(6 ⅞ × 8 ⅞ × 0 ⅜ in.). Auf der Unterseite mit weißer 
Farbe gewidmet, in Schwarz monogrammiert und 
datiert: Kr 57. Die Skulptur wird aufgenommen in das 
Werkverzeichnis der Plastiken Norbert Krickes von 
Dr. Sabine Kricke-Güse, Berlin (in Vorbereitung). 
Unikat.  [3587] 

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, England (Geschenk des 
Künstlers um 1957) 

EUR 25.000–35.000 
USD 26,700–37,400



45  Peter Brüning
Düsseldorf 1929 – 1970 Ratingen

„Nr. 56“. 1960
Öl auf Leinwand. 90 × 116 cm (35 ⅜ × 45 ⅝ in.).  
Unten rechts signiert und datiert: Brüning 60. Rück-
seitig oben links mit Kreide bezeichnet (im Kreis): 56. 
Werkverzeichnis: Otten 357. [3567] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 40.000–60.000 
USD 42,700–64,000

Ausstellung 
Peter Brüning. Berlin, Galerie Schüler, 1964, Kat.-Nr. 5 /  
Peter Brüning. Gemälde. Wuppertal, Kunst- und 
Museumsverein; Freiburg / Br., Kunstverein; Olden-
burg, Kunstverein, und Mülheim / Ruhr, Städtisches 
Museum, 1964, Kat.-Nr. 41
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46  Horst Antes
Heppenheim 1936 – lebt in Karlsruhe und Castellina / Chianti

Ohne Titel (Figur). 1961
Mischtechnik auf Japan. 98,5 × 63 cm (38 ¾ × 24 ¾ in.). 
Unten rechts signiert: Antes. [3306] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Niedersachsen

EUR 40.000–60.000 
USD 42,700–64,000

Im Jahr 1959 entließ HAP Grieshaber seinen Schüler Horst 
Antes von der Kunstakademie Karlsruhe mit den Worten 
„Malen können Sie – jetzt machen Sie was!“ (Zit. nach: Horst 
Antes. Arbeiten auf Papier. Ausst.-Kat. München, Bayerische 
Vereinsbank, Palais Preysing, 1993, S. 8). Doch was machen? 
Um 1960 gab das Informel den Ton an, das in Korrespondenz 
zum Abstrakten Expressionismus der Amerikaner und ähnli-
chen Strömungen im westlichen Europa jungen deutschen 
Malern nach den auch künstlerischen Verheerungen der 
Nazi-Herrschaft einen radikalen Neuanfang ermöglichte. 
Auf der anderen Seite stand der verehrte Lehrer Grieshaber 
mit seinen expressiven, im Holzschnitt zur Meisterschaft 
geführten Figuren voller Klarheit und Wärme. 
 In den folgenden drei Jahren rang Antes mit Intensität 
und Leidenschaft um eigenen Ausdruck und originäre 
Schöpfungen. Erste menschliche Figuren, noch ganz amorph 
und ungegliedert, löscht er in drängenden, malerischen 
Gesten und einer kräftigen Farbigkeit fast wieder aus. 1961 
dringt das Gegenständliche an die Oberfläche und wird zum 
bestimmenden Thema. Immer präsenter wird das menschli-
che Wesen, es richtet sich auf, steht frontal vor dem Be-
trachter. Embryonale Auswüchse werden zu Armen, die 
beschwörend neben dem Körper in die Höhe weisen. Es ist 
ein Signal, das Aufmerksamkeit einfordert - und den Stolz 
Antes’ gegenüber seiner eigenen Schöpfung bezeugt. 
 Unsere Mischtechnik zeigt in seiner kräftigen Farbig-
keit deutlich, wie Antes seine Figur im malerischen Schwung 
regelrecht erkundet. Die flächige Wildheit der Pinselführung 
früherer Arbeiten, die einem Kampf glich, weicht einem 
eher forschenden Duktus in einem dunklen Blau, einem 
warmen Gelb, Rot und Grün. Antes erreicht mit diesem 
Werk zweifellos einen ersten bedeutenden Höhepunkt in 
seinem Schaffen. 
 Und dieses Bild weist für den Künstler auch in die 
Zukunft. Bald werden die hier noch übereinanderliegenden 
Augen von der grafischen Chiffre zu einem der bestimmen-
den Merkmale der Physiognomie. Lange wird es nicht mehr 
dauern, bis Antes das Gesichtsfeld seiner Figuren ganz 
geöffnet haben wird. Dann werden diese Augen den Betrach-
ter fixieren und ihm beim Betrachten zuschauen.  OH
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47  Horst Antes
Heppenheim 1936 – lebt in Karlsruhe und Castellina / Chianti

„Kopf Ocker-Ocker“. 1973
Acryl auf Leinwand. 120 × 100 cm (47 ¼ × 39 ⅜ in.). 
Rückseitig oben links in Schwarz betitelt, datiert und 
signiert: Kopf ocker-ocker 1973 Antes. Oben rechts 
bezeichnet: Aquatec. Werkverzeichnis: Mehlstäubler 
1973-2. [3505] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Lefebre Gallery, New York, und Jasa Fine Art, 
München

EUR 60.000–80.000 
USD 64,000–85,400

Im Laufe seiner Karriere hat Horst Antes besondere Meis-
terschaft darin entwickelt, seinen Gemälden eine subtile 
Doppeldeutigkeit zu geben. Das Gemälde „Kopf Ocker-
Ocker“ ist hierfür ein ungewöhnlich sprechendes Beispiel. 
Der Betrachter blickt auf einen menschlichen Kopf im Profil, 
doch ebenso auf ein Artefakt, das jeder Zeitlichkeit entho-
ben scheint. Der Kopf fordert seinen Raum: Kinn, Nase und 
Schädeldecke stoßen an den Rahmen. Er benötigt keinen 
Körper, um zum Kulminationspunkt alles Menschlichen zu 
werden. Am unteren Bildrand sieht man eine zarte, fein-
gliedrige Hand. Sie nimmt dem gewaltigen Schädel das 
Bedrohliche. Man gewinnt den Eindruck, sie nähere sich ihm 
geradezu ehrfürchtig, als wolle sie ihn mit einer rituellen 
Geste berühren. Denn dieser Kopf könnte auch eine Skulp-
tur sein, er wirkt wie aus braunem, ungebranntem Ton 
geformt. Während Kinn, Nase und Stirn geglättet scheinen, 
meint man, in den Schattenpartien der rechten Seite die 
Bearbeitungsspuren zu erkennen. Oder ist es vielmehr doch 
so, dass das Wesen lebt? Sein Auge, von der Rundung der 
Wange zu einer schmalen Sichel geformt, schaut wach in die 
Welt. Ein weißer Lichtreflex auf der Pupille verstärkt das 
Lebendige. Auch das Lid hat Antes mit feinen Schraffuren in 
Violett und Grün betont. Das Wesen blickt zurück, sieht uns 
an und erkennt. Der Betrachter mag sich des Gefühls nicht 
erwehren, dass dieses Urbild des Menschen mehr wissen 
könnte, als er selbst.
 Horst Antes schuf mit seinen „Kopffüßlern“ und seinen 
späteren „Köpfen“ machtvolle Zeichen des Menschen, als die 
Abstraktion das herrschende Gesetz der Kunstwelt war. Das 
Symbolhafte dieser Figuren lässt sie manchmal dämonisch, 
manchmal heiter, aufgewühlt oder einladend wirken, in ihrer 
Komplexität aber sind sie immer wahre Zeitgenossen. Schon 
zu seiner Studienzeit faszinierten Antes außereuropäische 
Kulturen. 1972 reiste er zum ersten Mal in die Reservate der 
Hopi, Zuni und Navaho im Südwesten der USA. Mit wissen-
schaftlichem Eifer erforschte er deren Kultur, legte eine Bib-
liothek an, sammelte ihre Kunst. In unserem Bild, das im dar-
auffolgenden Jahr entstand, verarbeitet er die Eindrücke 
dieser Reise. Der überaus warme Ton des Ockers erinnert an 
die Farbigkeit der Gebirgsgegenden Arizonas. Der Kopf wird 
zum Archetypus des menschlichen Daseins, als ein Gefäß 
aller Gedanken, Leidenschaften und Sehnsüchte.  OH
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48  Hans Uhlmann
1900 – Berlin – 1975

„Stahlskulptur“. 1964
Stahl, schwarz getönt. 53 × 69 × 19,6 cm  
(20 ⅞ × 27 ⅛ × 7 ¾ in.). Auf der Plinthe mono-
grammiert und datiert: U. 64. Werkverzeichnis: 
Lehmann-Brockhaus 212. Unikat. [3306] 

Provenienz 
Privatsammlung, Niedersachsen

EUR 60.000–80.000 
USD 64,000–85,400

Diese Skulptur ist ein schönes Beispiel dafür, wie es dem 
Bildhauer Hans Uhlmann immer wieder gelang, aus einfa-
chen geometrischen Elementen Kompositionen von großer 
Komplexität zu fertigen. Die Grundform der „Stahlskulptur“ 
bildet eine hochkant gestellte trapezförmige Platte. Die 
Spitze des Trapezes auf der einen Seite und eine dreieckige 
Aussparung auf der anderen genügen, um dem Objekt einen 
Richtungsimpuls zu geben. An diese Platte hat der Künstler 
dreieckige Faltungen geschweißt. Einer dieser Flügel scheint 
durch die Öffnung in der Mitte der Platte zu schießen, wäh-
rend die Kante an der Oberseite des Trapezes die Skulptur 
fasst und den dynamischen Impuls abbremst. 
 Offene und geschlossene Flächen, der Gegensatz zwi-
schen leichten und schweren Elementen: Es macht die Stär-
ke dieses Werkes aus, dass der Betrachter all dies trotz ihrer 
komplizierten Komposition auf den ersten Blick erfasst. 
Skulpturen wie diese werden oft mit Analogien zur Musik 
beschrieben. Bei den Arbeiten Uhlmanns liegt der Vergleich 
auf der Hand: Der Künstler spielte versiert Geige und wirkte 
als Student im Universitätsorchester mit. Zweifellos war er 
es gewohnt, in musikalischen Kategorien zu denken. So wie 
der Gesamtklang eines Musikstücks den Hörer trifft, ohne 
dass dieser das kontrapunktische Gefüge der Stimmen dafür 
im Einzelnen verfolgen muss, so erschließt sich auch der 
Gehalt dieser abstrakten Plastik dem Betrachter mit über-
raschender Unmittelbarkeit. Es ist kein Zufall, dass bedeu-
tende Werke Uhlmanns vor der Deutschen Oper und auf 
dem Dach der Philharmonie in Berlin Platz gefunden haben.
 Uhlmann war aber auch Ingenieur. Es erscheint daher 
nur folgerichtig, dass er Stahl als adäquaten Werkstoff für 
seine Arbeiten erachtete. Und so sind seine Skulpturen stets 
beides: einerseits von eminenter Musikalität und anderer-
seits Ergebnis einer systematisch strukturierten, mathema-
tisch-physikalischen Vorgehensweise. Das macht unsere 
„Stahlskulptur“ zu einem abstrakten, aber auch poetischen 
Spiegelbild unserer Zeit.  OH
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49  Gerhard Hoehme
Greppin bei Dessau 1920 – 1989 Neuss-Selikum

„Unter der Last der Erinnerung immer drängt der Hoffnung 
blühender Raum“. 1965

Kunstharz und Lackfarbe auf Leinwand und Holz. 
200 × 180 cm (78 ¾ × 70 ⅞ in.). Rückseitig auf der 
Leinwand und auf dem Rahmen jeweils mit Filzstift in 
Schwarz signiert, betitelt und datiert: G. Hoehme 
Unter der Last der Erinnerung immer drängt der 
Hoffnung blühender Raum 1965. Dort auch ein Etikett 
der Galleria L’attico-esse arte, Rom. Werkverzeichnis: 
Hoehme 65-04. [E] 

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Hessen

EUR 40.000–60.000 
USD 42,700–64,000

Ausstellung 
Junge Düsseldorfer Maler und Bildhauer. Wolfsburg, 
Kunstverein, Stadthalle, 1966, Kat.-Nr. 32, Abb. 10 / 
 Gerhard Hoehme. Bilder und Objekte. Ulm, Museum, 
1967, Kat.-Nr. 36 / Hoehme. I quadri sono instrumenti. 
Rom, Galleria Senior, 1970, Kat.-Nr. 6 / G. Hoehme. 
Arbeiten seit 1953. Wuppertal, Von der Heydt-Museum, 
und Kiel, Kunsthalle, 1974 / 75, Kat.-Nr. 26

Literatur und Abbildung 
Norbert Kricke und Rolf Sackenheim (Hg.): Akademie 
heute. Eine Dokumentation über die Kunstakademie 
1975. Düsseldorf, 1975, mit Abbildung

„Bilder sind vielschichtige visuelle Gleichungen mit Fakto-
ren / Vektoren / Tensoren / Sensoren – die Farben darin sind 
Stellenwerte / Signale / Beziehungen / Energien / Zeitmomente“, 
schreibt Gerhard Hoehme 1968 in dem Text „Relationen“ 
über seine Kunst (zit. nach: Tayfun Belgin (Hrsg.): Kunst des 
Informel. Malerei und Skulptur nach 1952, Köln 1997, S. 116 / 117). 

Mit diesem Manifest lieferte der damals in Düsseldorf 
lebende Künstler eine noch heute gültige Interpretation 
dessen, was ungegenständliche Malerei im besten Fall ver-
mag: den Betrachter dazu anzuregen, sich ein Werk durch 
intensives Schauen gedanklich anzueignen – und diesen 
Vorgang als fortgesetzten Prozess zu verstehen, der einem 
immer wieder Konzentration und Hingabe abverlangt. Hoeh-
mes drei Jahre zuvor entstandenes Gemälde „Unter der Last 
der Erinnerung immer drängt der Hoffnung blühender 
Raum“ scheint diese allgemeinen Überlegungen punktgenau 
vorwegzunehmen. Den abstrakten Beziehungsreichtum von 
Hoehmes Malerei mit einem Blick zu erfassen ist praktisch 
unmöglich. Immer wieder verweilt man an Details, erkennt 
neue Korrespondenzen und mögliche Lesarten. 
 Eine weitere Neuerung ist, dass der Künstler hier wie 
Frank Stella ein „shaped canvas“ verwendete, um die bildli-
che Komposition über das traditionelle Geviert der Lein-
wand hinaus in den Raum zu verlängern. Darin offenbart 
sich der emanzipatorische Geist der Avantgarde der 1960er- 
Jahre. „Bilder sind eine Lebenshilfe“, formuliert der Lehrer 
von Sigmar Polke in den „Relationen“, „man soll sich ihrer 
bedienen zur Erkenntnis über sich selbst, denn die Bilder 
sind nicht auf der Leinwand, sondern im Menschen“. So 
gesehen, stellt „Unter der Last der Erinnerung immer drängt 
der Hoffnung blühender Raum“ mehr als nur ein isoliert zu 
betrachtendes Gemälde dar. Es ist das entscheidende Mis-
sing Link zwischen Informel und Konzeptkunst.  UC
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50  Norbert Kricke
1922 – Düsseldorf – 1984

„Große Fließende (Luxeuil)“. 1971
Edelstahlrohre. 300 × 630 × 345 cm  
(118 ⅛ × 248 × 135 ⅞ in.). Die Skulptur wird aufgenommen 
in das Werkverzeichnis der Plastiken Norbert Krickes 
von Dr. Sabine Kricke-Güse, Berlin (in Vorbereitung). 
Unikat. [3013] 

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland (1971 vom Künstler 
erworben)

EUR 250.000–350.000 
USD 267,000–374,000

Ausstellung 
Sculpture. Luxeuil-les-bains, Musée Municipal, 1971 /  
Die Bildhauer. Kunstakademie Düsseldorf 1945 bis 
Heute. Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen, 2013, Kat.-Nr. 62, Abb. auf einer Doppelseite 
(o.S.)

Die „Große Fließende“ gehört zu einer Werkgruppe von 6 
Plastiken. Die anderen 5 Exemplare befinden sich in der Fon-
dation Maeght, St. Paul de Vence, im Wilhelm-Lehmbruck-
Museum, Duisburg, in der Sammlung Daimler, Stuttgart, im 
Museum Kunstpalast, Düsseldorf, und in einer Kölner Privat-
sammlung.  
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Die „Große Fließende“ entsteht im Rahmen einer sechsteiligen Werkgruppe, an 
der Norbert Kricke seit 1965 arbeitet. Er verändert dabei sein Konzept der Raum-
plastik mit Ideen zur Bewegungsenergie und zum Erleben von Freiheit und Zeit 
wegweisend, was hinsichtlich des aktuellen zeitbasierten und ephemeren Skulp-
turenbegriffs von besonderer Bedeutung ist. Mit acht Stahlstäben beschreibt Kri-
cke die Bewegungen, die gleich gestenhaften Zeichen in unterschiedlichste Rich-

tungen weisen. Gebündelt im Zentrum, verlaufen sie in 
großen, gemächlichen Schwüngen, ankern im Boden und 
fingern gen Himmel. Vorstellungen von organischem 
Wachstum stellen sich ein. Krickes Handschrift ist unmit-
telbar. Er orchestriert die verschiedenen Energiebahnen. 
Lange aufstrebende Drähte, die den Raum sichtbar 
machen und kraftvoll aufladen, verbinden sich mit kurzen 
Linien, die noch ungewiss verharren, verlangsamen und 
den beschriebenen Raum konzentrieren. Choreografi-
sche Spuren werden ihm eingeschrieben.
 Krickes Vorgehen ist radikal. Seine Linien dienen nicht 
mehr der Umfassung von Körpern oder Flächen. Er befreit 
die Linie vielmehr aus allen Abhängigkeiten und macht sie 
selbst zum plastischen Medium. Die Linie grenzt nicht 
länger aus noch ein, sondern zeigt nurmehr sich selbst – 
ein der Minimal Art verwandter Gedanke. Infolgedessen 
hebt er die an den Körper gebundene Vorstellung des 
Raums als einer kommensurablen Größe auf. Für Kricke 
wird Raum zu etwas Grenzenlosem und Absolutem, das 
durchfahren und erfahren wird. Der überlieferten Vor-
stellung der Plastik als Körperkunst wird so die Plastik als 
Raumkunst entgegengesetzt. Krickes Linie bringt den 
Raum als ein inkommensurables Kontinuum hervor, indem 
sie ihn, sich bewegend, erschließt. Sie wird gleichsam zur 
Nervenbahn, die die Energien, Bewegungen und Informa-
tionen vermittelt und wie ein Vorzeichen die Empfindung 
regelt. Indem sie den Blick des Betrachters über die aus-
fingernden Metallstäbe in die Umgebung lenkt, wird der 

Raum geöffnet zu einem Ort der Entfaltung menschlicher Existenz.
 Die Empfindung von Zeit ist damit engstens verwoben. Ihr 
Verlauf wird in den langsamen Bewegungen der sanft kurvenden Stäbe sichtbar , 
und man spürt das ruhige kontemplative Fließen, das unterschiedliche Zeitfor-
men in sich vereint. Der Betrachter wird in diesen sich zeitigenden Raum mitge-
nommen. Ebenso wie die Linie den Raum frei macht, verlangsamt sich die Zeit im 
Rhythmus der Plastik. Was sie erzeugt, ist Stille. Die verschiedenen Geschwindig-
keiten bündeln sich schließlich in einem einzigen pulsierenden Punkt, in einer 
Gesamterscheinung: „In einer Sekunde alle Zeiten fühlen, das ist die Ruhe der 
Bewegung – stille Freude“ (Norbert Kricke, 1961, zit. nach: Norbert Kricke 1922-
1984. Raumplastiken und Zeichnungen aus den Jahren 1954-1984. Ausst.-Kat. 
Stuttgart, Edith Wahlandt Galerie, 2012, o.S)

Sabine Ziegenrücker  Bei Norbert Kricke wird der Raum  
grenzenlos, und die Linien aus Stahl werden
zu Gedankenflügen

Norbert Kricke mit der Skulptur, 1971.  
Fotos: privat
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§ 1
Der Versteigerer

1.
Die Versteigerung erfolgt im Namen der Grisebach GmbH – nach-
folgend: „Grisebach“ genannt. Der Auktionator handelt als deren 
Vertreter. Er ist gem. § 34b Abs. 5 GewO öffentlich bestellt. Die 
Versteigerung ist somit eine öffentliche Versteigerung i. S. §474 
Abs. 1 S.2 und §383 Abs.3 BGB.

2.
Die Versteigerung erfolgt in der Regel für Rechnung des Einliefe-
rers, der unbenannt bleibt. Nur die im Eigentum von Grisebach 
befindlichen Kunstgegenstände werden für eigene Rechnung ver-
steigert. Sie sind im Katalog mit „E“ gekennzeichnet.

3.
Die Versteigerung erfolgt auf der Grundlage dieser Versteigerungs-
bedingungen. Die Versteigerungsbedingungen sind im Auktionska-
talog, im Internet und durch deutlich sichtbaren Aushang in den 
Räumen von Grisebach veröffentlicht. Durch Abgabe eines Gebots 
erkennt der Käufer diese Versteigerungsbedingungen als verbind-
lich an. 

§ 2
Katalog, Besichtigung und Versteigerungstermin

1. Katalog
Vor der Versteigerung erscheint ein Auktionskatalog. Darin werden 
zur allgemeinen Orientierung die zur Versteigerung kommenden 
Kunstgegenstände abgebildet und beschrieben. Der Katalog ent-
hält zusätzlich Angaben über Urheberschaft, Technik und Signatur 
des Kunstgegenstandes. Nur sie bestimmen die Beschaffenheit 
des Kunstgegenstandes. Im übrigen ist der Katalog weder für die 
Beschaffenheit des Kunstgegenstandes noch für dessen Erschei-
nungsbild (Farbe) maßgebend. Der Katalog weist einen Schätzpreis 
in Euro aus, der jedoch lediglich als Anhaltspunkt für den Ver-
kehrswert des Kunstgegenstandes dient, ebenso wie etwaige An-
gaben in anderen Währungen. 

Der Katalog wird von Grisebach nach bestem Wissen und 
Gewissen und mit großer Sorgfalt erstellt. Er beruht auf den bis 
zum Zeitpunkt der Versteigerung veröffentlichten oder sonst all-
gemein zugänglichen Erkenntnissen sowie auf den Angaben des 
Einlieferers.

Für jeden der zur Versteigerung kommenden Kunstgegen-
stände kann bei ernstlichem Interesse ein Zustandsbericht von 
Grisebach angefordert und es können etwaige von Grisebach ein-
geholte Expertisen eingesehen werden. 

Die im Katalog, im Zustandsbericht oder in Expertisen ent-
haltenen Angaben und Beschreibungen sind Einschätzungen, keine 
Garantien im Sinne des §443 BGB für die Beschaffenheit des Kunst-
gegenstandes.

Grisebach ist berechtigt, Katalogangaben durch Aushang am 
Ort der Versteigerung und unmittelbar vor der Versteigerung des 
betreffenden Kunstgegenstandes mündlich durch den Auktionator 
zu berichtigen oder zu ergänzen.

2. Besichtigung
Alle zur Versteigerung kommenden Kunstgegenstände werden vor 
der Versteigerung zur Vorbesichtigung ausgestellt und können be-
sichtigt und geprüft werden. Ort und Zeit der Besichtigung, die 
Grisebach festlegt, sind im Katalog angegeben. Die Kunstgegen-
stände sind gebraucht und werden in der Beschaffenheit verstei-
gert, in der sie sich im Zeitpunkt der Versteigerung befinden.

3.
Grisebach bestimmt Ort und Zeitpunkt der Versteigerung. 
Sie ist berechtigt, Ort oder Zeitpunkt zu ändern, auch wenn der 
Auktionskatalog bereits versandt worden ist.

§ 3
Durchführung der Versteigerung

1. Bieternummer
Jeder Bieter erhält von Grisebach eine Bieternummer. Er hat 

die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anzuerkennen. 
Von unbekannten Bietern benötigt Grisebach zur Erteilung 

der Bieternummer spätestens 24 Stunden vor Beginn der Verstei-
gerung eine schriftliche Anmeldung mit beigefügter zeitnaher 
Bankreferenz.

Nur unter einer Bieternummer abgegebene Gebote werden 
auf der Versteigerung berücksichtigt.

2. Aufruf
Die Versteigerung des einzelnen Kunstgegenstandes beginnt mit 
dessen Aufruf durch den Auktionator. Er ist berechtigt, bei Aufruf 
von der im Katalog vorgesehenen Reihenfolge abzuweichen, Los-
Nummern zu verbinden oder zu trennen oder eine Los-Nummer 
zurückzuziehen.

Der Preis wird bei Aufruf vom Auktionator festgelegt, und 
zwar in Euro. Gesteigert wird um jeweils 10% des vorangegangenen 
Gebots, sofern der Auktionator nicht etwas anderes bestimmt.

3. Gebote
a)  Gebote im Saal

Gebote im Saal werden unter Verwendung der Bieternummer ab-
gegeben. Ein Vertrag kommt durch Zuschlag des Auktionators zu-
stande. 

Will ein Bieter Gebote im Namen eines Dritten abgeben, hat 
er dies mindestens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung von 
Grisebach unter Vorlage einer Vollmacht des Dritten anzuzeigen. 
Anderenfalls kommt bei Zuschlag der Vertrag mit ihm selbst zu-
stande.

b)  Schriftliche Gebote
Mit Zustimmung von Grisebach können Gebote auf einem dafür 
vorgesehenen Formular auch schriftlich abgegeben werden. Sie 
müssen vom Bieter unterzeichnet sein und unter Angabe der Los-
Nummer, des Künstlers und des Titels den für den Kunstgegen-
stand gebotenen Hammerpreis nennen. Der Bieter muss die Ver-
steigerungsbedingungen als verbindlich anerkennen. 

Mit dem schriftlichen Gebot beauftragt der Bieter Grisebach, 
seine Gebote unter Berücksichtigung seiner Weisungen abzuge-
ben. Das schriftliche Gebot wird von Grisebach nur mit dem Betrag 
in Anspruch genommen, der erforderlich ist, um ein anderes Ge-
bot zu überbieten.

Ein Vertrag auf der Grundlage eines schriftlichen Gebots 
kommt mit dem Bieter durch den Zuschlag des Auktionators 
zustande.

Gehen mehrere gleich hohe schriftliche Gebote für denselben 
Kunstgegenstand ein, erhält das zuerst eingetroffene Gebot den Zu-
schlag, wenn kein höheres Gebot vorliegt oder abgegeben wird. 

c)  Telefonische Gebote
Telefonische Gebote sind zulässig, wenn der Bieter mindestens 24 
Stunden vor Beginn der Versteigerung dies schriftlich beantragt 
und Grisebach zugestimmt hat. Der Bieter muss die Versteigerungs-
bedingungen als verbindlich anerkennen.

Die telefonischen Gebote werden von einem während der 
Versteigerung im Saal anwesenden Mitarbeiter von Grisebach 
entgegengenommen und unter Berücksichtigung der Weisungen 
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des Bieters während der Versteigerung abgegeben. Das von dem 
Bieter genannte Gebot bezieht sich ausschließlich auf den Ham-
merpreis, umfasst also nicht Aufgeld, etwaige Umlagen und Um-
satzsteuer, die hinzukommen. Das Gebot muss den Kunstgegen-
stand, auf den es sich bezieht, zweifelsfrei und möglichst unter 
Nennung der Los-Nummer, des Künstlers und des Titels, benennen. 

Telefonische Gebote können von Grisebach aufgezeichnet 
werden. Mit dem Antrag zum telefonischen Bieten erklärt sich der 
Bieter mit der Aufzeichnung einverstanden. Die Aufzeichnung wird 
spätestens nach drei Monaten gelöscht, sofern sie nicht zu Be-
weiszwecken benötigt wird.

d)  Gebote über das Internet
Gebote über das Internet sind nur zulässig, wenn der Bieter von 
Grisebach zum Bieten über das Internet unter Verwendung eines 
Benutzernamens und eines Passwortes zugelassen worden ist und 
die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anerkennt. Die Zu-
lassung erfolgt ausschließlich für die Person des Zugelassenen, ist 
also höchstpersönlich. Der Benutzer ist verpflichtet, seinen Be-
nutzernamen und sein Passwort Dritten nicht zugänglich zu ma-
chen. Bei schuldhafter Zuwiderhandlung haftet er Grisebach für 
daraus entstandene Schäden.

Gebote über das Internet sind nur rechtswirksam, wenn sie 
hinreichend bestimmt sind und durch Benutzernamen und Pass-
wort zweifelsfrei dem Bieter zuzuordnen sind. Die über das Inter-
net übertragenen Gebote werden elektronisch protokolliert. Die 
Richtigkeit der Protokolle wird vom Käufer anerkannt, dem jedoch 
der Nachweis ihrer Unrichtigkeit offensteht.

Grisebach behandelt Gebote, die vor der Versteigerung über 
das Internet abgegeben werden, rechtlich wie schriftliche Gebote. 
Internetgebote während einer laufenden Versteigerung werden 
wie Gebote aus dem Saal berücksichtigt. 

4. Der Zuschlag
a)  Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Ge-

bots kein höheres Gebot abgegeben wird. Der Zuschlag verpflich-
tet den Bieter, der unbenannt bleibt, zur Abnahme des Kunstge-
genstandes und zur Zahlung des Kaufpreises (§4 Ziff. 1). 

b)  Der Auktionator kann bei Nichterreichen des Limits einen Zuschlag 
unter Vorbehalt erteilen. Ein Zuschlag unter Vorbehalt wird nur 
wirksam, wenn Grisebach das Gebot innerhalb von drei Wochen 
nach dem Tag der Versteigerung schriftlich bestätigt. Sollte in der 
Zwischenzeit ein anderer Bieter mindestens das Limit bieten, er-
hält dieser ohne Rücksprache mit dem Bieter, der den Zuschlag 
unter Vorbehalt erhalten hat, den Zuschlag.

c)  Der Auktionator hat das Recht, ohne Begründung ein Gebot abzu-
lehnen oder den Zuschlag zu verweigern. Wird ein Gebot abge-
lehnt oder der Zuschlag verweigert, bleibt das vorangegangene 
Gebot wirksam.

d)  Der Auktionator kann einen Zuschlag zurücknehmen und den 
Kunstgegenstand innerhalb der Auktion neu ausbieten, 
– wenn ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot von ihm über-

sehen und dies von dem übersehenen Bieter unverzüglich bean-
standet worden ist, 

– wenn ein Bieter sein Gebot nicht gelten lassen will oder 
– wenn sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen. 
Übt der Auktionator dieses Recht aus, wird ein bereits erteilter 
Zuschlag unwirksam.

e)  Der Auktionator ist berechtigt, ohne dies anzeigen zu müssen, bis 
zum Erreichen eines mit dem Einlieferer vereinbarten Limits auch 
Gebote für den Einlieferer abzugeben und den Kunstgegenstand 
dem Einlieferer unter Benennung der Einlieferungsnummer zuzu-
schlagen. Der Kunstgegenstand bleibt dann unverkauft.

§ 4
Kaufpreis, Zahlung, Verzug

1. Kaufpreis
Der Kaufpreis besteht aus dem Hammerpreis zuzüglich Aufgeld. 
Hinzukommen können pauschale Gebühren sowie die gesetzliche 
Umsatzsteuer.

A. a) Bei Kunstgegenständen ohne besondere Kennzeichnung im Kata-
log berechnet sich der Kaufpreis wie folgt: Bei Käufern mit Wohn-
sitz innerhalb des Gemeinschaftsgebietes der Europäischen Union 
(EU) berechnet Grisebach auf den Hammerpreis ein Aufgeld von 

30%. Auf den Teil des Hammerpreises, der EUR 500.000 über-
steigt, wird ein Aufgeld von 25% berechnet. Auf den Teil des 
Hammerpreises, der EUR 1.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld 
von 20% berechnet. In diesem Aufgeld sind alle pauschalen Ge-
bühren sowie die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten (Differenz-
besteuerung nach §25a UStG). Sie werden bei der Rechnungstel-
lung nicht einzeln ausgewiesen. 

Käufern, denen nach dem Umsatzsteuergesetz (UStG) im 
Inland geliefert wird und die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, 
kann auf Wunsch die Rechnung nach der Regelbesteuerung gemäß 
Absatz B. ausgestellt werden. Dieser Wunsch ist bei Beantragung 
der Bieternummer anzugeben. Eine Korrektur nach Rechnungs-
stellung ist nicht möglich.

b) Bei Kunstwerken mit der Kennzeichnung „N“ für Import handelt es
sich um Kunstwerke, die in die EU zum Verkauf eingeführt wurden. 
In diesen Fällen wird zusätzlich zum Aufgeld die verauslagte Ein-
fuhrumsatzsteuer in Höhe von derzeit 7% des Hammerpreises 
erhoben.

B.  Bei im Katalog mit dem Buchstaben „R“ hinter der Losnummer ge-
kennzeichneten Kunstgegenständen berechnet sich der Kaufpreis 
wie folgt:

a) Aufgeld
Auf den Hammerpreis berechnet Grisebach ein Aufgeld von 25%.
Auf den Teil des Hammerpreises, der EUR 500.000 übersteigt, wird 
ein Aufgeld von 20% berechnet. Auf den Teil des Hammerpreises, 
der EUR 1.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld von 15% berechnet.

b) Umsatzsteuer
Auf den Hammerpreis und das Aufgeld wird die jeweils gültige 
gesetzliche Umsatzsteuer erhoben (Regelbesteuerung mit „R“ 
gekennzeichnet). Sie beträgt derzeit 19%.

c) Umsatzsteuerbefreiung
Keine Umsatzsteuer wird für den Verkauf von Kunstgegenständen 
berechnet, die in Staaten innerhalb der EU von Unternehmen er-
worben und aus Deutschland exportiert werden, wenn diese bei 
Beantragung und Erhalt ihrer Bieternummer ihre Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer angegeben haben. Eine nachträgliche Be-
rücksichtigung, insbesondere eine Korrektur nach Rechnungs-
stellung, ist nicht möglich. 

Keine Umsatzsteuer wird für den Verkauf von Kunstgegen-
ständen berechnet, die gemäß §6 Abs.4 UStG in Staaten außerhalb 
der EU geliefert werden und deren Käufer als ausländische Abneh-
mer gelten und dies entsprechend §6 Abs.2 UStG nachgewiesen 
haben. Im Ausland anfallende Einfuhrumsatzsteuer und Zölle trägt 
der Käufer.

Die vorgenannten Regelungen zur Umsatzsteuer entsprechen 
dem Stand der Gesetzgebung und der Praxis der Finanzverwaltung. 
Änderungen sind nicht ausgeschlossen.

2. Fälligkeit und Zahlung
Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. 

Der Kaufpreis ist in Euro an Grisebach zu entrichten. Schecks 
und andere unbare Zahlungen werden nur erfüllungshalber ange-
nommen.

Eine Begleichung des Kaufpreises durch Aufrechnung ist nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
zulässig.

Bei Zahlung in ausländischer Währung gehen ein etwaiges 
Kursrisiko sowie alle Bankspesen zulasten des Käufers.

3. Verzug
Ist der Kaufpreis innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Rechnung noch nicht beglichen, tritt Verzug ein. 

Ab Eintritt des Verzuges verzinst sich der Kaufpreis mit 1%
monatlich, unbeschadet weiterer Schadensersatzansprüche. 

Zwei Monate nach Eintritt des Verzuges ist Grisebach be-
rechtigt und auf Verlangen des Einlieferers verpflichtet, diesem 
Name und Anschrift des Käufers zu nennen.

Ist der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, 
kann Grisebach nach Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen 
vom Vertrag zurücktreten. Damit erlöschen alle Rechte des Käu-
fers an dem ersteigerten Kunstgegenstand.

Grisebach ist nach Erklärung des Rücktritts berechtigt, vom 
Käufer Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatz umfasst 
insbesondere das Grisebach entgangene Entgelt (Einliefererkom-
mission und Aufgeld), sowie angefallene Kosten für Katalogabbil-
dungen und die bis zur Rückgabe oder bis zur erneuten Versteige-
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rung des Kunstgegen  standes anfallenden Transport-, Lager- und 
Versicherungskosten.

Wird der Kunstgegenstand an einen Unterbieter verkauft 
oder in der nächsten oder übernächsten Auktion versteigert, haf-
tet der Käufer außerdem für jeglichen Mindererlös.

Grisebach hat das Recht, den säumigen Käufer von künftigen 
Versteigerungen auszuschließen und seinen Namen und seine 
Adresse zu Sperrzwecken an andere Auktionshäuser weiterzugeben.

§ 5
Nachverkauf

Während eines Zeitraums von zwei Monaten nach der Auktion kön-
nen nicht versteigerte Kunstgegenstände im Wege des Nachver-
kaufs erworben werden. Der Nachverkauf gilt als Teil der Verstei-
gerung. Der Interessent hat persönlich, telefonisch, schriftlich 
oder über das Internet ein Gebot mit einem bestimmten Betrag 
abzugeben und die Versteigerungsbedingungen als verbindlich an-
zuerkennen. Der Vertrag kommt zustande, wenn Grisebach das 
Gebot innerhalb von drei Wochen nach Eingang schriftlich an-
nimmt. Die Bestimmungen über Kaufpreis, Zahlung, Verzug, Abho-
lung und Haftung für in der Versteigerung erworbene Kunstgegen-
stände gelten entsprechend.

§ 6
Entgegennahme des ersteigerten Kunstgegenstandes

1. Abholung
Der Käufer ist verpflichtet, den ersteigerten Kunstgegenstand spä-
testens einen Monat nach Zuschlag abzuholen. 

Grisebach ist jedoch nicht verpflichtet, den ersteigerten 
Kunstgegenstand vor vollständiger Bezahlung des in der Rechnung 
ausgewiesenen Betrages an den Käufer herauszugeben.

Das Eigentum geht auf den Käufer erst nach vollständiger Be-
gleichung des Kaufpreises über.

2. Lagerung
Bis zur Abholung lagert Grisebach für die Dauer eines Monats, 
gerechnet ab Zuschlag, den ersteigerten Kunstgegenstand und 
versichert ihn auf eigene Kosten in Höhe des Kaufpreises. Danach 
hat Grisebach das Recht, den Kunstgegenstand für Rechnung des 
Käufers bei einer Kunstspedition einzulagern und versichern zu 
lassen. Wahlweise kann Grisebach statt dessen den Kunstgegen-
stand in den eigenen Räumen einlagern gegen Berechnung einer 
monatlichen Pauschale von 0,1% des Kaufpreises für Lager- und 
Versicherungskosten.

3. Versand
Beauftragt der Käufer Grisebach schriftlich, den Transport des er-
steigerten Kunstgegenstandes durchzuführen, sorgt Grisebach, 
sofern der Kaufpreis vollständig bezahlt ist, für einen sachgerech-
ten Transport des Werkes zum Käufer oder dem von ihm benann-
ten Empfän  ger durch eine Kunstspedition und schließt eine ent-
sprechende Transportversicherung ab. Die Kosten für Verpackung, 
Versand und Versicherung trägt der Käufer. 

4. Annahmeverzug
Holt der Käufer den Kunstgegenstand nicht innerhalb von einem 
Monat ab (Ziffer 1) und erteilt er innerhalb dieser Frist auch keinen 
Auftrag zur Versendung des Kunstgegenstandes (Ziffer 3), gerät er 
in Annahmeverzug. 

5. Anderweitige Veräußerung
Veräußert der Käufer den ersteigerten Kunstgegenstand seiner-
seits, bevor er den Kaufpreis vollständig bezahlt hat, tritt er be-
reits jetzt erfüllungshalber sämtliche Forderungen, die ihm aus 
dem Weiterverkauf zustehen, an Grisebach ab, welche die Abtre-
tung hiermit annimmt. Soweit die abgetretenen Forderungen die 
Grisebach zustehenden Ansprüche übersteigen, ist Grisebach ver-
pflichtet, den zur Erfüllung nicht benötigten Teil der abgetretenen 
Forderung unverzüglich an den Käufer abzutreten.

§ 7
Haftung 

1. Beschaffenheit des Kunstgegenstandes
Der Kunstgegenstand wird in der Beschaffenheit veräußert, in der 
er sich bei Erteilung des Zuschlags befindet und vor der Versteige-
rung besichtigt und geprüft werden konnte. Ergänzt wird diese 
Beschaffenheit durch die Angaben im Katalog (§2 Ziff. 1) über Ur-
heberschaft, Technik und Signatur des Kunstgegenstandes. Sie be-
ruhen auf den bis zum Zeitpunkt der Versteigerung veröffentlich-
ten oder sonst allgemein zugänglichen Erkenntnissen sowie auf 
den Angaben des Einlieferers. Weitere Beschaffenheitsmerkmale 
sind nicht vereinbart, auch wenn sie im Katalog beschrieben oder 
erwähnt sind oder sich aus schriftlichen oder mündlichen Aus-
künften, aus einem Zustandsbericht, Expertisen oder aus den Ab-
bildungen des Katalogs ergeben sollten. Eine Garantie (§ 443 BGB) 
für die vereinbarte Beschaffenheit des Kunstgegenstandes wird 
nicht übernommen.

2. Rechte des Käufers bei einem Rechtsmangel (§435 BGB)
Weist der erworbene Kunstgegenstand einen Rechtsmangel auf, 
weil an ihm Rechte Dritter bestehen, kann der Käufer innerhalb 
einer Frist von zwei Jahren (§438 Abs.4 und 5 BGB) wegen dieses 
Rechtsmangels vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis min-
dern (§437 Nr.2 BGB). Im übrigen werden die Rechte des Käufers 
aus §437 BGB, also das Recht auf Nacherfüllung, auf Schadener-
satz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen, 
es sei denn, der Rechtsmangel ist arglistig verschwiegen worden. 

3. Rechte des Käufers bei Sachmängeln (§434 BGB)
Weicht der Kunstgegenstand von der vereinbarten Beschaffenheit 
(Urheberschaft, Technik, Signatur) ab, ist der Käufer berechtigt, 
innerhalb von zwei Jahren ab Zuschlag (§438 Abs.4 BGB) vom Ver-
trag zurückzutreten. Er erhält den von ihm gezahlten Kaufpreis (§4
Ziff. 1 der Versteigerungsbedingungen) zurück, Zug um Zug gegen 
Rückgabe des Kaufgegenstandes in unverändertem Zustand am 
Sitz von Grisebach. Ansprüche auf Minderung des Kaufpreises 
(§437 Nr.2 BGB), auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen (§437 Nr.3 BGB) sind ausgeschlossen. Dieser Haf-
tungsausschluss gilt nicht, soweit Grisebach den Mangel arglistig 
verschwiegen hat.

Das Rücktrittsrecht wegen Sachmangels ist ausgeschlossen, 
sofern Grisebach den Kunstgegenstand für Rechnung des Einliefe-
rers veräußert hat und die größte ihr mögliche Sorgfalt bei Ermitt-
lung der im Katalog genannten Urheberschaft, Technik und Signa-
tur des Kunstgegenstandes aufgewandt hat und keine Gründe 
vorlagen, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. In diesem 
Falle verpflichtet sich Grisebach, dem Käufer das Aufgeld, etwaige 
Umlagen und die Umsatzsteuer zu erstatten.

Außerdem tritt Grisebach dem Käufer alle ihr gegen den Ein-
lieferer, dessen Name und Anschrift sie dem Käufer mitteilt, zuste-
henden Ansprüche wegen der Mängel des Kunstgegenstandes ab. 
Sie wird ihn in jeder zulässigen und ihr möglichen Weise bei der 
Geltendmachung dieser Ansprüche gegen den Einlieferer unter-
stützen.

4. Fehler im Versteigerungsverfahren
Grisebach haftet nicht für Schäden im Zusammenhang mit der Ab-
gabe von mündlichen, schriftlichen, telefonischen oder Internet-
geboten, soweit ihr nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. Dies gilt insbesondere für das Zustandekommen oder 
den Bestand von Telefon-, Fax- oder Datenleitungen sowie für 
Übermittlungs-, Übertragungs- oder Übersetzungsfehler im Rah-
men der eingesetzten Kommunikationsmittel oder seitens der für 
die Entgegennahme und Weitergabe eingesetzten Mitarbeiter. Für 
Missbrauch durch unbefugte Dritte wird nicht gehaftet. Die Haf-
tungsbeschränkung gilt nicht für Schäden an der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit.

5. Verjährung
Für die Verjährung der Mängelansprüche gelten die gesetzlichen 
Verjährungsfristen des §438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB (2 Jahre).
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§ 8
Schlussbestimmungen

1. Nebenabreden
Änderungen dieser Versteigerungsbedingungen im Einzelfall oder 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

2. Fremdsprachige Fassung der Versteigerungsbedingungen
Soweit die Versteigerungsbedingungen in anderen Sprachen als 
der deutschen Sprache vorliegen, ist stets die deutsche Fassung 
maßgebend.

3. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Das Abkommen der Vereinten Nationen über Verträge des interna-
tionalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung. 

4. Erfüllungsort
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit dies rechtlich verein-
bart werden kann, Berlin.

5. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Versteigerungs-

bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der unwirk-
samen Bestimmung gelten die entsprechenden gesetzlichen Vor-
schriften.

Die Verteilung der Bieternummern erfolgt eine Stunde vor Beginn der 
Auktion. Wir bitten um rechtzeitige Registrierung. Nur unter dieser 
Nummer abgegebene Gebote werden auf der Auktion berück-
sichtigt. Von Bietern, die Grisebach noch unbekannt sind, benötigt 
Grisebach spätestens 24 Stunden vor Beginn der Auktion eine 
schriftliche Anmeldung.

Sie haben auch die Möglichkeit, schriftliche oder telefonische Gebote an 
den Versteigerer zu richten. Ein entsprechendes Auftragsformular 
liegt dem Katalog bei. Über www.grisebach.com können Sie live 
über das Internet die Auktionen verfolgen und sich zum online-live 
Bieten registrieren. Wir bitten Sie in allen Fällen, uns dies bis 
spätestens zum 31. Mai 2017, 18 Uhr mitzuteilen.

Die Berechnung des Aufgeldes ist in den Versteigerungsbedingungen
unter § 4 geregelt; wir bitten um Beachtung. Die Versteigerungsbe-
dingungen sind am Ende des Kataloges abgedruckt. Die englische 
Übersetzung des Kataloges finden Sie unter www.grisebach.com.

Grisebach ist Partner von Art Loss Register. Sämtliche Gegenstände in 
diesem Katalog, sofern sie eindeutig identifizierbar sind und einen 
Schätzwert von mindestens EUR 1.000 haben, wurden vor der 
Versteigerung mit dem Datenbankbestand des Registers individuell 
abgeglichen.

Informationen 
für Bieter



Conditions of Sale
of Grisebach GmbH 

Section 1
The Auction House

1.
The auction will be implemented on behalf of Grisebach GmbH – 
referred to hereinbelow as “Grisebach”. The auctioneer will be act-
ing as Grisebach’s representative. The auctioneer is an expert who 
has been publicly appointed in accordance with Section 34b para-
graph 5 of the Gewerbeordnung (GewO, German Industrial Code). 
Accordingly, the auction is a public auction as defined by Section 
474 paragraph 1 second sentence and Section 383 paragraph 3 of 
the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code).

2.
As a general rule, the auction will be performed on behalf of the 
Consignor, who will not be named. Solely those works of art owned 
by Grisebach shall be sold at auction for the account of Grisebach. 
Such items will be marked by an “E” in the catalogue.

3.
The auction shall be performed on the basis of the present Condi-
tions of Sale. The Conditions of Sale are published in the catalogue 
of the auction and on the internet; furthermore, they are posted in 
an easily accessible location in the Grisebach spaces. By submit-
ting a bid, the buyer acknowledges the Conditions of Sale as being 
binding upon it.

Section 2
Catalogue, Pre-Sale Exhibition and Date of the Auction

1. Catalogue
Prior to the auction date, an auction catalogue will be published. 
This provides general orientation in that it shows images of the 
works of art to be sold at auction and describes them. Additionally, 
the catalogue will provide information on the work’s creator(s), 
technique, and signature. These factors alone will define the char-
acteristic features of the work of art. In all other regards, the cata-
logue will not govern as far as the characteristics of the work of art 
or its appearance are concerned (color). The catalogue will provide 
estimated prices in EUR amounts, which, however, serve solely as 
an indication of the fair market value of the work of art, as does any 
such information that may be provided in other currencies. 

Grisebach will prepare the catalogue to the best of its knowl-
edge and belief, and will exercise the greatest of care in doing so. 
The catalogue will be based on the scholarly knowledge published 
up until the date of the auction, or otherwise generally accessible, 
and on the information provided by the Consignor.

Seriously interested buyers have the opportunity to request 
that Grisebach provide them with a report outlining the condition of 
the work of art (condition report), and they may also review any ex-
pert appraisals that Grisebach may have obtained.

The information and descriptions contained in the catalogue, 
in the condition report or in expert appraisals are estimates; they 
do not constitute any guarantees, in the sense as defined by Section 
443 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code), for 
the characteristics of the work of art.

Grisebach is entitled to correct or amend any information 
provided in the catalogue by posting a notice at the auction venue 
and by having the auctioneer make a corresponding statement im-
mediately prior to calling the bids for the work of art concerned.

2. Pre-sale exhibition
All of the works of art that are to be sold at auction will be exhibited 
prior to the sale and may be viewed and inspected. The time and 
date of the pre-sale exhibition, which will be determined by 

Grisebach, will be set out in the catalogue. The works of art are used 
and will be sold “as is”, in other words in the condition they are in at 
the time of the auction. 

3.
Grisebach will determine the venue and time at which the auction is 
to be held. It is entitled to modify the venue and the time of the auc-
tion, also in those cases in which the auction catalogue has already 
been sent out. 

Section 3
Calling the Auction

1. Bidder number
Grisebach will issue a bidder number to each bidder. Each bidder is 
to acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it. 

At the latest twenty-four (24) hours prior to the start of the 
auction, bidders as yet unknown to Grisebach must register in writ-
ing, providing a written bank reference letter of recent date, so as 
to enable Grisebach to issue a bidder number to them. 

At the auction, only the bids submitted using a bidder number 
will be considered.

2. Item call-up
The auction of the individual work of art begins by its being called 
up by the auctioneer. The auctioneer is entitled to call up the works 
of art in a different sequence than that published in the catalogue, 
to join catalogue items to form a lot, to separate a lot into individual 
items, and to pull an item from the auction that has been given a lot 
number. 

When the work of art is called up, its price will be determined 
by the auctioneer, denominated in euros. Unless otherwise deter-
mined by the auctioneer, the bid increments will amount to 10 % of 
the respective previous bid.

3. Bids
a)  Floor bids 

Floor bids will be submitted using the bidder number. A sale and 
purchase agreement will be concluded by the auctioneer bringing 
down the hammer to end the bidding process. 

Where a bidder wishes to submit bids in the name of a third 
party, it must notify Grisebach of this fact at the latest twenty-four 
(24) hours prior to the auction commencing, submitting a corre-
sponding power of attorney from that third party. In all other cases, 
once the work of art has been knocked down, the sale and purchase 
agreement will be concluded with the person who has placed the 
bid.

b)  Written absentee bids
Subject to Grisebach consenting to this being done, bids may also 
be submitted in writing using a specific form developed for this pur-
pose. The bidder must sign the form and must provide the lot num-
ber, the name of the artist, the title of the work of art and the ham-
mer price it wishes to bid therefor. The bidder must acknowledge 
the Conditions of Sale as being binding upon it. 

By placing a written bid, the bidder instructs Grisebach to 
submit such bid in accordance with its instructions. Grisebach shall 
use the amount specified in the written bid only up to whatever 
amount may be required to outbid another bidder. 

Upon the auctioneer knocking down the work of art to a writ-
ten bid, a sale and purchase agreement shall be concluded on that 
basis with the bidder who has submitted such written bid. 

Where several written bids have been submitted in the same 
amount for the same work of art, the bid received first shall be the 
winning bid, provided that no higher bid has been otherwise sub-
mitted or is placed as a floor bid.



c)  Phoned-in absentee bids
Bids may permissibly be phoned in, provided that the bidder applies 
in writing to be admitted as a telephone bidder, and does so at the 
latest twenty-four (24) hours prior to the auction commencing, and 
furthermore provided that Grisebach has consented. The bidder 
must acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it. 

Bids phoned in will be taken by a Grisebach employee present 
at the auction on the floor, and will be submitted in the course of the 
auction in keeping with the instructions issued by the bidder. The 
bid so submitted by the bidder shall cover exclusively the hammer 
price, and thus shall not comprise the buyer’s premium, any allo-
cated costs that may be charged, or turnover tax. The bid must un-
ambiguously designate the work of art to which it refers, and must 
wherever possible provide the lot number, the artist and the title of 
the work. 

Grisebach may make a recording of bids submitted by tele-
phone. By filing the application to be admitted as a telephone bid-
der, the bidder declares its consent to the telephone conversation 
being recorded. 

Unless it is required as evidence, the recording shall be de-
leted at the latest following the expiry of three (3) months. 

d)  Absentee bids submitted via the internet
Bids may be admissibly submitted via the internet only if Grisebach 
has registered the bidder for internet bidding, giving him a user 
name and password, and if the bidder has acknowledged the Con-
ditions of Sale as being binding upon it. The registration shall be 
non-transferable and shall apply exclusively to the registered par-
ty; it is thus entirely personal and private. The user is under obliga-
tion to not disclose to third parties its user name or password. 
Should the user culpably violate this obligation, it shall be held lia-
ble by Grisebach for any damages resulting from such violation.

Bids submitted via the internet shall have legal validity only if 
they are sufficiently determinate and if they can be traced back to 
the bidder by its user name and password beyond any reasonable 
doubt. The bids transmitted via the internet will be recorded elec-
tronically. The buyer acknowledges that these records are correct, 
but it does have the option to prove that they are incorrect.

In legal terms, Grisebach shall treat bids submitted via the in-
ternet at a point in time prior to the auction as if they were bids 
submitted in writing. Bids submitted via the internet while an auc-
tion is ongoing shall be taken into account as if they were floor bids.

4. Knock down
a)  The work of art is knocked down to the winning bidder if, following 

three calls for a higher bid, no such higher bid is submitted. Upon 
the item being knocked down to it, this will place the bidder under 
obligation to accept the work of art and to pay the purchase price 
(Section 4 Clause 1). The bidder shall not be named. 

b)  Should the bids not reach the reserve price set by the Consignor, the 
auctioneer will knock down the work of art at a conditional hammer 
price. This conditional hammer price shall be effective only if 
Grisebach confirms this bid in writing within three (3) weeks of the 
day of the auction. Should another bidder submit a bid in the mean-
time that is at least in the amount of the reserve price, the work of 
art shall go to that bidder; there will be no consultations with the 
bidder to whom the work of art has been knocked down at a condi-
tional hammer price. 

c)  The auctioneer is entitled to refuse to accept a bid, without provid-
ing any reasons therefor, or to refuse to knock down a work of art to 
a bidder. Where a bid is refused, or where a work of art is not 
knocked down to a bidder, the prior bid shall continue to be valid. 

d)  The auctioneer may revoke any knock-down and may once again 
call up the work of art in the course of the auction to ask for bids; 
the auctioneer may do so in all cases in which
– The auctioneer has overlooked a higher bid that was submitted in 

a timely fashion, provided the bidder so overlooked has immedi-
ately objected to this oversight;

– A bidder does not wish to be bound by the bid submitted; or
– There are any other doubts regarding the knock-down of the work 

of art concerned.
Where the auctioneer exercises this right, any knock-down of a 
work of art that has occurred previously shall cease to be effective. 

e)  The auctioneer is authorized, without being under obligation of giv-
ing notice thereof, to also submit bids on behalf of the Consignor 
until the reserve price agreed with the Consignor has been reached, 

and the auctioneer is furthermore authorized to knock down the 
work of art to the Consignor, citing the consignment number. In such 
event, the work of art shall go unsold.

Section 4
Purchase Price, Payment, Default

1. Purchase price
The purchase price consists of the hammer price plus buyer’s pre-
mium. Additionally, lump sum fees may be charged along with stat-
utory turnover tax.

A. a) For works of art that have not been specially marked in the cata-
logue, the purchase price will be calculated as follows:

For buyers having their residence in the community territory of 
the European Union (EU), Grisebach will add a buyer’s premium of 
30 % to the hammer price. A buyer’s premium of 25 % will be added 
to that part of the hammer price that is in excess of EUR 500,000. A 
buyer’s premium of 20% will be added to that part of the hammer 
price that is in excess of EUR 1,000,000. This buyer’s premium will 
include all lump sum fees as well as the statutory turnover tax (mar-
gin scheme pursuant to Section 25a of the German Turnover Tax Act). 
These taxes and fees will not be itemized separately in the invoice. 

Buyers to whom delivery is made within Germany, as defined 
by the German Turnover Tax Act, and who are entitled to deduct in-
put taxes, may have an invoice issued to them that complies with the 
standard taxation provisions as provided for hereinabove in para-
graph B. Such invoice is to be requested when applying for a bidder 
number. It is not possible to perform any correction retroactively 
after the invoice has been issued.

b) Works of art marked by the letter “N” (for Import) are works of art 
that have been imported from outside the EU for sale. In such 
event, the import turnover tax advanced, in the amount of cur-
rently 7 % on the hammerprice, will be charged in addition to the 
buyer’s premium.

B.   For works of art marked in the catalogue by the letter “R” behind the 
lot number, the purchase price is calculated as follows:

a) Buyer’s premium
Grisebach will add a buyer’s premium of 25% to the hammer price. 

A buyer’s premium of 20 % will be added to that part of the hammer 
price that is in excess of EUR 500,000. A buyer’s premium of 15 % will 
be added to that part of the hammer price that is in excess of EUR 
1,000,000.

b) Turnover tax
The hammer price and the buyer's premium will each be subject to 
the statutory turnover tax in the respectively applicable amount 
(standard taxation provisions, marked by the letter "R"). Currently, 
this amounts to 19 %.

c) Exemption from turnover tax 
No turnover tax will be charged where works of art are sold that are 
acquired in states within the EU by corporations and exported out-
side of Germany, provided that such corporations have provided 
their turnover tax ID number in applying for and obtaining their bid-
der number. It is not possible to register this status after the invoice 
has been issued, and more particularly, it is not possible to perform 
a correction retroactively. 

No turnover tax shall be charged for the sale of works of art 
that are delivered, pursuant to Section 6 paragraph 4 of the Um-
satzsteuergesetz (UStG, German Turnover Tax Act), to destinations 
located in states that are not a Member State of the EU, provided 
that their buyers are deemed to be foreign purchasers and have 
proved this fact in accordance with Section 6 paragraph 2 of the 
German Turnover Tax Act. The buyer shall bear any import turnover 
tax or duties that may accrue abroad.

The above provisions on turnover tax correspond to the legis-
lative status quo and are in line with the practice of the Tax and 
Revenue Authorities. They are subject to change without notice. 

2. Due date and payment
The purchase price shall be due for payment upon the work of art 
being knocked down to the buyer. 

The purchase price shall be paid in euros to Grisebach. 
Cheques and any other forms of non-cash payment are accepted 
only on account of performance. 
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Payment of the purchase price by set-off is an option only where the 
claims are not disputed or have been finally and conclusively deter-
mined by a court’s declaratory judgment.

Where payment is made in a foreign currency, any exchange 
rate risk and any and all bank charges shall be borne by the buyer.

3. Default
In cases in which the purchase price has not been paid within two 
(2) weeks of the invoice having been received, the buyer shall be 
deemed to be defaulting on the payment.

Upon the occurrence of such default, the purchase price shall 
accrue interest at 1 % per month, notwithstanding any other claims 
to compensation of damages that may exist. 

Two (2) months after the buyer has defaulted on the purchase 
price, Grisebach shall be entitled – and shall be under obligation to 
do so upon the Consignor’s corresponding demand – to provide to 
the Consignor the buyer’s name and address. 

Where the buyer has defaulted on the purchase price, 
Grisebach may rescind the agreement after having set a period of 
grace of two (2) weeks. Once Grisebach has so rescinded the agree-
ment, all rights of the buyer to the work of art acquired at auction 
shall expire.

Upon having declared its rescission of the agreement, 
Grisebach shall be entitled to demand that the buyer compensate it 
for its damages. Such compensation of damages shall comprise in 
particular the remuneration that Grisebach has lost (commission to 
be paid by the Consignor and buyer’s premium), as well as the costs 
of picturing the work of art in the catalogue and the costs of ship-
ping, storing and insuring the work of art until it is returned or until 
it is once again offered for sale at auction. 

Where the work of art is sold to a bidder who has submitted a 
lower bid, or where it is sold at the next auction or the auction after 
that, the original buyer moreover shall be held liable for any 
amount by which the proceeds achieved at that subsequent auction 
are lower than the price it had bid originally. 

Grisebach has the right to exclude the defaulting buyer from 
future auctions and to forward the name and address of that buyer 
to other auction houses so as to enable them to exclude him from 
their auctions as well. 

Section 5
Post Auction Sale

In the course of a two-month period following the auction, works of 
art that have gone unsold at the auction may be acquired through 
post auction sales. The post auction sale will be deemed to be part 
of the auction. The party interested in acquiring the work of art is to 
submit a bid either in person, by telephone, in writing or via the in-
ternet, citing a specific amount, and is to acknowledge the Condi-
tions of Sale as being binding upon it. The sale and purchase agree-
ment shall come about if Grisebach accepts the bid in writing 
within three weeks of its having been received. 

The provisions regarding the purchase price, payment, de-
fault, pick-up and liability for works of art acquired at auction shall 
apply mutatis mutandis.

Section 6
Acceptance of the Work of Art Purchased at Auction

1. Pick-up
The buyer is under obligation to pick up the work of art at the latest 
one (1) month after it has been knocked down to the buyer. 

However, Grisebach is not under obligation to surrender to 
the buyer the work of art acquired at auction prior to the purchase 
price set out in the invoice having been paid in full. 

Title to the work of art shall devolve to the buyer only upon the 
purchase price having been paid in full. 

2. Storage
Grisebach shall store the work of art acquired at auction until it is 
picked up, doing so at the longest for one (1) month, and shall insure 
it at its own cost, the amount insured being equal to the purchase 
price. Thereafter, Grisebach shall have the right to store the work of 
art with a specialized fine art shipping agent and to insure it there. 

At its choice, Grisebach may instead store the work of art in its own 
premises, charging a monthly lump-sum fee of 0.1 % of the purchase 
price for the costs of storage and insurance.

3. Shipping
Where the buyer instructs Grisebach in writing to ship to it the work 
of art acquired at auction, subject to the proviso that the purchase 
price has been paid in full, Grisebach shall procure the appropri-
ate shipment of the work of art to the buyer, or to any recipient the 
buyer may specify, such shipment being performed by a specialized 
fine art shipping agent; Grisebach shall take out corresponding 
shipping insurance. The buyer shall bear the costs of packaging and 
shipping the work of art as well as the insurance premium.

4. Default of acceptance
Where the buyer fails to pick up the work of art within one (1) month 
(Clause 1) and fails to issue instructions for the work of art to be 
shipped to it (Clause 3), it shall be deemed to be defaulting on ac-
ceptance. 

5. Sale to other parties
Should the buyer, prior to having paid the purchase price in full, sell 
the work of art it has acquired at auction, it hereby assigns to 
Grisebach, as early as at the present time and on account of per-
formance, the entirety of all claims to which it is entitled under such 
onward sale, and Grisebach accepts such assignment. Insofar as 
the claims so assigned are in excess of the claims to which Grisebach 
is entitled, Grisebach shall be under obligation to immediately re-
assign to the buyer that part of the claim assigned to it that is not 
required for meeting its claim. 

Section 7
Liability 

1. Characteristics of the work of art
The work of art is sold in the condition it is in at the time it is knocked 
down to the buyer, and in which it was viewed and inspected. The 
other characteristic features of the work of art are comprised of 
the statements made in the catalogue (Section 2 Clause 1) regarding 
the work’s creator(s), technique and signature. These statements 
are based on the scholarly knowledge published up until the date of 
the auction, or otherwise generally accessible, and on the informa-
tion provided by the Consignor. No further characteristic features 
are agreed among the parties, in spite of the fact that such features 
may be described or mentioned in the catalogue, or that they may 
garnered from information provided in writing or orally, from a 
condition report, an expert appraisal or the images shown in the 
catalogue. No guarantee (Section 443 of the Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB, German Civil Code)) is provided for the work of art hav-
ing any characteristic features. 

2. Buyer’s rights in the event of a defect of title being given (Section 435 of 
the German Civil Code) 

Should the work of art acquired be impaired by a defect of title be-
cause it is encumbered by rights of third parties, the buyer may, 
within a period of two (2) years (Section 438 paragraph 4 and 5 of 
the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code)), rescind the 
agreement based on such defect of title, or it may reduce the pur-
chase price (Section 437 no. 2 of the German Civil Code). In all other 
regards, the buyer’s rights as stipulated by Section 437 of the Ger-
man Civil Code are hereby contracted out, these being the right to 
demand the retroactive performance of the agreement, the com-
pensation of damages, or the reimbursement of futile expenditure, 
unless the defect of title has been fraudulently concealed.

3. Buyer’s rights in the event of a material defect being given (Section 434 
of the German Civil Code)

Should the work of art deviate from the characteristic features 
agreed (work’s creator(s), technique, signature), the buyer shall be 
entitled to rescind the agreement within a period of two (2) years 
after the work of art has been knocked down to it (Section 438 para-
graph 4 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code)). 
The buyer shall be reimbursed for the purchase price it has paid 
(Section 4 Clause 1 of the Conditions of Sale), concurrently with the 
return of the purchased object in unaltered condition, such return 
being effected at the registered seat of Grisebach.

Claims to any reduction of the purchase price (Section 437 
no. 2 of the German Civil Code), to the compensation of damages or 



the reimbursement of futile expenditure (Section 437 no. 3 of the 
German Civil Code) are hereby contracted out. This exclusion of li-
ability shall not apply should Grisebach have fraudulently con-
cealed the defect.

The right to rescind the agreement for material defects shall 
be contracted out wherever Grisebach has sold the work of art for 
the account of the Consignor and has exercised, to the best of its 
ability, the greatest possible care in identifying the work’s creator(s), 
technique and signature listed in the catalogue, provided there was 
no cause to doubt these statements’ being correct. In such event, 
Grisebach enters into obligation to reimburse the buyer for the 
buyer’s premium, any allocated costs that may have been charged, 
and turnover tax.

Moreover, Grisebach shall assign to the buyer all of the claims 
vis-à-vis the Consignor to which it is entitled as a result of the de-
fects of the work of art, providing the Consignor’s name and address 
to the buyer. Grisebach shall support the buyer in any manner that 
is legally available to it and that it is able to apply in enforcing such 
claims against the Consignor. 

4. Errors in the auction proceedings
Grisebach shall not be held liable for any damages arising in con-
nection with bids that are submitted orally, in writing, by telephone 
or via the internet, unless Grisebach is culpable of having acted 
with intent or grossly negligently. This shall apply in particular to the 
telephone, fax or data connections being established or continuing 
in service, as well as to any errors of transmission, transfer or trans-
lation in the context of the means of communications used, or any 
errors committed by the employees responsible for accepting and 
forwarding any instructions. Grisebach shall not be held liable for 
any misuse by unauthorized third parties. This limitation of liability 
shall not apply to any loss of life, limb or health. 

5. Statute of limitations
The statutory periods of limitation provided for by Section 438 para-
graph 1 Clause 3 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German 
Civil Code) (two years) shall apply where the statute of limitations of 
claims for defects is concerned. 

Section 8
Final provisions

1. Collateral agreements
Any modifications of the present Conditions of Sale that may be 
made in an individual case, or any collateral agreements, must be 
made in writing in order to be effective. 

2. Translations of the Conditions of Sale
Insofar as the Conditions of Sale are available in other languages 
besides German, the German version shall govern in each case.

3. Governing law
The laws of the Federal Republic of Germany shall exclusively apply. 
The United Nations Convention on the International Sale of Goods 
shall not apply.

4. Place of performance
Insofar as it is possible to agree under law on the place of perfor-
mance and the place of jurisdiction, this shall be Berlin.

5. Severability clause
Should one or several provisions of the present Conditions of Sale 
be or become invalid, this shall not affect the validity of the other 
provisions. Instead of the invalid provision, the corresponding statu-
tory regulations shall apply. 

Bidder numbers are available for collection one hour before the auction. 
Please register in advance. Only bids using this number will be 
included in the auction. Bidders previously unknown to Grisebach 
must submit a written application no later than 24 hours before the 
auction.

We are pleased to accept written absentee bids or telephone bids on the 
enclosed bidding form. At www.grisebach.com you can follow the 
auctions live and register for online live bidding. All registrations for 
bidding at the auctions should be received no later than 
6 p.m. on 31 May 2017.

Regarding the calculation of the buyer’s premium, please see the Condi-
tions of Sale, section 4. The Conditions of Sale are provided at the 
end of this catalogue. The English translation of this catalogue can 
be found at www.grisebach.com.

Grisebach is a partner of the Art Loss Register. All objects in this catalogue 
which are uniquely identifiable and which have an estimate of at 
least 1,000 Euro have been individually checked against the register’s 
database prior to the auction.

Information 
for Bidders
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Schriftliche und telefonische Gebote
Absentee and telephone bidding 

gebot@grisebach.com 
+49 30 885 915 24

Rechnungslegung, Abrechnung 
Buyer’s/Seller’s accounts 

auktionen@grisebach.com
+49 30 885 915 36

Versand und Versicherung 
Shipping and Insurance

 logistics@grisebach.com
+49 30 885 915 54

Die bibliographischen Angaben 
zu den zitierten Werkverzeichnissen 
unter www.grisebach.com/de/
Auktionen/Kataloge/WVZ_273
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