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Vorbesichtigung  
der Werke Sale Preview

Ausgewählte Werke

München
Ausgewählte Werke:
25. bis 29. Oktober 2017
Kunst des 19. Jahrhunderts:
6. bis 8. November 2017
Grisebach
Jesco von Puttkamer
Undine Schleifer
Türkenstraße 104
80799 München

Dortmund
2. bis 4. November 2017
Galerie Utermann
Wilfried Utermann
Silberstraße 22
44137 Dortmund

Zürich
7. bis 9. November 2017
Grisebach
Verena Hartmann
Andrea Abegg
Bahnhofstrasse 14
8001 Zürich

Hamburg
14. und 15. November 2017
Galerie Commeter
Stefanie Busold
Bergstraße 11
20095 Hamburg

Düsseldorf
17. und 18. November 2017
Grisebach
Anne Ganteführer-Trier
Bilker Straße 4–6
40213 Düsseldorf

Sämtliche Werke

Berlin
24. bis 28. November 2017
Grisebach
Fasanenstraße 25, 27 und 73
10719 Berlin
Freitag bis Montag 10 bis 18 Uhr
Dienstag 10 bis 15 Uhr
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Ein Schatz der deutschen Romantik:  
Der Nachlass von Bernhard und Ernst Fries
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Ein Schatz der deutschen Romantik:  
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37Ernst Fries gehört zu den großen deutschen Romantikern, die ab 1820 Italien 

bereisten und deren dortige Bilder, wie auch bei Blechen, bei Schilbach, bei 
Reinhold, zu den Höhepunkten ihres Werkes wurden. Ein großer Teil des Œuv-
res von Ernst Fries wird in Heidelberg verwahrt und wurde von Sigrid Wechs-
sler aufgearbeitet – genau wie ein Teil des Nachlasses von Bernhard Fries, dem 
begabten Bruder von Ernst, der ebenfalls im Besitz des Kurpfälzischen Muse-
ums in Heidelberg ist. Es ist darum ein besonderes Glück, dass Wechssler kurz 
vor ihrem Tod in mehrjähriger Arbeit auch den Nachlass von Bernhard Fries 
aufgearbeitet hat, der später im Besitz von Eugen Dreisch gewesen ist. Wir 
freuen uns, dass wir für diese Auktion aus diesem Nachlassteil eine Auswahl 
von bedeutenden Ölstudien und Zeichnungen auswählen durften, die Sigrid 
Wechssler zuvor dem einen oder anderen der beiden Brüder zugeordnet hatte.
 Bernhard Fries dürfte durch die hier vorgestellten Werke künstlerisch 
endlich besser fassbar werden. Nun lässt sich nachvollziehen, warum Rudolf 
Perard in seiner exzellenten Monografie über den Künstler im Jahre 1930 vor 
allem seine Ölstudien als virtuose und souveräne Ausdrucksformen einer star-
ken künstlerischen Persönlichkeit beschrieben hat. In Heidelberg durfte Bern-
hard bei Turner lernen, welche Wirkung das Licht in der Malerei entfalten kann, 
und 1839/1840, als er erstmals durch die Gegend um Olevano und Subiaco zog, 
da malte er Seite an Seite mit Wilhelm Schirmer, der auf dieser Reise seine wohl 
schönsten ikonischen Ölstudien überhaupt geschaffen hat. Es ist an der Zeit, 
dass Bernhard Fries endlich etwas aus dem Schatten seines großen Bruders 
treten kann.



120  Ernst Fries
Heidelberg 1801 – 1833 Karlsruhe

„Blick von Olevano auf den Monte Artemisio (unvollendet)“. 
Um 1826/30

Öl und Bleistift auf Papier. 24,8 × 34 cm 
(9 ¾ × 13 ⅜ in.). Rückseitig: Tor von Olevano. Bleistift 
(Hochformat). Unten rechts mit Kreide beschriftet: 
LXII. Werkverzeichnis: Nicht bei Wechssler (vgl. 
W. 413). Leicht berieben. Kleine Randmängel. [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 8.000–12.000 
USD 9,420–14,100

Es ist der zauberhaft zaghafte Pinsel, den Ernst Fries führt, 
als er in Italien seine Ölskizzen malt, und der einen sofort in 
den Bann zieht. Hochsensibel, hellwach, so sitzt er hier in 
Olevano und blickt in die Ferne, erfasst die Blau– und Grün-
töne der Ferne in ihrem ganzen Nuancenreichtum und den 
Schatten auf den Häusern im Mittelgrund, den das kühle, 
frische Morgenlicht wirft. Es ist, als hätten die deutschen 
Romantiker, die um 1820 nach Italien kamen, dieses Land 
neu gesehen, so genau schauen sie, so zärtlich auch.
 Es ging Fries genau um diese Nuancen des Lichts, dar-
um wie Tiefe und Räumlichkeiten entstehen aus dem Wech-
selspiel der Schlagschatten, darum hat er nur den linken 
Bildraum bearbeitet, den rechten aber belassen in der Blei-
stiftstudie, die er blitzschnell aufs Blatt geworfen hat. Gera-
de durch dieses Infinito der Arbeit entsteht eine fast magi-
sche Stimmung. Curt Gravenkamp hat es 1925 sehr genau 
erfasst: „Das Überpersönliche der Landschaft tritt, durch 
den gestaltenden Geist des Künstlers hindurchgegangen, als 
reine Form aus der Erscheinung hervor.“
 Ölstudien aus Italien von Ernst Fries gehören zu den 
größten Kostbarkeiten der deutschen Romantik.

Grisebach — Herbst 2017
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121  Ernst (1801–33) oder 
Bernhard (1820–79) 
Fries
An der Staffelei sitzender Maler (und 2 Beigaben). 

Bleistift auf leicht grauem Velin (Wasserzeichen: 
WANGEN). 40,3 × 30,2 cm (15 ⅞ × 11 ⅞ in.). Rückseitig 
die Skizzen zweier Landschaftsmotive, zweier Pflan-
zen und eines Auges. 

1. Beigabe: Bernhard Fries: Karikaturen und Figurenstu-
dien. Bleistift und Pinsel in Braun (verwischt) auf Papier, 
15,5 × 15,2 cm. Rückseitig: Ausschnitt aus einer Litho-
graphie nach Ernst Fries (Wechssler 141). Querformat 
2. Beigabe: Bernhard Fries(?): Zwei Männerporträts im 
Profil (rechts Bertel Thorvaldsen?). Bleistift auf Papier 
auf grauem Karton, 16,5 × 20,2 cm. [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

Grisebach — Herbst 2017
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122  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Heidelberger Schloß von Norden. 
Feder in Braun über Bleistift auf bräunlichem Velin 
(Wasserzeichen: LE CANSON FRERE). 46 × 59,8 cm 
(18 ⅛ × 23 ½ in.). Mit Bleistift quadriert. Das Blatt war 
zweifach gefaltet. [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410



123  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Ruinen der Villa Hadrian bei Tivoli (und 1 Beigabe). 
Aquarell über Bleistift auf Papier. 17 × 27,9 cm 
(6 ¾ × 11 in.). Beigabe: Bernhard Fries: Baumstämme 
(bei der Villa Chigi?). Öl auf Papier, 24,6 × 21,6 cm. 
Unten rechts (schwach lesbar) mit Bleistift in der 
nassen Farbe bezeichnet: Licinienstam[m] No 4. 
[3050] 

124  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Kirchenruine im Wald (und 2 Beigaben). 
Öl auf Papier. 18,4 × 25 cm (7 ¼ × 9 ⅞ in.). 1. Beigabe: 
Bernhard Fries: Treppe zu einer Tür in zerfallenem 
Mauerwerk. Aquarell über Bleistift auf Papier. Rechte 
Blatthälfte, auf der linken eine kleine Bleistiftskizze 
des Türsturzes. 31,6 × 43,3 cm. Rückseitig: Meeres-
küste. Aquarell und Bleistift. 2. Beigabe: Bernhard 
Fries: Im Park einer Villa in Frascati. Pinsel in Grau 
über Bleistift auf Papier. 26,2 × 35,9 cm. Unten rechts 
bezeichnet: Frascati. Oben in der Mitte unleserlich 
(mit Farbnotiz?) bezeichnet. Rückseitig: Landschaft 
bei Albano. Pinsel in Grau über Bleistift. Unten rechts 
bezeichnet: albano. Oben links bezeichnet: blau. 
[3050] 

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

Grisebach — Herbst 2017
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125  Ernst Fries
Heidelberg 1801 – 1833 Karlsruhe

Studie zu Felsen am Neckarhang (Teufelskanzel). 1833
Pinsel und Feder in Braun über Bleistift auf blau-
grauem Papier. 34 × 42,6 cm (13 ⅜ × 16 ¾ in.). Unten 
rechts mit Bleistift datiert: Ende Juli 1833. [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 800–1.000 
USD 942–1,180

Dieses bedeutende Blatt stammt aus den letzten Lebens-
monaten von Ernst Fries. In der nachitalienischen Zeit hat 
der Künstler eine Summe seiner gesamten künstlerischen 
Erfahrungen gezogen: „Die nachitalienische Zeit fühlte jen-
seits der organisierenden Willensmacht innerhalb der Natur 
eine oberhalb ihrer waltende ewig bestehende Einheit, wel-
che die Vielheit der Erscheinungen zu einer unlösbaren 
Ganzheit zusammenschließt“, schreibt Curt Gravenkamp. 
Die Felsen scheinen mit den Pflanzen darauf zu verschmel-
zen, die Schatten mit den Steinen, Himmel und Erde sind 
freigelassen, als schwebte das Dargestellte durch Raum und 
Zeit, künstlerisch eigentlich schon die Auffassungen des 
Impressionismus vorweggreifend. FI



126  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Studie von Gräsern und Farnen. Um 1836/56 
Öl auf Papier auf Pappe. 18,6 × 28,3 cm 
(7 ⅜ × 11 ⅛ in.). Kleine Farbverluste. [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410

Bei dieser Studie dürfte es sich um die früheste Arbeit von 
Bernhard Fries aus dem Nachlass von Eugen Dreisch han-
deln: Entstanden um 1835/36, als er in München mit dem 
Studium der Landschaftsmalerei begann, gibt sie Zeugnis 
von seiner genauen Beobachtungsgabe. Diese Ölstudien von 
Gräsern und Farnen, meist in der Gegend von Berchtesgar-
den gemalt, beschreibt Rudolf Perard als die Versuche des 
„blutjungen Malers, mit Einzelstudien dem Landschaftszu-
sammenhang langsam näherzukommen“.

Grisebach — Herbst 2017
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127  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Wolkenstudie. 
Öl auf Karton. 14,5 × 21,2 cm (5 ¾ × 8 ⅜ in.). Kleiner 
Randeinriss. [3050] 

128  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Wolkenstudie. 
Öl auf Papier. 14,2 × 21,1 cm (5 ⅝ × 8 ¼ in.). [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770



129  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Italienische Küstenlandschaft. 
Öl auf Bütten. 17 × 23 cm (6 ¾ × 9 in.). Kleine Rand-
mängel. [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Diese Ölstudien aus Italien gehören zweifellos zu den stärks-
ten künstlerischen Arbeiten von Fries. 1838 reist er nach Ita-
lien, Anfang 1839 zieht er nach Neapel weiter. An der dorti-
gen Küste dürfte unsere Studie entstanden sein, nach einem 
Jahr, das er malend in den Gegenden um Olevano und Civita 
Castellana verbringt, zieht er 1841 ein zweites Mal zum Malen 
an die süditalienische Küste. Er wanderte 1839/1840 ge-
meinsam mit Johann Wilhelm Schirmer durch Italien, der in 
jener Zeit die schönsten Ölstudien seines Œuvres schuf und 
der Fries für seine künstlerischen Anregungen dankte.

Grisebach — Herbst 2017
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130  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Gebirge in Italien (und 2 Beigaben). 
Öl auf Papier auf Pappe. 24,6 × 34,5 cm 
(9 ⅝ × 13 ⅝ in.). 1. Beigabe: Bernhard Fries: Felsen-
küste in Italien. Öl auf Papier, 18,5 × 26,3 cm. 
2. Beigabe: Bernhard Fries: Baumstumpf vor Mauer. 
Öl über Bleistift auf Papier, 29,3 × 21,7 cm. Unten links 
mit Bleistift bezeichnet: No. 2. [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

In Italien schult sich Bernhard Fries mit großer Leidenschaft 
in der Technik der Ölstudie, sein Vater berichtet einem 
Freund, Bernhard sei „wieder in die Berge bei Rom gegan-
gen, um Naturstudien zu machen“. Und das „Kunstblatt“ 
berichtet am 4. März aus Rom von einer Kunstausstellung in 
Rom über Studien von Fries, „deren Mittelpunkt großartige 
Felsenpartieen bilden“.  Die beiden Studien auf dieser Dop-
pelseite demonstrieren, wie es Fries mit souveränem Strich 
gelingt, die Eigenheiten der Felsen im warmen Abendlicht 
hervorleuchten zu lassen und skulpturale Gebilde enstehen 
zu lassen.



131  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Studie eines blühenden Baumes vor blauem Himmel. 
Gouache und Kohle, teilweise laviert, auf gelbbrau-
nem, festem Papier. 59,8 × 51,5 cm (23 ½ × 20 ¼ in.). 
Restaurierte Randmängel. Unregelmäßig geschnitten. 
[3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360

Grisebach — Herbst 2017
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132  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Zypressengruppe. 
Kreide, teilweise laviert, Pinsel in Braun, Deckweiß 
und etwas weiße und blaue Kreide auf gelbbraunem, 
festem Papier. 59 × 45,1 cm (23 ¼ × 17 ¾ in.). Unten 
links signiert: B Fries. Restaurierte Randmängel. 
[3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360



133  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Berglandschaft (und 1 Beigabe). 
Aquarell über Kreide und Bleistift auf Velin . 
29,2 × 44,9 cm (11 ½ × 17 ⅝ in.). Beigabe: Bernhard 
Fries: Höhlen in der Campagna. Kreide, teilweise 
laviert, Bleistift und Feder in Braun mit etwas blauer 
und weißer Kreide auf Velin (Wasserzeichen: P M 
[FABRIANO]). 45 × 59,2 cm. [3050] 

134  Ernst Fries
Heidelberg 1801 – 1833 Karlsruhe

Hof der Burgruine Auerbach a.d. Bergstraße. 1819
Pinsel in Grau über Bleistift auf Bütten. 33,8 × 27,3 cm 
(13 ¼ × 10 ¾ in.). Vorlage zur Lithographie („Schloss-
ruine Auerbach, Hofansicht“, 1819 (Wechssler 752). 
[3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Grisebach — Herbst 2017



133  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Berglandschaft (und 1 Beigabe). 
Aquarell über Kreide und Bleistift auf Velin . 
29,2 × 44,9 cm (11 ½ × 17 ⅝ in.). Beigabe: Bernhard 
Fries: Höhlen in der Campagna. Kreide, teilweise 
laviert, Bleistift und Feder in Braun mit etwas blauer 
und weißer Kreide auf Velin (Wasserzeichen: P M 
[FABRIANO]). 45 × 59,2 cm. [3050] 

134  Ernst Fries
Heidelberg 1801 – 1833 Karlsruhe

Hof der Burgruine Auerbach a.d. Bergstraße. 1819
Pinsel in Grau über Bleistift auf Bütten. 33,8 × 27,3 cm 
(13 ¼ × 10 ¾ in.). Vorlage zur Lithographie („Schloss-
ruine Auerbach, Hofansicht“, 1819 (Wechssler 752). 
[3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Grisebach — Herbst 2017

135  Bernhard Fries
Heidelberg 1820 – 1879 München

Bergige Flusslandschaft mit Ruine auf einer Insel. 
Öl auf Papier. 22,2 × 29,4 cm (8 ¾ × 11 ⅝ in.). [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360



136  Ernst (1801–33) oder 
Bernhard (1820–79) 
Fries
Kapelle und Burgruine. 

Pinsel in Grau über Bleistift auf Bütten. 15,5 × 21,1 cm 
(6 ⅛ × 8 ¼ in.). [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 500–700 
USD 589–824

Grisebach — Herbst 2017



136  Ernst (1801–33) oder 
Bernhard (1820–79) 
Fries
Kapelle und Burgruine. 

Pinsel in Grau über Bleistift auf Bütten. 15,5 × 21,1 cm 
(6 ⅛ × 8 ¼ in.). [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 500–700 
USD 589–824

Grisebach — Herbst 2017

137  Ernst Fries
Heidelberg 1801 – 1833 Karlsruhe

Waldweg am Berghang. 
Pinsel in Braun und Feder in Schwarz über Bleistift 
auf Bütten (Wasserzeichen: C & I Honig). 32,1 × 47,7 cm 
(12 ⅝ × 18 ¾ in.). Rückseitig: Tal mit Brücke. Bleistift-
skizze (Hochformat). [3050] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Bernhard Fries / Sammlung Eugen 
Dreisch, München / Von Dr. Sigrid Wechssler, Heidel-
berg, 2003/04 katalogisiert.

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Das furiose Studienblatt zeigt eine Baumgruppe mit Felsen 
rechts und auf der linken Seite einen bewachsenen Hang 
sowie in der Bildmitte den Blick auf eine Ebene. Scheinbar 
ist es die Vorlage für das Bild „Ariccia, Bäume im Park der 
Villa Chigi“ (Wechssler 634) des Kurpfälzischen Museums in 
Heidelberg. Auch wenn die Baumgruppe im rechten Teil 
nicht identisch ist, so zeigt die Gesamtkomposition doch 
deutliche Ähnlichkeiten wie die diagonale Ausrichtung und 
die Verteilung der einzelnen Bildelemente.  MM



138  Carl Philipp Fohr
Heidelberg 1795 – 1818 Rom

„Figürliche Studien: Drei männliche Akte“. 1816/17
Bleistift, teilweise mit Feder in Schwarz überarbeitet, 
auf dünnem Velin (Wasserzeichen: CS [ligiert] über 
symmetrisch gefächerten Lorbeerzweigen). 
25 × 20,8 cm (9 ⅞ × 8 ¼ in.). Unten links mit Bleistift 
beschriftet: Studien v. Fohr. Werkverzeichnis: Märker 
Z 718. Rückseitig: „Gewandstudie und zwei Aktstu-
dien“. Bleistift. Etwas stockfleckig. [3395] 

Provenienz 
Ehemals Johann David Passavant, Rom (?)

EUR 8.000–12.000 
USD 9,420–14,100

Carl Philipp Fohr hat in den wenigen Jahren seines Künstler-
lebens, das schon im Alter von 22 Jahren endete, ein 
erstaunlich umfangreiches Werk von mehr als 800 Zeich-
nungen und Aquarellen sowie sieben Gemälden geschaffen. 
Von seinen Künstlerkollegen in Rom bewundert, haben die 
Zeichnungen seines Nachlasses reißenden Absatz gefunden 
und befinden sich heute überwiegend in musealem Besitz. 
Selten taucht ein Blatt von Fohr im Kunsthandel auf.
 Hier sind auf zwei Seiten eines Skizzenbuchblattes in 
Beschränkung auf melodisch geführte, äußerst zarte, aber 
ausdrucksstarke Konturlinien jeweils drei männliche Akte 
beziehunsgweise eine Gewandfigur erfasst. Mit nur wenigen 
Schraffuren werden Muskulatur und Plastizität der Körper 
angedeutet. Aus demselben, heute aufgelösten Skizzenbuch 
stammen noch weitere, ähnliche Figurenstudien (Märker, 
WV Z 600,  616, 709, 717, 719, 720). Mit solchen Studien berei-
tete Fohr – vermutlich auf Anregung Joseph Anton Kochs – 
in seiner römischen Zeit die Figuren seiner Gemälde und 

bildmäßigen Zeichnungen vor. Im Unterschied zu den Naza-
renern und der eigenen Praxis während seines kurzen Studi-
ums an der Münchner Akademie scheint er in Rom nie 
zweckfrei, zur bloßen Übung nach Akt oder Gewand 
gezeichnet zu haben. Aber obwohl hier der männliche Akt 
mit einem Falken an das Gemälde „Die Heimkehr von der 
Jagd“ (Märker, WV G 6) denken lässt, ist die Figur dafür nicht 
verwendet worden. Ein direkter Verwendungszweck ist auch 
bei sämtlichen anderen Figuren nicht nachweisbar, selbst 
bei dem im Beinbereich mit der Feder konkretisierten Akt 
eines Schreitenden nicht.
 So wird man davon ausgehen müssen, dass die auf 
dem Blatt versammelten Studien im Hinblick auf geplante, 
nur in den Briefen des Künstlers erwähnte, aber aufgrund 
von Fohrs plötzlichem Tod durch Ertrinken im Tiber nicht 
ausgeführte Kompositionen geschaffen wurden. Sinnbildlich 
mag die teilweise mit der Feder überarbeitete Studie für ein 
grandioses, aber Fragment gebliebenes Werk stehen.
  Peter Märker

Grisebach — Herbst 2017



138  Carl Philipp Fohr
Heidelberg 1795 – 1818 Rom

„Figürliche Studien: Drei männliche Akte“. 1816/17
Bleistift, teilweise mit Feder in Schwarz überarbeitet, 
auf dünnem Velin (Wasserzeichen: CS [ligiert] über 
symmetrisch gefächerten Lorbeerzweigen). 
25 × 20,8 cm (9 ⅞ × 8 ¼ in.). Unten links mit Bleistift 
beschriftet: Studien v. Fohr. Werkverzeichnis: Märker 
Z 718. Rückseitig: „Gewandstudie und zwei Aktstu-
dien“. Bleistift. Etwas stockfleckig. [3395] 

Provenienz 
Ehemals Johann David Passavant, Rom (?)

EUR 8.000–12.000 
USD 9,420–14,100

Carl Philipp Fohr hat in den wenigen Jahren seines Künstler-
lebens, das schon im Alter von 22 Jahren endete, ein 
erstaunlich umfangreiches Werk von mehr als 800 Zeich-
nungen und Aquarellen sowie sieben Gemälden geschaffen. 
Von seinen Künstlerkollegen in Rom bewundert, haben die 
Zeichnungen seines Nachlasses reißenden Absatz gefunden 
und befinden sich heute überwiegend in musealem Besitz. 
Selten taucht ein Blatt von Fohr im Kunsthandel auf.
 Hier sind auf zwei Seiten eines Skizzenbuchblattes in 
Beschränkung auf melodisch geführte, äußerst zarte, aber 
ausdrucksstarke Konturlinien jeweils drei männliche Akte 
beziehunsgweise eine Gewandfigur erfasst. Mit nur wenigen 
Schraffuren werden Muskulatur und Plastizität der Körper 
angedeutet. Aus demselben, heute aufgelösten Skizzenbuch 
stammen noch weitere, ähnliche Figurenstudien (Märker, 
WV Z 600,  616, 709, 717, 719, 720). Mit solchen Studien berei-
tete Fohr – vermutlich auf Anregung Joseph Anton Kochs – 
in seiner römischen Zeit die Figuren seiner Gemälde und 

bildmäßigen Zeichnungen vor. Im Unterschied zu den Naza-
renern und der eigenen Praxis während seines kurzen Studi-
ums an der Münchner Akademie scheint er in Rom nie 
zweckfrei, zur bloßen Übung nach Akt oder Gewand 
gezeichnet zu haben. Aber obwohl hier der männliche Akt 
mit einem Falken an das Gemälde „Die Heimkehr von der 
Jagd“ (Märker, WV G 6) denken lässt, ist die Figur dafür nicht 
verwendet worden. Ein direkter Verwendungszweck ist auch 
bei sämtlichen anderen Figuren nicht nachweisbar, selbst 
bei dem im Beinbereich mit der Feder konkretisierten Akt 
eines Schreitenden nicht.
 So wird man davon ausgehen müssen, dass die auf 
dem Blatt versammelten Studien im Hinblick auf geplante, 
nur in den Briefen des Künstlers erwähnte, aber aufgrund 
von Fohrs plötzlichem Tod durch Ertrinken im Tiber nicht 
ausgeführte Kompositionen geschaffen wurden. Sinnbildlich 
mag die teilweise mit der Feder überarbeitete Studie für ein 
grandioses, aber Fragment gebliebenes Werk stehen.
  Peter Märker

Grisebach — Herbst 2017



139  Heinrich Anton 
Dähling
Hannover 1773 – 1850 Potsdam

Maria mit dem Kinde. 1820
Öl auf Metall. 40,3 × 32 cm (15 ⅞ × 12 ⅝ in.). Unten 
links, auf der Sitzbank, signiert und datiert: H. Dähling 
1820. Kleine Retuschen. [3290] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,070–9,420

Ausstellung 
Verzeichnis der(...) Kunstwerke (...). Berlin, Königliche 
Akademie der Künste, 1820, Kat.-Nr. 29

Literatur und Abbildung 
Friedrich von Boetticher: Malerwerke des neunzehn-
ten Jahrhunderts. 4 Bände. Dritter, unveränderter 
Nachdruck, Hofheim am Taunus, H. Schmidt & C. 
Günther, 1979 (zuerst Fr. v. Boetticher's Verlag, Dres-
den 1891–1901), hier Erster Band (Erste Hälfte), S. 213, 
Nr. 15 („Madonna“)

Heinrich Anton Dählings „Madonna mit dem Kinde“ ist ein 
Kunstwerk von großer technischer Vollendung. Es ist auf 
Metall gemalt und damit von einer farblichen Brillanz wie die 
um 1600 auf Kupfer gemalten Kabinettbilder von Elsheimer, 
Rottenhammer und Reni. Die unbeschädigte Oberfläche 
wirkt porzellanhaft, undurchdringlich. Die Madonna hat auf 
einer Steinbank Platz genommen und hält das schlafende 
Jesuskind als Vorzeichen seiner Passion im Arm. Ins strenge 
griechische Profil gewendet blickt die Mutter reflektierend 
zu dem Kind herunter. Eine weite italienische Landschaft 
eröffnet sich hinter der Balustrade, eine Palme erinnert zei-
chenhaft an die ägyptische Episode der Heiligen Familie. Ein 
plätschernder Brunnen, aus dem eine Taube trinkt, eine Vase 
mit weißen Lilien und zwei Hirsche im Wald sind verhaltene 
Chiffren des Idyllischen, das diesem Gemälde innewohnt. 
Stichwort Hirsche: „Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir“, heißt es im 42. 
Psalm. Doch bei Dähling schreit niemand, hier ist alles wohl-
gesetzt und mit künstlerischer Raison entworfen. 
 Heinrich Anton Dähling war ein Grenzgänger zwischen 
Klassizismus und Romantik. Seine farbenfrohen Ölgemälde 
zeugen von seiner Schulung in der Miniaturmalerei. Erst wäh-
rend seines Aufenthalts in Paris begann er um 1802, auch in 
Öl zu malen. Nach seiner Rückkehr wurde er Professor an 
der Berliner Akademie und führte zahlreiche Gemälde, vor 
allem aber Vorlagen für Stichreproduktionen aus, unter die-
sen eines der bekanntesten Bildnisse Napoleons. Dähling 
arbeitete konsequent an einer Verbindung von klassischer 
und romantischer Ikonografie. 1822 malte er den „Einzug 
eines Fürsten“ (Berlin, Nationalgalerie), ein Bild des romanti-
schen Klassizismus im Sinne Karl Friedrich Schinkels, das die 
patriotische Mittelaltersehnsucht zum Ausdruck bringt.
 Unsere Madonna gehört fraglos in diesen geistigen 
Kontext: Auch Dähling, noch ganz Kind des 18. Jahrhunderts, 
blieb nicht unberührt von dem Feuersturm der „neudeutsch-
religiös patrotischen Kunst“, der die heitere Griechenwelt 
der Klassizisten durchwehte. Auch er, der griechische Profile 
liebte und 1828 mit seinen „Kranzwinderinnen“ noch eine 
veritable Idylle im reinsten antikisierenden Stil schuf, malte 
nun die Madonna, weil es das Gebot der Zeit war, romantisch 
zu sein. Für Dähling war das Madonnenthema aber auch eine 
Herausforderung in altmeisterlicher Perfektion. Sein Blau ist 
fraglos eines Fra Angelico würdig und erinnert zugleich an 
eine Inkunabel des Lukasbundes, die 1811 in Rom entstande-
ne „Madonna auf der Steinbank“ von Friedrich Overbeck 
(Lübeck, Behnhaus). Dieses Gemälde, obgleich es sich sei-
nerzeit schon in Lübeck im Besitz des Senators Overbeck 
befand, kannte Dähling sicher nicht. Seine Madonna aber 
zeigt, dass es ihm möglich war, romantisch zu sein, ohne 
Romantiker zu sein.
  Michael Thimann

Grisebach — Herbst 2017



139  Heinrich Anton 
Dähling
Hannover 1773 – 1850 Potsdam

Maria mit dem Kinde. 1820
Öl auf Metall. 40,3 × 32 cm (15 ⅞ × 12 ⅝ in.). Unten 
links, auf der Sitzbank, signiert und datiert: H. Dähling 
1820. Kleine Retuschen. [3290] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,070–9,420

Ausstellung 
Verzeichnis der(...) Kunstwerke (...). Berlin, Königliche 
Akademie der Künste, 1820, Kat.-Nr. 29

Literatur und Abbildung 
Friedrich von Boetticher: Malerwerke des neunzehn-
ten Jahrhunderts. 4 Bände. Dritter, unveränderter 
Nachdruck, Hofheim am Taunus, H. Schmidt & C. 
Günther, 1979 (zuerst Fr. v. Boetticher's Verlag, Dres-
den 1891–1901), hier Erster Band (Erste Hälfte), S. 213, 
Nr. 15 („Madonna“)

Heinrich Anton Dählings „Madonna mit dem Kinde“ ist ein 
Kunstwerk von großer technischer Vollendung. Es ist auf 
Metall gemalt und damit von einer farblichen Brillanz wie die 
um 1600 auf Kupfer gemalten Kabinettbilder von Elsheimer, 
Rottenhammer und Reni. Die unbeschädigte Oberfläche 
wirkt porzellanhaft, undurchdringlich. Die Madonna hat auf 
einer Steinbank Platz genommen und hält das schlafende 
Jesuskind als Vorzeichen seiner Passion im Arm. Ins strenge 
griechische Profil gewendet blickt die Mutter reflektierend 
zu dem Kind herunter. Eine weite italienische Landschaft 
eröffnet sich hinter der Balustrade, eine Palme erinnert zei-
chenhaft an die ägyptische Episode der Heiligen Familie. Ein 
plätschernder Brunnen, aus dem eine Taube trinkt, eine Vase 
mit weißen Lilien und zwei Hirsche im Wald sind verhaltene 
Chiffren des Idyllischen, das diesem Gemälde innewohnt. 
Stichwort Hirsche: „Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir“, heißt es im 42. 
Psalm. Doch bei Dähling schreit niemand, hier ist alles wohl-
gesetzt und mit künstlerischer Raison entworfen. 
 Heinrich Anton Dähling war ein Grenzgänger zwischen 
Klassizismus und Romantik. Seine farbenfrohen Ölgemälde 
zeugen von seiner Schulung in der Miniaturmalerei. Erst wäh-
rend seines Aufenthalts in Paris begann er um 1802, auch in 
Öl zu malen. Nach seiner Rückkehr wurde er Professor an 
der Berliner Akademie und führte zahlreiche Gemälde, vor 
allem aber Vorlagen für Stichreproduktionen aus, unter die-
sen eines der bekanntesten Bildnisse Napoleons. Dähling 
arbeitete konsequent an einer Verbindung von klassischer 
und romantischer Ikonografie. 1822 malte er den „Einzug 
eines Fürsten“ (Berlin, Nationalgalerie), ein Bild des romanti-
schen Klassizismus im Sinne Karl Friedrich Schinkels, das die 
patriotische Mittelaltersehnsucht zum Ausdruck bringt.
 Unsere Madonna gehört fraglos in diesen geistigen 
Kontext: Auch Dähling, noch ganz Kind des 18. Jahrhunderts, 
blieb nicht unberührt von dem Feuersturm der „neudeutsch-
religiös patrotischen Kunst“, der die heitere Griechenwelt 
der Klassizisten durchwehte. Auch er, der griechische Profile 
liebte und 1828 mit seinen „Kranzwinderinnen“ noch eine 
veritable Idylle im reinsten antikisierenden Stil schuf, malte 
nun die Madonna, weil es das Gebot der Zeit war, romantisch 
zu sein. Für Dähling war das Madonnenthema aber auch eine 
Herausforderung in altmeisterlicher Perfektion. Sein Blau ist 
fraglos eines Fra Angelico würdig und erinnert zugleich an 
eine Inkunabel des Lukasbundes, die 1811 in Rom entstande-
ne „Madonna auf der Steinbank“ von Friedrich Overbeck 
(Lübeck, Behnhaus). Dieses Gemälde, obgleich es sich sei-
nerzeit schon in Lübeck im Besitz des Senators Overbeck 
befand, kannte Dähling sicher nicht. Seine Madonna aber 
zeigt, dass es ihm möglich war, romantisch zu sein, ohne 
Romantiker zu sein.
  Michael Thimann

Grisebach — Herbst 2017



140  Carl Friedrich Lessing
Breslau 1808 – 1880 Karlsruhe

Die Entführung. Um 1831 (?)
Feder in Schwarz über Bleistift auf Papier. 
27 × 33,2 cm (10 ⅝ × 13 ⅛ in.). Unten rechts mono-
grammiert : CFL. Rückseitig unten rechts alt mit 
Bleistift betitelt: Die Entführung. Der rechte Rand 
vom Künstler angefügt, das Eulenpaar am oberen 
Rand von ihm später aufgeklebt. [3073] Gerahmt.

Provenienz 
Sammlung Lippert, Hamburg (bis April 1903) / Dr. Paul 
Kaufmann, Berlin (im April 1903 bei Boerner erwor-
ben) / Privatsammlung, Hessen

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360

Literatur und Abbildung 
Versteigerung: Leipzig, C. G. Boerner, April 1903

Einander innig verbunden, reitet ein vornehm gekleidetes 
Paar durch eine nächtliche Waldlandschaft und wird von 
einem Knappen begleitet, der die Hauptgruppe mit einer 
Lampe beleuchtet. Diese schwärmerische frühe Zeichnung 
von Lessing ist ganz im Stil der frühen Romantik ausgeführt 
und scheint das Liebespaar Walther und Hildegund nach 
einer mittelalterlichen Heldensage darzustellen. An diesem 
Blatt kann man besonders schön den Entwurfsprozess 
nachvollziehen, von den ersten Bleistiftstrichen über die 
endgültige Federzeichnung bis zu den collageartigen Ergän-
zungen.  MM

Grisebach — Herbst 2017



140  Carl Friedrich Lessing
Breslau 1808 – 1880 Karlsruhe

Die Entführung. Um 1831 (?)
Feder in Schwarz über Bleistift auf Papier. 
27 × 33,2 cm (10 ⅝ × 13 ⅛ in.). Unten rechts mono-
grammiert : CFL. Rückseitig unten rechts alt mit 
Bleistift betitelt: Die Entführung. Der rechte Rand 
vom Künstler angefügt, das Eulenpaar am oberen 
Rand von ihm später aufgeklebt. [3073] Gerahmt.

Provenienz 
Sammlung Lippert, Hamburg (bis April 1903) / Dr. Paul 
Kaufmann, Berlin (im April 1903 bei Boerner erwor-
ben) / Privatsammlung, Hessen

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360

Literatur und Abbildung 
Versteigerung: Leipzig, C. G. Boerner, April 1903

Einander innig verbunden, reitet ein vornehm gekleidetes 
Paar durch eine nächtliche Waldlandschaft und wird von 
einem Knappen begleitet, der die Hauptgruppe mit einer 
Lampe beleuchtet. Diese schwärmerische frühe Zeichnung 
von Lessing ist ganz im Stil der frühen Romantik ausgeführt 
und scheint das Liebespaar Walther und Hildegund nach 
einer mittelalterlichen Heldensage darzustellen. An diesem 
Blatt kann man besonders schön den Entwurfsprozess 
nachvollziehen, von den ersten Bleistiftstrichen über die 
endgültige Federzeichnung bis zu den collageartigen Ergän-
zungen.  MM
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141  Moritz von Schwind
Wien 1804 – 1871 München

Rübezahl. Um 1831
Bleistift auf festem Bütten. 27,3 × 19,8 cm 
(10 ¾ × 7 ¾ in.). Leicht fleckig, am Rand gebräunt. 
[3152] 

Provenienz 
Aus der Familie des Bildhauers Adolf von Donndorf 
(1835–1916), Weimar und Stuttgart

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410

Vielleicht ist der Rübezahl Schwinds charakteristischste 
Figur – zumindest hat sie unsere Vorstellung von dem wilden 
Waldunhold mit seinem muskulösen Körperbau, dem abste-
henden Bart und den Strumpfschuhen entscheidend 
geprägt. Moritz von Schwind malte die schlesische Sagenge-
stalt Rübezahl wiederholt in Öl. Unsere Zeichnung ist sicher-
lich eine der frühesten Skizzen, die aufgrund des noch recht 
zivilisiert-gestutzten Bartes um 1831 einzuordnen ist; vgl. aus 
jenem Jahr die detaillierte Federzeichnung im Museum 
Oskar Reinhardt, Winterthur (Abb. in: Ausst.-Kat.: Moritz von 
Schwind, Karlsruhe und Leipzig, 1996/97, Kat.-Nr. 101) und 
das kleine, verschollene Gemälde auf Blech (Otto Weigmann: 
Schwind, Stuttgart und Leipzig, 1906, Abb. S. 75).



142  Philipp Otto Runge
Wolgast 1777 – 1810 Hamburg

„Die Zeiten“ (Vierteiliger Zyklus). 1802-05
Jeweils Kupferstich und Radierung auf Papier. Jeweils 
ca. 71 × 47,5 cm (28 × 18 ¾ in.). Werkverzeichnis: 
Traeger 280 A – 283 A (von B). Eines von 25 Exempla-
ren der ersten Auflage von 1805. Gedruckt von 
Johann Adolph Darnstedt (1769-1844), Ephraim Gott-
lieb Krüger (1756-1834) und Johann Gottlieb Seyfert 
(1761-1824) in Dresden. Hamburg, Verlag von Friedrich 
Perthes, 1805. Sorgfältig restauriert. [3028] Gerahmt.
Sehr selten.

EUR 50.000–70.000 
USD 58,900–82,400

Traeger weist neun Exemplare der ersten Auflage in diesen 
Museen (bzw. ihren Nachfolge-Instituten) nach: Berlin, Kup-
ferstichkabinett (1. Aufl. Kriegsverlust; nur 2. Aufl. vorhanden); 
Chemnitz, Grafische Sammlung der Kunstsammlungen Chem-
nitz (am 19. Juni 1937 auf der Versteigerung 195, Los 730, bei 
C.G. Boerner in Leipzig erworben; Inv.-Nr. 37-5 a-d); Frankfurt 
a.M., Freies Deutsches Hochstift, Frankfurter Goethe-Muse-
um (1966 erworben aus dem Nachlass von Irene Forbes-Mos-
se, Enkelin von Bettine von Arnim; Inv.-Nr. III-14219 a-d); 
Greifswald, Pommersches Landesmuseum (1928 erworben 
durch das Stadtmuseum Stettin von Therese Runge, Stargard; 
Inv.-Nr. 827-830); Hamburg, Hamburger Kunsthalle, Kupfer-
stichkabinett (1. Aufl.: Inv.-Nr. 45252–42255; zweimal in der 2. 
Aufl., Inv.-Nr. 34112–34115 und 1931-30–1931-33) und Museum 
für Kunst und Gewerbe, Grafische Sammlung (um 1900 erwor-
ben; nicht inventarisiert; 1. und 2. Aufl. vorhanden); Karlsruhe, 
Staatliche Kunsthalle, Kupferstichkabinett (vor 1908 erworben 
als „4 ornamental-figürliche Kompositionen [Jahreszeiten]“; 
Inv.-Nr. II-2971-1 bis II 2971-4); Weimar, Klassikstiftung Weimar, 
Grafische Sammlungen (im Nachlass J.W. Goethe, 1806 als 
Geschenk des Künstlers); New York, Brooklyn Museum (1938 
erworben; Inv.-Nr. 38.623-626). Ein weiteres Exemplar befin-
det sich in: New York, The Morgan Library & Museum (1985 
erworben von der Gallerie Arnoldi-Livie, München; Inv.-Nr. 
1985.70:1-4). 

Wir danken für freundliche Auskunft Anette Kindler, Kunst-
sammlungen Chemnitz, Grafische Sammlung; Dr. Mareike Hen-
nig, Freies Deutsches Hochstift, Frankfurter Goethe-Museum, 
Frankfurt a.M.; Dr. Birte Frenssen, Pommersches Landesmuse-
um, Greifswald; Dr. Andreas Stolzenburg, Hamburger Kunsthal-
le, Hamburg; Dr. Jürgen Döring, Museum für Kunst und Gewer-
be, Grafische Sammlung, Hamburg; Dr. Dorit Schäfer, Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe, Kupferstichkabinett, und Viola Geyers-
bach, Klassik Stiftung Weimar, Graphische Sammlungen.

Ludwig Tieck hatte es „aus der Fassung gesetzt“. Er war 
erstaunt, „bestürzt“, was seinem Freund Runge da gelungen 
war: ein Bilderzyklus, der auf das Abbilden einer sicht- und 
erzählbaren Wirklichkeit verzichtet und über das Abstrahieren 

einen Ausdruck für ein übergeordnetes Ganzes findet. Tieck 
hatte in seinem einflussreichen Künstlerroman „Franz Stern-
balds Wanderungen“ (1798) die Frage nach den Möglichkeiten 
der Abstraktion für die Malerei selbst aufgeworfen: Ist eine 
Malerei denkbar, die ohne Geschichten, ohne Handlung und 
letztlich sogar ohne die Abbildung konkreter Objekte aus-
kommt? Tieck ebenso wie Joseph Görres, einer der ersten 
Rezensenten der „Zeiten“, verstanden sofort: Runges in Ara-
besken eingebundene Figuren und Pflanzen waren keine Nach-
ahmung eines Ideals im Sinne des vorherrschenden Klassizis-
mus, sondern „kalligraphierte Formen“ – „Werkzeuge für 
poetische Gedanken“ (Görres 1807). Die Erneuerungsdynamik, 
die um 1800 alle Gebiete der schönen Künste (bildende und 
darstellende Kunst, Musik und Literatur) erfasste, stellte sich 
als äußerst fruchtbar und wegweisend für die Moderne heraus. 
Grundlegende Reflexionen über die Eigenschaften eines Bildes 
und das Überwinden von Grenzen für die Idee einer gattungs-
übergreifenden Kunstsynthese sind noch heute aktuell. 
Runge schuf mit den „Zeiten“ das wohl komplexeste bildkünst-
lerische Werk der Romantik. „Meine vier Bilder“, wie Runge 
seine Schöpfungen selbst wiederholt nannte, sind (s)ein kon-
zeptuelles Hauptwerk – ein „Totalwerk“ im Sinne eines ersten, 
frühromantischen Gesamtkunstwerks, das Gattungsgrenzen 
aufhebt und „ohne äußeren Stoff oder Geschichte“ (Runge) 
alle Künste mit einbezieht.  „Wenn sich das erst entwickelt“, 
schrieb Runge an Tieck 1803, „es wird eine abstracte mahleri-
sche phantastisch-musikalische Dichtung mit Chören, eine 
Composition für alle drey Künste zusammen“. Musik, Poesie 
und Malerei vereint in einem Bildkonzept, das nicht mehr 
abbilden, sondern über die reine Form einen übergeordneten 
Zusammenhang zum Ausdruck bringen will, der dennoch 
materiell und damit erfahrbar ist.   Erst kurz zuvor hatte Runge 
Haydns „Jahreszeiten“ in der Dresdner Hofkirche gehört. Das 
Oratorium spielt mit Analogien zwischen Jahreskalender und 
Lebensaltern in christlich-kosmologischen Dimensionen, 
wobei Solostimmen Klänge aus der Natur sinnlich erfahrbar 
machen. Runge ergriff der Gedanke an eine „innere“ Musikali-
tät „durch Worte, Linien und Farben“, der ihn nicht mehr los-
lassen sollte. So wie Novalis und Wilhelm Schlegel, die Sprache 
als ein Zeichensystem definierten, mit dem der Dichter gestal-
ten und Wirklichkeiten allein durch Einbildungskraft produzie-
ren könne, basierte auch die Musik auf einer Reihung von 
Noten und damit von Zeichen, die, in ihrem Zusammenspiel 
gelesen und zum Schwingen gebracht, den Zugang zu Sphären 
geistiger Fülle und Vollkommenheit eröffnen konnten. Auch 
Runge, der Maler, verspürte eine Sehnsucht, „Worte zu finden, 
oder Zeichen, oder irgend etwas“, um Bilder und damit Welten 
zu erschaffen, die allein auf dem Gefühl des Künstlers basier-
ten und zugleich den großen Zusammenhang mit Gott und Uni-
versum in seiner grenzenlosen Bedeutungsvielfalt offenbarten. 
Die „Zeiten“ – obwohl von Runge selbst mit „Morgen“ und 
„Abend“, „Tag“ und „Nacht“ betitelt – sind somit weit mehr als 
ein kalendarischer oder Lebenszyklus: Was Runge vorschweb-
te, war eine vielschichtige Allegorie auf das Absolute, auf eine 
die gesamte Existenz allen Lebens bestimmende göttliche 
Ordnung. Runge nannte seine Bilder „die vier Dimensionen des 
geschaffenen Geistes“. Ihre Bedeutungen und Zusammenhän-
ge haben keinen Anfang und kein Ende, sie sind unendlich in 
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142  Philipp Otto Runge
Wolgast 1777 – 1810 Hamburg

„Die Zeiten“ (Vierteiliger Zyklus). 1802-05
Jeweils Kupferstich und Radierung auf Papier. Jeweils 
ca. 71 × 47,5 cm (28 × 18 ¾ in.). Werkverzeichnis: 
Traeger 280 A – 283 A (von B). Eines von 25 Exempla-
ren der ersten Auflage von 1805. Gedruckt von 
Johann Adolph Darnstedt (1769-1844), Ephraim Gott-
lieb Krüger (1756-1834) und Johann Gottlieb Seyfert 
(1761-1824) in Dresden. Hamburg, Verlag von Friedrich 
Perthes, 1805. Sorgfältig restauriert. [3028] Gerahmt.
Sehr selten.

EUR 50.000–70.000 
USD 58,900–82,400

Traeger weist neun Exemplare der ersten Auflage in diesen 
Museen (bzw. ihren Nachfolge-Instituten) nach: Berlin, Kup-
ferstichkabinett (1. Aufl. Kriegsverlust; nur 2. Aufl. vorhanden); 
Chemnitz, Grafische Sammlung der Kunstsammlungen Chem-
nitz (am 19. Juni 1937 auf der Versteigerung 195, Los 730, bei 
C.G. Boerner in Leipzig erworben; Inv.-Nr. 37-5 a-d); Frankfurt 
a.M., Freies Deutsches Hochstift, Frankfurter Goethe-Muse-
um (1966 erworben aus dem Nachlass von Irene Forbes-Mos-
se, Enkelin von Bettine von Arnim; Inv.-Nr. III-14219 a-d); 
Greifswald, Pommersches Landesmuseum (1928 erworben 
durch das Stadtmuseum Stettin von Therese Runge, Stargard; 
Inv.-Nr. 827-830); Hamburg, Hamburger Kunsthalle, Kupfer-
stichkabinett (1. Aufl.: Inv.-Nr. 45252–42255; zweimal in der 2. 
Aufl., Inv.-Nr. 34112–34115 und 1931-30–1931-33) und Museum 
für Kunst und Gewerbe, Grafische Sammlung (um 1900 erwor-
ben; nicht inventarisiert; 1. und 2. Aufl. vorhanden); Karlsruhe, 
Staatliche Kunsthalle, Kupferstichkabinett (vor 1908 erworben 
als „4 ornamental-figürliche Kompositionen [Jahreszeiten]“; 
Inv.-Nr. II-2971-1 bis II 2971-4); Weimar, Klassikstiftung Weimar, 
Grafische Sammlungen (im Nachlass J.W. Goethe, 1806 als 
Geschenk des Künstlers); New York, Brooklyn Museum (1938 
erworben; Inv.-Nr. 38.623-626). Ein weiteres Exemplar befin-
det sich in: New York, The Morgan Library & Museum (1985 
erworben von der Gallerie Arnoldi-Livie, München; Inv.-Nr. 
1985.70:1-4). 

Wir danken für freundliche Auskunft Anette Kindler, Kunst-
sammlungen Chemnitz, Grafische Sammlung; Dr. Mareike Hen-
nig, Freies Deutsches Hochstift, Frankfurter Goethe-Museum, 
Frankfurt a.M.; Dr. Birte Frenssen, Pommersches Landesmuse-
um, Greifswald; Dr. Andreas Stolzenburg, Hamburger Kunsthal-
le, Hamburg; Dr. Jürgen Döring, Museum für Kunst und Gewer-
be, Grafische Sammlung, Hamburg; Dr. Dorit Schäfer, Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe, Kupferstichkabinett, und Viola Geyers-
bach, Klassik Stiftung Weimar, Graphische Sammlungen.

Ludwig Tieck hatte es „aus der Fassung gesetzt“. Er war 
erstaunt, „bestürzt“, was seinem Freund Runge da gelungen 
war: ein Bilderzyklus, der auf das Abbilden einer sicht- und 
erzählbaren Wirklichkeit verzichtet und über das Abstrahieren 

einen Ausdruck für ein übergeordnetes Ganzes findet. Tieck 
hatte in seinem einflussreichen Künstlerroman „Franz Stern-
balds Wanderungen“ (1798) die Frage nach den Möglichkeiten 
der Abstraktion für die Malerei selbst aufgeworfen: Ist eine 
Malerei denkbar, die ohne Geschichten, ohne Handlung und 
letztlich sogar ohne die Abbildung konkreter Objekte aus-
kommt? Tieck ebenso wie Joseph Görres, einer der ersten 
Rezensenten der „Zeiten“, verstanden sofort: Runges in Ara-
besken eingebundene Figuren und Pflanzen waren keine Nach-
ahmung eines Ideals im Sinne des vorherrschenden Klassizis-
mus, sondern „kalligraphierte Formen“ – „Werkzeuge für 
poetische Gedanken“ (Görres 1807). Die Erneuerungsdynamik, 
die um 1800 alle Gebiete der schönen Künste (bildende und 
darstellende Kunst, Musik und Literatur) erfasste, stellte sich 
als äußerst fruchtbar und wegweisend für die Moderne heraus. 
Grundlegende Reflexionen über die Eigenschaften eines Bildes 
und das Überwinden von Grenzen für die Idee einer gattungs-
übergreifenden Kunstsynthese sind noch heute aktuell. 
Runge schuf mit den „Zeiten“ das wohl komplexeste bildkünst-
lerische Werk der Romantik. „Meine vier Bilder“, wie Runge 
seine Schöpfungen selbst wiederholt nannte, sind (s)ein kon-
zeptuelles Hauptwerk – ein „Totalwerk“ im Sinne eines ersten, 
frühromantischen Gesamtkunstwerks, das Gattungsgrenzen 
aufhebt und „ohne äußeren Stoff oder Geschichte“ (Runge) 
alle Künste mit einbezieht.  „Wenn sich das erst entwickelt“, 
schrieb Runge an Tieck 1803, „es wird eine abstracte mahleri-
sche phantastisch-musikalische Dichtung mit Chören, eine 
Composition für alle drey Künste zusammen“. Musik, Poesie 
und Malerei vereint in einem Bildkonzept, das nicht mehr 
abbilden, sondern über die reine Form einen übergeordneten 
Zusammenhang zum Ausdruck bringen will, der dennoch 
materiell und damit erfahrbar ist.   Erst kurz zuvor hatte Runge 
Haydns „Jahreszeiten“ in der Dresdner Hofkirche gehört. Das 
Oratorium spielt mit Analogien zwischen Jahreskalender und 
Lebensaltern in christlich-kosmologischen Dimensionen, 
wobei Solostimmen Klänge aus der Natur sinnlich erfahrbar 
machen. Runge ergriff der Gedanke an eine „innere“ Musikali-
tät „durch Worte, Linien und Farben“, der ihn nicht mehr los-
lassen sollte. So wie Novalis und Wilhelm Schlegel, die Sprache 
als ein Zeichensystem definierten, mit dem der Dichter gestal-
ten und Wirklichkeiten allein durch Einbildungskraft produzie-
ren könne, basierte auch die Musik auf einer Reihung von 
Noten und damit von Zeichen, die, in ihrem Zusammenspiel 
gelesen und zum Schwingen gebracht, den Zugang zu Sphären 
geistiger Fülle und Vollkommenheit eröffnen konnten. Auch 
Runge, der Maler, verspürte eine Sehnsucht, „Worte zu finden, 
oder Zeichen, oder irgend etwas“, um Bilder und damit Welten 
zu erschaffen, die allein auf dem Gefühl des Künstlers basier-
ten und zugleich den großen Zusammenhang mit Gott und Uni-
versum in seiner grenzenlosen Bedeutungsvielfalt offenbarten. 
Die „Zeiten“ – obwohl von Runge selbst mit „Morgen“ und 
„Abend“, „Tag“ und „Nacht“ betitelt – sind somit weit mehr als 
ein kalendarischer oder Lebenszyklus: Was Runge vorschweb-
te, war eine vielschichtige Allegorie auf das Absolute, auf eine 
die gesamte Existenz allen Lebens bestimmende göttliche 
Ordnung. Runge nannte seine Bilder „die vier Dimensionen des 
geschaffenen Geistes“. Ihre Bedeutungen und Zusammenhän-
ge haben keinen Anfang und kein Ende, sie sind unendlich in 
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ihrer göttlichen Dimension und ihren Beziehungen, sie sind 
„gränzenlos“: Der „Morgen“ ist die „gränzenlose Erleuchtung 
des Universums“, der „Tag“ die „gränzenlose Gestaltung der 
Creatur, die das Universum erfüllt“, der „Abend“ ist die „grän-
zenlose Vernichtung der Existenz in den Ursprung des Univer-
sums“ und die „Nacht“ ist die „gränzenlose Tiefe der Erkennt-
nis von der unvertilgten Existenz in Gott“, so Runge.
 Die Konsequenz, mit der Runge die Vielfalt der Bezüge 
und Durchdringungen in einem neuartigen Bildkonzept ver-
eint, zeigt sich in der Wahl der Motive und künstlerischen Aus-
drucksmittel als auch in der Komposition und modularen 
Struktur der vier Darstellungen. Die auf biblische und mytholo-
gische Verweise lediglich hindeutenden Figuren und Pflanzen 

werden von Runge in einen eigenen, gänzlich neuen Bildkos-
mos transferiert, wodurch sie ihre traditionelle Verortung und 
Bezüge, nicht aber ihren tradierten Zeichencharakter verlie-
ren. Der Idee von Chiffren folgt auch die Wahl des stilistischen 
Mittels: Die strenge Umrisslinie unterstreicht den Fokus auf ein 
tendenziell abstrahierendes Formprinzip, das Runge hier nicht 
mehr zur Nachahmung eines Ideals im klassischen Sinn anwen-
det, sondern durch Reduktion und Konzentration den stellver-
tretenden, kennzeichnenden Charakter hervorzuheben sucht 
(er will die ideal-schöne Natur, z.B. eine Blume, nicht nachma-
len und damit nachahmen, sondern er konzentriert sich auf 
ihre charakteristische Silhouette und macht sie zu einem Zei-
chen). Dem entspricht nicht zuletzt die gesamte, symmetrisch 

Der Morgen (Detail)



angelegte Komposition aus Arabesken, in die die Motive einge-
bettet sind. Keine Illusion im Sinne eines Fensterblicks, sprich 
eine die Natur nachahmende Bildwelt stellt uns Runge hier vor. 
Ganz im Gegenteil nutzt er die künstelnde Arabeske, deren 
Bildaufteilung und -anordnung Prinzipien folgt wie Reihung 
und Rhythmisierung, Wiederholung und Variation. Auf diese 
Weise baut Runge eine modulare Struktur auf, die innerhalb 
eines Rasters gleich großer Bildfelder (vier Stufen, die wieder 
in sich unterteilt sind) mit sich wiederholenden Motiven und 
Motivgruppen spielt. Die gebaute und auf Variation basierende 
Konstruktion, die Runge mitnichten zu verbergen sucht, lädt 
den Betrachter selbst zum immer neuen Anordnen und Kombi-
nieren ein.
 Eine kleine Gruppe ausgewählter Blumen und Pflanzen 
bildet das alles verbindende Gerüst seiner Arabesken-Struk-
tur. Der „Morgen“ wird von einer Lilie („Lichtlilie“) bestimmt, 
die aus dem Zentrum einer angedeuteten Weltkugel im unte-
ren Bildviertel emporsprießt. „Auf beiden Seiten fallen die 
Wolken herunter“ (Runge). Zusammen mit den aus ihrem unte-
ren Blütenkranz fallenden Rosen steht die Lilie für die himmli-
sche und die irdische Liebe. Auf ihren zu hohen Rundbögen 
sich krümmenden Kranzstängeln sitzt ein Genien-Quartett, 
das, auf Instrumenten spielend, das helle Morgenlicht vertont. 
Aus ihrer Mitte reckt sich die Hauptblüte steil zum obersten 

Bildfeld empor, auf der sich drei weitere Genienpaare in Liebe 
umarmen. Die Krönung der Lichtlilienpyramide bildet ein eng 
umschlungenes tänzelndes Genien-Trio unter dem (Morgen)-
Stern („Trinität“). 
 Das kompositorische Bildpendant zum „Morgen“ bildet 
der „Abend“. Das Aufrichten und Aufwärtsstreben der zentra-
len Lichtlilie wird zu einem Hinabsinken und in die Wolken sich 
Betten mithilfe der Mohnblume. Im oberen Bilddrittel breitet 
die Personifikation der Nacht ihren Sternenmantel aus und legt 
den Mohn als Symbol für Schlaf und Tod mit seinen flach 
gewölbten und wieder mit Genien besetzten Stängeln und den 
schirmförmigen Blüten wie eine schützende Decke über Him-
mel und Erde. Der zentrale Genienturm der krönenden Lilien-
blüte des „Morgens“ ist innerhalb der darunterliegenden Wol-
kensphäre (Horizont) auf die Erde hinabgesunken, sodass nur 
noch ihre Blütenspitzen über der Erdkrümmung zu sehen sind. 
Die mit ihr verbundenen Genien aber sind keinesfalls ver-
stummt: Auf rahmenden Rosenranken wird musiziert, auf der 
Lilie selbst geküsst (!), getanzt, geliebt.
 Den deutlichen Konnotationen von Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang am „Morgen“ und am „Abend“, auf denen 
Runge jeweils ein Teilsegment der Erdkugel und Wolken, (Hori-
zont und Himmel) anzeigt, entspricht die Veränderung der Per-
spektive in „Tag“ und „Nacht“, wo der Blick näher an das 
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angelegte Komposition aus Arabesken, in die die Motive einge-
bettet sind. Keine Illusion im Sinne eines Fensterblicks, sprich 
eine die Natur nachahmende Bildwelt stellt uns Runge hier vor. 
Ganz im Gegenteil nutzt er die künstelnde Arabeske, deren 
Bildaufteilung und -anordnung Prinzipien folgt wie Reihung 
und Rhythmisierung, Wiederholung und Variation. Auf diese 
Weise baut Runge eine modulare Struktur auf, die innerhalb 
eines Rasters gleich großer Bildfelder (vier Stufen, die wieder 
in sich unterteilt sind) mit sich wiederholenden Motiven und 
Motivgruppen spielt. Die gebaute und auf Variation basierende 
Konstruktion, die Runge mitnichten zu verbergen sucht, lädt 
den Betrachter selbst zum immer neuen Anordnen und Kombi-
nieren ein.
 Eine kleine Gruppe ausgewählter Blumen und Pflanzen 
bildet das alles verbindende Gerüst seiner Arabesken-Struk-
tur. Der „Morgen“ wird von einer Lilie („Lichtlilie“) bestimmt, 
die aus dem Zentrum einer angedeuteten Weltkugel im unte-
ren Bildviertel emporsprießt. „Auf beiden Seiten fallen die 
Wolken herunter“ (Runge). Zusammen mit den aus ihrem unte-
ren Blütenkranz fallenden Rosen steht die Lilie für die himmli-
sche und die irdische Liebe. Auf ihren zu hohen Rundbögen 
sich krümmenden Kranzstängeln sitzt ein Genien-Quartett, 
das, auf Instrumenten spielend, das helle Morgenlicht vertont. 
Aus ihrer Mitte reckt sich die Hauptblüte steil zum obersten 

Bildfeld empor, auf der sich drei weitere Genienpaare in Liebe 
umarmen. Die Krönung der Lichtlilienpyramide bildet ein eng 
umschlungenes tänzelndes Genien-Trio unter dem (Morgen)-
Stern („Trinität“). 
 Das kompositorische Bildpendant zum „Morgen“ bildet 
der „Abend“. Das Aufrichten und Aufwärtsstreben der zentra-
len Lichtlilie wird zu einem Hinabsinken und in die Wolken sich 
Betten mithilfe der Mohnblume. Im oberen Bilddrittel breitet 
die Personifikation der Nacht ihren Sternenmantel aus und legt 
den Mohn als Symbol für Schlaf und Tod mit seinen flach 
gewölbten und wieder mit Genien besetzten Stängeln und den 
schirmförmigen Blüten wie eine schützende Decke über Him-
mel und Erde. Der zentrale Genienturm der krönenden Lilien-
blüte des „Morgens“ ist innerhalb der darunterliegenden Wol-
kensphäre (Horizont) auf die Erde hinabgesunken, sodass nur 
noch ihre Blütenspitzen über der Erdkrümmung zu sehen sind. 
Die mit ihr verbundenen Genien aber sind keinesfalls ver-
stummt: Auf rahmenden Rosenranken wird musiziert, auf der 
Lilie selbst geküsst (!), getanzt, geliebt.
 Den deutlichen Konnotationen von Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang am „Morgen“ und am „Abend“, auf denen 
Runge jeweils ein Teilsegment der Erdkugel und Wolken, (Hori-
zont und Himmel) anzeigt, entspricht die Veränderung der Per-
spektive in „Tag“ und „Nacht“, wo der Blick näher an das 
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Geschehen herangerückt und das Leben selbst thematisiert 
wird. Den „Tag“ bekrönt erneut die zentrale Lichtlilie im obe-
ren Bildfeld, diesmal ohne Genien aber von einem schweben-
den Kornblütenkranz umringt. Sie bildet das Dach und den 
Schmuck für die in der unteren Bildhälfte in einer Art Laube 
aus Beeren und Früchten zentral platzierten „Mutter Erde“ 
(Runge). In Anlehnung an die antike Figur der Caritas umarmt 
sie ihre Kinder, die sich zu beiden Seiten in die jeweiligen 
Geschlechter aufteilen und ihrer Arbeit nachgehen: der Flachs 
steht auf der weiblichen Seite links, das Korn auf der männli-
chen Seite rechts, Vergissmeinnicht für die Trennung, Bren-
nesseln und Disteln für den harten Arbeitsalltag. 
In der „Nacht“ ist es wieder der Mohn, der das obere Bild-drit-
tel bestimmt. In ihm sitzt mittig wieder die Personifikation der 
Nacht – nun wie zum Jüngsten Gericht. Je vier streng geomet-
risch angeordnete Mohnblüten zu beiden Seiten tragen auf 
schirmartig gebogenen Stängeln je einen sitzenden, von einem 
Stern bekrönten Genius, der in einer bedeutungsverheißenden 
Pose verharrt. Den Blütenstamm im unteren Bildteil bildet wie-
derum eine Sonnenblume, die von Feuerblumen und Nachtvi-
olen begleitet wird und so das nächtliche Feuer symbolisiert. 
In den unteren Bildecken liegt je ein Genienpaar schlafend – 
und träumend, wie die albtraumhaften Fratzen, Gestalten und 
Pflanzen im Dunkel des unteren Hintergrundes vermuten las-

sen. Über dem Geschehen wacht auf der horizontalen Mittel-
achse links und rechts je ein Schutzengel. 
 Runges „Zeiten“ bilden das Kernstück seiner Bemühun-
gen um eine radikale und grundlegende  Erneuerung der Male-
rei. Im Sinne eines „Totalwerks“, das gattungsübergreifend 
nicht nur Malerei, Musik und Poesie, sondern auch die Archi-
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Hinrich Sieveking Eine Seelen-Landschaft: Runges 
einzigartiges Portrait seines Freundes Perthes

Die Portrait-Zeichnung des Friedrich Perthes von Philipp Otto Runge tauchte erst-
mals als anonymes Bildnis „eines jungen Herren“ auf dem Kunstmarkt auf, als sie mit 
einem sehr bedeutenden Teil von Runges Nachlaß, der immer von den Nachfahren 
gehütet worden war, 1938 bei C.G. Boerner in Leipzig versteigert wurde. Seither war 
sie auch photographisch dokumentiert, wodurch es Christian Adolf Isermeyer 
überzeugend gelang, den Dargestellten mit Friedrich Perthes zu identifizieren (C. A. 
Isermeyer, Philipp Otto Runge, Berlin 1940, Abb. 4, S. 125). In der letzten umfassen-
den retrospektiven Runge-Ausstellung der Hamburger Kunsthalle im Jahre 2010 
konnte sie weder in Hamburg noch in München ausgestellt werden, weil ihr Verbleib 
unbekannt war. Aufgrund ihrer künstlerischen Bedeutung hatte sie aber eine eigene 
Nummer und einen Textbeitrag mit ganzseitiger Abbildung im Katalog (Kat. Nr. 190, 
S. 246f.). 
 Im Gesamtwerk Runges spielt das Portrait eine gewichtige Rolle, auch wenn 
ihm die Materie zum Broterwerb nicht zusagte. In der Zeit seiner ersten künstleri-
schen Ausbildung schuf er  zahlreiche Bildnisse im engeren Familien- und Freundes-
kreis. Seine ausgesprochene Begabung für das Portrait zeigte sich schon früh in 
einer Folge qualitätsvoller Bildnis-Zeichnungen, die zwischen dem 31. Juli und dem 
18. Oktober 1799 entstanden, dem Datum seiner Abreise nach Kopenhagen. Unter 
diesen befand sich auch das halbfigurige Portrait von Friedrich Perthes. Das Blatt 
zeigt ungefähr die ursprünglichen Maße, wie der Vergleich mit der anderen Blättern 
der Folge nahe legt, läßt allerdings Spuren von Beschneidung erkennen, die wohl 
noch vom Künstler selbst vorgenommen wurde. Wie die anderen Beispiele der Folge 
ist das Bildnis in akademischer Manier in schwarzer Kreide auf bräunlichem Papier 
gezeichnet, das hier leicht verblichen ist. Der Bildfond ist durch unterschiedlich ver-
dichtete Parallel- und Kreuzschraffuren nach den Rändern hin dunkler angelegt und 
hellt sich dort auf, wo sich der Kopf im Licht plastisch abhebt durch malerisch 
modellierende Weißhöhung, die der Lichtführung folgt. Perthes’ Kopf ist in das vom 
oberen Bildrand zur Bildmitte hin spitz zulaufende gleichschenklige Dreieck hinein-
komponiert, das von den Diagonalen im Hochrechteck des Blattes gebildet wird, mit 
der Folge des Fokus auf das Antlitz. Während die untere Bildhälfte eher summarisch 
und in Umrissen skizziert ist, sind Kopf, Hals und Schulterpartie der oberen sorgfältig 
bildmäßig ausgeführt. Dem unvollendet skizzenhaften Charakter der Darstellung 
entspricht die spontane Erfassung eines Moments in der Haltung des an einem Tisch 
Sitzenden. Diese Haltung ist nicht so sehr gestellte Pose, sondern eher sorgfältige 
Beobachtung eines Vorgangs auf der Suche nach dem Wesen des Dargestellten, auf 
der Suche nach Wahrheit. Perthes sitzt dicht am Rande eines Tisches, den linken 
Arm - am unteren Bildrand angeschnitten - im Vordergrund auf die am unteren Bild-
rand bildparallele Tischplatte gestützt, leicht aus der Frontalität nach links im Bild ins 
Dreiviertel-Profil gewendet. Während uns der abgestützte Arm vorn mit der Energie 
ausstrahlenden, mit deutlichen Strichen umrissenen, eher kraftvollen linken Hand 
den Dargestellten näher bringt, scheint sein verfeinert ausmodelliertes sanftes 
Gesicht mit dem Ausdruck höchster Sensibilität ein wenig nach hinten entrückt zu 
sein. Der Dargestellte hält ein Buch unbestimmten Inhalts mit beiden gehobenen 
Händen geöffnet vor sich. Der rechte Arm ist kaum zu erkennen, lediglich drei Finger 
der rechten Hand scheinen beim Blättern einer Seite des Buches inne zu halten. Die 
Augen sind empor gerichtet, blicken unbestimmt über den Rand des Buches hinaus. 
Sie sind zugleich nach innen gewandt, zeigen Perthes nachdenklich versonnen, 
beschäftigt mit dem Gelesenen, beschäftigt mit sich selbst. Ein leiser Zug Melancho-
lie umflort dieses anrührende Antlitz von großem Ernst, Ausdruck einer tiefen 
Wesensverwandtschaft zwischen Künstler und Portraitiertem. In ihm drückt sich 
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erstmals Runges Begabung für erlittene Wahr-
heitsfindung im Bildnis aus. Wir erfahren viel 
über den Menschen Friedrich Perthes zwi-
schen Meditation und Aktion, einen Mann des 
Geistes, aber auch der unternehmerischen 
Tatkraft, auf die die Hand verweist, dem das 
Buch, Information und Bildung verkörpernd, 
wichtig ist, der Literatur und Wissenschaft 
liebt, in einem Moment, als der Dargestellte 
selbst seine bedeutende Rolle im deutschen 
Geistesleben der Epoche noch nicht gefunden 
und öffentlich bewiesen hatte und als der 
Künstler sich eine solche sicherlich noch nicht 
vorstellen konnte.

 Zahlreiche gegenseitige Zeugnisse bekunden die enge Verbindung zwischen 
Friedrich Perthes und Philipp Otto Runge:  Perthes fühlte sich dem Werk des Künst-
lers sein Leben lang verbunden und verpflichtet. Noch zu seinen Lebzeiten  publi-
zierte er 1807 in seinem Verlag die zweite Ausgabe der auf Kupfer gestochenen und 
radierten Folge der „Zeiten“, dem eigentlichen Hauptwerk des Künstlers, das als 
Entwurf am Anfang eines durch frühen Tod unvollendeten Gesamtkunstwerks Frag-
ment geblieben ist. 1809 beauftragte Perthes Runge, für die von ihm herausgegebe-
ne Zeitschrift „Vaterländisches Museum“ den Umschlag zu entwerfen. Die erste Fas-
sung mit dem „Fall des Vaterlandes“ schien zu scharf auf die Unterdrückung durch 
Napoleon hinzuweisen, sodaß Runge einen zweiten, subtileren Entwurf „Die Not des 
Vaterlandes“ lieferte, der dann verwendet wurde. Im Frühjahr 1810 ließ Perthes die 
„Farbenkugel“ in seinem Verlag erscheinen, das zweite bedeutende Werk, das Runge 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen sollte. Diese war nicht nur von Einfluß 
auf Goethes „Farbenlehre“, sondern auch für künftige Farbtheorien und erlangte 
besondere Aktualität im Farben-Diskurs am Bauhaus im frühen 20 Jahrhundert (Kan-
dinsky, Klee, Joseph Albers). Am 2. Dezember 1810 verstarb der Künstler in Hamburg 
nach längerem Leiden an Lungenschwindsucht im jugendlichen Alter von 33 Jahren. 
Wenige Tage später wurde er auf dem St. Petri-Friedhof vor dem Dammtor in der 
Familiengruft von Friedrich Perthes bestattet. Mehr als anderswo übte das Schaffen 
Runges in Hamburg starken Einfluß auf die jüngere Künstlergeneration aus. Als die 
begabten Künstlersöhne Johann Michael Speckters, Erwin und Otto Speckter, im 
Jahre 1825 eine lithographische Reproduktion von Runges Gemälde des „Kleinen 
Morgen“ geschaffen hatten, übernahm Perthes den Vertrieb. 1840 erschien der ers-
te Band der „Hinterlassene Schriften von Philipp Otto Runge, Mahler, herausgegeben 
von dessen ältestem Bruder“ Daniel Runge im Verlag Friedrich Perthes, Hamburg, im 
folgenden Jahr der zweite Band mit dem Verzeichnis der Subskribenten. Als der 
älteste Sohn Philipp Ottos, der junge Bildhauer Otto Sigismund Runge, - wie sein 
Vater im Alter von 33 Jahren -, im März 1839 in St. Petersburg gestorben war, hinter-
ließ er Witwe und einen Sohn. Dies gab den Anlaß für Friedrich Perthes, noch im 
Dezember desselben Jahres die Subskription für die Publikation der „Hinterlassenen 
Schriften“ seines jung verstorbenen Freundes Philipp Otto zu eröffnen, um diesem 
Enkel die Überschüsse aus dem Verkauf der Bände zugute kommen zu lassen (der 
Reinerlös für den Enkel betrug 346 Taler). Perthes eröffnete das Subskriptions-
schreiben mit folgenden einleitenden Worten: „Schon längere Zeit beschäftigte 
mich der Wunsch und die Absicht, diese, mir zur Verfügung gestellten Schriften mei-
nes im Leben innigst geliebten Freundes zur Öffentlichkeit zu bringen; aber ein 
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143  Philipp Otto Runge
Wolgast 1777 – 1810 Hamburg

„Bildnis Friedrich Perthes“. 1799
Kreide, weiß gehöht, auf braunem Papier. 51,2 × 41 cm 
(20 ⅛ × 16 ⅛ in.). Werkverzeichnis: Traeger 50. Leicht 
stockfleckig. Minimale Verluste in der Papieroberflä-
che. Kleiner Randeinriss. [3133] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers (bis 1938) / Ernst Henke, Essen 
(erworben 1938 auf der Auktion bei Boerner, bis 1974, 
seitdem in Familienbesitz)

EUR 60.000–80.000 
USD 70,700–94,200

Ausstellung 
Kosmos Runge. Der Morgen der Romantik. Hamburg, 
Hamburger Kunsthalle, und München, Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung, 2010/11, S. 246, Abb. S. 247, u. S. 
392, Kat.-Nr. 190 (nicht ausgestellt)

Ausgewählte Literatur 
Gustav Pauli: Die Hamburger Meister der guten alten 
Zeit. München, Hyperionverlag, 1925, S. 32 / Kurt 
Detlev Möller: Johann Daniel Runge, der Bruder des 
Malers Philipp Otto Runge. In: Hamburger geschichtli-
che Beiträge.  amburg 1935, S. 179-237, hier S. 195 u. 
234 / Otto Böttcher: Philipp Otto Runge. Sein Leben, 
Wirken und Schaffen. Hamburg, 1937, S. 194 / Welt-
kunst, 1938, Nr. 24/25, Abb. S. 4 / Versteigerungska-

talog 199: Deutsche Handzeichnungen der Romantik-
erzeit, dabei ein Teil des Nachlasses von Ph. O. Runge 
aus dem Besitze der Familie. [...]. Leipzig, C. G. Boer-
ner, 25.5.1938, Kat.-Nr. 84 („Bildnis eines jungen Her-
ren“), Abb. Tf. V / Das Reich, Nr. 7, 7.7.1940, Abb. S. 17 
/ Karl Friedrich Degner (Hg.): Philipp Otto Runge. 
Briefe in der Urfassung. Berlin, Nicolai, 1940, 
S. 32-33, S. 414, Abb. Tf. 5 / Christian Adolf Isermey-
er: Philipp Otto Runge. Berlin, Rembrandt-Verlag, 
1940 , S. 114 u. S. 125, Abb. 4 / Arthur von Schneider: 
Deutsche Romantiker-Zeichnungen. München, Pres-
tel, 1942, S. VIII, Abb. 1 / Herbert von Einem: (Rezensi-
on von Isermeyer 1940). In: Zeitschrift für Kunstge-
schichte, Jg. 12, 1949, S. 113-117, hier 117 / Bernhard 
Dörries: Zeichnungen der Frühromantik. München, 
Bruckmann, 1950, Abb. S. 74 / Wolf Stubbe: Philipp 
Otto Runge und seine Angehörigen. In: Jahrbuch der 
Hamburger Kunstsammlungen, Bd. 5, 1960, S. 53-68, 
hier S. 54 / Gunnar Berefelt: Philipp Otto Runge zwi-
schen Aufbruch und Opposition 1777–1802. Stockholm 
1961, S. 92-93, Anm. 1 / Marianne Bernhard (Hrsg.): 
Deutsche Romantik, Handzeichnungen. Carl Blechen 
(1798–1840) bis Friedrich Olivier (1791–1859). 2 Bände. 
München, 1973, hier Bd. II, Abb. 1518 / Uwe M. 
Schneede: Philipp Otto Runge. Hamburg, Ellert & 
Richter, 2010, S. 57-58 / Uwe Fleckner: Eine sonder-
bare Gattung. Die Bildnisse von Philipp Otto Runge. 
In: Markus Bertsch u.a. (Hg.): Kosmos Runge. Das 
Hamburger Symposium. München, 2013, S. 117-127, 
hier S. 117 u. S. 118, Abb. 1

Gefühl, als würde dadurch die Heiligkeit einer solchen Geis-
tes-, Haus- und Familien-Chronik verletzt, hielt ich mich 
zurück, obwohl mir wiederum als Unrecht erschien, so Wert-
volles vorzuenthalten. Ein trauriges Ereignis hat mich 
bestimmt“. Im Laufe seines kurzen Lebens hat Runge wieder-
holt Kunstwerke hohen Ranges für seinen Freund Perthes 
geschaffen. 1805 malte er ein Portrait der noch nicht vierjäh-
rigen Luise Perthes, der zweiten Tochter von Friedrich und 
Caroline Perthes in Öl, neben den bedeutenden Gruppenbil-
dern „Wir Drei“ und den „Hülsenbeckschen Kindern“ eines 
seiner aussagestärksten Portraits (Klassik Stiftung Weimar). Es 
ist ein „componiertes“ Bildnis (Daniel Runge), in dem die 
Umgebung, in die das kleine Mädchen gestellt ist, die Darge-
stellte interpretiert. Hier verband Runge sein Thema der Zei-
tenfolge, in dem das Kind als „Morgen“ des Lebens zu deuten 
ist, mit seinen farbtheoretischen Studien der Farbenkugel mit 
den Polen „Weiß“, dem Kind hell im Sonnenlicht, und „Schwarz“ 
im dunklen Innenraum. Um 1808/9 malte Runge für Perthes 
den „Mondaufgang“, ein schmales großes Querformat mit 
einem zweifach bogenförmig geschwungenen unteren Rand, 
der nahelegt, daß es als Sofa-Aufsatz gedacht war (Winterthur, 
Stiftung Oskar Reinhart). Als Thema wählte er Motivisches aus 
dem „Abend“ aus der Folge der „Zeiten“ und übertrug so eine 
romantische Bilderfindung in die Bekrönung eines Sofas, das in 

einem Wohnraum des Hauses am Jungfernstieg den Lebens-
alltag der Familie bereicherte. Von etlichen Mitgliedern der 
Familie Perthes schuf Runge gezeichnete und in Öl gemalte 
Bildnisse, in den Jahren 1808 und 1809 
 Ölgemälde von Friedrich Perthes und von seinem klei-
nen Sohn Johannes. Diese sind heute verschollen, einige sind 
wohl 1842 beim Hamburger Brand mit dem noch im Familien-
besitz gebliebenen Haus am Jungfernstieg zerstört worden.
So hat sich wundersamer Weise als einziges Portrait seines 
Freundes Friedrich Perthes von Runges Hand die hier vorge-
stellte Bildniszeichnung erhalten, die jedoch ganz am Anfang 
ihrer Beziehung entstanden ist. In seinem tiefen Ernst und sei-
ner naturgetreuen, ungeschönten Wahrhaftigkeit ist dieses 
Bildnis - ausdrucksvoll und von starkem seelischem Gehalt - 
auch eine Seelen-Landschaft. Hier erreichte der Künstler eine 
auch in seinem reichen Portraitschaffen selten anzutreffende 
Spiritualisierung des menschlichen Antlitzes. Es handelt sich 
bei diesem Portrait nicht nur um ein frühes Zeugnis seiner gro-
ßen künstlerischen Begabung und hinsichtlich des Dargestell-
ten um ein wertvolles Dokument eines bedeutenden Zeitge-
nossen und seiner Zeit, sondern auch um ein äußerst kostbares 
Beispiel für das romantische Freundschaftsbild.
Hinrich Sieveking (Kurzfassung des Gutachtens, das vollständig 
unter www.grisebach.com/runge-perthes zu finden ist).
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holt Kunstwerke hohen Ranges für seinen Freund Perthes 
geschaffen. 1805 malte er ein Portrait der noch nicht vierjäh-
rigen Luise Perthes, der zweiten Tochter von Friedrich und 
Caroline Perthes in Öl, neben den bedeutenden Gruppenbil-
dern „Wir Drei“ und den „Hülsenbeckschen Kindern“ eines 
seiner aussagestärksten Portraits (Klassik Stiftung Weimar). Es 
ist ein „componiertes“ Bildnis (Daniel Runge), in dem die 
Umgebung, in die das kleine Mädchen gestellt ist, die Darge-
stellte interpretiert. Hier verband Runge sein Thema der Zei-
tenfolge, in dem das Kind als „Morgen“ des Lebens zu deuten 
ist, mit seinen farbtheoretischen Studien der Farbenkugel mit 
den Polen „Weiß“, dem Kind hell im Sonnenlicht, und „Schwarz“ 
im dunklen Innenraum. Um 1808/9 malte Runge für Perthes 
den „Mondaufgang“, ein schmales großes Querformat mit 
einem zweifach bogenförmig geschwungenen unteren Rand, 
der nahelegt, daß es als Sofa-Aufsatz gedacht war (Winterthur, 
Stiftung Oskar Reinhart). Als Thema wählte er Motivisches aus 
dem „Abend“ aus der Folge der „Zeiten“ und übertrug so eine 
romantische Bilderfindung in die Bekrönung eines Sofas, das in 

einem Wohnraum des Hauses am Jungfernstieg den Lebens-
alltag der Familie bereicherte. Von etlichen Mitgliedern der 
Familie Perthes schuf Runge gezeichnete und in Öl gemalte 
Bildnisse, in den Jahren 1808 und 1809 
 Ölgemälde von Friedrich Perthes und von seinem klei-
nen Sohn Johannes. Diese sind heute verschollen, einige sind 
wohl 1842 beim Hamburger Brand mit dem noch im Familien-
besitz gebliebenen Haus am Jungfernstieg zerstört worden.
So hat sich wundersamer Weise als einziges Portrait seines 
Freundes Friedrich Perthes von Runges Hand die hier vorge-
stellte Bildniszeichnung erhalten, die jedoch ganz am Anfang 
ihrer Beziehung entstanden ist. In seinem tiefen Ernst und sei-
ner naturgetreuen, ungeschönten Wahrhaftigkeit ist dieses 
Bildnis - ausdrucksvoll und von starkem seelischem Gehalt - 
auch eine Seelen-Landschaft. Hier erreichte der Künstler eine 
auch in seinem reichen Portraitschaffen selten anzutreffende 
Spiritualisierung des menschlichen Antlitzes. Es handelt sich 
bei diesem Portrait nicht nur um ein frühes Zeugnis seiner gro-
ßen künstlerischen Begabung und hinsichtlich des Dargestell-
ten um ein wertvolles Dokument eines bedeutenden Zeitge-
nossen und seiner Zeit, sondern auch um ein äußerst kostbares 
Beispiel für das romantische Freundschaftsbild.
Hinrich Sieveking (Kurzfassung des Gutachtens, das vollständig 
unter www.grisebach.com/runge-perthes zu finden ist).
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144  Philipp Otto Runge
Wolgast 1777 – 1810 Hamburg

„Die Heiligen Drei Könige“. 1805
Feder in Schwarz über Feder und Pinsel in Grau auf 
Papier. 11,2 × 17,9 cm (4 ⅜ × 7 in.). Werkverzeichnis: 
Traeger 315. Zeichnung und Text für das Stammbuch 
von Dr. Franz Jacob Schuback in Hamburg. [3133] 

Provenienz 
Nachlass des Künstlers (bis 1938) / Ernst Henke, Essen 
(erworben 1938 auf der Auktion bei Boerner, bis 1974, 
seitdem in Familienbesitz)

EUR 20.000–30.000 
USD 23,600–35,300

Literatur und Abbildung 
Philipp Otto Runge: Hinterlassene Schriften. Heraus-
gegeben von dessen ältestem Bruder [Johann Daniel 
Runge]. Hamburg, Friedrich Perthes, 1840/41, hier Bd. 
I, S. 249 / Georg Kaspar Nagler: Neues allgemeines 
Künstler-Lexicon. 22 Bde. München 1835-1852, hier 
Bd. XIV, 1845, S. 51 / Ludwig Giesebrecht: Philipp Otto 
Runge, der Mahler. In: Damaris. Eine Zeitschrift, Stet-
tin, Jg. 1, 1860, S. 139 / Otto Böttcher: Philipp Otto 
Runge. Sein Leben, Wirken und Schaffen. Hamburg, 
Friederichsen, de Gruyter & Co, 1937, S. 293 / Ver-
steigerungskatalog 199: Deutsche Handzeichnungen 
der Romantikerzeit, dabei ein Teil des Nachlasses von 
Ph. O. Runge aus dem Besitze der Familie. [...]. Leip-

zig, C. G. Boerner, 25.5.1938, Kat.-Nr. 104, Abb. 
Tf. IX / Karl Friedrich Degner (Hg.): Philipp Otto Run-
ge. Briefe in der Urfassung. Berlin, Nicolai, 1940 
(= Bekenntnisse deutscher Kunst, Bd. 1), S. 328, Anm. 
326 / Alfred R. Neumann: Philipp Otto Runge and 
music. In: The Germanic Review, 27, 1952, S. 165-172, 
hier S. 171

Auf dem zugehörigen Beiblatt mit Feder in Schwarz bezeich-
net: Und siehe, der Stern den sie im Morgenlande / gesehn 
hatten, ging vor ihnen hin, / bis daß er kam, – Matth 2 - 
V. 9 – / So verschieden unsre Wege sein mögen so führen sie 
uns gewiß, / wenn wir diese Leuchte des Herrn vor Augen 
haben, mit Gottes Hilfe / alle tröstlich zusammen. / Erhalte 
mir Deine Freundschaft und zweifle nicht an / meiner Red-
lichkeit. / Dein Phil. Otto Runge. / Hamburg d 25 Jul: 1805.

Das vorliegende Ensemble von Zeichnung und Autograf des 
wohl bedeutendsten Künstlers der deutschen Frühromantik 
bietet uns einen intimen Einblick in das feine Gespinst von 
Freundschaft, Künstlertum und Glauben um 1800. Die 
Zeichnung ist ein Stammbuchblatt, das wie üblich von einem 
kurzen Text begleitet wird. In diesem spricht der Evangelist 
Matthäus einerseits, ihm antwortet der Maler Runge ande-
rerseits. Der Dritte im Bunde, der eigentliche Adressat, war 
der Philanthrop Franz Jacob Schuback (1774–1830), der um 
1805, wie auch Friedrich Perthes (Los 143), zu Runges enge-
rem Hamburger Freundeskreis gehörte. Man muss diese 
biografischen Zusammenhänge zunächst nicht kennen, um 
die Zeichnung zu verstehen. Denn sie zeigt ein bekanntes 
Motiv der Christusgeschichte, den Zug der Heiligen Drei 
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Abbildung in Originalgröße

Könige nach Bethlehem, die von einem hellen Stern zu dem-
jenigen Stall geleitet werden, in dem der Messias geboren 
wurde. Jeder, um 1800 wie heute, hat dies oft gesehen. In 
Runges Werk aber steht das Blatt mit dem zeitgleichen 
Gemäldeprojekt der „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ für 
die Greifswalder Marienkirche (Hamburger Kunsthalle) in 
engstem Zusammenhang. Nach dem Zyklus der „Zeiten“ (Los 
142) wandte sich Runge verstärkt der christlichen Bildwelt 
zu und verbarg seine Vorstellungen von Werden und Verge-
hen, von Licht und Dunkel, von Lebens- und Weltzeit oft 
hinter biblischen Themen. Der genaue Blick enthüllt den 
„ganzen“ Runge auch auf unserem Blatt. Der Stern von Beth-
lehem ist Stern und Engel zugleich; ein Lichtgenius, wie er 
schon auf den „Zeiten“ erscheint, trägt den Stern wie eine 
Fackel über das Firmament. Christliche und antike Vorstel-
lungen von der Belebung des Kosmos verschmelzen bei Run-
ge immer wieder, und so auch auf diesem Blatt. Der Spruch 
des Stammbuches nun münzt dies alles auf den Adressaten 
Franz Jacob Schuback. Um 1805 wandelte sich dieser, nach 
einer Karriere im Kaufmannsberuf, zunehmend zum theolo-
gischen Privatgelehrten und wurde später Präses der Ham-
burgisch-Altonaer Bibelgesellschaft. Er wurde 1807 in Theo-

logie promoviert und versuchte in seinen Schriften, die 
historische Begründung der Offenbarung und die Überle-
genheit des Protestantismus zu beweisen. Runges Spruch, 
das eigentliche Freundschaftsbekenntnis, betont hier sehr 
direkt die Verschiedenheit der beiden Freunde. Suchte der 
eine, Schuback, die Offenbarung in der Weisheit der Bibel, 
so suchte der andere, Runge, sie in den Formen und 
Erscheinungen der Natur, die er mit wissenschaftlicher 
Akribie verstehen wollte, um zu einer neuen Kunst als pan-
theistischem Credo zu gelangen. Runge schließt versöhn-
lich: Allein der Glaube an den Herrn führe zur Erlösung und 
eröffne die Hoffnung auf ein Wiedersehen im Jenseits. 
Spielerisch geistvoll und bedeutend ernsthaft zugleich zu 
sein, das ist Runges Genie gewesen, das schon Goethe 
angesichts der „Zeiten“ gegenüber Sulpiz Boisserée äußern 
ließ: „Da, sehen Sie einmal, was das für Zeug ist! Zum 
Rasendwerden, schön und toll zugleich. – Da, sehen Sie nur, 
was für Teufelszeug ...“ Das vorliegende Ensemble bringt 
Kerngedanken der Romantik wie Freundschaft, Glaube und 
bürgerliche Aufrichtigkeit („Redlichkeit“) in einen bildtextli-
chen Zusammenhang. Was für ein Schatz!
  Michael Thimann



145  Jakob Philipp Hackert
Prenzlau 1737 – 1807 San Piero di Careggi

Stadtansicht. 
Pinsel in Grau auf Bütten. 17,9 × 24,1 cm (7 × 9 ½ in.). 
Unten links mit Feder in Schwarz signiert: Ph. Hackert. 
Werkverzeichnis: Nicht bei Nordhoff. Leicht stockfle-
ckig. Kleine Randmängel. [3133] 

Provenienz 
Gemäldegalerie Luz, Berlin / Ernst Henke, Essen (im 
September 1936 bei Luz erworben, bis 1974, seitdem 
in Familienbesitz)

EUR 700–900 
USD 824–1,060

Wir danken Dr. Claudia Nordhoff, Rom, für freundliche Aus-
kunft.

146  Deutsch, um 1810/20
Baumstudien. (2 Blätter) 

Jeweils Pinsel und Feder in Sepia auf hellbraunem 
Papier. 11,7 × 17,3 cm bzw. 10,3 × 15 cm (4 ⅝ × 6 ¾ in. 
bzw. 4 × 5 ⅞ in.). Bl. 1 auf Pappe aufgezogen, etwas 
gebräunt. [3133] 

Provenienz 
Galerie Ferdinand Möller, Berlin / Ernst Henke, Essen 
(im Nov. 1936 bei Möller erworben, bis 1974, seitdem 
in Familienbesitz)

EUR 2.000–3.000 
USD 2,360–3,530

147  Deutsch, um 1810/20
Landschaft mit Ruine / Landschaft mit Bauernhaus. (2 Blätter) 

Jeweils Pinsel und Feder in Sepia auf Papier. 
10,2 × 15,5 cm bzw. 12,1 × 16,4 cm (4 × 6 ⅛ in. bzw. 
4 ¾ × 6 ½ in.). Blatt 2 leicht gebräunt. [3133] 

Provenienz 
Galerie Ferdinand Möller, Berlin / Ernst Henke, Essen 
(im Nov. 1936 bei Möller erworben, bis 1974, seitdem 
in Familienbesitz)

EUR 2.000–3.000 
USD 2,360–3,530
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148  Deutsch, um 1830
Landschaft bei Föhring. 1832

Pinsel und Feder in Braun auf Papier. 19,4 × 24,2 cm 
(7 ⅝ × 9 ½ in.). Unten links : D[?] 1832. ad[?] nat. 
Rückseitig unten in der Mitte mit Bleistift beschriftet: 
J. G. Dillis f. 1832. [3133] 

Provenienz 
Graphisches Kabinett Günther Franke, München / 
Ernst Henke, Essen (im August 1941 bei Franke erwor-
ben, bis 1974, seitdem in Familienbesitz)

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410



150  Franz Krüger (?)
Radegast 1797 – 1857 Berlin

Reiter. 
Kreide, weiß gehöht, auf graubraunem Papier. 
18,8 × 13 cm (7 ⅜ × 5 ⅛ in.). Rückseitig mit Bleistift 
beschriftet: F. Krüger?. [3133] 

Provenienz 
Gemäldegalerie Dr. Luz, Berlin / Ernst Henke, Essen 
(1936 bei Luz erworben, bis 1974, seitdem in Familien-
besitz)

EUR 800–1.000 
USD 942–1,180

149  Franz Krüger
Radegast 1797 – 1857 Berlin

Frau von Alopäus. 
Bleistift und Kreide, weiß gehöht, auf braunem 
Papier. 32,8 × 18,3 cm (12 ⅞ × 7 ¼ in.). Am linken Rand 
bezeichnet: Arm etwas feiner. Unten links (schwach 
lesbar) bezeichnet: Allopeus. In der Ecke unten links 
beschriftet: 144. Leicht quadriert. Kleiner Fleck unten 
rechts. [3133] 

Provenienz 
Cäsar von Dachröden (gest. 1882) / Rittmeister v. 
Plessen, Berlin-Westend (spätestens 1927) / von 
Arnim (bis 1942) / Ernst Henke, Essen (erworben 1942 
auf der Auktion bei Boerner, bis 1974, seitdem in 
Familienbesitz)

EUR 800–1.000 
USD 942–1,180

Literatur und Abbildung 
Walter Weidmann: Franz Krüger. Der Mann und das 
Werk. Berlin, Bruno Cassirer, o. J. (1927), Abb. S. 159 / 
Versteigerungskatalog 206: Deutsche Handzeichnun-
gen des XIX. Jahrhunderts aus verschiedenem Besitz. 
[...]. Leipzig, C. G. Boerner, 19.2.1942, Kat.-Nr. 185, 
Abb. auf dem Umschlag und auf Tf. 19

Wir danken Andrea Langenberger, C. G. Boerner, Düssel-
dorf, für freundliche Auskunft zur Provenienz.
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Grisebach — Herbst 2017

151  G. Friedrich Kersting
Güstrow 1785 – 1847 Meißen

„Älterer Mann im Pelzmantel (Bildnis Carl August Böttiger, 
1760–1835)“. Um 1829

Aquarell auf Papier. 19,2 × 13,5 cm (7 ½ × 5 ⅜ in.). 
Unten rechts monogrammiert: G. K. Werkverzeichnis: 
Schnell A 131 („verschollen“). [3133] 

Provenienz 
Nachlass des Künstlers / Paul Bergfred, Dresden (bis 
1942) / Ernst Henke, Essen (erworben 1942 auf der 
Boerner-Auktion, bis 1974, seitdem in Familienbesitz)

EUR 2.500–3.500 
USD 2,940–4,120

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog 206, Leipzig, C. G. Boerner, 
19.2.1942, Kat.-Nr. 123, Abb. Tf. 14

Dieses hervorragend erhaltene, farbintensive Aquarell zeigt 
einen sitzenden, älteren Mann, der ganz in Gedanken ver-
sunken zu sein scheint. Porträthafte Figuren, etwa die Maler 
Caspar David Friedrich (1774–1840) oder Gerhard von Kügel-
gen (1772–1820), so darzustellen, als nähmen sie bei ihrem 

Tun vom Betrachter keine Notiz, ist typisch für Georg Fried-
rich Kerstings berühmte Interieurbilder. Die mit dem Pinsel 
sorgfältig herausgearbeitete Physiognomie lässt über ein 
von Ludwig Theodor Zöllner (1796–1860) lithografiertes 
Brustbild von 1826 (Diepenbroick, 2733), wo der Porträtierte 
auch im pelzgefütterten Mantel gezeigt wird, den Darge-
stellten mit Böttiger identifizieren, was weitere Bildnisse wie 
das I.H.G. Raus oder Julius Thaeters nach Rietschels Büste 
(1833) stützen. 
 Böttiger muss 1810 seinen Freimauererbruder Kersting 
als völlig unbekannten Maler nach dessen Ankunft in Dresden 
protegiert haben. Er vermittelte wohl die Bekanntschaft mit 
von Kügelgen und vor allem mit dem Oberhofprediger Franz 
Volkmar Reinhard (1760–1812), für dessen 1811 gemaltes Interi-
eurporträt (Alte Nationalgalerie, Berlin) er 1813 ausdrücklich 
warb. Ein Hinweis in einem Brief vom 18.8.1826 belegt, dass 
diese persönliche Verbindung zwischen beiden lange andau-
erte (Schnell 1994, S. 80–86, 105–106, 159, 162, 267, 324, 364).
 Dieses einzigartige, höchst qualitätvolle  Aquarell, des-
sen Authentizität das Monogramm bestätigt, dürfte Kersting 
in dieser Zeit angelegt haben, wenngleich die Nähe zum 
„Faust in der Studierstube“ vom Typus her auch eine etwas 
spätere Datierung zulässt. Ein vergleichbares Aquarell Kers-
tings dürfte nach meiner Kenntnis in Zukunft nicht mehr zu 
finden sein, ganz abgesehen davon, dass der Künstler sich 
dieser Technik, soweit bekannt, überhaupt selten bediente. 
  Werner Schnell



152  Franz Kobell
Mannheim 1749 – 1822 München

Landschaft bei Kochel am See. 
Pinsel in Sepia auf Bütten. 16,2 × 20,5 cm 
(6 ⅜ × 8 ⅛ in.). Leicht stockfleckig. [3073] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770
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153  Franz Kobell
Mannheim 1749 – 1822 München

Häuser am Feldrand. 
Pinsel in Sepia auf Bütten (Wasserzeichen: G.). 
16 × 20,5 cm (6 ¼ × 8 ⅛ in.). Rückseitig unten rechts 
der Sammlerstempel Lugt 4035. Oberer Rand etwas 
angestaubt. [3073] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Sammlung Bernhard Himmelheber, Karlsruhe

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

Was für eine Modernität, was für ein Ausschnitt aus der 
Wirklichkeit! Bei Franz Kobell fasziniert nicht nur immer 
wieder die Souveränität, mit der er den Pinsel führt und 
Licht und Schatten setzt, sondern auch sein Blick auf seine 
Umwelt. Um 1800 also ist dieses Blatt entstanden und doch 
scheinen die angeschnittenen Häuser hinter dem Feld in 
einer Kühle und Nüchternheit erfasst, als sei hier ein Künst-
ler der Neuen Sachlichkeit am Werk. An Franz Kobell kann 
man exemplarisch erkennen, wie sehr die außergewöhnliche 
Kunst des neunzehnten Jahrhunderts noch von einer ange-
messenen preislichen Bewertung entfernt ist.



154  Caspar David  
Friedrich
Greifswald 1774 – 1840 Dresden

„Blick auf Meißen“. Um 1824
Aquarell und Tuschfeder über Bleistift auf Papier (mit 
leichter Bleistiftquadrierung). 27,6 × 43,8 cm 
(10 ⅞ × 17 ¼ in.). Werkverzeichnis: Nicht bei Grummt. 
– Mit einem Gutachten von Dr. Christina Grummt, 
Bülach, vom 9. August 2017. Falten geglättet. Im Rand 
etwas fleckig. [3151] 

Provenienz 
Privatsammlung, Sachsen

EUR 120.000–140.000 
USD 141,000–165,000

Wer seinen Blick an Caspar David Friedrichs Gemälden 
geschult hat, den mag das Aquarell „Blick auf Meißen“ ein 
wenig erstaunen. Und in der Tat ist es anders, aber dieses 
Anderssein ist zu erklären. Caspar David Friedrichs Gemälde 
wirken wie gebaut, wir ahnen, dass sie auf etwas jenseits 
der bloßen Erscheinung verweisen, ohne dass wir gleich 
sagen könnten, worauf ihre ostentative Anlage zielt. Sie kön-
nen achsensymmetrisch angeordnet sein, was jede Bewe-
gung stillstellt, sie können durch die Rückenfigur im Bilde 
zur Kontemplation auffordern, sie können durch die Reduk-
tion ihrer Gegenstände uns fragen lassen, warum Friedrich 
die Bilder auf der Basis dieses reduzierten Repertoires für 
darstellungswürdig gehalten hat. Wir erkennen Parabel- und 
Hyperbelformen in seinen Bildern, messen wir nach, so sind 
seine Werke sehr weitgehend in den Verhältnissen des Gol-
denen Schnittes konstruiert. Eine sonderbare Verschrän-
kung von Abstraktem und Konkretem wird spürbar. Die For-
schung hat für so gut wie ein jedes Bild Friedrichs festhalten 
können, dass die Bilder auf der Basis von sorgfältigen zeich-
nerischen Naturstudien gebaut sind. Alle Gegenstände im 
Bilde erscheinen naturrichtig, nichts ist dem Zufall überlas-
sen oder bloße Erfindung. Aber die Naturstudien können im 
Bild aus den verschiedensten Zusammenhängen stammen, 
sie können gar zu gänzlich unterschiedlichen Zeiten ent-
standen sein. Das Bild ist aus für sich richtigen Naturparti-
keln zusammengesetzt und in eine vom Künstler verfügte 
abstrakte Bildordnung inseriert worden.
 Davon unterscheidet sich das vorliegende Aquarell 
grundsätzlich – oder genauer: Alle Aquarelle Friedrichs fol-
gen grundsätzlich nicht dem für die Gemälde geschilderten 
Entwurfsverfahren. Der Grund ist einfach zu benennen: Alle 
Friedrichschen Aquarelle sind Veduten, vor Ort aufgenom-
men und in Gänze so belassen. Sie geben die Naturerschei-
nung wieder, wie sie sich darbietet, die Aquarelle haben im 
weiteren Sinne Dokumentcharakter. Friedrich hat als Vedu-
tist begonnen. Bevor er überhaupt in Öl gemalt hat, unter-
nahm er Zeichnungskampagnen auf Rügen oder in der Säch-
sischen Schweiz. Die Zeichnungen setzte er zu Hause in zum 

Teil große, anspruchsvolle Sepien von bis zu  einem Meter 
Breite um. Damit erhoben sie Gemäldeanspruch bezie-
hungsweise dienten als Gemäldeersatz. Friedrich folgt hier-
in der erfolgreichen Schule von Adrian Zingg, der zudem die 
Sepien in feinsten Tonabstufungen des braunen Grundtons 
in Druckgrafiken umsetzte, und zwar in Umrissradierungen, 
die in seinem Atelier in Braunabstufungen handkoloriert 
wurden. Auch Friedrich war mit seinen Sepia-Zeichnungen 
erfolgreich. Gelegentlich ließ er auch schon in seiner Früh-
phase der zeichnerischen Aufnahme Umsetzungen in Aqua-
rell oder Gouache folgen. Offenbar gab es auch dafür einen 
Markt. Über sein ganzes Œuvre verstreut gibt es einzelne 
Aquarellveduten, die bestimmte identifizierbare und als 
attraktiv empfundene Ansichten wiedergeben. Allerdings 
ballen sie sich Mitte der 1820er-Jahre. 1824/25 fertigte er 
für einen Zyklus von Rügen-Ansichten gar 37 Aquarelle, wie 
quellenmäßig überliefert ist. Einige sind erhalten und folgen 
sehr weitgehend auf Rügen aufgenommenen Entwurfszeich-
nungen vom Beginn des Jahrhunderts (Grummt, 844–846).
 Vor dieser Folie hat das vorliegende Aquarell seinen 
Ort zu finden. Es war der Forschung bis dato unbekannt, 
stammt ursprünglich aus sächsischem Privatbesitz und 
ergänzt eine Gruppe von Meißen-Ansichten auf vorzügliche 
Weise. Zwei zeichnerische Meißen-Ansichten sind Oktober 
1824 datiert (Grummt, 860, 861), ihnen lassen sich mit reich-
licher Sicherheit weitere Arbeiten aus Meißen zuordnen: 
eine Zeichnung, ein Aquarell und eine Sepia-Zeichnung von 
einem Brückenbogen der Brücke über die Elbe, die nach 
Meißen hineinführt. Die drei Blätter (Grummt, 759–761) sind 
insofern interessant, als sie drei Stufen in Friedrichs Werk-
prozess zeigen: Die Zeichnung nimmt das Motiv auf, das 
Aquarell liefert einen farbigen Entwurf, Endprodukt aller-
dings ist hier eine höchst sorgfältig ausgeführte Sepie. Die 
Forschung hat feststellen können, und zwar aufgrund der 
Baugeschichte der Brücke, dass die Gruppe nicht vor 1816 
und nicht nach 1828 entstanden sein kann. Insofern sollten 
diese Zeichnungen im Werkverzeichnis der Zeichnungen 
besser nicht bei 1816, sondern bei 1824 eingeordnet wer-
den, denn offensichtlich gehören zu Friedrichs Meißen-
Besuch von 1824 auch drei Aquarelle zur Klosterruine Heilig 
Kreuz bei Meißen (Grummt, 852–854). So müssen wir uns im 
Oktober 1824 einen etwas längeren Meißen-Aufenthalt 
Friedrichs denken, bei dem auch das Aquarell „Blick auf 
Meißen“ entstanden sein dürfte.
 Man wird zu naheliegenden Überlegungen geführt. 
Friedrich war eng mit dem um einige Jahre jüngeren Georg 
Friedrich Kersting befreundet. Wie Friedrich, wenn auch 
zeitverschoben am Anfang des 19. Jahrhunderts, hatte Kers-
ting drei Jahre an der Akademie in Kopenhagen studiert, 
Friedrich dürfte ihm dazu geraten haben. Und wie Friedrich 
hatte er sich danach wieder in Dresden niedergelassen. 1810 
haben sie eine gemeinsame Riesengebirgswanderung unter-
nommen. 1811 und 1812 hat Kersting Friedrich in zwei höchst 
programmatischen Gemälden im Atelier bei der Arbeit dar-
gestellt. In den folgenden Freiheitskriegen hat Friedrich 
Kersting finanziell unterstützt. 1818 wurde Kersting als 
Malervorstand an die Porzellanmanufaktur in Meißen beru-
fen, auf einen Posten, den er bis zu seinem Lebensende 1847 

Grisebach — Herbst 2017



154  Caspar David  
Friedrich
Greifswald 1774 – 1840 Dresden

„Blick auf Meißen“. Um 1824
Aquarell und Tuschfeder über Bleistift auf Papier (mit 
leichter Bleistiftquadrierung). 27,6 × 43,8 cm 
(10 ⅞ × 17 ¼ in.). Werkverzeichnis: Nicht bei Grummt. 
– Mit einem Gutachten von Dr. Christina Grummt, 
Bülach, vom 9. August 2017. Falten geglättet. Im Rand 
etwas fleckig. [3151] 

Provenienz 
Privatsammlung, Sachsen

EUR 120.000–140.000 
USD 141,000–165,000

Wer seinen Blick an Caspar David Friedrichs Gemälden 
geschult hat, den mag das Aquarell „Blick auf Meißen“ ein 
wenig erstaunen. Und in der Tat ist es anders, aber dieses 
Anderssein ist zu erklären. Caspar David Friedrichs Gemälde 
wirken wie gebaut, wir ahnen, dass sie auf etwas jenseits 
der bloßen Erscheinung verweisen, ohne dass wir gleich 
sagen könnten, worauf ihre ostentative Anlage zielt. Sie kön-
nen achsensymmetrisch angeordnet sein, was jede Bewe-
gung stillstellt, sie können durch die Rückenfigur im Bilde 
zur Kontemplation auffordern, sie können durch die Reduk-
tion ihrer Gegenstände uns fragen lassen, warum Friedrich 
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Richter
1803 – Dresden – 1884

Ruine bei Stolpen. Um 1835/50
Aquarell über Bleistift auf Papier. 16,9 × 24,8 cm 
(6 ⅝ × 9 ¾ in.). Leicht gebräunt. In den Ecken fest auf 
Karton montiert. [3624] 

Provenienz 
Ehemals Sammlung Eduard Cichorius, Dresden

EUR 2.500–3.500 
USD 2,940–4,120

Literatur und Abbildung 
Auktion XC: Handzeichnungssammlung Eduard Cicho-
rius. Berühmte Ludwig Richter-Sammlung. Deutsche 
Künstler des XIX. Jahrhunderts. Leipzig, C. G. Boer-
ner, 5./6.5.1908, Kat.-Nr. 67 („Ruine bei Stolpen, ein 
Leiterwagen kommt aus dem Tor, links Gänsemäd-
chen“)

bekleidete. Bei ihm dürfte Friedrich 1824 gewohnt haben. 
Und wo war die Porzellanmanufaktur, um die Kersting 
sich große Verdienste erwarb, zu diesem Zeitpunkt 
untergebracht? Auf der Albrechtsburg, die das Hauptmo-
tiv des vorliegenden „Blicks auf Meißen“ bildet. Und wo 
wohnten Kersting und mithin kurzzeitig auch Friedrich? 
Ebenda.
 Friedrich hat zur Aufnahme seiner Vedute, deren 
zeichnerische Bleistiftanlage vor Ort entstanden sein 
dürfte, am rechten Ufer der Elbe gestanden und aus Süd-
osten auf den Burgberg mit der Albrechtsburg und dem 
Meißner Dom geschaut. Konventgebäude auf dem Burg-
platz, Weinbergstufen am Burghang, vor allem aber die 
große Brücke über die Elbe und die nahsichtige Bebau-
ung am jenseitigen Ufer sind klar erkennbar. Die Schat-
tenführung deutet darauf hin, dass die Aufnahme am 
Nachmittag erfolgte. Die Formen der Gebäude sind prä-
zise umrissen. Über der dünnen Bleistiftvorzeichnung lie-
gen schwarze Federlinien, gelegentlich offensichtlich mit 
dem Lineal gezogen. Die umrissenen Formen sind sauber 
farbig ausgetuscht. Wie bei Friedrich und in der sächsi-
schen Tradition üblich, ist die Flächenfarbe einheitlich 
und zumeist nicht weiter differenziert. Rot, Grün, Ocker-
töne und ein Graubraun für verschattete Dachpartien 
herrschen vor. Die Farbe des Wassers der Elbe erscheint 
sehr dünnflüssig graubläulich angelegt mit leicht farbigen 
Spiegelungen vom jenseitigen Ufer und von der Brücke. 
Der Meißner Dom, der hinter der Albrechtsburg aufragt, 
hat im Westen noch nicht die heutigen großen Türme, die 
erst im frühen 20. Jahrhundert hinzugefügt wurden. Der 
höchste Turm, auch zu Friedrichs Zeiten, war der an der 
Südostseite angebrachte sogenannte Höckrige Turm. Die 
Albrechtsburg dagegen endet im Osten mit dem soge-
nannten Wendelstein, den ein blauer Turmhelm ziert. In 
der Verlängerung des Wendelsteinturmes hat Friedrich 
zwei grüne, eng beieinanderstehende Pappeln angeord-
net, offenbar um den Eindruck des abrupten Endes der 
Albrechtsburg auf steil abfallendem Felsen zu verstärken 
und wohl ein kleiner künstlerischer Eingriff, wie Friedrich 
ihn liebt, um Formen mehr Gewicht zu geben. Dies führt 
zu der bei einer naturgetreuen Vedute nicht ganz leicht 
zu beantwortenden Frage, was die Zuschreibung des 
Aquarells an Friedrich so sicher erscheinen lässt – sieht 
man von kennerschaftlicher Überzeugung ab. 
 Es sind kleine Beobachtungen. Höchst ungewöhn-
lich bei einem Aquarell, das gewisse Partien im Vorder-
grund und am rechten Rand nur andeutet, für Friedrich 
aber mehrfach gerade in der Meißner Zeit nachzuweisen, 
ist der scharfe senkrechte Rand der Darstellung an der 
linken Seite. Sie wirkt hier wie mitten in den Gegenstän-
den abgeschnitten, als wäre hier eine Rahmung zu den-
ken. Offenbar geht es ihm um eine definitive Bildbegren-
zung, die bei einer Übertragung des Aquarells in ein 
anderes Medium zu berücksichtigen ist. Bei vollständig 
ausgeführten, vollendeten Aquarellen geht die Aquarel-
lierung grundsätzlich bis an den Bildrand, man kann gele-
gentlich bewusste Beschneidung vermuten. Die Begren-
zung macht zusätzlich darauf aufmerksam, dass es sich 

um einen Entwurf handelt, der weiterzubehandeln ist. 
Dass es in unserem Falle so ist, wird vollständig klar durch 
die Tatsache, dass das Blatt quadriert ist. Bei Motiven, 
die er in ein anderes Medium oder in eine ausführlichere 
Fassung übertragen will, legt Friedrich häufig Quadrie-
rung an, die die einzelnen Quadrate oben und unten auch 
nummeriert. Mehrere Zahlen sind schwach am oberen 
Quadrierungsrand zu erkennen, besonders eine „5“ und 
eine „6“, obwohl hier am Rand entlang vorsichtig radiert 
wurde, das Papier erscheint dort um einen Bruchteil hel-
ler. Wohl schien die Quadrierung die Darstellung ein 
wenig zu stören. Die Schriftweise der beiden gut sichtba-
ren Zahlen und das schwer zu lesende Wort unterhalb 
der bräunlichen Holzkästen etwa in der Bildmitte am San-
dufer der Elbe - man hat „Fischspeicher“ entziffern wol-
len – entsprechen gänzlich Friedrichs Handschrift.
 Bei der zeichnerischen Markierung unterscheidet 
Friedrich zwischen Architektur und Natur. Architektur 
wird mit klaren durchlaufenden Linien wiedergegeben, 
Natur dagegen, vor allem bei Bäumen und Büschen, mit 
unterbrochenen, gestrichelten Linien, damit soll die Natur 
„lebendig“ bleiben. Das lässt sich besonders am Burghang 
verfolgen. Und zu guter Letzt sei angemerkt, dass Fried-
rich nicht über eine lockere Hand beim Zeichnen verfügte, 
er geht vorsichtig, manchmal zögerlich vor, sodass die 
Formen im ersten Zugriff manchmal ein wenig ungelenk 
erscheinen. Hier zeigt sich dies bei den flachen Booten am 
jenseitigen Ufer, die nur mit dem Bleistift angedeutet sind, 
also nicht weiter ausgeführt beziehungsweise aquarelliert 
sind. Man braucht sie nur mit den Zeichnungen der beiden 
Osloer Skizzenbücher von 1815 und 1818 zu vergleichen, die 
sehr weitgehend Boot-Studien gewidmet sind. Ferner zeigt 
sich das Phänomen an den Brückenbögen rechts, wo das 
Aquarell nicht gänzlich zu Ende geführt wurde. Dieses 
suchende Zeichnen und das Vollendete in der endgültigen 
Ausführung markieren eine typische Friedrichsche Eigen-
heit. So lässt sich sagen, das vorliegende Aquarell erwei-
tert unsere Vorstellung von Friedrichs Kunst und fügt sich 
andererseits vorzüglich in seine sich kurzfristig verdich-
tende Beschäftigung mit der Vedute in den Jahren 1824 
und 1825. Werner Busch
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aber mehrfach gerade in der Meißner Zeit nachzuweisen, 
ist der scharfe senkrechte Rand der Darstellung an der 
linken Seite. Sie wirkt hier wie mitten in den Gegenstän-
den abgeschnitten, als wäre hier eine Rahmung zu den-
ken. Offenbar geht es ihm um eine definitive Bildbegren-
zung, die bei einer Übertragung des Aquarells in ein 
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gentlich bewusste Beschneidung vermuten. Die Begren-
zung macht zusätzlich darauf aufmerksam, dass es sich 

um einen Entwurf handelt, der weiterzubehandeln ist. 
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nummeriert. Mehrere Zahlen sind schwach am oberen 
Quadrierungsrand zu erkennen, besonders eine „5“ und 
eine „6“, obwohl hier am Rand entlang vorsichtig radiert 
wurde, das Papier erscheint dort um einen Bruchteil hel-
ler. Wohl schien die Quadrierung die Darstellung ein 
wenig zu stören. Die Schriftweise der beiden gut sichtba-
ren Zahlen und das schwer zu lesende Wort unterhalb 
der bräunlichen Holzkästen etwa in der Bildmitte am San-
dufer der Elbe - man hat „Fischspeicher“ entziffern wol-
len – entsprechen gänzlich Friedrichs Handschrift.
 Bei der zeichnerischen Markierung unterscheidet 
Friedrich zwischen Architektur und Natur. Architektur 
wird mit klaren durchlaufenden Linien wiedergegeben, 
Natur dagegen, vor allem bei Bäumen und Büschen, mit 
unterbrochenen, gestrichelten Linien, damit soll die Natur 
„lebendig“ bleiben. Das lässt sich besonders am Burghang 
verfolgen. Und zu guter Letzt sei angemerkt, dass Fried-
rich nicht über eine lockere Hand beim Zeichnen verfügte, 
er geht vorsichtig, manchmal zögerlich vor, sodass die 
Formen im ersten Zugriff manchmal ein wenig ungelenk 
erscheinen. Hier zeigt sich dies bei den flachen Booten am 
jenseitigen Ufer, die nur mit dem Bleistift angedeutet sind, 
also nicht weiter ausgeführt beziehungsweise aquarelliert 
sind. Man braucht sie nur mit den Zeichnungen der beiden 
Osloer Skizzenbücher von 1815 und 1818 zu vergleichen, die 
sehr weitgehend Boot-Studien gewidmet sind. Ferner zeigt 
sich das Phänomen an den Brückenbögen rechts, wo das 
Aquarell nicht gänzlich zu Ende geführt wurde. Dieses 
suchende Zeichnen und das Vollendete in der endgültigen 
Ausführung markieren eine typische Friedrichsche Eigen-
heit. So lässt sich sagen, das vorliegende Aquarell erwei-
tert unsere Vorstellung von Friedrichs Kunst und fügt sich 
andererseits vorzüglich in seine sich kurzfristig verdich-
tende Beschäftigung mit der Vedute in den Jahren 1824 
und 1825. Werner Busch
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156N Heinrich Gärtner
Neustrelitz 1828 – 1909 Dresden

Römische Landschaft mit Ruinen und Früchteleser im Vor-
dergrund. 1863

Aquarell auf Papier. 38,5 × 49 cm (15 ⅛ × 19 ¼ in.). 
Unten links monogrammiert, bezeichnet und datiert: 
H. G. fec. Roma. 1863. Rückseitig unten rechts mit 
dem Stempel Lugt 2841a. Etwas gebräunt. Kleine 
Randmägel. [3624] 

Provenienz 
Ehemals Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (frühes-
tens 1930 erworben, bis 1945, in Familienbesitz bis 
2004)

EUR 9.000–12.000 
USD 10,600–14,100

Ausstellung 
Ausstellung 100 Jahre deutsche Zeichenkunst, 1750–
1850. Sammlung Konsul Heumann, Chemnitz. Chem-
nitz, Kunsthütte, im Städtischen Museum, 1930, Kat.-
Nr. 69 / Deutsche Landschaftskunst 1750–1850. 
Zeichnungen und Aquarelle aus der Sammlung Heu-
mann, Chemnitz. Breslau, Schlesisches Museum der 
bildenden Künste, 1933, Kat.-Nr. 34



157  Ferdinand Olivier
Dessau 1785 – 1841 München

Campagnalandschaft mit befestigter Stadt. Um 1830
Öl auf Karton. 27 × 35,5 cm (10 ⅝ × 14 in.). Rückseitig 
das Etikett der Künstlerbedarfshandlung von Rober-
son & Miller, London. [3057] Gerahmt.

EUR 18.000–24.000 
USD 21,200–28,300

Ausstellung 
Deutsche Romantiker. Bildthemen der Zeit von 1800 
bis 1850. München, Kunsthalle der Hypo-Kulturstif-
tung, 1985, Kat.-Nr. 80, m. Farbabbildung

Ferdinand Olivier, der Mann, der nie in Italien war, zählt zu den 
wichtigen Figuren der Wiener Romantik. Er entdeckte mit Juli-
us Schnorr von Carolsfeld, seinem Bruder Friedrich Olivier und 
anderen Künstlern um 1815/17 das Salzburger Land als Bildmo-
tiv. Seine feinen Bleistiftstudien aus Salzburg und den Wiener 
Vorstädten zählen zu den bedeutendsten Werken der romanti-
schen Zeichenkunst überhaupt. Dennoch blieb Olivier ein 
Außenseiter und als Maler erfolglos, sodass kaum Ölgemälde 
von seiner Hand entstanden. Familiäre Gründe versagten ihm, 
nach Italien zu gehen. Er musste das ersehnte Land also mit 
der Seele suchen. Immer wieder hat er italienische Landschaf-
ten gemalt, die reine Fantasielandschaften sind und sich aus 
dem Repertoire der Studien seines Bruders und Julius Schnorr 
von Carolsfelds bedienten, in dessen Umkreis in München er 
um 1830 wirkte.
 Ein rückgewandter Zug zeichnet sich in den wenigen 
Werken seiner Ölmalerei ab, die um 1830 und wieder um 1840 
dort entstanden. Von der hölzernen Malweise der Altdeut-
schen, die zunächst sein ästhetisches Glaubensbekenntnis 
war, wandelte er sich zu einem verspäteten Klassizisten. Seine 
letzten Bilder, etwa die große „Italienische Landschaft“ in der 
Sammlung von Athanasius Raczińsky in Posen, die unserem Bild 
sehr nahesteht, sind an Claude Lorrain und Nicolas Poussin 
geschulte Ideallandschaften, in denen die Natur ihren Ewig-
keitsanspruch erneut behauptet, so wie es auch Goethe in sei-
nen späten Aufzeichnungen zur Landschaftskunst formulierte.
 Ferdinand Olivier ein Renegat? Sicher nicht, aber es ist 
nicht von der Hand zu weisen, dass sich der Maler von der radi-
kal romantischen Position seiner Jugend zunehmend entfernte 
und die Malerei wieder auf ihre ideale klassische Ebene 
zurückführte. Eine Datierung um 1830 oder um 1840 liegt nahe, 
denn in den 30er-Jahren malte er kaum und begann erst um 
1838 wieder mit der Ölmalerei, nachdem er zuvor kunstge-
schichtliche Vorlesungen an der Münchner Akademie gehalten 
hatte. Locker gemalt, fast noch Studie, ist der Einfluss Johann 
Georg von Dillis spürbar, der im Münchner Umfeld Oliviers 
ästhetische Maßstäbe gesetzt hatte. Die Campagna malen, 
ohne sie je gesehen zu haben. Oliviers letzte Bilder sind Spät-
geborene jenes deutschen Idealismus, der Klassiker wie 
Romantiker zugleich beflügelt hatte. Michael Thimann
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158  Anton Sminck van 
Pitloo
Arnhem 1790 – 1837 Neapel

Landleute und Tiere in einer Landschaft bei Neapel. (Vor) 
1828

Öl auf Papier auf Holz. 15,8 × 22 cm (6 ¼ × 8 ⅝ in.).  
[3212] Gerahmt.

EUR 4.000–6.000 
USD 4,710–7,070

Der aus den Niederlanden stammende und seit 1816 in Neapel 
ansässige Maler Anton Sminck van Pitloo gilt als der Begründer 
und Hauptmotor der sogenannten Scuola di Posillipo, einer 
Gruppe italienischer Maler, die sich ab circa 1820 in Neapel 
und seiner malerischen Umgebung auf in die Natur machten 
und dort ungewohnt freie und malerische Ölstudien und Aqua-
relle der beeindruckenden Landschaft am Meer anfertigten. 
 Pitloo war neben Giacinto Gigante, der seit 1821 dessen 
Schüler war, zweifellos der technisch brillanteste und sich in 
das besondere Licht Neapels am besten einfühlende Maler der 
zur italiensichen Romantik zählenden Scuola di Posillipo. Die 
vorliegende kleine, für Pitloos Freilichtmalerei äußerst typi-

sche Ölstudie auf Papier, die erst später zu Repräsentations-
zwecken auf Holz aufgezogen wurde, beeindruckt durch ihre 
leicht hingeworfenen, breiten Pinselstriche in leuchtenden, 
unmittelbar wirkenden Farben. Man beachte besonders die 
kaum hingehauchten Bäume rechts. Die Komposition  zeigt 
eine weite, flache Landschaft am Meer mit Blick auf eine 
gegenüberliegende, sich links im Wassser verlierende Bergket-
te. Die genaue Lokalisierung mag kaum endgültig gelingen, 
doch zeigen sich durchaus geografische Verbindungen zur 
sumpfigen Ebene bei Paestum mit Blick auf die gegenüberlie-
gende Amalfiküste. Der Vordergrund wird durch spontan und 
mit Lokalfarben locker und fleckig aufgetupfte Figuren zweier 
Landleute (einer im Mittelgrund begleitet von einem Esel) 
akzentuiert. Rechts im Vordergrund befindet sich ein kleiner 
Tümpel, dahinter eine Art ruinöse Pergola, die wohl zu einem 
Bauernhaus gehört. In der Tat findet sich im Werk Pitloos ein 
signiertes Gemälde, auf dem sowohl diese prägnante Architek-
tur wie auch der weite Blick auf das Meer mit denselben Ber-
gen im Hintergrund zu finden ist. Lediglich die Staffagefiguren 
sind erweitert und in der Ölmalerei entsprechend exakter aus-
geführt („Landleute und Tiere in einer Landschaft bei Neapel“, 
Öl auf Leinwand, 46 × 68 cm, signiert „Pitlooo“ und datiert 
„1828“; Old Master Paintings, Sotheby`s, New York, Auktion v. 
26. 1. 2007, New York 2007, S. 413, Nr. 461). Das Gemälde ist auf 
das Jahr 1828 datiert, sodass auch für diese, zweifellos in 
engem Zusammenhang zu sehende kleine Studie ein ähnlicher 
Entstehungszeitpunkt möglich erscheint.
  Andreas Stolzenburg
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159  Deutsch, um 1810/20
Tivoli. 

Öl auf Zink. 14 × 20 cm (5 ½ × 7 ⅞ in.). Kleine Retu-
schen. [3169] Gerahmt.

EUR 5.000–7.000 
USD 5,890–8,240

Zweifelsohne, das ist Tivoli! Die atemberaubende Ansicht 
oberhalb der großen Kaskaden, auf der gegenüberliegenden 
Anhöhe gelegen, mit Blick auf den in den Horizont ragenden 
vierkantigen Renaissance-Turm und den in die Tiefe fallen-
den, berühmten Wasserfällen, deren malerisch dunstige 
Gischt noch aus der Ferne erlebbar ist.
 Solche qualitätvollen Ansichten von Tivoli lassen an 
Künstler wie Johann Martin von Rohden denken, in dessen 
Werk dieses Sujet eine besondere Rolle einnimmt. Seit 1815 
mit Catarina Coconari, der Tochter des örtlichen Sybillen-
Wirts verheiratet, beschäftigt sich Rohden bereits ab der 
Jahrhundertwende und über einen langen Zeitraum immer 
wieder mit diesem Bildthema – und steht damit in einer vor-

nehmen Tradition: Hackert, Reinhart, Koch, Fohr, viele der 
großen, italienreisenden Künstler haben in Tivoli gezeichnet 
und gemalt und die vor Ort entstandenen Studien später ins 
Bildformat gesetzt. Rohdens schönste Tivoli-Gemälde, die 
mit unserer kleinformatigen Ansicht auf Zink vergleichbar 
wären, finden sich heute in den Sammlungen des Museums 
für Bildende Künste Leipzig und der Alten Nationalgalerie 
Berlin.
 Unser malerisch sensibel erfasstes und klassisch 
komponiertes kleines Ölbild setzt Akzente in dem zentral 
tosenden Wasserfall, dem von der Sonne Italiens erwärm-
ten, erdigen Grün der Gegend und charakteristischen bauli-
chen Elementen der historisch bedeutenden Stadt im 
Abendlicht. Auch die Staffage ist gekonnt gesetzt. Möglich, 
dass der Künstler unser Bild zur eigenen Empfehlung für 
eine großformatigere Ausführung an einen Sammler gab 
oder geben wollte – eine damals durchaus gebräuchliche 
Praxis, der nachzugehen in unserem Fall sicher spannend 
wäre.  AA



160  Wilhelm Brücke
Stralsund 1800 – 1874 Berlin

Pasticcio aus Italien / Blick vom Monte Pincio auf Rom. (Um) 
1854

Jeweils Öl auf Papier, auf Karton aufgezogen. 
11,6 × 15,6 cm bzw. 11 × 16 cm cm (4 ⅝ × 6 ⅛ in. bzw. 
4 ⅜ × 6 ¼ in. in.). Bild 2 unten links signiert, bezeich-
net und datiert: W. Brücke 18 [Stadtwappen von 
Stralsund] 54. [3350] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,070–9,420
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Wilhelm Brückes italienische Veduten gründen auf einem 
Vorrat von Studien, die er während seines Aufenthaltes in 
Florenz, Rom und Neapel 1829 bis 1834 gezeichnet hat. 
 Die berühmte, von immergrünen Eichen gerahmte 
Aussicht vom Pincio auf den Petersdom und die Engelsburg 
mit dem vor der Villa Medici aufgestellten antiken Schalen-
brunnen hat viele Künstler zur Darstellung gereizt, unter 
ihnen Camille Corot. 
 Von Brücke war bisher nur ein erst 1866 entstandenes 
Gemälde bekannt, das zu den Kriegsverlusten der preußi-
schen Schlösser gehört. Dem skizzenhaften Ölbild von 1845 
ist die Darstellung eines nicht genau zu identifizierenden, an 
steiler Meeresküste liegenden Klosters mit einer Prozession 
von Mönchen zugeordnet. Als Rahmung dient hier eine fragil 
wirkende Bogenarchitektur. Versteht man sie als Brücke, 
wäre sie zugleich eine versteckte Signatur. 

 Als Gegenstücke waren die beiden Bildchen, die sich 
in der Breite deutlich unterscheiden, ursprünglich sicher 
nicht gedacht. Dem realen, durch Staffagefiguren genrehaft 
belebten Ausblick auf die Ewige Stadt steht eine romantisch 
zugespitzte Komposition gegenüber, wie man sie von Wer-
ken Franz Ludwig Catels und Carl Blechens kennt.
  Gerd Bartoschek



161  Oswald Achenbach
1827 – Düsseldorf – 1905

Blick von Capri nach Ischia. Um 1857
Öl auf Papier, auf Holz aufgezogen. 17,8 × 41,2 cm 
(7 × 16 ¼ in.). Unten links signiert: Osw. Achenbach. 
[3107] Gerahmt.

EUR 7.000–9.000 
USD 8,240–10,600

Wir danken Dr. Andreas Stolzenburg und Dr. Markus Bertsch, 
Hamburg, für freundliche Auskunft.

Oswald Achenbach, gemeinsam mit seinem zwölf Jahre 
älteren Bruder Andreas als das „A und O der Landschaft“ 
bezeichnet, verbrachte nicht nur seine Lehrjahre an der 
renommierten Düsseldorfer Kunstakademie, sondern wur-
de 1863 an dieser Institution zum Professor für Landschafts-
malerei ernannt und entfaltete in dieser Funktion eine aus-
nehmend schulbildende Wirkung. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts hatte der Name Achenbach europaweit 
einen besonderen Klang. Während sein Bruder mit Marine-
bildern und nordischen Landschaften Berühmtheit erlang-
te, verschrieb sich Oswald Achenbach ganz dem mediterra-
nen Süden. Mit seinen Werken hat er das Italienbild seiner 
Generation maßgeblich geprägt.
 Von den 1840er Jahren an hielt sich der Künstler 
immer wieder in Italien auf und ließ sich von den dort emp-
fangenen Eindrücken inspirieren. Neben Zeichnungen fer-
tigte er dabei eine Vielzahl von Ölskizzen an, eine Technik, 
die ihm bereits seit seinen Ausbildungsjahren bestens ver-
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traut war. An der Düsseldorfer Akademie hatten Johann 
Wilhelm Schirmer und Karl Friedrich Lessing 1827 den 
„Landschaftlichen Komponierverein“ gegründet und damit 
eine erste Stufe der Institutionalisierung des Malens in der 
freien Natur initiiert.
 Mit seinen Skizzen erschloss sich Achenbach die ihm 
immer vertrauter werdenden Motiv- und Farbwelten des 
Südens, er spürte der Wirkweise des mediterranen Lichts 
nach und legte sich dadurch auch eine Materialsammlung 
für die spätere Verwendung im größeren Format an. Die vor-
liegende Ölskizze entstand vermutlich im Jahr 1871 während 
seiner vierten Italienreise. Annähernd neun Monate hielt 
sich Achenbach in Italien auf, erschloss sich den Golf von 
Neapel und besuchte die vorgelagerten Inseln Capri und 
Ischia. Das mythenumrankte Eiland Capri, das er 1857 erst-
mals besucht und welches bereits der römische Kaiser Tibe-
rius zu seinem Regierungssitz bestimmt hatte, zählte im 19. 
Jahrhundert zu den kanonisierten Sehnsuchtsorten Italiens, 

was durch die Wiederentdeckung der Blauen Grotte im Jah-
re 1826 maßgeblich befördert wurde.
 Achenbachs Ölskizze zeigt den Blick in nordwestlicher 
Richtung auf das breit gelagerte Ischia, wobei am rechten 
Bildrand sogar noch ein Teil der benachbarten Insel Procida 
zu erkennen ist. Die Skizze erweist sich – eher ungewöhnlich 
für Achenbach – von ausnehmend flächenhaften Werten 
bestimmt. Links ragen die hintereinandergestaffelten, lot-
recht abfallenden Felswände ins Bild, an deren Fuß sich die 
Vegetation ausbreitet. Auf der rechten Seite öffnet sich der 
Blick und gleitet über das Meer – bis hin zu der messer-
scharf gezogenen Horizontlinie. An der räumlichen Tiefen-
staffelung haben die beiden lang gestreckten Wolkenbänke 
entscheidenden Anteil. Dabei offenbart sich Achenbachs 
genaue Beobachtungsgabe, indem er die Wolkenschatten 
ins Bild gesetzt hat, die sich auf der Meeresfläche im Vor-
dergrund sowie auf Ischia abzeichnen. 
  Markus Bertsch



162R Eduard Gerhardt
Erfurt 1813 – 1888 München

„Die Taufkapelle in der St. Markuskirche in Venedig“. 1846
Aquarell über Bleistift auf leichtem Karton. 
42,7 × 37 cm (16 ¾ × 14 ⅝ in.). Unten links mit Feder in 
Schwarz bezeichnet, datiert und signiert: Die Taufka-
pelle in der / St. Markuskirche in Venedig. 1846 / Ed. 
Gerhardt. [3397] 

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Rheinland

EUR 3.000–4.000 
USD 3,530–4,710
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163R Eduard Gerhardt
Erfurt 1813 – 1888 München

Die Kapelle der Familie Villaviciosa in der Kathedrale von 
Cordoba, der ehemaligen Großen Moschee. 1858

Aquarell über Bleistift auf leichtem Karton. 
44 × 32,6 cm (17 ⅜ × 12 ⅞ in.). Unten rechts mit Feder 
in Braun signiert und datiert: Ed. Gerhardt 1858. 
Unten links mit Feder in Braun bezeichnet: Die 
Capella d. Familie / Villaviciosa, i. d. Cathedrale / in 
Cordova. [3397] 

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Rheinland

EUR 5.000–7.000 
USD 5,890–8,240

Literatur und Abbildung 
Friedrich von Boetticher: Malerwerke des neunzehn-
ten Jahrhunderts. 4 Bände. Dritter, unveränderter 
Nachdruck, Hofheim am Taunus, H. Schmidt & C. 
Günther, 1979 (zuerst Fr. v. Boetticher's Verlag, Dres-
den 1891–1901), hier Erster Band (Erste Hälfte), S. 401, 
Nr. II. 14 („Capella Villaviciosa in Cordova“) (?)



164  Deutsch, um 
1860/80 (?)

Loggia mit Freitreppe. 
Öl auf Papier, auf Karton aufgezogen. 24,5 × 19,7 cm 
(9 ⅝ × 7 ¾ in.). Unten links monogrammiert (in die 
feuchte Farbe geritzt): N G. Kleine Retuschen. [3164] 

EUR 2.500–3.500 
USD 2,940–4,120

Grisebach — Herbst 2017



164  Deutsch, um 
1860/80 (?)

Loggia mit Freitreppe. 
Öl auf Papier, auf Karton aufgezogen. 24,5 × 19,7 cm 
(9 ⅝ × 7 ¾ in.). Unten links monogrammiert (in die 
feuchte Farbe geritzt): N G. Kleine Retuschen. [3164] 

EUR 2.500–3.500 
USD 2,940–4,120

Grisebach — Herbst 2017

165  Emil Lugo
Stockach 1840 – 1902 München

Durchblick in einen italienischen Klosterhof. Um 1871/73 
Öl auf Papier auf Pappe. 34 × 27 cm (13 3/8 × 10 5/8 in.). 
Unten links monogrammiert: E L. [3212] Gerahmt.

EUR 2.000–2.500 
USD 2,360–2,940

Dass Emil Lugo, der Schüler Schirmers und Freund Thomas, 
ein virtuoser Zeichner und Aquarellist war, rückt immer 
mehr ins allgemeine Bewusstsein. Diese Studie von seiner 
Italienreise demonstriert seine Fähigkeiten in der Technik 
der Ölmalerei, seinen besonderen weichen Stil und seine 
Sensibilität für subtile Lichtstimmungen.



166  Friedrich Paul Nerly
Venedig 1842 – 1919 Luzern

Am Strand von Terracina. 
Öl auf Papier auf Pappe. 42,5 × 56,3 cm (16 ¾ ×  
22 ⅛ in.). Unten links monogrammiert und bezeich-
net: FN j. Winzige, weiße Farbspritzer. Retuschen. 
[3212] Gerahmt.

EUR 8.000-12.000 
USD 9,420–14,100

Wir danken Dr. Wolfram Morath-Vogel, Erfurt, für freundli-
che Hinweise.

Motivisch ist man bei dieser malerisch souveränen Küsten-
landschaft aus Italien in den 1830er Jahren, aber nicht 
Friedrich Nerly der Ältere, sondern Friedrich Nerly der Jün-
gere ihr ist Schöpfer. Der Sohn, hochbegabt, lernte im Ate-
lier des Vaters und unter dessen Augen, und doch blickt er 
eben mit den Augen der nächsten Generation auf Italien, 
vergleichbar denen Eugen Brachts oder Albert Venus ,́ bei-
de geboren im selben Jahr wie Nerly, anno 1842. Im Himmel 
sieht man am ehesten, dass es die Zeit der Spätromantik 
ist, und natürlich an der sehr souverän pauschalen Weise, 
wie die Steinbrocken im Meer erfasst sind. Wie Nerly in die-
sem Gemälde deren hellen Stein aufleuchten lässt im letz-
ten Licht der Sonne und wie er dieses warme Sienagelb 
kontrastiert zu den verschiedenen grünlichen Blautönen, 
dass das ganze Gemälde in eine subtile Schwingung versetzt 
wird, zeugt von großer malerischer Raffinesse. Und natür-
lich kann man das Bild auch symbolisch verstehen: es ist ein 
Anstürmen der Elemente am Himmel und auf Erden, also 
der Wolken und der Wellen gegen die stoischen Steine Itali-
ens, ein gemalter Generationenkonflikt, beglaubigt durch 
das „J“ des Jüngeren, das er hinter sein Monogramm setz-
te.  FI
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167  Deutsch, um 1840/50
Italienische Küste. 

Öl auf Leinwand, auf Karton aufgezogen. 22 × 34,4 cm 
(8 ⅝ × 13 ½ in.). [3346] Gerahmt.

EUR 800–1.000 
USD 942–1,180

Darum geht es bei Ölstudien: dass man nichts weiß – und 
alles sieht. Wir wissen also nicht, wer der Maler dieses duf-
tigen kleinen Bildes war, stilistisch denkt man an einen 
Norddeutschen oder Dänen. Wir können auch den Zeitpunkt 
nur grob bestimmen, um 1840/50 dürfte die Studie entstan-
den sein, es ist schon nicht mehr die frühe Überwältigung 
durch Italien, die die Ölstudien der 1820er-Jahre prägte, 
sondern schon der freiere, kühnere Strich, vor allem am 
unteren Bildrand. Das Einzige, was wir mit Gewissheit sagen 
können: Mit unglaublicher Souveränität und Zugewandtheit 
hat der Maler hier die Atmosphäre erfasst, die die italieni-
sche Landschaft bei Dämmerung in ein warmes, weiches 
Sehnsuchtsland verwandelt. FI
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168  Friedrich Loos
Graz 1797 – 1890 Kiel

Blick von Capri auf den Vesuv. Um 1848/49
Öl auf Papier, auf Karton aufgezogen. 39 × 58 cm 
(15 ⅜ × 22 ⅞ in.). Kleine Randmängel. [3124] Gerahmt.

Provenienz 
Pastor Achelis / Berthold Greve, Bremen (um 1970 aus 
dessen Nachlass erworben) / Antiquitäten in zwei 
Häusern (Inh.: Herbert Greve, Bruder von Berthold), 
Bremen (bis 1984) / Privatsammlung, Schweden

EUR 5.000–7.000 
USD 5,890–8,240

Der Betrachter steht direkt am Abgrund. Er „stürzt“ praktisch 
ins Bild. Kein Fels, kein Baum, kein Strauch verleiht optisch 
Halt. Unvermittelt fällt der Blick hinab auf den Strand, an dem 
Fischer ein Netz einholen. Das Meer ist unruhig. Wohlweislich 
bleibt das kleine Boot außerhalb der Brandungszone, wo es 
ohne Hilfe kentern oder auf einen Felsen auflaufen könnte. 
Steil aufragende Klippen mit spärlicher Vegetation, zwischen 
denen vermutlich ein steiler Weg zum Meer herunterführt, 
ragen von rechts ins Bild. Die hintere Klippe schiebt sich bis 
in die Brandungszone vor. Sie ist kastellartig bebaut. An ihrem 
Fuß befindet sich eine von Menschenhand geschaffene por-
talartige Öffnung, die in eine Höhle oder Grotte führen dürf-
te, in der die Fischer ihre Netze aufbewahren und die ihnen 

wohl auch als Schutz dient. Im Gegensatz zur schroffen Fel-
senküste und den sich mühenden Fischern steht im Hinter-
grund der Vesuv, der friedlich rauchend, mit seinen ausla-
denden fruchtbaren Hängen und den kleinen Küstenorten 
majestätische Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Nicht „klas-
sisch“ mit dem Castel dell’Ovo im Vordergrund oder der quir-
ligen Hafenstadt Neapel zu seinen Füßen zeigt Loos den Vul-
kan, sondern von Sorrent aus. 
 Kaum mehr als ein halbes Jahr hielt Loos sich 1848/49 
in Neapel auf, wohin er vor den revolutionären Unruhen in 
Rom geflohen war. Künstlerisch auch hier nicht untätig, 
besuchte er ausweislich seiner überlieferten Werke die 
Tempelruinen von Paestum, vor allem jedoch die Küstenre-
gion am Golf von Neapel. Hier wie in Rom und an den vor-
aufgegangenen Stationen seines Künstlerlebens – Salzburg 
und Wien – war Loos stets auf der Suche nach Motiven, die 
er seinem Portefeuille hinzufügen konnte. Direkt vor dem 
Motiv – im Atelier gelegentlich sicher auch überarbeitet – 
entstanden Ölskizzen wie die vorliegende, die Loos poten-
ziellen Auftraggebern vorlegte, um sie dann auf Wunsch 
(auch Jahrzehnte nach ihrer Entstehung) als großformatige 
Gemälde auszuführen. Den Konventionen seiner Zeit fol-
gend, fügte er dabei eine Vordergrundzone ein, die er häufig 
zusätzlich mit Staffagefiguren versah. Licht- und Wolken-
stimmungen konnten das Motiv zusätzlich „dramatisieren“, 
was zumeist auf Kosten der Frische und Unmittelbarkeit der 
zugrunde gelegten Skizze ging. Doch auch seine Ölskizzen 
fanden bereits zu Loos‘ Lebzeiten Liebhaber. So legt die 
Provenienz vorliegender Skizze nahe, dass Loos sie während 
seines Aufenthalts in Bremen 1853–55 an einen Bürger der 
Stadt verkaufte. Rolf Johannsen



169  Deutsch, um 1850/60
Castel Gandolfo. 

Öl auf Papier. 23,9 × 38,7 cm (9 ⅜ × 15 ¼ in.). Oben 
links mit Bleistift beschriftet: 43. Kleine Retuschen. 
[3050] 

EUR 2.000–3.000 
USD 2,360–3,530

Der glühende orangefarbene Streifen am Horizont bestimmt 
die ganze Szenerie, ein weißes Wolkenband hebt sich davon 
ab, der See und das Castel Gandolfo beginnen schon in der 
Dämmerung zu versinken. Zur Jahrhundertmitte ist diese 
effektvolle Studie entstanden, ein klassisches Motiv der 
zweiten Generation der deutschen Romantiker, das aber 
durch die farbliche Wucht ganz ungewöhnlich ist. Man kann 
bei diesem Blatt an ein Werk des Dresdners Papperitz den-
ken (die Silhouette der Bäume links vor orange leuchtendem 
Himmel), die Gräser und das Blattwerk im Vordergrund erin-
nern an manche Studie von Valentin Ruths.

Grisebach — Herbst 2017



169  Deutsch, um 1850/60
Castel Gandolfo. 

Öl auf Papier. 23,9 × 38,7 cm (9 ⅜ × 15 ¼ in.). Oben 
links mit Bleistift beschriftet: 43. Kleine Retuschen. 
[3050] 

EUR 2.000–3.000 
USD 2,360–3,530

Der glühende orangefarbene Streifen am Horizont bestimmt 
die ganze Szenerie, ein weißes Wolkenband hebt sich davon 
ab, der See und das Castel Gandolfo beginnen schon in der 
Dämmerung zu versinken. Zur Jahrhundertmitte ist diese 
effektvolle Studie entstanden, ein klassisches Motiv der 
zweiten Generation der deutschen Romantiker, das aber 
durch die farbliche Wucht ganz ungewöhnlich ist. Man kann 
bei diesem Blatt an ein Werk des Dresdners Papperitz den-
ken (die Silhouette der Bäume links vor orange leuchtendem 
Himmel), die Gräser und das Blattwerk im Vordergrund erin-
nern an manche Studie von Valentin Ruths.

Grisebach — Herbst 2017

170  Carl Wagner
Roßdorf an der Rhön 1796 – 1867 Meiningen

Landschaft bei Amalfi. Um 1824
Öl auf Leinwand. Doubliert. 59,5 × 72,7 cm 
(23 ⅜ × 28 ⅝ in.). Unten rechts signiert und (von 
anderer Hand irrtümlich) datiert: [C] Wagner 1810[!]. 
Kleine Retuschen. [3511] Gerahmt.

EUR 15.000–20.000 
USD 17,670–23,560

Literatur und Abbildung 
Oskar Alfred König: Carl Wagner, 1796-1867. Der 
romantische Landschaftsmaler. Crailsheim, Carl Wag-
ner Verlag, 1990, Farbabb. S. 38

Als brillanter Zeichner und Aquarellist ist Carl Wagner in jeder 
wichtigen Sammlung zur Kunst des 19. Jahrhunderts vertreten. 
Als Maler kennt man ihn kaum, darum ist es umso ungewöhnli-
cher, wenn einmal ein Ateliergemälde mit einem italienischen 
Motiv von ihm auf den Markt kommt. Um 1824 entstanden, ist 
er zeitgleich mit Schilbach, Fries, Catel, Götzloff in Italien und 
verbindet in diesem Bild die feinnervige Naturbeobachtung 
mit einer Bildkomposition, die ihre klassische Schulung verrät.



171  Adolf Henning
1809 – Berlin – 1900

Skizzenbuch aus Italien (Rom, Narni und Venedig). 1842
Skizzenbuch mit Bleistiftzeichnungen und einem 
Aquarell auf 29 Blatt Papier. Skizzenbuch: 17 × 23 cm 
(6 ¾ × 9 in.). Im vorderen Spiegel mit Bleistift 
bezeichnet: Gruns, Piazza di Spagna 45. Die Zeich-
nungen teilweise etwas fleckig, das Skizzenbuch mit 
den üblichen Gebrauchsspuren. [3375] 

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360

Die Zeichnungen, sämtlich aus dem Jahr 1842, zeigen u. a. 
eine „Vedute della villa Piombino“ (5. Juni), Tivoli (12. Juni), 
die Kirche Sant'Agnese fuori le mura und den Ponte Nomen-
tano am 26. Juni, die Villa Raffaele (29. Juni), das Colosseum 
am 3. Juli, Häuser in Rom (13. September) sowie zwei Orts-
ansichten und einen im Gras schlafenden Begleiter in Narni 
am 22. September. Ohne Datumsangabe wird das Skizzen-
buch beschlossen von zwei Venedig-Motiven, der Kirche San 
Giorgio Maggiore und dem Dogenpalast, und der Beschrei-
bung (in Worten) der „Folge bei einer Prozession“. Reizvoll 
sind auch das (Selbst-)Bildnis eines am Tisch schreibenden 
Mannes sowie eine Gruppe von Landleuten, die einen zeich-
nenden Künstler umstehen. Das nach dem 3. Juli zu datie-
rende Aquarell gibt den Tiber bei Acqua Acetosa wieder.

Erst zwei Ölstudien, die den Sonnenuntergang hinter den 
Zypressen der Villa d’Este zeigen (Villa Grisebach, Auktion 
255, Los 112 und 113), haben im Juni 2016 die künstlerische 
Brillanz von Henning einem größeren Kreis von Spezialisten 
bekannt gemacht. Nun erlaubt dieses bis dato unbekannte 
Skizzenbuch aus dem Sommer 1842 eine Bekanntschaft mit 
Henning als Zeichner: Es sind Blätter voller Sensibilität für 
die italienische Landschaft, für Gemäuer, für Details – und 
zugleich schon in der Skizze souverän komponiert wie jenes 
Blatt oben mit dem rauchenden Jungen an der Schwelle.
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172  Deutsch, um 1820/30
Grotte von Posillipo mit Grab des Vergil. 

Aquarell, Deckweiß und Bleistift auf leichtem Karton 
(Wasserzeichen: Johannot). 37 × 30 cm 
(14 ⅝ × 11 ¾ in.). Rückseitig unten rechts alt mit 
Bleistift beschriftet: Krotte[!] bei Neapel. [3169] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770



175  Paul Huet
1803 – Paris – 1869

La Côte de Grâce, à Honfleur. Um 1825/30
Öl auf Holz. 19 × 36 cm (7 ½ × 14 ⅛ in.). Retuschen, vor 
allem am Rand. [3075] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 5.000–7.000 
USD 5,890–8,240

Ausstellung 
Paintings by Paul Huet (1803–1869) and some Contem-
porary French Sculpture. London, Heim Gallery, 1969, 
Kat.-Nr. 18, m. Abb. / Paul Huet, 1803–1869. Paris, Le 
Pavillon des Arts, 1970, Kat.-Nr. 43

„In jeder seiner Landschaften atmet die menschliche See-
le“, charakterisierte Richard Muther diesen bedeutenden 
Maler, der zu den Schlüsselfiguren der französischen 
Landschaftsmalerei zur Zeit der Romantik gehört. Huets 
frühe Constable-Verehrung schlug eine Brücke zur engli-
schen Malerei-Avantgarde. Seine authentischen Studien 
der (beseelten) Natur machten ihn zum Mitbegründer der 
„Paysage intime“ und zum Vorbild für die Schule von Bar-
bizon, ja sogar für die späteren Impressionisten.
 Ab 1820 an der Académie des beaux-arts studierte 
Huet zuerst bei Antoine-Jean Gros, dann bei Pierre Nar-
cisse Guérin, in dessen Atelier er sich 1822 mit Eugène 
Delacroix anfreundete. Sehr wahrscheinlich einte die 
Künstler ein Autonomiestreben in der Malerei sowie ein 
gemeinsames Interesse an aktuellen Kunstströmungen aus 
England. Die Begegnung mit Constable, der 1824 auf dem 
Pariser Salon ausstellte, wurde für beide zur Offenbarung. 
„Zum ersten Mal sah man eine üppige, grüne Natur, ohne 
Schwärze, ohne Härte, ohne Manierismus“, erinnerte sich 
Huet noch im Alter. Für den damals 21jährigen blieb Cons-
tables Malerei ein Leben lang die „optima forma“ – auch 
als er sich wenig später mit den Künstlern von Barbizon 
befreundete und in den Wäldern von Fontainebleau malte.
 Vielleicht schon ab 1823, ganz sicher ab 1825 ent-
deckte Huet die Normandie für sich, die auf junge Künst-
ler, insbesondere die progressiven Landschaftsmaler, eine 
zunehmende Anziehungskraft ausübte: hier trafen sich 
gleichermaßen Franzosen wie Engländer (auch ein paar 
Deutsche), um in der freien Natur zu malen, die Wirkung 
des Lichts bei Wind und Wetter zu studieren, die roman-
tisch-ursprüngliche Landschaft, das raue Meer, den 
immer bewegten Himmel, die vielen gotischen Kirchen, 
altes Fachwerk, vergessene Gassen. In den 1820/30er 
Jahren war die Normandie einer der wichtigsten Begeg-
nungsorte für europäische Freilichtmalerei.
 1828 machte sich Huet mit Richard Parkes Bonington 
(ab 1819 in Paris) gemeinsam auf zum Malen an der nor-

mannischen Küste. Ob unser starkes, freies Öl auf dieser 
oder einer anderen Tour entstanden ist – wer weiss es. 
Wir lassen uns berauschen von dem malerischen Natur-
eindruck, dem „üppigen Grün“ der Klippe, das sich gegen 
das zurückhaltend-freundliche Hellblau des stillen Meeres 
zu behaupten sucht: rasant, fast wild, verbinden sich die 
Grüntöne der gewachsenen Natur mit erdig-rötlichen und 
Sandfarben, Büsche in dunklem Blaugrün setzten charak-
teristische Akzente, ebenso einzelne kleinere knorrig hin-
gehauchte Stämme, deren Blätterkronen im Furor der 
Erdfarben beinahe verschwinden. Eine dunkle Waldzone 
drängt keilartig von rechts in das Bild hinein und unter-
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175  Paul Huet
1803 – Paris – 1869

La Côte de Grâce, à Honfleur. Um 1825/30
Öl auf Holz. 19 × 36 cm (7 ½ × 14 ⅛ in.). Retuschen, vor 
allem am Rand. [3075] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 5.000–7.000 
USD 5,890–8,240

Ausstellung 
Paintings by Paul Huet (1803–1869) and some Contem-
porary French Sculpture. London, Heim Gallery, 1969, 
Kat.-Nr. 18, m. Abb. / Paul Huet, 1803–1869. Paris, Le 
Pavillon des Arts, 1970, Kat.-Nr. 43

„In jeder seiner Landschaften atmet die menschliche See-
le“, charakterisierte Richard Muther diesen bedeutenden 
Maler, der zu den Schlüsselfiguren der französischen 
Landschaftsmalerei zur Zeit der Romantik gehört. Huets 
frühe Constable-Verehrung schlug eine Brücke zur engli-
schen Malerei-Avantgarde. Seine authentischen Studien 
der (beseelten) Natur machten ihn zum Mitbegründer der 
„Paysage intime“ und zum Vorbild für die Schule von Bar-
bizon, ja sogar für die späteren Impressionisten.
 Ab 1820 an der Académie des beaux-arts studierte 
Huet zuerst bei Antoine-Jean Gros, dann bei Pierre Nar-
cisse Guérin, in dessen Atelier er sich 1822 mit Eugène 
Delacroix anfreundete. Sehr wahrscheinlich einte die 
Künstler ein Autonomiestreben in der Malerei sowie ein 
gemeinsames Interesse an aktuellen Kunstströmungen aus 
England. Die Begegnung mit Constable, der 1824 auf dem 
Pariser Salon ausstellte, wurde für beide zur Offenbarung. 
„Zum ersten Mal sah man eine üppige, grüne Natur, ohne 
Schwärze, ohne Härte, ohne Manierismus“, erinnerte sich 
Huet noch im Alter. Für den damals 21jährigen blieb Cons-
tables Malerei ein Leben lang die „optima forma“ – auch 
als er sich wenig später mit den Künstlern von Barbizon 
befreundete und in den Wäldern von Fontainebleau malte.
 Vielleicht schon ab 1823, ganz sicher ab 1825 ent-
deckte Huet die Normandie für sich, die auf junge Künst-
ler, insbesondere die progressiven Landschaftsmaler, eine 
zunehmende Anziehungskraft ausübte: hier trafen sich 
gleichermaßen Franzosen wie Engländer (auch ein paar 
Deutsche), um in der freien Natur zu malen, die Wirkung 
des Lichts bei Wind und Wetter zu studieren, die roman-
tisch-ursprüngliche Landschaft, das raue Meer, den 
immer bewegten Himmel, die vielen gotischen Kirchen, 
altes Fachwerk, vergessene Gassen. In den 1820/30er 
Jahren war die Normandie einer der wichtigsten Begeg-
nungsorte für europäische Freilichtmalerei.
 1828 machte sich Huet mit Richard Parkes Bonington 
(ab 1819 in Paris) gemeinsam auf zum Malen an der nor-

mannischen Küste. Ob unser starkes, freies Öl auf dieser 
oder einer anderen Tour entstanden ist – wer weiss es. 
Wir lassen uns berauschen von dem malerischen Natur-
eindruck, dem „üppigen Grün“ der Klippe, das sich gegen 
das zurückhaltend-freundliche Hellblau des stillen Meeres 
zu behaupten sucht: rasant, fast wild, verbinden sich die 
Grüntöne der gewachsenen Natur mit erdig-rötlichen und 
Sandfarben, Büsche in dunklem Blaugrün setzten charak-
teristische Akzente, ebenso einzelne kleinere knorrig hin-
gehauchte Stämme, deren Blätterkronen im Furor der 
Erdfarben beinahe verschwinden. Eine dunkle Waldzone 
drängt keilartig von rechts in das Bild hinein und unter-
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stützt damit die dominante Grünfläche. Der Himmel spie-
gelt die Erde und versammelt vor verheißend-hellblau-
güldenem Tableau nur im Vordergrund malerisch 
expressive dunkle Wolken, die die schattige Bodenpartie 
bekrönen wie begründen.
 1827 reichte Huet zum ersten Mal neun Werke im 
Pariser Salon ein, nur eines wurde gezeigt. Künstlerkolle-
gen wie Delacroix und Théodore Rousseau (mit letzterem 
malte Huet ab 1831 ebenfalls gemeinsam in der Norman-
die), bald auch bedeutende Kritiker wie Baudelaire oder 
Gaultier erkannten hingegen das Talent und sprachen sich 
für Huet aus. 1826 bat Delacroix seinen Freund, die Land-

schaft im Hintergrund seines Portraits von Louis-Auguste 
Schwiter zu malen (National Gallery, London). Von der 
Salonjury 1827 war auch diese Bild abgelehnt worden. Spä-
ter besaß es Edgar Degas.
 „Es ist der Traum, es sind die Nerven, es ist die See-
le“ beschrieb Baudelaire einst „das geheimnisvolle Etwas“, 
das Delacroix zu einem „Jahrhundertkünstler“ machte. 
Auf dem Gebiet der Landschaftsmalerei ist Huet zweifels-
ohne einer der führenden Protagonisten, die über ihre 
beseelten, poetisch-freien Ölskizzen den Nerv ihrer Epo-
che trafen.
  Anna Ahrens



176  Deutsch, um 1820
Bergdorf. 

Bleistift, mit Pinsel in Grau und Schwarz laviert, auf 
Bütten (Wasserzeichen: Pro Patria). 21 × 30,6 cm 
(8 ¼ × 12 in.). Schwach gebräunt, minimal stockfle-
ckig. [3075] Gerahmt.

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

177  Thomas Ender
1793 – Wien – 1875

Ansicht von Florenz. Um 1819
Bleistift auf Velin (Wasserzeichen: Krone über Lilie im 
Doppelkreis). 27,2 × 39,7 cm (10 ¾ × 15 ⅝ in.). Unten 
links beschriftet: Florenz. Unten rechts: 2. Rückseitig 
unten links der Sammlerstempel Lugt 2182; dort auch 
vom Sammler mit Feder in Violett beschriftet: No. 
283 Thom: Ender. Florenz. Studie. Leicht gebräunt 
und etwas stockfleckig. [3075] Gerahmt.

Provenienz 
Josef Alois Ruf, Wien (gest. 1886, im Nachlass bis 
1887) / Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Literatur und Abbildung 
Auktions-Katalog aus dem Nachlass des Kunstfreun-
des Josef Alois Ruf. Wien, Mathias Löscher, im Gra-
benhof-Saal, 1887, Kat.-Nr. 60 oder 61 (jeweils 
„Ansicht von Florenz. Bleistudie“)

Wir danken Peter Fuhring, Fondation Custodia, Paris, und 
Julia Eßl, Albertina, Wien, für freundliche Hinweise zur Pro-
venienz.
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176  Deutsch, um 1820
Bergdorf. 

Bleistift, mit Pinsel in Grau und Schwarz laviert, auf 
Bütten (Wasserzeichen: Pro Patria). 21 × 30,6 cm 
(8 ¼ × 12 in.). Schwach gebräunt, minimal stockfle-
ckig. [3075] Gerahmt.

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

177  Thomas Ender
1793 – Wien – 1875

Ansicht von Florenz. Um 1819
Bleistift auf Velin (Wasserzeichen: Krone über Lilie im 
Doppelkreis). 27,2 × 39,7 cm (10 ¾ × 15 ⅝ in.). Unten 
links beschriftet: Florenz. Unten rechts: 2. Rückseitig 
unten links der Sammlerstempel Lugt 2182; dort auch 
vom Sammler mit Feder in Violett beschriftet: No. 
283 Thom: Ender. Florenz. Studie. Leicht gebräunt 
und etwas stockfleckig. [3075] Gerahmt.

Provenienz 
Josef Alois Ruf, Wien (gest. 1886, im Nachlass bis 
1887) / Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Literatur und Abbildung 
Auktions-Katalog aus dem Nachlass des Kunstfreun-
des Josef Alois Ruf. Wien, Mathias Löscher, im Gra-
benhof-Saal, 1887, Kat.-Nr. 60 oder 61 (jeweils 
„Ansicht von Florenz. Bleistudie“)

Wir danken Peter Fuhring, Fondation Custodia, Paris, und 
Julia Eßl, Albertina, Wien, für freundliche Hinweise zur Pro-
venienz.
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178  Hans von Marées
Elberfeld 1837 – 1887 Rom

Gewappneter Reiter. Um 1885
Rötel auf Velin (Wasserzeichen: P. M. FABRIANO). 
44,1 × 57,3 cm (17 ⅜ × 22 ½ in.). Werkverzeichnis: 
Nicht bei Meier-Graefe. Gefalzt. Rechts unten ein 
kleiner, hinterlegter Randeinriß. [3075] 

EUR 4.000–6.000 
USD 4,710–7,070

Ausstellung 
Hans von Marées. München, Bayerische Staatsgemäl-
desammlungen, Neue Pinakothek („Gemälde und 
Zeichnungen“), und Schack-Galerie („Marées als 
Kopist und die Münchner Kopie im 19. Jahrhundert“), 
1987/88, Kat.-Nr. 62, m. Abbildung (dat. „um 1883“)

Christian Lenz verweist im o. g. Münchner Ausstellungskata-
log, Kat.-Nr. 63, auf die große Nähe zum gleichnamigen 
Motiv im Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunsthalle 
Karlsruhe und ordnet beide Blätter eher späteren Zeich-
nungen wie „Das Gespann“ von 1887 (Meier-Graefe 995) zu, 
auf jeden Fall entstanden nach dem Karton des „Siegers“ 
(um 1883; MG 772).



179  William Etty
1787 – York – 1849

Rückenakt. 
Öl auf Papier, auf Leinwand aufgezogen. 52 × 34,5 cm 
(20 ½ × 13 ⅝ in.). Kleine Retuschen. [3075] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,070–9,420

Etty ist ein Hauptvertreter der englischen Romantik. Elf 
Jahre älter als Delacroix ist er in Deutschland bisher nicht 
so bekannt geworden wie in seinem Heimatland, wo man ihn 
noch heute sehr schätzt. Dem unvoreingenommenen 
Betrachter macht sein „Rückenakt“ jedoch auf Anhieb seine 
Meisterschaft deutlich, die sich mit einer ausgeprägten 
künstlerischen Individualität verbindet. Das Inkarnat der 
weiblichen Figur ist von außergewöhnlicher Delikatesse. Es 
scheint, ähnlich wie bei Delacroix, auf eigentümliche Weise 
belebt und von innen heraus zu leuchten. Das liegt daran, 
dass sich die Malweise der beiden in vielen Aspekten auffal-
lend gleicht.
 Etty hat den Körper der jungen Frau, die sich dem 
Betrachter verführerisch präsentiert und gleichzeitig von 
ihm abwendet, in der Lasurtechnik angelegt, sodass unter 
der obersten Malschicht die darunterliegenden immer noch 
hindurchscheinen. An ihrem Umriss und den verschatteten 
Partien der Figur erkennt man überdies einen rötlichen 
Schimmer. Diesen Kunstgriff wendete auch Delacroix an, um 
seinen Gemälden pulsierende Vitalität zu verleihen.
 Schließlich ist auch der Umstand, dass es sich bei dem 
Bild um einen Akt handelt, charakteristisch für William Ettys 
Schaffen. Zeit seines Lebens war der in York geborene, an 
den Royal Academy Schools in London unter anderem von 
Thomas Lawrence ausgebildete Künstler, der nach seinem 
Studium ausgedehnte Reisen zu den Kunstschätzen Europas 
unternahm, vor allem wegen seiner Aktdarstellungen 
berühmt. Unser „Rückenakt“ ist also nicht nur Modellstudie 
sondern exemplarisch für Ettys Gesamtwerk.
   Ulrich Clewing
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179  William Etty
1787 – York – 1849

Rückenakt. 
Öl auf Papier, auf Leinwand aufgezogen. 52 × 34,5 cm 
(20 ½ × 13 ⅝ in.). Kleine Retuschen. [3075] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,070–9,420

Etty ist ein Hauptvertreter der englischen Romantik. Elf 
Jahre älter als Delacroix ist er in Deutschland bisher nicht 
so bekannt geworden wie in seinem Heimatland, wo man ihn 
noch heute sehr schätzt. Dem unvoreingenommenen 
Betrachter macht sein „Rückenakt“ jedoch auf Anhieb seine 
Meisterschaft deutlich, die sich mit einer ausgeprägten 
künstlerischen Individualität verbindet. Das Inkarnat der 
weiblichen Figur ist von außergewöhnlicher Delikatesse. Es 
scheint, ähnlich wie bei Delacroix, auf eigentümliche Weise 
belebt und von innen heraus zu leuchten. Das liegt daran, 
dass sich die Malweise der beiden in vielen Aspekten auffal-
lend gleicht.
 Etty hat den Körper der jungen Frau, die sich dem 
Betrachter verführerisch präsentiert und gleichzeitig von 
ihm abwendet, in der Lasurtechnik angelegt, sodass unter 
der obersten Malschicht die darunterliegenden immer noch 
hindurchscheinen. An ihrem Umriss und den verschatteten 
Partien der Figur erkennt man überdies einen rötlichen 
Schimmer. Diesen Kunstgriff wendete auch Delacroix an, um 
seinen Gemälden pulsierende Vitalität zu verleihen.
 Schließlich ist auch der Umstand, dass es sich bei dem 
Bild um einen Akt handelt, charakteristisch für William Ettys 
Schaffen. Zeit seines Lebens war der in York geborene, an 
den Royal Academy Schools in London unter anderem von 
Thomas Lawrence ausgebildete Künstler, der nach seinem 
Studium ausgedehnte Reisen zu den Kunstschätzen Europas 
unternahm, vor allem wegen seiner Aktdarstellungen 
berühmt. Unser „Rückenakt“ ist also nicht nur Modellstudie 
sondern exemplarisch für Ettys Gesamtwerk.
   Ulrich Clewing
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180  Caspar Scheuren
Aachen 1810 – 1887 Düsseldorf

„Venezia“. 
Aquarell, Deckweiß und Feder in Schwarz über Blei-
stift, mit Feder in Braun gerahmt, auf Karton. 
13,3 × 19,8 cm (5 ¼ × 7 ¾ in.). Auf dem Unterlagepa-

181  Ludwig Richter
1803 – Dresden – 1884

Das schlafende Dornröschen. 1836
Pinsel in Braun und Hellblau, Feder in Braun und 
brauner Farbstift über Bleistift auf Papier (Wasserzei-
chen: [WHAT]MAN). 19,6 × 16,1 cm (7 ¾ × 6 ⅜ in.). 
Unten links mit Bleistift monogrammiert und datiert: 
L. R. 36. Rand vom Künstler angesetzt. [3218] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

pier rechts unterhalb der Darstellung mit Bleistift 
beschriftet: Von C. Scheuren. In den Ecken fest auf 
Unterlagepapier montiert. Minimal fleckig. 
[3598] Gerahmt.

EUR 2.500–3.500 
USD 2,940–4,120
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180  Caspar Scheuren
Aachen 1810 – 1887 Düsseldorf

„Venezia“. 
Aquarell, Deckweiß und Feder in Schwarz über Blei-
stift, mit Feder in Braun gerahmt, auf Karton. 
13,3 × 19,8 cm (5 ¼ × 7 ¾ in.). Auf dem Unterlagepa-

181  Ludwig Richter
1803 – Dresden – 1884

Das schlafende Dornröschen. 1836
Pinsel in Braun und Hellblau, Feder in Braun und 
brauner Farbstift über Bleistift auf Papier (Wasserzei-
chen: [WHAT]MAN). 19,6 × 16,1 cm (7 ¾ × 6 ⅜ in.). 
Unten links mit Bleistift monogrammiert und datiert: 
L. R. 36. Rand vom Künstler angesetzt. [3218] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

pier rechts unterhalb der Darstellung mit Bleistift 
beschriftet: Von C. Scheuren. In den Ecken fest auf 
Unterlagepapier montiert. Minimal fleckig. 
[3598] Gerahmt.

EUR 2.500–3.500 
USD 2,940–4,120
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182  Deutsch, um 1870 (?)  

Ritter, Tod und Teufel (nach Dürer). 
Öl auf Leinwand. 63,5 × 52 cm (25 × 20 ½ in.). Nach 
Albrecht Dürers Kupferstich „Ritter, Tod und Teufel“ 
von 1513. [3514] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Dr. Ewald Kleine, Lippstadt (1900 erworben)

EUR 3.000–4.000 
USD 3,530–4,710

Unser Gemälde setzt einen der berühmtesten Kupferstiche 
der Kunstgeschichte in Malerei um: Albrecht Dürers „Ritter, 
Tod und Teufel“ (1513).  Ein geharnischter Ritter auf edlem 
Pferd reitet unerschüttert seinem Ziel entgegen, begleitet 
von seinem Hund, der für Glaube und Treue steht. Weder 
der Tod (ein bärtiges Skelett mit Schlangenhaar, Mantel und 
Sanduhr auf einem alten Gaul) noch der Teufel (ein Phanta-

sietier aus Ziegenbock und Wildschweinkopf) beirren ihn 
auf seinem Weg durch ein Tal aus Felsen und dornig karger 
Natur hin zu der oben erscheinenden befestigten Stadt, die 
an das damalige Nürnberg erinnert aber auch das himmli-
sche Jerusalem versinnbildlicht. 
 Die Kunsthalle Karlsruhe machte den Stich 2012 zum 
Ausgangspunkt für eine vielbeachtete Ausstellung („Déjà-
vu? Die Kunst der Wiederholung von Dürer bis YouTube“) 
rund um die vielfältigen Formen und Funktionen des Kopie-
rens in der Kunst und zeigte auf, wie „das Neue als Rekurs 
auf das Alte, die Kunstgeschichte als ein System von Aneig-
nungen und Ableitungen“ verstanden werden kann. 
 Das 19. Jahrhundert brachte eine Renaissance der 
Renaissance Künstler, die in der Verehrung zweier (Muster-)
Meister gipfelten: Raffael, der Italiener - und Dürer, der 
Deutsche. Stand das Paar in der Goethezeit für die Synthese 
zweier Kulturnationen, Norden und Süden, Schönheit und 
Wahrheit, vereint in einem „über die Zeit sich schwingen-
dem Geist“, trat nach der Jahrhundertmitte ein patriotisch-
nationaler Vorbildcharakter zunehmend in den Vorder-
grund. AA



183  Anselm Feuerbach
Speyer 1829 – 1880 Venedig

„Il concerto campestre - Kopie nach Tizian/Giorgiones 
gleichnamigen Bild im Louvre“. 1852/55

Öl auf Leinwand. Doubliert. 38 × 46 cm (15 × 18 ⅛ in.). 
Werkverzeichnis: Ecker 111. Retuschen, Craquelé. 
[3177] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Niedersachsen

EUR 6.000–8.000 
USD 7,070–9,420

Literatur und Abbildung 
Gemälde neuerer Meister, Antiquitäten, Skulpturen, 
alte Möbel, Einrichtungsgegenstände, Ostasiatica, 
Gemälde alter Meister, Handzeichnungen aus dem 
Nachlass Rudolph von Seitz, München, und aus ver-
schiedenem Privatbesitz. München, Hugo Helbing, 
29./30.1.1935, Kat.-Nr. 31, Abb. Tf. VI

„Enjoué“, wie die Franzosen sagen, stets „in künstlerischer 
Anregung“, so fühlte sich Feuerbach bereits bei seinem ers-
ten Paris-Aufenthalt ab Juli 1851 – und dieses Hochgefühl 
sollte sich mitnichten verlieren, als er nach einer kurzen 
Unterbrechung ab November 1852 erneut in Paris anzutref-
fen war. Er war nun ganz offiziell Schüler im Atelier von Tho-
mas Couture, dem „Maiîre-peintre“, Schöpfer des Monu-
mentalwerks „Les Romains de la décadence“ und Lehrer 
zahlreicher später berühmter Künstler, darunter Manet und 
Puvis de Chavannes. Coutures fortwährendes Predigen, die 
alten Meister im Louvre zu kopieren, stieß bei Feuerbach 
offene Türen ein: Das Studium der Renaissancemeister war 
der zentrale Grund für seine Entscheidung gewesen, nach 
Paris zu gehen. 
 Feuerbachs Meisterkopien, die in jener Zeit entstan-
den, stehen in Qualität und Ansinnen vergleichbaren Arbei-
ten von Théodore Géricault und Eugène Delacroix, Courbet, 
Couture und Manet nahe. Befreit von der „deutschen Spitz-
pinselei“ (Feuerbach), führte ihn die Erfahrung der französi-
schen Malpraxis in Verbindung mit dem intensiven Studium 
alter Meisterwerke selbst zur Meisterschaft. Neben dem 
schnellen und sicheren Fixieren der Charakteristika eines 
Bildgegenstandes ging es ihm vor allem um die Farbbehand-
lung und die Technik des Auftragens: von dünner Transpa-
renz bis hin zu materieller Pastosität, in der Pinselführung 
großzügig und vehement, zuweilen unter Zuhilfenahme von 
Palettmesser und Spachtel. „Paris ist der Wendepunkt mei-
nes Künstlerlebens, das Fundament meiner künstlerischen 
Bildung geworden“, schrieb Feuerbach im Vermächtnis. Was 
er in Paris lernte, das war „breite, sinnliche, farbenreiche 
Gegenwärtigkeit“.
 Unsere Meisterkopie führt Feuerbachs eigene frühe 
Meisterschaft deutlich vor Augen. Großzügig, sicher und mit 
großem künstlerischen Können weiß Feuerbach sich das 
Vorbild zu eigen und die Malerei zu der Seinen zu machen. 
Und nicht nur das: Mit der Wahl des berühmten „Concerto 
campestre“ (1509), das in der neueren Forschung nicht mehr 
(allein) als Giorgiones, sondern als Frühwerk Tizians angese-
hen wird, wirft Feuerbach sein Augenmerk auf jenes unge-
wöhnliche Renaissancebild, das Manet zehn Jahre später 
zum „Déjeuner sur l’herbe“ (1863) inspirierte, einem der 
aufregendsten, einflussreichsten und wichtigsten Gemälde 
für den endgültigen Aufbruch in die Moderne.
  Anna Ahrens
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183  Anselm Feuerbach
Speyer 1829 – 1880 Venedig

„Il concerto campestre - Kopie nach Tizian/Giorgiones 
gleichnamigen Bild im Louvre“. 1852/55

Öl auf Leinwand. Doubliert. 38 × 46 cm (15 × 18 ⅛ in.). 
Werkverzeichnis: Ecker 111. Retuschen, Craquelé. 
[3177] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Niedersachsen

EUR 6.000–8.000 
USD 7,070–9,420

Literatur und Abbildung 
Gemälde neuerer Meister, Antiquitäten, Skulpturen, 
alte Möbel, Einrichtungsgegenstände, Ostasiatica, 
Gemälde alter Meister, Handzeichnungen aus dem 
Nachlass Rudolph von Seitz, München, und aus ver-
schiedenem Privatbesitz. München, Hugo Helbing, 
29./30.1.1935, Kat.-Nr. 31, Abb. Tf. VI

„Enjoué“, wie die Franzosen sagen, stets „in künstlerischer 
Anregung“, so fühlte sich Feuerbach bereits bei seinem ers-
ten Paris-Aufenthalt ab Juli 1851 – und dieses Hochgefühl 
sollte sich mitnichten verlieren, als er nach einer kurzen 
Unterbrechung ab November 1852 erneut in Paris anzutref-
fen war. Er war nun ganz offiziell Schüler im Atelier von Tho-
mas Couture, dem „Maiîre-peintre“, Schöpfer des Monu-
mentalwerks „Les Romains de la décadence“ und Lehrer 
zahlreicher später berühmter Künstler, darunter Manet und 
Puvis de Chavannes. Coutures fortwährendes Predigen, die 
alten Meister im Louvre zu kopieren, stieß bei Feuerbach 
offene Türen ein: Das Studium der Renaissancemeister war 
der zentrale Grund für seine Entscheidung gewesen, nach 
Paris zu gehen. 
 Feuerbachs Meisterkopien, die in jener Zeit entstan-
den, stehen in Qualität und Ansinnen vergleichbaren Arbei-
ten von Théodore Géricault und Eugène Delacroix, Courbet, 
Couture und Manet nahe. Befreit von der „deutschen Spitz-
pinselei“ (Feuerbach), führte ihn die Erfahrung der französi-
schen Malpraxis in Verbindung mit dem intensiven Studium 
alter Meisterwerke selbst zur Meisterschaft. Neben dem 
schnellen und sicheren Fixieren der Charakteristika eines 
Bildgegenstandes ging es ihm vor allem um die Farbbehand-
lung und die Technik des Auftragens: von dünner Transpa-
renz bis hin zu materieller Pastosität, in der Pinselführung 
großzügig und vehement, zuweilen unter Zuhilfenahme von 
Palettmesser und Spachtel. „Paris ist der Wendepunkt mei-
nes Künstlerlebens, das Fundament meiner künstlerischen 
Bildung geworden“, schrieb Feuerbach im Vermächtnis. Was 
er in Paris lernte, das war „breite, sinnliche, farbenreiche 
Gegenwärtigkeit“.
 Unsere Meisterkopie führt Feuerbachs eigene frühe 
Meisterschaft deutlich vor Augen. Großzügig, sicher und mit 
großem künstlerischen Können weiß Feuerbach sich das 
Vorbild zu eigen und die Malerei zu der Seinen zu machen. 
Und nicht nur das: Mit der Wahl des berühmten „Concerto 
campestre“ (1509), das in der neueren Forschung nicht mehr 
(allein) als Giorgiones, sondern als Frühwerk Tizians angese-
hen wird, wirft Feuerbach sein Augenmerk auf jenes unge-
wöhnliche Renaissancebild, das Manet zehn Jahre später 
zum „Déjeuner sur l’herbe“ (1863) inspirierte, einem der 
aufregendsten, einflussreichsten und wichtigsten Gemälde 
für den endgültigen Aufbruch in die Moderne.
  Anna Ahrens
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184N August Deusser
Köln 1870 – 1942 Konstanz

Wiese. Um 1900/05
Öl auf Papier auf Pappe. 28,8 × 22,5 cm 
(11 ⅜ × 8 ⅞ in.). Unten links signiert: A. DEUSSER. 
Werkverzeichnis: Drenker-Nagels 15. [3172] 

EUR 600–800 
USD 707–942

Grisebach — Herbst 2017



184N August Deusser
Köln 1870 – 1942 Konstanz

Wiese. Um 1900/05
Öl auf Papier auf Pappe. 28,8 × 22,5 cm 
(11 ⅜ × 8 ⅞ in.). Unten links signiert: A. DEUSSER. 
Werkverzeichnis: Drenker-Nagels 15. [3172] 

EUR 600–800 
USD 707–942
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185  Andreas Achenbach
Kassel 1815 – 1910 Düsseldorf

Abendstimmung am Meer. 
Öl auf Leinwand, auf Hartfaser und Karton aufgezogen. 
25,4 × 28,2 cm (10 × 11 ⅛ in.). Unten links monogram-
miert: AA. [3289] Gerahmt.

EUR 3.000–4.000 
USD 3,530–4,710

„Der Himmel ist der Ursprung des Lichts“. Schon John Con-
stable konnte sich keinen Landschaftsmaler vorstellen, der 
nicht „den Himmel zu einem wesentlichen Bestandteil sei-
ner Komposition macht“ (Constable, 1821).
 In unserer atemberaubend schönen Studie macht 
Andreas Achenbach den Himmel zu einem glanzvollen Meis-
terstück reinster Malerei aus Farbe und Licht. Nichts darf 
dieses Tableau stören, nichts die magische Horizontlinie 
durchbrechen – selbst das kleine Segelboot scheint sich 
daran zu halten und verschwindet für den Moment im ruhi-
gen Blau des Meeres. AA



186  Deutsch, um 1890
Blick auf Meer und Wolken. 

Öl auf Leinwand, auf dünne Pappe aufgezogen. 
26,4 × 42,8 cm (10 ⅜ × 16 ⅞ in.). Rückseitig mit Kohle 
beschriftet: Blick auf Meer und Wolken. 
[3481] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

187  Deutsch, um 1890
Wolkenszenario (Italien) / Ziehende Wolken am Meer. 

Öl auf Leinwand, zweifach auf Pappe aufgezogen, 
bzw. Öl auf Leinwand. 26,4 × 42,8 cm bzw. 
28 × 43,3 cm (10 ⅜ × 16 ⅞ in. bzw. 11 × 17 in.). Bild 1: 
Rückseitig mit Kohle beschriftet: Wolkenszenario/
Italien. Bild 2: Rückseitig oben mit Bleistift beschrif-
tet: Ziehende Wolken am Meer. [3481] Gerahmt.

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360
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186  Deutsch, um 1890
Blick auf Meer und Wolken. 

Öl auf Leinwand, auf dünne Pappe aufgezogen. 
26,4 × 42,8 cm (10 ⅜ × 16 ⅞ in.). Rückseitig mit Kohle 
beschriftet: Blick auf Meer und Wolken. 
[3481] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

187  Deutsch, um 1890
Wolkenszenario (Italien) / Ziehende Wolken am Meer. 

Öl auf Leinwand, zweifach auf Pappe aufgezogen, 
bzw. Öl auf Leinwand. 26,4 × 42,8 cm bzw. 
28 × 43,3 cm (10 ⅜ × 16 ⅞ in. bzw. 11 × 17 in.). Bild 1: 
Rückseitig mit Kohle beschriftet: Wolkenszenario/
Italien. Bild 2: Rückseitig oben mit Bleistift beschrif-
tet: Ziehende Wolken am Meer. [3481] Gerahmt.

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360
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Bild 1

Bild 2



188  Deutsch, um 1890
Capri im Abendlicht. 

Öl auf Leinwand auf Pappe. 24,6 × 38,2 cm 
(9 ⅝ × 15 in.). Rückseitig mit Bleistift beschriftet: 
„Capri im Abendlicht“. [3481] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

„Nichts ist bezaubernder als ein Sommergewitter an der 
Küste von Neapel. Es gleicht dem Zank zwischen Liebhaber 
und Geliebter; die Natur brüllt, tobt, weint, dann wird Frie-
de geschlossen, es kehrt wieder Ruhe ein, die Sonne lacht 
von Neuem am blauen Himmel, die Tränen trocknen, die 
schönen Tage sind zurück.“
  Alexandre Dumas
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188  Deutsch, um 1890
Capri im Abendlicht. 

Öl auf Leinwand auf Pappe. 24,6 × 38,2 cm 
(9 ⅝ × 15 in.). Rückseitig mit Bleistift beschriftet: 
„Capri im Abendlicht“. [3481] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

„Nichts ist bezaubernder als ein Sommergewitter an der 
Küste von Neapel. Es gleicht dem Zank zwischen Liebhaber 
und Geliebter; die Natur brüllt, tobt, weint, dann wird Frie-
de geschlossen, es kehrt wieder Ruhe ein, die Sonne lacht 
von Neuem am blauen Himmel, die Tränen trocknen, die 
schönen Tage sind zurück.“
  Alexandre Dumas
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189  Deutsch, um 1890
Südliche Wolkenstimmung (Italien). 

Öl auf Leinwand. 30 × 43,8 cm (11 ¾ × 17 ¼ in.).  
Auf der abschließenden Hartfaserplatte mit Bleistift 
beschriftet: Südliche Wolkenstimmung (Italien). 
[3481] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770



190  Osmar Schindler
Burkhardtsdorf 1867 – 1927 Dresden-Wachwitz

Am Abend II (Otterwisch bei Leipzig). 
Öl auf Pappe. 26 × 16,8 cm (10 ¼ × 6 ⅝ in.). Unten 
rechts mit Bleistift in der nassen Farbe datiert: 16 Aug. 
Rückseitig der Stempel in Schwarz: NACHLASS Prof. 
Osmar Schindler 1867–1927. Am oberen Rand mit 
Bleistift beschriftet: 67 Otterwisch. [3359] Gerahmt.

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410

Grisebach — Herbst 2017



190  Osmar Schindler
Burkhardtsdorf 1867 – 1927 Dresden-Wachwitz

Am Abend II (Otterwisch bei Leipzig). 
Öl auf Pappe. 26 × 16,8 cm (10 ¼ × 6 ⅝ in.). Unten 
rechts mit Bleistift in der nassen Farbe datiert: 16 Aug. 
Rückseitig der Stempel in Schwarz: NACHLASS Prof. 
Osmar Schindler 1867–1927. Am oberen Rand mit 
Bleistift beschriftet: 67 Otterwisch. [3359] Gerahmt.

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410
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191  Osmar Schindler
Burkhardtsdorf 1867 – 1927 Dresden-Wachwitz

Am Abend I. 
Öl auf Pappe. 20,8 × 15,6 cm (8 ¼ × 6 ⅛ in.). Rücksei-
tig der Stempel in Schwarz: NACHLASS Prof. Osmar 
Schindler 1867–1927. [3359] Gerahmt.

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410

Man soll nicht die Menschen stören, 
die mit den Wolken reden.

Uwe Johnson



192N August Deusser
Köln 1870 – 1942 Konstanz

„Industrielandschaft“. Um 1904/07
Öl auf Leinwand. 45 × 62,5 cm (17 ¾ × 24 ⅝ in.). Unten 
links signiert: A. DEUSSER. Werkverzeichnis: Drenker-
Nagels 26. [3172] 

EUR 800–1.000 
USD 942–1,180

Grisebach — Herbst 2017



192N August Deusser
Köln 1870 – 1942 Konstanz

„Industrielandschaft“. Um 1904/07
Öl auf Leinwand. 45 × 62,5 cm (17 ¾ × 24 ⅝ in.). Unten 
links signiert: A. DEUSSER. Werkverzeichnis: Drenker-
Nagels 26. [3172] 

EUR 800–1.000 
USD 942–1,180
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193N August Deusser
Köln 1870 – 1942 Konstanz

„Zwei Landschaftsstudien“ (auf einer Leinwand). Um 1900/05
Öl auf Leinwand. 60,7 × 49,7 cm (23 ⅞ × 19 ⅝ in.). 
Werkverzeichnis: Drenker-Nagels 12. [3172] 

EUR 800–1.000 
USD 942–1,180

Wer ist August Deusser? Zu Lebzeiten eine der großen Figu-
ren der Düsseldorfer Malerei, ist er einer jener deutschen 
Maler an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, die heute ihrer 
Wiederentdeckung harren, obwohl er einer der entschei-
denden Gründer des rheinischen „Sonderbundes“ war. 
Unsere Ölstudien machen nachdrücklich aufmerksam auf 
eine besondere malerische Begabung: Deusser blickt mit 
großer Souveränität und Schmissigkeit auf seine Umwelt – 
und erfasst mit seinem schnellen Strich das, was seine 
Gegenwart bestimmte: die Beschleunigung.



194  Deutsch, um 1860
Blick aufs Mittelmeer. 

Öl auf Leinwand. 12,9 × 32,5 cm (5 ⅛ × 12 ¾ in.). 
[3050] 

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

195  Joseph Willroider
Villach 1838 – 1915 München

Gewitterwolken über einer Landschaft mit Kühen. 
Öl auf Papier. 9,8 × 16 cm (3 ⅞ × 6 ¼ in.). 
[3045] Gerahmt.

EUR 600–800 
USD 707–942

Grisebach — Herbst 2017



194  Deutsch, um 1860
Blick aufs Mittelmeer. 

Öl auf Leinwand. 12,9 × 32,5 cm (5 ⅛ × 12 ¾ in.). 
[3050] 

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

195  Joseph Willroider
Villach 1838 – 1915 München

Gewitterwolken über einer Landschaft mit Kühen. 
Öl auf Papier. 9,8 × 16 cm (3 ⅞ × 6 ¼ in.). 
[3045] Gerahmt.

EUR 600–800 
USD 707–942
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196  Deutsch (?), um 1830
Gebirgsstudie. 

Öl auf Papier. 13,4 × 22,2 cm (5 ¼ × 8 ¾ in.). Rückseitig 
oben rechts alt mit Feder in Schwarz beschriftet: AB. 
[3170] 

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410



Abbildung in Originalgröße

197  Deutsch, um 1860/70
Ziehende Wolken. 

Öl auf Leinwand, auf Pappe aufgezogen. 12,1 × 32,9 cm 
(4 ¾ × 13 in.). [3046] 

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410

198  Carl Spitzweg
1808 – München – 1885

„Flusslandschaft mit Burgruine im Mondschein“. Um 1866/70
Öl auf Papier auf Karton. 4,3 × 10,5 cm (1 3/4 × 4 1/8 
in.). Rückseitig mit einem Provenienzvermerk vom 
August 1921. Nicht bei Wichmann / Nicht bei Roenne-
fahrt. – Mit einem Gutachten von Detlef Rosenberger, 
Oberostendorf, vom 14. September 2015. Kleine 
Retuschen am Rand. [3165] Gerahmt.

Provenienz 
Julius Josef Maier, München (als Geschenk des Künst-
lers erhalten, bis 1889) / Witwe von Jul. Jos. Maier 
(bis 1905) / Dr. med. Fischbach, Arzt der Vorbesitze-
rin (per Erbschaft erhalten) / Galerie Neupert, Zürich 
(spätestens im Aug. 1921) / Peter Paul Gaedt, Aue (bis 
1948) / Privatsammlung, Sachsen (bis 2015) / Privat-
sammlung, Sachsen

EUR 5.000–7.000 
USD 5,890–8,240

Grisebach — Herbst 2017
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197  Deutsch, um 1860/70
Ziehende Wolken. 

Öl auf Leinwand, auf Pappe aufgezogen. 12,1 × 32,9 cm 
(4 ¾ × 13 in.). [3046] 

EUR 800–1.200 
USD 942–1,410

198  Carl Spitzweg
1808 – München – 1885

„Flusslandschaft mit Burgruine im Mondschein“. Um 1866/70
Öl auf Papier auf Karton. 4,3 × 10,5 cm (1 3/4 × 4 1/8 
in.). Rückseitig mit einem Provenienzvermerk vom 
August 1921. Nicht bei Wichmann / Nicht bei Roenne-
fahrt. – Mit einem Gutachten von Detlef Rosenberger, 
Oberostendorf, vom 14. September 2015. Kleine 
Retuschen am Rand. [3165] Gerahmt.

Provenienz 
Julius Josef Maier, München (als Geschenk des Künst-
lers erhalten, bis 1889) / Witwe von Jul. Jos. Maier 
(bis 1905) / Dr. med. Fischbach, Arzt der Vorbesitze-
rin (per Erbschaft erhalten) / Galerie Neupert, Zürich 
(spätestens im Aug. 1921) / Peter Paul Gaedt, Aue (bis 
1948) / Privatsammlung, Sachsen (bis 2015) / Privat-
sammlung, Sachsen

EUR 5.000–7.000 
USD 5,890–8,240
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199  Dresden, um 1830
Am Waldrand. 

Öl auf Papier. 19,1 × 24,7 cm (7 ½ × 9 ¾ in.). Knick 
unten rechts. Kleine Randmängel. [3212] Gerahmt.

EUR 1.800–2.400 
USD 1,940–2,590

Ganz eindeutig ist diese kleine, fein ausdifferenzierte 
Ölstudie in Dresden entstanden, zur Hochzeit der Roman-
tik. Man kann an Ferdinand von Rayski denken oder auch an 
Carl Gustav Carus, der in seinen Ölstudien, in denen er sich 
an die frühen Niederländer anlehnte, solch abgestufte 
Grüntöne immer wieder so in der Dämmerung verlaufen 
lässt wie hier.



200  Christian Friedrich 
Gille
Ballenstedt am Harz 1805 – 1899 Dresden

Pferdegespann im Walde. 
Bleistift auf dünnem Papier. 14,4 × 19,2 cm 
(5 ⅝ × 7 ½ in.). Die Zeichnung wird in das Werkver-
zeichnis Christian Friedrich Gilles von Dr. Gerd Spit-
zer, Dresden, aufgenommen (in Vorbereitung). Leicht 
knittrig. Kleine Randmängel. [3395] 

EUR 1.200–1.500 
USD 1,410–1,770

Gilles Zeichnungen sind bisher noch wenig gewürdigt wor-
den. Neben einer Vielzahl von Naturstudien hat der Künstler 
auch große bildmäßige Blätter ausgeführt, die für Ausstel-
lung und Verkauf bestimmt waren. Vermutlich handelt es 
sich, wie Vergleichsbeispiele nahelegen, auch bei der vor-
liegenden flüchtigen Skizze um einen Bildentwurf, eine 
knapp notierte Bildidee, zumal sich die Darstellung auf der 
Rückseite des Blattes seitenverkehrt variiert findet. Faszi-
nierend zu beobachten ist es, wie Gille mit wenigen wirbeln-
den Linienschwüngen einerseits und formbildenden Strich-
lagen, besonders im Zentrum der Darstellung, andererseits, 
den wesentlichen Bildbestand für sich selbst festzulegen 
vermochte. Gerd Spitzer

Grisebach — Herbst 2017



200  Christian Friedrich 
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Ballenstedt am Harz 1805 – 1899 Dresden

Pferdegespann im Walde. 
Bleistift auf dünnem Papier. 14,4 × 19,2 cm 
(5 ⅝ × 7 ½ in.). Die Zeichnung wird in das Werkver-
zeichnis Christian Friedrich Gilles von Dr. Gerd Spit-
zer, Dresden, aufgenommen (in Vorbereitung). Leicht 
knittrig. Kleine Randmängel. [3395] 
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lung und Verkauf bestimmt waren. Vermutlich handelt es 
sich, wie Vergleichsbeispiele nahelegen, auch bei der vor-
liegenden flüchtigen Skizze um einen Bildentwurf, eine 
knapp notierte Bildidee, zumal sich die Darstellung auf der 
Rückseite des Blattes seitenverkehrt variiert findet. Faszi-
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vermochte. Gerd Spitzer
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201  Ernst Erwin Oehme
1831 – Dresden – 1907

Das Siebengebirge, Reichenfels und Godesberg am Rhein. 1855
Aquarell auf Bütten. 24,1 × 33,6 cm (9 ½ × 13 ¼ in.). 
Unten links mit Bleistift bezeichnet und datiert: Das 
Siebengebirge, Drachenfels und Godesberg am Rhein 
d. 3. Sept 1855. Leicht gebräunt und minimal stock-
fleckig. [3395] 

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360

Der Sohn des großen Dresdner Romantikers Ernst Ferdinand 
Oehme hatte in seinem Vater den besten Lehrer fürs Aqua-
rellfach, den er in Dresden finden konnte. Und so atmet sei-
ne duftige Arbeit aus dem Rheintal genau jenen zarten, hau-
chenden Geist, den Ernst Ferdinand Oehme um 1820 
etablierte und der hier, fern der Heimat, noch einmal zeleb-
riert wird und das Siebengebirge in ein Licht taucht, das fast 
an Italien erinnert, mindestens aber an das sächsische Tal 
der Elbe.



202  Carl Hummel
1821 – Weimar – 1907

Blick auf die Hörselberge bei Eisenach. Nach 1875
Aquarell auf leichtem, genarbtem Karton. 
35,8 × 52,7 cm (14 ⅛ × 20 ¾ in.). Unten links signiert: 
C Hummel. Rückseitig unten links der ovale Stempel 
in Violett (nicht bei Lugt): Smlg. H. Darunter aufge-
klebt ein Ausschnitt aus dem ehemaligen Unterlage-
karton, mit Bleistift betitelt: Hörselberg b/Eisenach. 
[3378] 

EUR 2.000–2.500 
USD 2,360–2,940

Ausstellung 
Johann Nepomuk Hummel, Komponist der Goethe-
Zeit, und sein Sohn Carl, Landschaftsmaler des spä-
ten Weimar. Düsseldorf, Goethe-Museum, Anton- und 
Katharina-Kippenberg-Stiftung, 1971, Kat.-Nr. 296

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog. Frankfurt a. M., Kunstveilingen 
Sotheby Mak van Waay, Amsterdam, und Sotheby-
Parke-Bernet GmbH, München, im Großen Saal des 
Palmengarten, 13./14.5.1976, Kat.-Nr. 33
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202  Carl Hummel
1821 – Weimar – 1907

Blick auf die Hörselberge bei Eisenach. Nach 1875
Aquarell auf leichtem, genarbtem Karton. 
35,8 × 52,7 cm (14 ⅛ × 20 ¾ in.). Unten links signiert: 
C Hummel. Rückseitig unten links der ovale Stempel 
in Violett (nicht bei Lugt): Smlg. H. Darunter aufge-
klebt ein Ausschnitt aus dem ehemaligen Unterlage-
karton, mit Bleistift betitelt: Hörselberg b/Eisenach. 
[3378] 

EUR 2.000–2.500 
USD 2,360–2,940

Ausstellung 
Johann Nepomuk Hummel, Komponist der Goethe-
Zeit, und sein Sohn Carl, Landschaftsmaler des spä-
ten Weimar. Düsseldorf, Goethe-Museum, Anton- und 
Katharina-Kippenberg-Stiftung, 1971, Kat.-Nr. 296

Literatur und Abbildung 
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203  Carl Hummel
1821 – Weimar – 1907

Waldrand bei Weimar. 
Aquarell auf Velin (Wasserzeichen: CANSON FRÈRES). 
43,2 × 57,3 cm (17 × 22 ½ in.). Rückseitig zweimal der 
Stempel: Nachlass Carl Hummel Schloßmuseum 
Weimar. Leicht gebräunt. Kleine Randmängel. [3357] 

Provenienz 
Aus dem Nachlass des Künstlers (1943–1993 im 
Schlossmuseum Weimar verwahrt)

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

Hummel, dieser Melodiker und Liebhaber des Lichts, schau-
te immer wieder auf die Waldränder, auf Wege, weil es ihn 
faszinierte, die Grenzen zu zeigen, in denen das Geordnete 
in das Ungeordnete übergeht. Und das Gleiche vollzieht er 
künstlerisch: Während die Partien im linken Bildteil bis in 
den feinsten Ast ausbuchstabiert sind, lässt er rechts am 
Rand den Pinsel auslaufen. Und gerade diese Unfertigkeit 
belebt die ausgeführten Teile und setzt das ganze Aquarell 
in eine frühsommerliche Schwingung.



204  Johann Wilhelm Zillen
Schleswig 1824 – 1870 Kopenhagen

Heidelandschaft in Jütland. 
Öl auf Papier, auf Pappe aufgezogen. 25 × 36 cm 
(9 ⅞ × 14 ⅛ in.). Unten links monogrammiert: ZW. 
[3632] Gerahmt.

EUR 2.000–3.000 
USD 2,360–3,530

Auch Johann Wilhelm Zillen, ein Tiermaler mit dänischen 
Wurzeln, der zur Düsseldorfer Schule gerechnet wird, hatte 
offenbar hin und wieder Sehnsucht nach Ruhe und Weite, 
nach einer Welt, die gänzlich unberührt ist von tierischem 
oder menschlichem Leben. Im Bewusstsein, immer nur 
einen Ausschnitt des großen Ganzen wählen zu können, geht 
Zillen bei dieser feinen Landschaftsstudie hemmungslos in 
die Tiefe des Raumes, erkundet die Sphäre des Horizonts, 
die Landschaft, Luft und Dunst miteinander verschmelzen 
lässt. Mit einem sanften Pinselstrich entwirft Zillen eine 
Heidelandschaft von zarter Stille und verbirgt das Rot im 
Braun und das Gelb im Grau, bis das gesamte Bild von innen 
her leuchtet. SE
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204  Johann Wilhelm Zillen
Schleswig 1824 – 1870 Kopenhagen

Heidelandschaft in Jütland. 
Öl auf Papier, auf Pappe aufgezogen. 25 × 36 cm 
(9 ⅞ × 14 ⅛ in.). Unten links monogrammiert: ZW. 
[3632] Gerahmt.

EUR 2.000–3.000 
USD 2,360–3,530
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205  Wilhelm Carl August 
Zimmer
Apolda 1853 – 1937 Reichenberg b. Dresden

Wiese mit blühender Erika. 1874
Öl auf Papier auf Pappe. 21,2 × 27,6 cm 
(8 ⅜ × 10 ⅞ in.). Unten links signiert und datiert: W. 
Zimmer 1874. Rückseitig oben links mit Feder in Braun 
signiert und bezeichnet: Wilh. Zimmer No 13 Frauen-
see b/ Eisenach. Kleine Retuschen. [3212] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

Kaum jemand hat je gehört von Wilhelm Zimmer, aber diese 
famos leuchtende Ölstudie verweist nicht nur künstlerisch 
nach Weimar, in die Nähe von Karl Buchholz, sondern vor 
allem demonstriert sie die Eigenheit dieses zu wenig 
bekannten Malers, der eine spätromantische Landschaft 
entwirft, aber mit seiner Blickrichtung, seinem Duktus, der 
Liebe zum Pink auch schon seine ganze Modernität offen-
bart.



Abbildung in Originalgröße

206  Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

Studie einer rechten Hand mit Hundeleine. 1889
Bleistift, teilweise gewischt, auf leichtem Karton 
(Rückseite einer Einladungskarte). 10,3 × 14,9 cm 
(4 × 5 ⅞ in.). Oben rechts monogrammiert und 
datiert: A. M. / 89. Auf der Rückseite einer Einla-
dungskarte des Bildhauers Louis Sussmann-Hellborn 
(1828–1908) und seiner Frau zu einem Mittagessen in 
der Kurfürstenstr. 134 in Berlin. Detailstudie für die 
Gouache „Brunnenpromenade in Kissingen“ von 1890 
(Tschudi 674; heute im Museum Georg Schäfer, 
Schweinfurt). [3358] 

Provenienz 
Ehemals Sammlung Heinrich Conrad, Essen (1868–
1925)

EUR 7.000–9.000 
USD 8,240–10,600

Wir danken Marie Ursula Riemann-Reyher, Berlin, für die 
Bestätigung der Authentizität der Zeichnung.
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207  Carl Hilgers
1818 – Düsseldorf – 1890

Ankerstudie („Amsterdam“). 1839
Öl auf Bütten auf Pappe. 25,4 × 31 cm (10 × 12 ¼ in.). 
Unten links bezeichnet, signiert und datiert: Amster-
dam C Hilgers 1839. Rückseitig mit Feder in Braun 
erneut signiert, bezeichnet und datiert: Carl Hilgers 
Amsterdam, Holland 1839. [3164] 

EUR 1.500–2.000 
USD 1,770–2,360



208  Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

Der Austernesser. 1879
Tuschpinsel und -feder in Schwarz und Grau, mit 
Deckweiß gehöht, auf Papier. 26,6 × 24 cm 
(10 ½ × 9 ½ in.). Unten links signiert und datiert: Ad. 
Menzel 79. [3059] 

Provenienz 
Georg Düring, Berlin (erworben 1905, seitdem in 
Familienbesitz)

EUR 40.000–60.000 
USD 47,100–70,700

Ausstellung 
Nur ich und Kleist reden. Adolph Menzel illustriert 
den „Zerbrochenen Krug“. Frankfurt (Oder), Kleist-
Museum, 2016, S. 43, Abb. 30

Literatur und Abbildung 
Max Jordan: Das Werk Adolph Menzels, 1815–1905. Mit 
einer Biographie des Künstlers. München, Verlagsan-
stalt F. Bruckmann A.-G., 1905, S. 89, Abb. S. 78
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 Eine Schatzkammer historischer Details ohne historische Relevanz, „kuli-
narisches“ Virtuosentum: Wäre der Schöpfer des „Eisenwalzwerks“ (1875) nicht zu 
Gegenwartsnäherem verpflichtet? Doch Menzel weiß vermeintlich kaum Verein-
bares zusammenzuführen – hier: Modernes und Zeitentrücktes, und aus der Rei-
bung schlagen die Funken. In demselben Jahr 1879, da er das „Ballsouper“ aus-
stellt, ein zeitgenössisches Gesellschaftsbild von verblüffender Tiefenschärfe, 
das Degas begeistern wird, entsteht mit dem „Austernesser“ eines jener extrava-
ganten historischen Kabinettstücke, die sich – kunstgeschichtlich so anachronis-
tisch wie inhaltlich abwegig - als eine Parodie lesen lassen, die die Vergangen-

heitsverliebtheit der Industriebourgeoisie 
jener Jahrzehnte ins Absurde hineinführt. 
 Nichts banaler als der Ursprung des 
bizarren Bildeinfalls, wie ihn zwei Bleistift-
zeichnungen überliefern: Am 4. Mai 1873 
lässt Menzel nach Genuss eines Austernge-
richts (der Feinschmecker notiert: „Norwe-
gische Fettaustern“) den Teller mit den lee-
ren Schalen in die Mitte des halb 
freigeräumten Tisches stellen, bildet ihn 
hingebungsvoll nach und hört nicht auf, ehe 
die schwarzen Schattenzonen durch Kratz-
linien unmerklich aufgehellt sind. Oben 
ragen, angeschnitten, die gefalteten Hände 
seines Gegenübers und einiges Tischgerät 
in das Bild: Hinweise auf die Alltagssituati-
on, in der ein traumwandelnder Zimmer-
mannsstift dem skurrilen Motiv sein 
Unheimliches ablauscht. 
 Die Ohrknorpelformen der Austern-
schalen, ihr unberechenbares Schichten-
wachstum, das Chaos ihrer Buckel und 
Höhlen, ihrer geschlängelten Gräben, ihrer 

wechselweise porösen und perlmutternen Oberflächen fordern den Zeichner 
zwingend heraus; und so entsteht am selben Tag, vielleicht schon in der Ruhe des 
Ateliers, eine zweite, etwas kleinere Zeichnung. Der Teller ist jetzt dichter gefüllt, 
die ihn umgebenden vier Schalen von etwas anderem Blickpunkt aus gesondert 
studiert, und dabei konkretisieren sich die wuchernden Formen stärker als in 
dem stimmungsbetonten ersten Blatt. 
 Doch erst sechs Jahre später werden die Austernschalen in ein kleines 
„historisches Sittenbild“ aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges einbezogen – 
geradezu als ihr heimlicher Hauptdarsteller. Das Interieur ist ein holländisches 
Wirtshaus, der Wirt könnte einem Bild von Adrian Brouwer entstiegen sein, und 
aus der Gegenwelt des Wohlstands kommt der Kavalier, der vor den Ruinen seiner 
Speisen großspurig mehr desselben fordert. Weit zurückgelehnt, gleicht sein 
Körper einer von unten gesehenen Pyramide, vor der sich eine zweite aufbaut: 
der Haufen der Muscheln, gekrönt von einem kostbaren Glas. In der Fülle der 
Erzählung kann sich der Blick nicht verlieren, denn die ganze Komposition, ein-

Adolph Menzel, Norwegische Fettaustern 
(leer), 4. Mai 1873, Bleistift auf Papier, Kupfer-
stichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Claude Keisch Malerei ohne Farbe: Zu Menzels 
Meisterwerk „Der Austernesser“
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Claude Keisch Malerei ohne Farbe: Zu Menzels 
Meisterwerk „Der Austernesser“
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schließlich des Wirtes und sogar des schräg in den oberen Rand eingehängten 
Humpens – einer Erinnerung an das etwa an gleicher Stelle angeschnittene Gefäß 
in einer der Zeichnungen -, lässt sich als ein System von mehrfach geteilten und 
ineinander verkeilten Dreiecken lesen, die an der Tischecke mit der trommeln-
den Hand des Edelmannes zusammentreffen und sich zu einem großen, von Ecke 
zu Ecke gespannten unregelmäßigem X fügen. Chaos und Ordnung, auch sie hält 
Menzel eng beisammen. Das ironische Resultat: wuchernde Einfälle im Prokrus-
tesbett einer absolut gesetzten Geometrie. 
 Unüblich ist Menzels Verzicht auf sonst bis in kleinste Spritzer so suggestive 
Farbe. Eher als an die gleichermaßen farbabstinenten, aber immer als Zeichnun-
gen gemeinten und als solche unter mehrfach gestuften Bordüren präsentierten 
Sepia-Aquarelle der Jahre um 1800 erinnert der „Austernesser“ an die Grisaille-
bilder, die sich, als bemerkenswerte Ausnahmen, schon in der Öl- und Buchma-
lerei des 15. und 16. Jahrhunderts fanden. Immer spendet in jenen Sepien – meist 
Landschaften – das Papier seine Helligkeit als Lichtraum. Davon findet sich in 
Menzels halbschattigem „Stimmungsraum“ allenfalls ganz hinten in der Fensterni-
sche etwas, und bezeichnenderweise werden die Lichtakzente stattdessen durch 
eine neue Farbe, das körperhafte Deckweiß, erzeugt. In diesen kräftigen 
Beleuchtungskontrasten verrät sich der ästhetische Maßstab: Malerei eher als 
Zeichnung. 
 Aus der Hand gegeben wurde das Blatt als Beitrag zu einem „Album“ zu 
Ehren des Architekten Friedrich Hitzig, des Erbauers der einstigen Berliner Börse 
und Präsidenten der Akademie der Künste, der sein 50. Berufsjubiläum feierte; 
drei Jahre später starb er, und schon 1905 war „Der Austernesser“ für die Men-
zel-Gedächtnisausstellung der Nationalgalerie nicht mehr erreichbar; er sollte 
lange verschollen bleiben. 
 Die Komposition muss nicht von vornherein zum Album- oder Stammbuch-
blatt bestimmt gewesen sein. Menzels Grau-in-Grau-Bilder sind gewöhnlich die 
Antwort auf technische Erfordernisse: Sie sollen, eigens in Ölfarben gemalt, als 
Teil einer fotografischen „Galerie“ verbreitet werden: so „Heinrich VIII. tanzt mit 
Anna Boleyn“ (1870) und „Friedrich am Sarge des Großen Kurfürsten“ (1878); in 
Wasserfarben malt Menzel ein Titelblatt für das fotografische Menzel-Album 
(1868) und die Vorlage für einen Lichtdruck „Sein Atelier“ (1890) – wenn er nicht 
gar, ohne Papiervorlage, direkt auf die Negativplatte und darum mit invertierten 
Schwarz-Weiß- und Grauwerten tuscht: die Figur eines Mannes in Renaissance-

tracht, die erst im Papier-
abzug Körperlichkeit 
gewinnen konnte. 
 Die meisten dieser 
Arbeiten sind verschollen, 
und verschollen bleiben 
auch drei der vier Vorlagen 
zu den vier Vollbildern aus 
der illustrierten Jubilä-
umsausgabe von Kleists 
„Zerbrochnem Krug“ (1877). 
Sie waren nur der ersten 
Auflage in kostbaren foto-
grafischen Abzügen beige-
geben, für die späteren 
hatte man sie im Holz-
schnitt wiedergegeben. 
Diesen Gouache-Grisaillen 
steht der „Austernesser“ 
nicht nur der Entstehungs-
zeit und Technik, sondern 
auch dem Stoff und dem 
Stil nach am nächsten.

Adolph Menzel, Norwegische Fettaustern (leere Schalen), 4. Mai 1873, 
Bleistift auf Papier, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin



209  Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

„Wirtschaftshof bei Kloster Aura bei Kissingen“. 1884
Bleistift, teilweise gewischt, auf Papier. 31,3 × 23,5 cm 
(12 ⅜ × 9 ¼ in.). Oben links signiert und datiert: A. 
Menzel /84. Rückseitig unten rechts bezeichnet: 
Wirtschaftshof bei Kloster Aura b. Kissingen. In der 
Mitte der Stempel Lugt 1640 in Schwarz; mit Bleistift 
oberhalb beschriftet: III; unterhalb: N. 45. 
[3290] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals National-Galerie, Berlin (1921 an Otto Krigar-
Menzel verkauft)

EUR 20.000–30.000 
USD 23,600–35,300

Ausstellung: Ausstellung von Werken Adolph von Menzels. 
Berlin, Königliche National-Galerie, 1905, II. Auflage, 
Kat.-Nr. 1985 („Zerfallene Bauernhütte“)

Wir danken Marie Ursula Riemann-Reyher, Berlin, für die 
Bestätigung der Authentizität der Zeichnung und für freund-
liche Auskunft zur Provenienz.

Menzels Kunst in einer Zeichnung zu begegnen, die bei einem 
seiner „Schwalbenflüge“ auf Reisen entstanden ist, birgt den 
Hochgenuss und die Herausforderung, dem Künstler in einem 
hohen Maß selbst zu begegnen. Ausgerüstet mit Papier und 
Bleistift, folgte der geniale Zeichner auf solchen Streifzügen 
(„ein Hier- und Dorthineinkriechen, mehr Schwalbenflug als 
Kunstwanderung“) allein seiner eigenen Neugier und Lust an 
der selbst gewählten künstlerischen Aufgabe – zumal wenn er 
sich an Orten befand, wo er sich wohlfühlte.
 Bad Kissingen war so ein Ort. Ab den 1880er Jahren 
begleitete er seine Schwester regelmäßig zur Kur und machte 
Urlaub in dem fränkischen Bad, so regelmäßig, dass er sich 
selbst als „Nicht-Kurgast“ bezeichnete.
 Menzel nimmt uns auf seiner bildmäßig ausgeführten 
Zeichnung mit auf einen Ausflug ins nahe gelegene Aura, 
bekannt für seine mittelalterliche Klosteranlage mit bewegter 
Geschichte. Doch weder Klosterkirche noch die sogenannte 
Ruine Aura interessierten den Künstler als würdiges Bildmotiv. 
Die Aufmerksamkeit des Umherstreifenden blieb vielmehr an 
einem alten Wirtschaftsgebäude hängen. Wie die angeschnit-
tene Mauer rechts suggeriert, schauen wir mit Menzel vom 
Hinterhof auf eine rückseitige, bauchig in sich zusammenge-
sunkene fensterlose kleine Bauernhausfassade, deren schma-
le Dachlaube mit einem Bretterverschlag notdürftig geschlos-
sen wurde. Eine alte, malerisch verwitterte Brandschutzmauer 
trennt den kleinen eingeschossigen Bewirtschaftungshof von 
den dahinter in den Himmel aufragenden Gebäuden der 
eigentlichen Klosteranlage.
 Wir stehen mit Menzel auf der untersten Ebene, drau-
ßen, bei den Hühnern, die um unsere Füße herumflattern. Von 
rechts schieben sich treppensatzartig abgelegte, schwere 

Steinquader in den Weg. Sperrig liegen sie vor uns, trotz ihres 
Gewichts kippelig, scheinbar tänzelnd in ihrer provisorisch 
konstruierten Lagerung. In unserer zum Stehen gekommenen, 
das Gelände aufnehmenden und quasi die Lage sondierenden 
Position nehmen die Quaderstufen unser suchendes Auge auf 
und geben das Klettern unseres Blicks vor, der – Absatz für 
Absatz – von der Ebene der Hühner hoch zu der kleinen alten 
Hoffassade bis zu den Klostergebäuden wandert, deren Gibel 
vom oberen Bildrand abgeschnitten sind. Knapp unterhalb 
der Bildmitte steht die schmale Hoftür der kleinen, mittelal-
terlich anmutenden Wirtschaftsscheune offen. Zwei Personen 
(ein Mann und eine zweite nicht näher erkennbare Gestalt) 
treffen sich in dem engen Türrahmen zum Plausch. Der Innen-
raum des fensterlosen Gebäudes ist dunkel, wodurch sich 
ihre Silhouetten abzeichnen.
 Den Streifzug durch das unwegsame Gelände (Menzels 
Vorliebe für Nebenwege und skurrile bauliche Konstruktionen 
ist ja bekannt) belohnte den aufmerksamen Beobachter mit 
dieser intimen Unterhaltung im Schutz der versteckten, histo-
risch-organisch gewachsenen baulichen Situation – denn die 
Menschen, was sie schufen und wie sie Gegebenes nutzten, 
sich arrangierten und neu formten, das war es, was Menzel im 
Kern interessierte. Eben erst hatte er „Piazza d´Erbe in Vero-
na“ vollendet, eines seiner berühmtesten Gemälde. Das pul-
sierende Leben und mannichfaltige, drängende, schiebende, 
prüfende und feilschende Treiben auf dem oberitalienischen 
Gemüsemarkt, mit seiner schier unüberschaubaren Anzahl an 
Personen und Situationen, wirkt wie ein lautes Gegenstück zu 
dieser erholsam intimen, leise vor uns liegenden, privaten 
Meisterzeichnung des „Nicht-Kurgastes“ in Kissingen.
  Anna Ahrens
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Urlaub in dem fränkischen Bad, so regelmäßig, dass er sich 
selbst als „Nicht-Kurgast“ bezeichnete.
 Menzel nimmt uns auf seiner bildmäßig ausgeführten 
Zeichnung mit auf einen Ausflug ins nahe gelegene Aura, 
bekannt für seine mittelalterliche Klosteranlage mit bewegter 
Geschichte. Doch weder Klosterkirche noch die sogenannte 
Ruine Aura interessierten den Künstler als würdiges Bildmotiv. 
Die Aufmerksamkeit des Umherstreifenden blieb vielmehr an 
einem alten Wirtschaftsgebäude hängen. Wie die angeschnit-
tene Mauer rechts suggeriert, schauen wir mit Menzel vom 
Hinterhof auf eine rückseitige, bauchig in sich zusammenge-
sunkene fensterlose kleine Bauernhausfassade, deren schma-
le Dachlaube mit einem Bretterverschlag notdürftig geschlos-
sen wurde. Eine alte, malerisch verwitterte Brandschutzmauer 
trennt den kleinen eingeschossigen Bewirtschaftungshof von 
den dahinter in den Himmel aufragenden Gebäuden der 
eigentlichen Klosteranlage.
 Wir stehen mit Menzel auf der untersten Ebene, drau-
ßen, bei den Hühnern, die um unsere Füße herumflattern. Von 
rechts schieben sich treppensatzartig abgelegte, schwere 

Steinquader in den Weg. Sperrig liegen sie vor uns, trotz ihres 
Gewichts kippelig, scheinbar tänzelnd in ihrer provisorisch 
konstruierten Lagerung. In unserer zum Stehen gekommenen, 
das Gelände aufnehmenden und quasi die Lage sondierenden 
Position nehmen die Quaderstufen unser suchendes Auge auf 
und geben das Klettern unseres Blicks vor, der – Absatz für 
Absatz – von der Ebene der Hühner hoch zu der kleinen alten 
Hoffassade bis zu den Klostergebäuden wandert, deren Gibel 
vom oberen Bildrand abgeschnitten sind. Knapp unterhalb 
der Bildmitte steht die schmale Hoftür der kleinen, mittelal-
terlich anmutenden Wirtschaftsscheune offen. Zwei Personen 
(ein Mann und eine zweite nicht näher erkennbare Gestalt) 
treffen sich in dem engen Türrahmen zum Plausch. Der Innen-
raum des fensterlosen Gebäudes ist dunkel, wodurch sich 
ihre Silhouetten abzeichnen.
 Den Streifzug durch das unwegsame Gelände (Menzels 
Vorliebe für Nebenwege und skurrile bauliche Konstruktionen 
ist ja bekannt) belohnte den aufmerksamen Beobachter mit 
dieser intimen Unterhaltung im Schutz der versteckten, histo-
risch-organisch gewachsenen baulichen Situation – denn die 
Menschen, was sie schufen und wie sie Gegebenes nutzten, 
sich arrangierten und neu formten, das war es, was Menzel im 
Kern interessierte. Eben erst hatte er „Piazza d´Erbe in Vero-
na“ vollendet, eines seiner berühmtesten Gemälde. Das pul-
sierende Leben und mannichfaltige, drängende, schiebende, 
prüfende und feilschende Treiben auf dem oberitalienischen 
Gemüsemarkt, mit seiner schier unüberschaubaren Anzahl an 
Personen und Situationen, wirkt wie ein lautes Gegenstück zu 
dieser erholsam intimen, leise vor uns liegenden, privaten 
Meisterzeichnung des „Nicht-Kurgastes“ in Kissingen.
  Anna Ahrens
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210  Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

Kopf eines alten Mannes mit Bart. 1904
Bleistift auf Papier. 15,7 × 10 cm (6 ⅛ × 3 ⅞ in.). Unten 
rechts signiert: Ad. v. Menzel. Unten links bezeichnet 
und datiert: B[erlin] 1904. Gebräunt. Randmängel. 
[3289] Gerahmt.

EUR 8.000–12.000 
USD 9,420–14,100

Abbildung in Originalgröße

Wir danken Marie Ursula Riemann-Reyher, Berlin, für die 
Bestätigung der Authentizität der Zeichnung.
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211  Jean François Millet
Gruchy bei Gréville 1814 – 1875 Barbizon

Junge Frau an einem Teich. 
Kreide auf braunem Papier, auf blauem Papier aufge-
zogen. 23,3 × 15,5 cm (9 ⅛ × 6 ⅛ in.). Unten rechts 
monogrammiert: J. F. M. Am Rand stellenweise 
gebräunt. [3598] 

Provenienz 
Ehemals John M. und Marie D. Powers, New York (1956 
bei Schoneman Galleries Inc., New York, erworben, 
bis spätestens 2013)

EUR 5.000–7.000 
USD 5,890–8,240

Diese reizvolle Zeichnung einer an einem Teich sitzenden 
Nackten, die sich nach dem Bade die Haare zusammen-
steckt, steht in Zusammenhang mit ähnlichen Motiven aus 
den Jahren kurz vor 1850. Es ist frappant, wie es Millet mit 
nur wenigen Strichen gelingt, die ganze Befindlichkeit der 
weiblichen Figur darzustellen. Dies ist nach Delacroix’ Wor-
ten schließlich das Privileg der großen Künstler, die mit 
wenigen Linienzügen bereits alles andeuten, was das ausge-
führte Werk an hervorragenden Eigenschaften besitzt.  
  MM



212  Théodore Gudin
Paris 1802 – 1880 Boulogne-sur-Seine

Regenwolken über dem Meer. 
Öl auf Bütten auf Leinwand. 23,5 × 33,2 cm 
(9 ¼ × 13 ⅛ in.). Rückseitig mit Schablone in Schwarz 
beschriftet: GUDIN / [5]. Auf dem Spannrahmen ein 
Etikett der Kunstmaterialienhandlung Ange Ottoz, 
Paris. [3481] Gerahmt.

EUR 4.000–6.000 
USD 4,710–7,070
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213  Henri-Joseph  
Harpignies
Valenciennes 1819 – 1916 Saint-Privé/Yonne

Abenddämmerung. 1896
Öl auf Holz. 38,8 × 34 cm (15 ¼ × 13 ⅜ in.). Unten links 
signiert und datiert: HJ Harpignies 96. Kleine Retu-
schen. [3345] 

EUR 3.000–4.000 
USD 3,530–4,710



214  Gustav Schönleber
Bietigheim 1851 – 1917 Karlsruhe

„Kastell bei Amalfi“. 1896
Öl auf Leinwand. 80 × 104 cm (31 ½ × 41 in.). Unten 
rechts signiert und datiert: G. Schönleber 1896. Auf 
dem Schmuckrahmen ein Etikett des California Palace 
of the Legion of Honor, San Francisco. Werkverzeich-
nis: Miller-Gruber 542. Retuschen. [3301] Gerahmt.

EUR 9.000–12.000 
USD 10,600–14,100

Literatur und Abbildung 
Hans Rosenhagen: Gustav Schönleber. In: Velhagen & 
Klasings Monatshefte 15, 1900/01, S. 233 f, hier Abb. 
14, S. 244

Gustav Schönleber war einer der bedeutendsten Wegberei-
ter des Impressionismus in Deutschland. Weshalb dies so 
ist, zeigt das Gemälde „Kastell bei Amalfi“ eindrucksvoll. Die 
verfallene Burg und der Felsen, auf dem sie steht, die Grä-
ser und die Ranken, die dort wachsen, faszinieren den 
Betrachter ähnlich wie die Werke François Daubignys, der 
auch den Ruf eines Proto-Impressionisten besitzt. 
 Regelrecht spektakulär aber ist die Art, in der Schön-
leber, der als Jugendlicher ein Auge verlor, das Licht der 
untergehenden Sonne und dessen Widerschein auf den 
Wellen malte. Parallelen zu den besten Bildern William Tur-
ners drängen sich auf – und natürlich auch zu Monets 
berühmtem Gemälde „Impression soleil levant“, dem letzt-
endlich die ganze Epoche den Namen verdankte. 
 Schönleber stellt hier nicht nur das Sonnenlicht und 
dessen Reflexionen auf der Wasseroberfläche dar. Er insze-
niert ein Furiosum an Beleuchtungsphänomenen, das so, 
wie er es uns beim „Kastell bei Amalfi“ zeigt, meteorologisch 
gesehen wenn überhaupt nur für wenige Augenblicke 
Bestand gehabt haben konnte. Wahrscheinlicher ist, dass 
der Maler, auch darin William Turner ähnlich, auf seinem 
Bild einen abstrakten Moment, die Essenz von Licht, Wasser 
und Bewegung, festhalten wollte. 
 Gustav Schönleber, der an der privaten Kunstakade-
mie des Landschaftsmalers Adolf Lier in München studiert 
hatte und später selbst jahrzehntelang an der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe unterrichtete, 
ist bekannt dafür, ausschließlich Landschaften gemalt zu 
haben. Dafür unternahm er ausgedehnte Studienreisen nach 
Frankreich, Italien und in die Niederlande. 1875 besuchte er 
die damals noch unwirtliche, schwer zu erreichende Insel 
Hiddensee. Bei diesen Fahrten muss er sich das Rüstzeug 
angeeignet haben, ein Meisterwerk wie „Kastell bei Amalfi“ 
auf die Leinwand zu bringen. In der deutschen Kunst dieser 
Zeit gibt es wenig Vergleichbares, daran kann kein Zweifel 
bestehen.  UC
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215  Louis Douzette
Tribsees 1834 – 1924 Barth

„Rostock“. 1898
Öl auf Leinwand auf Pappe. 13,4 × 21 cm 
(5 ¼ × 8 ¼ in.). Unten rechts bezeichnet (in die nasse 
Farbe geritzt): Rostock. Rückseitig auf einem Aufkle-
ber mit Feder in Schwarz signiert und datiert: Louis 
Douzette 98. [3212] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

Grisebach — Herbst 2017



215  Louis Douzette
Tribsees 1834 – 1924 Barth

„Rostock“. 1898
Öl auf Leinwand auf Pappe. 13,4 × 21 cm 
(5 ¼ × 8 ¼ in.). Unten rechts bezeichnet (in die nasse 
Farbe geritzt): Rostock. Rückseitig auf einem Aufkle-
ber mit Feder in Schwarz signiert und datiert: Louis 
Douzette 98. [3212] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770

Grisebach — Herbst 2017

216  Louis Douzette
Tribsees 1834 – 1924 Barth

An der Ostsee. 1898
Öl auf Leinwand auf Pappe. 15,2 × 22,8 cm (6 × 9 in.). 
Rückseitig auf einem Aufkleber mit Feder in Schwarz 
signiert und datiert: Louis Douzette 98. Kleine Retu-
schen. [3212] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,180–1,770



217  Betzy Maria Petrea 
Libert
1859 – Kopenhagen – 1944

Zwei Pfirsiche auf grünem Grund. 1879
Öl auf Leinwand. 11 × 22,7 cm (4 ⅜ × 8 ⅞ in.). Unten 
links monogrammiert und datiert: BL 79. Unter Passe-
partout. Kleiner Randeinschnitt unten rechts. 
[3632] Gerahmt.

EUR 1.800–2.400 
USD 1,940–2,590

218  Ferdinand Küss
Wien 1800 – 1886 Pörtschach

Weinranken. 1869
Öl auf Papier auf Karton. 47 × 36 cm (18 ½ × 14 ⅛ in.). 
Unten rechts datiert (in die Farbe geritzt): 1869. 
Rückseitig unten rechts mit dem Stempel in Blau: 
FERDINAND KÜSS 1800–1886. [3024] Gerahmt.

EUR 2.000–3.000 
USD 2,360–3,530

Die beiden Pfirsiche sind zum Greifen nah und doch so fern. 
Sie werfen einen Schatten auf das Grün, liegen aber, schaut 
man genauer hin, gar nicht auf gleicher Höhe, sie schweben 
im Raum, kurz: Sie sehen echt aus, wirken aber gleichzeitig 
irreal. Dabei gleichen sie einander, keiner ist wichtiger als 
der andere, keiner geht im anderen auf, jeder benötigt den 
anderen, um das kleine Stück Leinwand auszubalancieren. 
 Betzy Libert ist die Tochter des großen dänischen 
Landschafters Georg Emil Libert, wächst jedoch flugs aus 
der Tradition landschaftlich realistischer Malerei heraus. Sie 
lernt bei dem Pariser Maler Gustave Courtois, übernimmt 
dessen theatralischen, die Salonmalerei seiner Zeit bedie-
nenden Stil aber nicht. Sie macht alles anders. Sie interes-
siert sich nicht für Landschaften, Kostüme oder mythische 
Szenen – sie wird bekannt für die „frugtstykke“. Das Obst 
wirkt auf Liberts Bildern echt und konkret, gleichzeitig fast 
außerirdisch, es könnte Teil der minimalistischen Welten 
des etwas jüngeren Malerkollegen Vilhelm Hammershøi sein.
  SE
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219  Christian Rohlfs
Niendorf 1849 – 1938 Hagen

Zehn Skizzenbücher. 1879-1901
10 Skizzenbücher in verschiedenen Einbänden mit 
Bleistift-, Kohle- und Federzeichnungen sowie zwei 
Aquarellen auf Papier. Zwischen 9,7 × 13,5 cm und 
25 × 15,8 cm (3 ⅞ × 5 ⅜ in. und 9 ⅞ × 6 ¼ in.). Jede 
Zeichnung mit einer Foto-Expertise von Prof. Dr. Paul 
Vogt, Essen. Im Leinen-Schuber mit goldgeprägtem 
Pappdeckel. Im ganzen gut. Die Einbände und 
Umschläge mit Gebrauchsspuren. [3280] 

EUR 30.000–40.000 
USD 35,300–47,100

Skizzenbuch 1 (im vorderen Spiegel mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: I. N.G. 483): Halbleinenband mit 
Bleistiftzeichnungen und zwei Aquarellen auf 44 Blatt Papier. 
Maße: 9,7 × 13,5 cm. Im vorderen Spiegel vom Künstler mit 
Bleistift datiert: 15.4.1879.
 
Skizzenbuch 2 (im vorderen Spiegel mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: II. N.G. 484): Halbleinenband mit 
Zeichnungen in Feder in Schwarz und in Bleistift auf 33 Blatt 

Papier. Maße: 10,8 × 14 cm. Im vorderen Spiegel vom Künstler 
mit Feder in Schwarz datiert und signiert: Winter 1881. Chr 
Rohlfs.

Skizzenbuch 3 (im vorderen Spiegel mit Feder in Schwarz 
von fremder Hand beschriftet: III. N.G. 485): Halbleinen-
band mit Zeichnungen in Feder in Schwarz und in Bleistift 
auf 28 Blatt Papier (beigelegt ein Blatt aus einem anderen 
Skizzenbuch). Maße: 11,5 × 16,8 cm. Im vorderen Spiegel vom 
Künstler mit Bleistift bezeichnet, monogrammiert und 
datiert: VII CR 84. 
 
Skizzenbuch 4 (im vorderen Spiegel mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: IV. N.G. 486): Leinenband mit Blei-
stiftzeichnungen auf 36 Blatt Papier. Maße: 11,4 × 18,3 cm. Im 
vorderen Spiegel vom Künstler mit Bleistift datiert: Febr. 95. 
 
Skizzenbuch 5 (im hinteren Spiegel mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: V. N.G. 487): Leinenband mit 
Bleistiftzeichnungen auf 34 Blatt Papier. Maße: 11,4 × 18,3 
cm. Im vorderen Spiegel vom Künstler mit Bleistift datiert: 
Febr. 95.
 
Skizzenbuch 6 (auf dem Umschlag mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: VI. N.G. 488): Heft mit Zeichnun-
gen in Bleistift, Kohle und Feder in Schwarz auf 32 Blatt 
Papier. Maße: 16,5 × 10,5 cm. Auf dem Umschlag oben mit 
Bleistift datiert: Januar 98. 

Skizzenbuch 7 (auf der 1. Seite mit Feder in Schwarz von frem-
der Hand beschriftet: VII. N.G. 489): Heft im lilafarbenen 
Papierumschlag mit Zeichnungen in Kohle und Bleistift auf 22 
Blatt Papier. Maße: 16,5 × 10 cm. Auf dem Umschlag oben mit 
Bleistift (schwach lesbar) datiert und signiert: Mai 9[8] Rohlfs. 
 
Skizzenbuch 8 (auf dem Umschlag mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: VIII. N.G. 490): Heft im graugrü-
nen Papierumschlag mit Zeichnungen in Kreide und Kohle 
auf 16 Blatt eines genarbten, hellbraunen, leichten Kartons. 
Maße: 25 × 15,8 cm. Auf dem Umschlag oben rechts mit 
Kreide datiert und signiert: Mai 98. C Rohlfs. 
 
Skizzenbuch 9 (im hinteren Spiegel mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: IX. N.G. 491): Leinenband mit 
Kohle- und Bleistiftzeichnungen auf 33 Blatt hellbraunen 
Papiers. Maße: 10,2 × 16 cm. Im hinteren Spiegel mit Feder in 
Braun eine Notiz vom Oktober 1899. Auf dem vorderen Spie-
gel mit Bleistift bezeichnet: H Heickendorf, Farbenhand-
lung, Markt [Lübeck]. 
 
Skizzenbuch 10 (im vorderen Spiegel mit Feder in Schwarz 
von fremder Hand beschriftet: X. N.G. 492): Leinenband mit 
Kohlezeichnungen auf 36 Blatt Papier. Maße: 17,8 × 12,2 cm. 
Auf dem ersten Blatt mit Kreide datiert und signiert: Febr 
1901 Rohlfs. 
 
Eine inhaltliche Beschreibung der Skizzenbücher finden Sie 
an entsprechender Stelle online unter www.grisebach.com
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vorderen Spiegel vom Künstler mit Bleistift datiert: Febr. 95. 
 
Skizzenbuch 5 (im hinteren Spiegel mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: V. N.G. 487): Leinenband mit 
Bleistiftzeichnungen auf 34 Blatt Papier. Maße: 11,4 × 18,3 
cm. Im vorderen Spiegel vom Künstler mit Bleistift datiert: 
Febr. 95.
 
Skizzenbuch 6 (auf dem Umschlag mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: VI. N.G. 488): Heft mit Zeichnun-
gen in Bleistift, Kohle und Feder in Schwarz auf 32 Blatt 
Papier. Maße: 16,5 × 10,5 cm. Auf dem Umschlag oben mit 
Bleistift datiert: Januar 98. 

Skizzenbuch 7 (auf der 1. Seite mit Feder in Schwarz von frem-
der Hand beschriftet: VII. N.G. 489): Heft im lilafarbenen 
Papierumschlag mit Zeichnungen in Kohle und Bleistift auf 22 
Blatt Papier. Maße: 16,5 × 10 cm. Auf dem Umschlag oben mit 
Bleistift (schwach lesbar) datiert und signiert: Mai 9[8] Rohlfs. 
 
Skizzenbuch 8 (auf dem Umschlag mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: VIII. N.G. 490): Heft im graugrü-
nen Papierumschlag mit Zeichnungen in Kreide und Kohle 
auf 16 Blatt eines genarbten, hellbraunen, leichten Kartons. 
Maße: 25 × 15,8 cm. Auf dem Umschlag oben rechts mit 
Kreide datiert und signiert: Mai 98. C Rohlfs. 
 
Skizzenbuch 9 (im hinteren Spiegel mit Feder in Schwarz von 
fremder Hand beschriftet: IX. N.G. 491): Leinenband mit 
Kohle- und Bleistiftzeichnungen auf 33 Blatt hellbraunen 
Papiers. Maße: 10,2 × 16 cm. Im hinteren Spiegel mit Feder in 
Braun eine Notiz vom Oktober 1899. Auf dem vorderen Spie-
gel mit Bleistift bezeichnet: H Heickendorf, Farbenhand-
lung, Markt [Lübeck]. 
 
Skizzenbuch 10 (im vorderen Spiegel mit Feder in Schwarz 
von fremder Hand beschriftet: X. N.G. 492): Leinenband mit 
Kohlezeichnungen auf 36 Blatt Papier. Maße: 17,8 × 12,2 cm. 
Auf dem ersten Blatt mit Kreide datiert und signiert: Febr 
1901 Rohlfs. 
 
Eine inhaltliche Beschreibung der Skizzenbücher finden Sie 
an entsprechender Stelle online unter www.grisebach.com
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Dass Christian Rohlfs Skizzenbücher führte, ist bekannt. 
Siebenunddreißig besitzt die Kunsthalle Kiel, bearbeitet und 
editiert. Nun sind weitere zehn dieser stillen Kostbarkeiten 
aus den Jahren von 1879 bis 1901 aufgetaucht, insgesamt 314 
Blätter. Eine echte Entdeckung. In Zukunft wird das Urteil 
über den Künstler auf eine noch breitere Basis gestellt. 
Manches, was bisher im Reich der Vermutung wohnte, kann 
nun authentisch geklärt werden.
 Rohlfs erarbeitete sich das Können, eine Tasse exakt 
nach „allen Regeln der Kunst“ auf den Tisch zu stellen. Dazu 
gibt es ein Skizzenbuchblatt. Und er verfügte über das schöp-
ferische Vermögen, ebendiese Tasse von den immer schon 
vorgegebenen, erlernbaren Techniken zu lösen, um sie hinü-
berzuführen in ein heftiges, nur von ihm bestimmtes Ereignis: 
ein Skizzenbuchblatt, auf dem mehr und letztlich etwas ganz 
anderes geschieht als Rapport. Es hat Anteil an jenem 

geheimnisvollen Geschehen, das sich zuerst und vor allem 
vollzieht an diesem selbstbestimmten Ort – dem Skizzen-
buch. Jene Arbeiten, die das Atelier verlassen, um in einer 
Ausstellung gezeigt zu werden, besitzen im Schaffensprozess 
eine andere Bedeutung als ein Skizzenbuchblatt, das an nie-
manden adressiert ist, nur an den Künstler selbst. Diese Stel-
lung sichert dem Skizzenbuch einen eigenen Rang. Hier 
beachtet der Künstler kein Gesetz, das andere schrieben, 
keine Forderung, die der Markt oder der Kompromiss dik-
tiert. Hier muss der Schaffende nicht Rücksicht nehmen auf 
Erfahrungen mit dem Publikum, den Sammlern, Galeristen, 
Kuratoren. Im Skizzenbuch ist er für sich, privat, frei. Ein 
paradiesisch unschuldiger Zustand ohne jede Anpassung an 
die Normen der Welt. Wo geschieht so etwas sonst? Nir-
gends! Deshalb ist richtig, was Christiane Grathwohl-Scheffel 
schrieb: „Das Skizzenbuch ist ein Glücksfall.“ 
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 Hinzu kommt: Der Künstler steht mit seinen Erfolgen 
und Niederlagen, allem Ruhm, aller Missgunst in der 
Öffentlichkeit. Wohin kann er sich zurückziehen? Er 
braucht ein Refugium. Und er findet es im Skizzenbuch. 
Hier, an verborgenem Ort, auf Papier mit abgerundeten 
Ecken, Rotschnitt und Wachstucheinband ist er unerreich-
bar. Er hat die Chance, sich zu finden; allein dem nachzu-
gehen, was in seinem Innersten wohnt. Dass Künstlerinnen 
und Künstler ihre tiefsten Regungen, Gefühle, Niederlagen 
und Einsprüche, Antriebe und Entscheidungen im Skizzen-
buch niederlegen, ist ein Faktum und – wie erwähnt – „ein 
Glücksfall“. Sigmar Polke hat diese Distanz virtuos genutzt. 
Und auch andere Künstler schätzten das abgelegene Ter-
rain.
 Das Skizzenbuch: Von Edvard Munch über Pablo 
Picasso, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Willi Bau-
meister, Karl Hofer, Ludwig Meidner bis hin zu Joan Mit-
chell, Paul Thek und Arnulf Rainer ist es vielen Künstlern 
jener Bereich, in dem sie ihre einsamsten und zugleich 
aufregendsten Stunden verbrachten. Die ganz und gar 
zweckfreie, gleichsam unbescholtene Begegnung mit dem 
Bildgegenstand birgt für den schöpferischen Menschen ein 
besonderes Erleben, das er mit niemandem teilen kann 
und will. Das Skizzenbuch und jedes einzelne Skizzenbuch-
blatt besitzen damit eine heftige Exklusivität. 

 Richtig ist: Es dient auch der Vorbereitung. Es ist 
auch der Ort des Übens, der Gewinnung von Sicherheit im 
Umgang mit dem Sujet. Aber vor allem ist das Skizzenbuch 
qualifiziert durch ein besonderes Geschehen, nicht wie-
derholbar an anderer Stelle, in einem anderen Medium. 
Lange Zeit missverstanden als Ort der Niederschrift eines 
flüchtigen Eindrucks, der im Gemälde zur „Vollendung“ 
kommt, hat sich das Skizzenbuch aus der Zuträgerrolle 
gelöst. Es ist an der Zeit, es als selbstständige Gattung zu 
begreifen. Hier wird eine eigene Sprache gesprochen; hier 
verdichtet sich ein eigenes Geschehen; hier entwickelt sich 
eine eigene bildnerische Dynamik. Und das Skizzenbuch 
sagt viel über den, der es führt: Wenn wir etwas erfahren 
wollen über eine Malerin, einen Maler, ihren Weg, ihr 
Suchen und Finden, dann müssen wir in ihren Skizzenbü-
chern nachsehen. Nirgends sprechen die „Schaffenden“ so 
authentisch wie hier.
 In den zurückliegenden Jahren ist das Interesse an 
Skizzenbüchern ständig gewachsen. In mancher Studierstu-
be und vor allem auch mancher Sammler hat man bemerkt: 
Es lohnt sich, der Bedeutung dieser Gattung im Gesamtge-
schehen schöpferischer Arbeit nachzugehen. Künstler ver-
trauten viel von dem, was sie aus der Mitte ihres schaffen-
den Handelns zu sagen hatten, zuerst dem stillen, ständigen 
Begleiter in Griffnähe an.
  Gerd Presler
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220  Walter Leistikow
Bromberg 1865 – 1908 Berlin

Heimkehr. (Vor) 1903
Öl auf Leinwand. 99,5 × 124,5 cm (39 ⅛ × 49 in.). 
Unten rechts signiert: W. Leistikow. [3249] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin / Privatsammlung, Brandenburg

EUR 25.000–35.000 
USD 29,400–41,200

Ausstellung 
Katalog der siebenten Kunstausstellung der Berliner 
Secession. Berlin 1903, 2. Aufl., Kat.-Nr. 125, m. Abb. / 
Sonder-Ausst. A. Zorn, W. Leistikow. [...] Dresden, 
Kunstsalon Ernst Arnold, 1904/05 / VII. Jg, IV. Ausst.: 
Collectionen von E. Cordigiani, C. Herrmann, W. Leis-
tikow, E. Oppler. Berlin, Galerie Paul Cassirer, 1905, 
Kat.-Nr. 21 („Heimkehr“) (?)

Literatur und Abbildung 
H. W. S(inger): (Leistikow-Ausst. im Kunstsalon Ernst 
Arnold, Dresden). In: Kunst und Künstler, 3. Jg., 4. H., 
Jan. 1905, S. 174 / B. Echte und W. Feilchenfeldt (Hg.): 
Kunstsalon Paul Cassirer. Die Ausstellungen. Band 2: 
„Man steht da und staunt“, 1901–1905. Wädenswil, 
Nimbus, 2011, S. 641

In den Jahren um 1900 hat Leistikow der Kunstentwicklung in 
Berlin prägende Impulse verliehen. Dem Zeitgeist gemäß an 
einer ganzheitlichen Durchdringung von Kunst und Leben inte-
ressiert, malte er nicht nur Landschaften, sondern betätigte 
sich auch im anwendungsbezogenen Rahmen, indem er Möbel, 
Teppiche und Stoffe entwarf. Als Mitbegründer der Berliner 
Secession und des Deutschen Künstlerbundes war Leistikow 
auch in institutioneller Hinsicht maßgeblich daran beteiligt, 
der Moderne in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen.
 Sein um die Jahrhundertwende entstandenes kapitales 
Gemälde „Heimkehr“ offenbart uns in besonderem Maße die 
impressionistische Facette in seinem Werk. Von erhöhtem 
Standpunkt aus blicken wir zu abendlicher Stunde auf einen 
zerklüfteten, topografisch nicht näher lokalisierbaren Meeres-
arm. Die Wasserfläche, die von den vibrierenden Lichtreflexen 
belebt wird, erstreckt sich in diagonaler Ausrichtung bis in die 
obere rechte Ecke des Bildes, sodass der abschließenden 
Hügelkette und dem Himmel lediglich ein schmaler Streifen 
zukommt. Belebt wird die Komposition von sechs Segelbooten, 
die in einer aufgelockerten Regattaformation den unserem 
Blick entzogenen Hafen ansteuern. Die jeweils mit Groß- und 
Vorsegel identisch ausgestatteten Boote rhythmisieren das 
Bildfeld, verleihen ihm einen prägnanten Bewegungsakzent 
und setzen dem durch die Komposition evozierten Tiefenzug 
flächenhafte Akzente entgegen. Dass Sehen und Empfinden im 
Prozess der Betrachtung als Einheit wahrgenommen werden, 
ist eines der besonderen Verdienste von Leistikows Malerei, 
die uns zugleich Stimmungskunst ist. 
  Markus Bertsch
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222  Martin Brandenburg
Posen 1870 – 1919 Stuttgart

Sommertag. (Vor) 1904
Öl auf Leinwand. 180 × 283 cm (70 ⅞ × 111 ⅜ in.). 
Unten rechts monogrammiert: M Br. Rückseitig Eti-
ketten der Berliner Secession (s.u.), des Kunstsalons 
Banger in Wiesbaden und des Salon de la Société des 
Beaux-Arts (Paris). [3123] 

EUR 25.000–35.000 
USD 29,400–41,200

Ausstellung 
Katalog der neunten Kunstausstellung der Berliner 
Secession. Berlin, Ausstellungshaus der „Berliner 
Secession“, 1904, Kat.-Nr. 25, m. Abb

Literatur und Abbildung 
H. (d. i. Emil Heilbut): Aus der neunten Ausstellung der 
Berliner Secession. In: Kunst und Künstler. S. 391-411, 
hier S. 398, Abb. S. 399

Es ist eigentlich nicht zu fassen, dass Martin Brandenburg 
lange so vergessen war. Geliebt von Thomas Mann, war 
Brandenburg der mit Abstand exzentrischste Künstler des 
Berliner Fin de Siècle. Es ist bis heute eine Freude zu sehen, 
mit welcher Selbstverständlichkeit er in seiner Kunst das 
Surreale mit dem Realen verbindet – wie also die Elfen mit 
ihren Schmetterlingsflügeln durch diesen Frühlingsbaum 
tanzen, der zugleich genauso am Ufer des Sacrower Sees 
stehen könnte. Natürlich hat er sein Handwerk in Paris 
gelernt, die Galanterie seiner Personen erzählt davon, auch 
die Gesten des Tanzes, die sein ganzes Œeuvre durchziehen. 
1895 kehrt er nach Berlin zurück, gehört drei Jahre später 
zu den Gründungsmitgliedern der Berliner Secession. Seine 
Kunst ist so ungewöhnlich, dass das selbst in offiziellen 
Urkunden vermerkt wird: 1914 erhält er den Ehrenpreis der 
Stadt Berlin für sein „eigenartiges künstlerisches Schaffen“.
 Wie gern würde man die Eigenart unseres Gemäldes 
entschlüsseln. Es heißt „Sommertag“, und man scheint lei-
se, feine Musik zu hören, eine Dame tänzelt über den Weg, 
scheint von den Faunen zu träumen, die links über den 
Hügel tollen, und von den Feen, die sich oben in der Baum-
krone über die Äste hangeln. Was für eine romantische Anti-
Utopie im Berlin um 1900, was für ein trotziges Bild in der 
explodierenden Millionenstadt, die von Arbeitermassen, 
Armut, Industrialisierung, Geschwindigkeit, Moderne 
beherrscht ist. Karl Scheffler, der größte Kenner unter den 
Berliner Kunstkritikern der Jahrhundertwende, nannte 
Brandenburg einen „Poeten des Bizarren, Dämonischen und 
Geheimnisvollen“. Doch er war dennoch eng verwoben mit 
der Kunst seiner Zeit, Hans Baluschek, der scheinbar so 
andere Bilder eines neuen Berlins schuf, war sein engster 
Freund, mit Lovis Corinth lehrte er gemeinsam. Und doch 
griff er nicht zum Naturalismus oder zum Expressionismus, 

um von seiner Welt zu erzählen, sondern zum Märchenton. 
Er tat dies aber mit einer solchen künstlerischen Virtuosität, 
mit solch einer Besessenheit, dass aus seinen Werken eben 
tatsächlich die ganze Poesie, aber auch die ganzen Untiefen 
der Grimmschen Märchen aufleuchten.  Aber nach ersten 
düsteren Bildern heiterte sich Brandenburgs Gemüt und 
Palette immer mehr auf. Und wenn Willy Pastor in seiner 
Rede zum Tod von Martin Brandenburg im Jahr 1919 davon 

Grisebach — Herbst 2017



222  Martin Brandenburg
Posen 1870 – 1919 Stuttgart

Sommertag. (Vor) 1904
Öl auf Leinwand. 180 × 283 cm (70 ⅞ × 111 ⅜ in.). 
Unten rechts monogrammiert: M Br. Rückseitig Eti-
ketten der Berliner Secession (s.u.), des Kunstsalons 
Banger in Wiesbaden und des Salon de la Société des 
Beaux-Arts (Paris). [3123] 

EUR 25.000–35.000 
USD 29,400–41,200

Ausstellung 
Katalog der neunten Kunstausstellung der Berliner 
Secession. Berlin, Ausstellungshaus der „Berliner 
Secession“, 1904, Kat.-Nr. 25, m. Abb

Literatur und Abbildung 
H. (d. i. Emil Heilbut): Aus der neunten Ausstellung der 
Berliner Secession. In: Kunst und Künstler. S. 391-411, 
hier S. 398, Abb. S. 399

Es ist eigentlich nicht zu fassen, dass Martin Brandenburg 
lange so vergessen war. Geliebt von Thomas Mann, war 
Brandenburg der mit Abstand exzentrischste Künstler des 
Berliner Fin de Siècle. Es ist bis heute eine Freude zu sehen, 
mit welcher Selbstverständlichkeit er in seiner Kunst das 
Surreale mit dem Realen verbindet – wie also die Elfen mit 
ihren Schmetterlingsflügeln durch diesen Frühlingsbaum 
tanzen, der zugleich genauso am Ufer des Sacrower Sees 
stehen könnte. Natürlich hat er sein Handwerk in Paris 
gelernt, die Galanterie seiner Personen erzählt davon, auch 
die Gesten des Tanzes, die sein ganzes Œeuvre durchziehen. 
1895 kehrt er nach Berlin zurück, gehört drei Jahre später 
zu den Gründungsmitgliedern der Berliner Secession. Seine 
Kunst ist so ungewöhnlich, dass das selbst in offiziellen 
Urkunden vermerkt wird: 1914 erhält er den Ehrenpreis der 
Stadt Berlin für sein „eigenartiges künstlerisches Schaffen“.
 Wie gern würde man die Eigenart unseres Gemäldes 
entschlüsseln. Es heißt „Sommertag“, und man scheint lei-
se, feine Musik zu hören, eine Dame tänzelt über den Weg, 
scheint von den Faunen zu träumen, die links über den 
Hügel tollen, und von den Feen, die sich oben in der Baum-
krone über die Äste hangeln. Was für eine romantische Anti-
Utopie im Berlin um 1900, was für ein trotziges Bild in der 
explodierenden Millionenstadt, die von Arbeitermassen, 
Armut, Industrialisierung, Geschwindigkeit, Moderne 
beherrscht ist. Karl Scheffler, der größte Kenner unter den 
Berliner Kunstkritikern der Jahrhundertwende, nannte 
Brandenburg einen „Poeten des Bizarren, Dämonischen und 
Geheimnisvollen“. Doch er war dennoch eng verwoben mit 
der Kunst seiner Zeit, Hans Baluschek, der scheinbar so 
andere Bilder eines neuen Berlins schuf, war sein engster 
Freund, mit Lovis Corinth lehrte er gemeinsam. Und doch 
griff er nicht zum Naturalismus oder zum Expressionismus, 

um von seiner Welt zu erzählen, sondern zum Märchenton. 
Er tat dies aber mit einer solchen künstlerischen Virtuosität, 
mit solch einer Besessenheit, dass aus seinen Werken eben 
tatsächlich die ganze Poesie, aber auch die ganzen Untiefen 
der Grimmschen Märchen aufleuchten.  Aber nach ersten 
düsteren Bildern heiterte sich Brandenburgs Gemüt und 
Palette immer mehr auf. Und wenn Willy Pastor in seiner 
Rede zum Tod von Martin Brandenburg im Jahr 1919 davon 

Grisebach — Herbst 2017

spricht, dass er „seinen Elfenreigen aufführt in tanzenden 
Lichtern wie ein Sonnenmaler, so tagesfroh und frühlingsse-
lig wie nur ganz wenige neben ihm“, dann dürfte er genau 
dieses Bild vor Augen gehabt haben, dass nun, nach über 
hundert Jahren, endlich wieder an die Öffentlichkeit 
gekommen ist: unser „Sommertag“.
  Florian Illies



223  Oskar Zwintscher
Leipzig 1870 – 1916 Dresden-Loschwitz

Weiblicher Rückenakt. Um 1890/92
Öl auf Leinwand. 78 × 29,8 cm (30 ¾ × 11 ¾ in.). Unten 
rechts monogrammiert: OZw. Werkverzeichnis: Nicht 
bei Günther. Wohl eine Aktstudie aus Zwintschers 
Akademiezeit. [3024] Gerahmt.

EUR 2.000–3.000 
USD 2,360–3,530

Wir danken Rolf Günther, Freital, für freundliche Auskunft.
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224  Karl Paass
Düsseldorf 1880

„Eva“. (Vor) 1926
Öl auf Leinwand. 91,5 × 92,5 cm (36 × 36 ⅜ in.). Unten 
rechts signiert: K. PAASS. Auf dem Keilrahmen ein 
Etikett der Frühjahrs-Ausstellung 1926 des Kunstver-
eins Hannovers und ein vom Künstler beschrifteter 
Aufkleber. [3162] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,070–9,420



225  Axel Poulsen
1887 – Kopenhagen – 1972

Erste Liebe. 1913
Marmor. Höhe: 170 cm (67 in.). Rückseitig an der Plinte 
signiert und datiert: AXEL POULSEN 1913. [3505] 

EUR 25.000–35.000 
USD 29,400–41,200

Ausstellung 
Kuss. Von Rodin bis Bob Dylan. Berlin, Bröhan-Muse-
um, Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und 
Funktionalismus, 2017, Kat.-Nr. 2 mit Abbildung, als 
Detail auch auf dem Katalogeinband und auf dem 
Ausstellungsplakat

Unsere Skulptur als Covermotiv der Ausstellung 
„Der Kuß“ im Bröhan-Museum Berlin, 2017.

So intensiv ist dieser Kuss von Axel Poulsen, so ikonisch, 
dass er in diesem Sommer auf dem Titelbild des Katalogs 
der gleichnamigen Ausstellung im Berliner Bröhan-Museum 
zu sehen war (siehe unsere Abbildung). „Erste Liebe“ hat 
Poulsen seine Skulptur genannt, die er 1913 gleich am Beginn 
seines Italienaufenthaltes in Rom in Marmor entwickelte. An 
den schlanken Körpern Donatellos geschult, entwarf Poul-
sen hier ein Bildnis des Aufflammens der Begierde, ein 
lebensgroßes Idealbild der ersten Verliebtheit. Es ist natür-
lich auch ein Symbol des Friedens, das Poulsen da schuf – 
als die Skulptur als Gipsversion dann 1914 in Charlootenborg 
ausgestellt wurde, belohnte die Akadamie Poulsens Sehn-
suchtsplastik mit der höchsten Auszeichnung, der Eckers-
berg-Medaille. Das war der Beginn einer jahrzehntelangen 
Karriere mit bedeutenden Denkmalsentwürfen in Däne-
mark.
 Für den keuschen Jüngling unserer virtuos gearbeite-
ten Plastik nahm sich Poulsen in Florenz den jugendlichen 
Täufer Johnannes in der Casa Martelli als Vorbild, der 
damals als Werk Donatellos galt – aber natürlich erzählen 
die Figuren in ihrer flächigen Stilisierung auch von der 
Kenntnis der zeitgenössischen Skulpturen eines Georg Min-
ne. Schon in diesem Frühwerk verwirklicht sich Poulsens 
eigener Stil: die Stilisierung, die bildhauerische Umsetzung 
von Gefühl in Stein, das Auskosten menschlicher Regungen, 
die den ganzen Körper durchströmen.
 Es handelt sich bei unserem Werk um die erste Fas-
sung der Skulptur, was sie besonders bedeutend macht. Sie 
wurde noch in Italien von Poulsen verkauft. Die Dänische 
Nationalgalerie in Kopenhagen bestellte nach der Ausstel-
lung des Gipses bei dem Künstler eine zweite Version, die 
sich noch heute dort befindet. Der Gips wanderte ins Muse-
um in Odense.
  Florian Illies
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225  Axel Poulsen
1887 – Kopenhagen – 1972

Erste Liebe. 1913
Marmor. Höhe: 170 cm (67 in.). Rückseitig an der Plinte 
signiert und datiert: AXEL POULSEN 1913. [3505] 

EUR 25.000–35.000 
USD 29,400–41,200

Ausstellung 
Kuss. Von Rodin bis Bob Dylan. Berlin, Bröhan-Muse-
um, Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und 
Funktionalismus, 2017, Kat.-Nr. 2 mit Abbildung, als 
Detail auch auf dem Katalogeinband und auf dem 
Ausstellungsplakat

Unsere Skulptur als Covermotiv der Ausstellung 
„Der Kuß“ im Bröhan-Museum Berlin, 2017.
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226N Franz von Stuck
Tettenweis 1863 – 1928 München

Tochter Mary als Spanierin. Um 1916
Öl auf Holz (achteckig). 36,5 × 36 cm (14 ⅜ × 14 ⅛ in.). 
Unten rechts signiert (übereinandergestellt): FRANZ 
VON STUCK. Rückseitig oben mit Bleistift (vom Künst-
ler?) betitelt: MARY ALS SPANIERIN. Werkverzeichnis: 
Nicht bei Voss (vgl. Voss 473/585). Kleine Retuschen. 
[3581] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 50.000–70.000 
USD 58,900–82,400

Die reiche Kulturgeschichte Spaniens strahlte das ganze 19. 
Jahrhundert einen exotischen Reiz aus, der sich in Bauwer-
ken genauso wie in Bildern niederschlug. Auch München, die 
Lebens- und Wirkungsstätte des Malerfürsten Franz von 
Stuck, hatte mit den orientalisierenden, auf andalusischen 
Vorbildern beruhenden Pavillonbauten von König Ludwig II. 
von Bayern (1845–1886) einen iberischen Touch erhalten. 
Verstärkt wurde diese romantische Sehnsucht durch den 
sensationellen europaweiten Erfolg von George Bizets Oper 
„Carmen“ (UA 1875), deren tragische Heldin das Symbol der 
temperamentvollen Spanierin schlechthin werden sollte. 
 Von Stuck dürfte diese spanischen Einflüsse stark 
wahr- und aufgenommen haben, wie einerseits die geplan-
te, aber nicht durchgeführte Spanienreise 1894 und ande-
rerseits die maltechnische und inhaltliche Bedeutung spani-
scher Kunst für den Münchner Symbolisten beweist. Aus der 
Beschäftigung mit Diego Velázquez (1599–1660) resultieren 
zahlreiche private Fotografien des Malers, die seine einzige 
Tochter Anna Marie-Louise, genannt Mary (1896–1961), im 
sogenannten Velázquez-Kostüm zeigen. Für Stuck müssen 
die farblichen und technischen Raffinessen des Barock-
künstlers vorbildlich gewirkt haben. 
 Die Hommage an seine Tochter, die durch die roten 
Nelken im Haar als „Spanierin“ ausgewiesen wird – die Nelke 
ist die Nationalblume des Landes –, hat kostbaren Charak-
ter. Das oktogonale Bild wird eingefangen von einem aus 
mehreren goldbegrenzten Feldern bestehenden Prunkrah-
men, der an Vertäfelungen der Renaissancezeit – die zweite 
wichtigste Inspirationsquelle für Stuck – denken lässt. Ins-
gesamt wird das Schulterbild Marys in der Kombination von 
Materialreichtum und Farbigkeit (man beachte den Farbak-
kord Grün-Rot-Blau von Himmel, Blumen und Kleid) zur 
ästhetischen Pretiose, zu einer Feier der engsten Familie 
des Künstlers.  
 Mary ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Ihr selbst-
bewusster Blick über die rechte Schulter wird begleitet vom 
leicht angehobenen Kinn. Es ist ein persönliches Bild und 
hat nichts mit den lasziv-verführerischen Frauenbildern 
Stucks zu tun, für die er um 1900 eine Reputation in der 
deutschen Kunst hatte. Nein, Größe, Format und Ausschnitt 
lassen inhaltlich an die Freundschaftsbilder der Romantik 
und des Biedermeier denken, formal sind sie dem histori-
sierenden Symbolismus verpflichtet. Die innige Beziehung 
von Vater und Tochter spricht uns deutlich aus diesem wun-
derbaren Porträt entgegen, aber auch die große Bedeutung, 
die Mary „Carmen“ Stuck für die malerischen Erfindungen 
ihres Vaters besaß. Oliver Sukrow

Grisebach — Herbst 2017
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227N Franz von Stuck
Tettenweis 1863 – 1928 München

„Ringelreihe“ (Studie). Um 1910
Öl auf Pappe. 40 × 39,5 cm (15 ¾ × 15 ½ in.). Unten 
rechts signiert: STUCK. Rückseitig oben mit Kreide 
signiert und betitelt: F. v. Stuck „Ringelreihe“. Werk-
verzeichnis: Nicht bei Voss. Studie zum Gemälde 
„Ringelreihen“ von 1910 (Voss 431/114). 
[3581] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Bayern / Privatsammlung, Schweiz

EUR 40.000–60.000 
USD 47,100–70,700

Tanzende Frauen in der offenen Landschaft waren ein zent-
rales Thema der Malerei des späten 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts, insbesondere für den Symbolismus und den 
Expressionismus, stellte doch der „freie Tanz“ um 1900 
einen sozial-gesellschaftlichen „Akt der Befreiung von 
Zwängen und Vorschriften“ dar, wie Renate F. Kirchgraber in 
ihrer Dissertation über „Lebensreform und Künstlergrup-
pierungen um 1900“ unlängst festgestellt hat. Die Lebensre-
form um 1900 – deren Ideenwelt sich aber bis weit in die 
1920er-Jahre hielt – sah in Kleidern mit fließenden Kontu-
ren, die den Körper nicht mehr in Korsetts einzwängten, 
einen Schritt zur Realisierung eines neuen Menschen- und 
Gesellschaftsbildes. 
 Herausragende Künstler der Moderne wie Henri Tou-
louse-Lautrec, Hans Thoma („Kinderreigen“, 1872, Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe), Lovis Corinth, Ferdinand Hodler 
(„Blick in die Unendlichkeit“, 1916, Winterthur), Ernst Ludwig 
Kirchner (Zeichnungen zur Tanzgruppe Mary Wigmann, 
1920er-Jahre) und allen voran Henri Matisse („Der Tanz“, 
1909, Museum of Modern Art, New York) gaben der körperli-
chen Expression des freien Tanzes – der dezidiert gegen das 
tradierte klassische Ballett gerichtet war – eine adäquate 
bildnerische Dynamik in Form, Farbe und Format. Beson-
ders prägnant ist das Motiv des Reigentanzes im Kreis, der 
eine dynamische Anordnung der Tänzerinnen und deren 
kraftvolle Entwicklung im Bild-Raum begünstigte.
 Auch Franz von Stuck hat sich mehrfach mit dem Tanz 
und den emotionalen wie spontanen Qualitäten dieser 
Kunstform – in Analogie zu seiner Malerei – auseinanderge-
setzt. Sicherlich auch angeregt durch sein großes Vorbild 
Arnold Böcklin, lässt sich in der Skizze zur „Ringelreihe“ jene 
verzauberte Weltentrücktheit wiederfinden, die, gemein-
sam mit der bukolischen Szenerie, so markant für Stucks 
symbolistische Kunst der Jahrhundertwende ist. Es ist hier 
also keine konkrete Landschaft wiedergegeben, und es gibt 
auch keine naturalistischen Porträts der Tänzerinnen, es 
geht – zumal in der Skizze – um eine malerisch-komposito-
risch interessante Studie.
 Die von kraftvollen Pinselstrichen und starken Umriss-
linien gekennzeichnete Ölskizze gilt gemeinhin als direkter 
Vorläufer von Stucks im gleichen Jahr entstandenen Gemäl-
de „Ringelreihe“ (1910, Privatbesitz?), obgleich sich erhebli-
che Unterschiede in der Anordnung der Figuren, der 
Gesamtkomposition und auch in inhaltlicher Sicht feststel-
len lassen: In der finalen Fassung hat Stuck die Körperspra-
che der drei (statt wie hier vier) Frauen wesentlich gestei-
gert und sie über ihre Blicke in eine engere Beziehung 
zueinander gesetzt. Darin zeigt sich der eigenständige Cha-
rakter der Ölskizze, die durch ihre genuinen Eigenheiten 
den Rang eines autonomen Kunstwerks gegenüber der spä-
teren Fassung behauptet.
  Oliver Sukrow
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228  Leopold Karl Müller
Dresden 1834 – 1892 Wien

„Portrait eines Afrikaners“. Um 1873/86
Öl auf Malpappe. 39,7 × 29,8 cm (15 ⅝ × 11 ¾ in.). 
Werkverzeichnis: Mit einem Gutachten von Prof. Dr. 
Helmut Börsch-Supan, Berlin, vom 4. März 2017. 
Entstanden auf einer der neun Ägyptenreisen des 
Künstlers zwischen 1873 und 1886 (hinten rechts ist 
die Silhouette von Kairo zu erkennen). Retuschen. 
[3569] Gerahmt.

EUR 8.000–12.000 
USD 9,420–14,100
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229  Wilhelm List
1864 – Wien – 1918

„Die Malerei“. Um 1905
Gouache und Goldfarbe auf leichtem Karton, mit 
Feder in Schwarz gerahmt. 35,5 × 25,5 cm (14 × 10 in.). 
Unten rechts signiert: ·W.LIST. Unten im Rand in der 
Mitte betitelt: Die Malerei. [3503] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,070–9,420



230  Fidus 
(d.i. Hugo Höppener)
Lübeck 1868 – 1948 Woltersdorf b. Berlin

Von Gott. 1896/1928
Öl auf Leinwand. 150 × 100 cm (59 × 39 ⅜ in.). Unten 
links signiert: Fidus. Unten rechts datiert: 1896 u. 
1928. Kleine Retuschen. [E] 

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Frankreich

EUR 20.000–30.000 
USD 23,600–35,300

Ausstellung 
Erste Gesamtausstellung der Werke von Fidus. Zu sei-
nem 60. Geburtstage am 8. Gilbhart (X.) 1928. Berlin, 
Aula der Handelshochschule zu Berlin, und Hamburg, 
Altonaer Museum, 1928, Kat.-Nr. 117 („Von Gott, Ölge-
mälde, 1928“) (?)

Nach Jahrzehnten des Vergessens ist „Fidus“, dieser Guru 
einer Kultur freier Körper und freier Seelen, dieser Weltver-
besserer, Weltbeglücker und Prophet einer Zeit im Auf-
bruch, wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. 
Dass er weniger als Ideologe denn vielmehr als Künstler eine 
ungeheure Brillanz entwickelt hat, demonstrieren seine 
Zeichnungen und Aquarelle, die in den letzten Jahren auf 
den Markt gekommen sind und die als Teil der großen 
„Künstler und Propheten“-Ausstellung in der Frankfurter 
Schirn im Jahre 2015 für Furore sorgten.

 Es ist nun ein besonderes Ereignis, wenn ein Gemälde 
dieses Formates von Fidus auf den Markt kommt. Zudem mit 
einem seltenen, aber für den Künstler selbst ungemein wich-
tigen Motives. Fidus hat die Anbetungsgeste seines legendär-
en „Lichtgebets“, das zu einem Symbolbild der deutschen 
Jugendbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde, 
immer als Pendant verstanden – und zwar mit dem Motiv 
„von Gott“, das in unserem Gemälde verewigt ist.  Eine junge 
Frau steigt vom Himmel, eben „von Gott“ herab auf die Erde, 
und sie steigt über die Ruinen eines Tempels, den die Men-
schen offenbar für heidnische Götter errichtet haben. Nun 
aber kommt die Abgesandte des Himmels selbst – bei Fidus 
eben in weiblicher, nackter Gestalt.
 Das großformatige Gemälde führt zurück zu Fidus´ 
revolutionären künstlerischen Anfängen. In der „Internatio-
nalen Jahresausstellung“ 1891 zeigte er die zwei Kohlezeich-
nungen „Zu Gott“ und „Von Gott“, die 1890 entstanden 
waren und die heute verschollen sind. Es war sein „erster 
ästhetischer Meilenstein“, wie Pamela Kort es formulierte. 
„Zu Gott“, das ist eben die Urfassung des „Lichtgebets“, die 
er später immer wieder variierte, aber eben 1891/92 erst-
mals als Komposition formulierte. Wir haben eine kostbare 
Quelle über den Bildzusammenhang von Hugo Göring aus 
dem Jahr 1892. Er schreibt dem Verleger, der eine Mappe 
mit Lichtdrucken nach Fidus erwägt, dass er neben „Zu 
Gott“ ein zweites Bild empfehlen würde: „Von Gott“. Denn: 
„Fidus hat beide als Ganzes gedacht. Ein kleines Mädchen 
kommt von der Höhe des wilden Felsengebirges. Gotterfüllt 
breitet es die Arme aus, wie im Begriff, den Menschen unten 
im Thal den Gottesgruß zu bringen. Wild tobt unter ihm der 
schäumende Gebirgsbach durch die Felsblöcke. Kindlich 
vertraut das Mädchen in Gottes Hand den Elementen.“
 Unser Gemälde ist eine großformatige Fassung dieser 
frühen Version, erstmals 1896 malerisch formuliert und 1928 
vom Künstler noch einmal wiederholt, auch von „Zu Gott/
Lichtgebet“ hat er über die Jahrzehnte mehrere eigenhän-
dige Fassungen gemalt. Fidus selbst hat sein Gemäldepaar 
als den Ausdruck „einer Ahnung eines neuen Lebensgefühls 
und des Willens zu einer neuen Lebensart“ bezeichnet. Er 
verbindet in diesen Arbeiten sowohl das religiöse Prophe-
tentum seines Lehrers Dieffenbach mit Nietzsches Licht- 
und Sonnensymbolik, die Teosophie mit germanischen Kul-
ten. Und der Titel unseres Bildthemas stammt offenbar aus 
einer 1890 verfassten Schrift Hübbe-Schleidens mit dem 
Titel „Das Dasein als Lust, Last und Liebe“, worin sich, wie 
Pamela Kort nachgewiesen hat, die folgenden Sätze finden: 
„Bezeichnet man nun so die ewige Einheit der raum- und 
zeitlosen Urkraft, in die sich der Anfang und das Ende der 
Entwicklung unseres Weltkreislaufes verlieren als ‚Gott‘, so 
kann man unser ganzes Weltdasein zusammenfassen in das 
dichterische: ‚Von Gott zu Gott!‘“. So handelt es sich bei 
unserer Leinwand um die höchst seltene malerische Umset-
zung von Fidus zweitem Ursprungsmotiv, das nun wieder 
ausformuliert vorliegt und somit künftig neuerlivh als Pen-
dant zum „Lichtgebet“ gedeutet werden kann.
  Florian Illies

Um 1890/91 entwickelte Fidus sein zentrales Paar „Zu Gott“ und „Von Gott“. Aus der 
Geste des „Zu Gott“ wurde das legendäre „Lichtgebet“ (Abbildung links), die 
berühmteste Schöpfung von Fidus überhaupt (hier die Fassung aus dem Histori-
schen Museum in Berlin). 
Unser Gemälde „Von Gott“ ist die einzig erhaltene Gemäldefassung des Pendantbil-
des, das nur in Lithographien (Abbildung rechts) überliefert war.
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230  Fidus 
(d.i. Hugo Höppener)
Lübeck 1868 – 1948 Woltersdorf b. Berlin

Von Gott. 1896/1928
Öl auf Leinwand. 150 × 100 cm (59 × 39 ⅜ in.). Unten 
links signiert: Fidus. Unten rechts datiert: 1896 u. 
1928. Kleine Retuschen. [E] 

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Frankreich

EUR 20.000–30.000 
USD 23,600–35,300

Ausstellung 
Erste Gesamtausstellung der Werke von Fidus. Zu sei-
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Autumn Auctions in Berlin, 29 November – 2 December 2017

ORANGERIE Ausgewählte Objekte
Donnerstag, 30. November 2017, 
11 Uhr

Kunst des 19.  Jahrhunderts
Mittwoch, 29. November 2017,  
15 Uhr

Moderne und Zeitgenössische  
Photographie
Mittwoch, 29. November 2017, 
18 Uhr
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Hinweise zum Katalog Catalogue Instructions

1
Alle Katalogbeschreibungen sind online und auf Anfrage in Englisch 
erhältlich.

2
Basis für die Umrechnung der EUR-Schätzpreise: 
USD 1,00 = EUR 0,849 (Kurs vom 5. Oktober 2017)

3
Bei den Katalogangaben sind Titel und Datierung, wenn vorhanden, 
vom Künstler bzw. aus den Werkverzeichnissen übernommen. Die-
se Titel sind durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Undatierte 
Werke haben wir anhand der Literatur oder stilistisch begründbar 
zeitlich zugeordnet.

4
Alle Werke wurden neu vermessen, ohne die Angaben in Werkver-
zeichnissen zu übernehmen. Die Maßangaben sind in Zentimetern 
und Inch aufgeführt. Es gilt Höhe vor Breite vor Tiefe. Bei Origina-
len wird die Blattgröße, bei Drucken die Darstellungsgröße bzw. 
Plattengröße angegeben. Wenn Papier- und Darstellungsmaß nicht 
annähernd gleich sind, ist die Papiergröße in runden Klammern an-
gegeben. Bei druckgrafischen Werken wurde auf Angabe der ge-
druckten Bezeichnungen verzichtet. Signaturen, Bezeichnungen 
und Gießerstempel sind aufgeführt. „Bezeichnung“ bedeutet eine 
eigenhändige Aufschrift des Künstlers, im Gegensatz zu einer „Be-
schriftung“ von fremder Hand. 

5
Bei den Papieren meint „Büttenpapier“ ein Maschinenpapier 
mit Büttenstruktur. Ergänzende Angaben wie „JW Zanders“ oder 
„BFK Rives“ beziehen sich auf Wasserzeichen. Der Begriff „Japan-
papier“ bezeichnet sowohl echtes wie auch maschinell hergestell-
tes Japanpapier.

6
Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände können vor 
der Versteigerung besichtigt und geprüft werden; sie sind ge-
braucht. Der Erhaltungszustand der Kunstwerke ist ihrem Alter 
entsprechend; Mängel werden in den Katalogbeschreibungen nur 
erwähnt, wenn sie den optischen Gesamteindruck der Arbeiten 
beeinträchtigen. Für jedes Kunstwerk liegt ein Zustandsbericht 
vor, der angefordert werden kann.

7
Die in eckigen Klammern gesetzten Zeichen beziehen sich auf die 
Einlieferer, wobei [E] die Eigenware kennzeichnet.

8
Es werden nur die Werke gerahmt versteigert, die gerahmt einge-
liefert wurden.

1
Descriptions in English of each item included in this catalogue are 
available online or upon request.

2
The basis for the conversion of the EUR-estimates:
USD 1.00 = EUR 0.849 (rate of exchange 5 October 2017)

3
The titles and dates of works of art provided in quotation marks 
originate from the artist or are taken from the catalogue raisonné. 
Undated works have been assigned approximate dates by Grisebach 
based on stylistic grounds and available literature.

4
Dimensions given in the catalogue are measurements taken in cen-
timeters and inches (height by width by depth) from the actual 
works. For originals, the size given is that of the sheet; for prints, the 
size refers to the plate or block image. Where that differs from the 
size of the sheet on which it is printed, the dimensions of the sheet 
follow in parentheses ( ). Special print marks or printed designations 
for these works are not noted in the catalogue. Signatures, designa-
tions and foundry marks are mentioned. “Bezeichnung” (“inscrip-
tion”) means an inscription from the artist’s own hand, in contrast to 
“Beschriftung” (“designation”) which indicates an inscription from 
the hand of another.

5
When describing paper, “Bütten paper” denotes machine-made 
paper manufactured with the texture and finish of “Bütten”. Other 
designations of paper such as “JW Zanders” or “BFK Rives” refer to 
respective watermarks. The term “Japan paper” refers to both hand 
and machine-made Japan paper.

6
All sale objects may be viewed and examined before the auction; 
they are sold as is. The condition of the works corresponds to their 
age. The catalogues list only such defects in condition as impair the 
overall impression of the art work. For every lot there is a condition 
report which can be requested.

7
Those numbers printed in brackets [ ] refer to the consignors listed 
in the Consignor Index, with [E] referring to property owned by 
Grisebach.

8
Only works already framed at the time of consignment will be sold 
framed.
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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 
Kunst gegen stände abgebildet und beschrieben. Der Katalog ent-
hält zusätz lich Angaben über Urheberschaft, Technik und Signatur 
des Kunst gegen standes. Nur sie bestimmen die Beschaffenheit 
des Kunst gegen standes. Im übrigen ist der Katalog weder für die 
Beschaffenheit des Kunstgegenstandes noch für dessen Erschei-
nungsbild (Farbe) maß gebend. Der Katalog weist einen Schätzpreis  
in Euro aus, der jedoch lediglich als Anhaltspunkt für den Ver-
kehrswert des Kunst gegen stan des 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 
betreffen den 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 fest legt, sind im Katalog angegeben. Die Kunstgegen-
stände sind gebraucht und werden in der Beschaffenheit verstei-
gert, in der sie sich im Zeit punkt der Versteigerung befinden.

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

§ 3
Durchführung der Versteigerung

1. Bieternummer
 Jeder Bieter erhält von Grisebach eine Bieternummer. Er hat 
die Verstei gerungsbedingungen als verbindlich anzuerkennen. 

Von unbekannten Bietern benötigt Grisebach zur Erteilung 
der Bieternummer spätestens 24 Stunden vor Beginn der Verstei-
gerung eine schriftliche Anmel dung mit beigefügter zeitnaher 
Bankreferenz.

Nur unter einer Bieternummer abgegebene Gebote werden 
auf der Verstei gerung 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 
Kunst gegenstand 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 
Verstei gerung im Saal anwesenden Mitarbeiter von Grisebach 
entgegen genommen und unter Berücksichtigung der Weisungen 
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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 
Kunst gegen stände abgebildet und beschrieben. Der Katalog ent-
hält zusätz lich Angaben über Urheberschaft, Technik und Signatur 
des Kunst gegen standes. Nur sie bestimmen die Beschaffenheit 
des Kunst gegen standes. Im übrigen ist der Katalog weder für die 
Beschaffenheit des Kunstgegenstandes noch für dessen Erschei-
nungsbild (Farbe) maß gebend. Der Katalog weist einen Schätzpreis  
in Euro aus, der jedoch lediglich als Anhaltspunkt für den Ver-
kehrswert des Kunst gegen stan des 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 
betreffen den 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 fest legt, sind im Katalog angegeben. Die Kunstgegen-
stände sind gebraucht und werden in der Beschaffenheit verstei-
gert, in der sie sich im Zeit punkt der Versteigerung befinden.

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

§ 3
Durchführung der Versteigerung

1. Bieternummer
 Jeder Bieter erhält von Grisebach eine Bieternummer. Er hat 
die Verstei gerungsbedingungen als verbindlich anzuerkennen. 

Von unbekannten Bietern benötigt Grisebach zur Erteilung 
der Bieternummer spätestens 24 Stunden vor Beginn der Verstei-
gerung eine schriftliche Anmel dung mit beigefügter zeitnaher 
Bankreferenz.

Nur unter einer Bieternummer abgegebene Gebote werden 
auf der Verstei gerung 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 
Kunst gegenstand 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 
Verstei gerung im Saal anwesenden Mitarbeiter von Grisebach 
entgegen genommen 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 höchst persönlich. 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 Unrichtig keit 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 
wirk sam, 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 
Kunst gegenstand 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. 
Hinzu kommen können pauschale Gebühren sowie die gesetzliche 
Umsatz steuer.

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 Hammer preises, der EUR 500.000 über-
steigt, wird ein Aufgeld von 25 % berechnet. Auf den Teil des 
Hammer preises, der EUR 2.000.000 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 Bieter nummer 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 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % berech-
net.

 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 Bieter nummer ihre Umsatzsteuer-
Identifikations nummer 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 Einfuhr umsatz steuer 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 un be strittenen 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 Grise bach nach Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen 
vom Vertrag zurücktreten. Damit erlöschen alle Rechte des Käu-
fers an dem erstei gerten Kunst gegen stand.

Grisebach ist nach Erklärung des Rücktritts berechtigt, vom 
Käufer Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatz umfasst 
insbe sondere das Grisebach entgangene Entgelt (Einliefererkom-
mission und Aufgeld), sowie angefallene Kosten für Katalogabbil-



dungen und die bis zur Rückgabe oder bis zur erneuten Versteige-
rung des Kunst gegen  standes anfallenden Transport-, Lager- und 
Versicherungs  kosten.

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 
Ver stei gerungen 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 
Kunst gegen stand 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, 
gerech net 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 Kunst spedition einzulagern und versichern zu 
lassen. Wahlweise kann Grise bach statt dessen den Kunstgegen-
stand in den eigenen Räumen ein lagern 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 Em pfän  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 Annahme verzug. 

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 zuste henden 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 
Beschaffen heit 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 Erkennt nissen sowie auf 
den Angaben des Einlieferers. Weitere Beschaffen heits merkmale 
sind nicht verein bart, auch wenn sie im Katalog beschrieben oder 
erwähnt sind oder sich aus schriftlichen oder mündlichen Aus-
künften, aus einem Zustands bericht, 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 
Rechts man gels 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 Nach erfüllung, auf Schadener-
satz oder auf Ersatz ver geblicher Aufwendungen ausgeschlossen, 
es sei denn, der Rechts mangel 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 berech tigt, 
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 Verstei gerungsbedingungen) 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 Schadens ersatz 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 ver äußert hat und die größte ihr mögliche Sorgfalt bei Ermitt-
lung der im Katalog genannten Urheberschaft, Technik und Signa-
tur des Kunst gegenstandes 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 Umsatz steuer 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-, Über tragungs- 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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dungen und die bis zur Rückgabe oder bis zur erneuten Versteige-
rung des Kunst gegen  standes anfallenden Transport-, Lager- und 
Versicherungs  kosten.

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 
Ver stei gerungen 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 
Kunst gegen stand 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, 
gerech net 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 Kunst spedition einzulagern und versichern zu 
lassen. Wahlweise kann Grise bach statt dessen den Kunstgegen-
stand in den eigenen Räumen ein lagern 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 Em pfän  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 Annahme verzug. 

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 zuste henden 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 
Beschaffen heit 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 Erkennt nissen sowie auf 
den Angaben des Einlieferers. Weitere Beschaffen heits merkmale 
sind nicht verein bart, auch wenn sie im Katalog beschrieben oder 
erwähnt sind oder sich aus schriftlichen oder mündlichen Aus-
künften, aus einem Zustands bericht, 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 
Rechts man gels 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 Nach erfüllung, auf Schadener-
satz oder auf Ersatz ver geblicher Aufwendungen ausgeschlossen, 
es sei denn, der Rechts mangel 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 berech tigt, 
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trag zurückzutreten. Er erhält den von ihm gezahlten Kaufpreis (§ 4 
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Sitz von Grisebach. Ansprüche auf Minderung des Kaufpreises 
(§ 437 Nr. 2 BGB), auf Schadens ersatz oder auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen (§ 437 Nr. 3 BGB) sind ausgeschlossen. Dieser Haf-
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verschwiegen hat.

Das Rücktrittsrecht wegen Sachmangels ist ausgeschlossen, 
sofern Grisebach den Kunstgegenstand für Rechnung des Einliefe-
rers ver äußert hat und die größte ihr mögliche Sorgfalt bei Ermitt-
lung der im Katalog genannten Urheberschaft, Technik und Signa-
tur des Kunst gegenstandes 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 Umsatz steuer 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-, Über tragungs- 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 28. November 2017, 15 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
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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.



Grisebach — Herbst 2017

Conditions of Sale 
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Section 1 
The Auction House
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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.
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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.
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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. 
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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 2,000,000. 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 
2,000,000.

 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 
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to other auction houses so as to enable them to exclude him from 
their auctions as well. 
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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
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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 identi fying 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  
3 p.m. on 28 November 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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