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Lesser Ury

Birnbaum/Posen 1861 – 1931 Berlin
„Nächtliche Straßenszene“. Um 1888/90
Pastell auf Pappe. 55 × 35,6 cm (21 ⅝ × 14 in.). Unten
rechts der Mitte signiert: L. Ury. Mit einer Expertise von
Dr. Sibylle Groß, Berlin, vom 12. Oktober 2017. Das
Pastell wird aufgenommen in das Werkverzeichnis
der Gemälde, Pastelle, Gouachen und Aquarelle von
Lesser Ury von Dr. Sibylle Groß, Berlin (in Vorbereitung). [3171] Gerahmt.
Provenienz
Eugen und Olga Haendler, Berlin / Martin Bernhardt,
Berlin/New Jersey / Privatsammlung, Bayern (1974 bei
der Galerie Gerda Bassenge erworben)
EUR 70.000–90.000
USD 82,400–106,000
Ausstellung
Lesser Ury 1861–1931. Oils, Pastels, Gouaches, Watercolors, Drawings and Prints. New York, The Leo Baeck
Institute in Zusammenarbeit mit The American Bank &
Trust Company, in der Art Gallery der American Bank
& Trust Company, 1973, Nr. 27 („Berlin Street, ca.
1916“)
Literatur und Abbildung
Auktion 23, Teil I: Alte u. neue Kunst. Berlin, Galerie
Gerda Bassenge, 13.–18.5.1974, Kat.-Nr. 1646, mit
Abbildung

Nach Jahren der künstlerischen Ausbildung in Düsseldorf,
Brüssel, Paris und München ließ sich Lesser Ury 1887 endgültig in Berlin nieder. Das großstädtische Leben hatte den
Maler bereits während seines Aufenthalts in Paris beeindruckt, und die pulsierende, sich rasant entwickelnde
Reichshauptstadt Berlin lieferte in Fülle die ihn faszinierenden Motive. Das moderne urbane Leben veränderte auch
die Sehgewohnheiten und bot neue optische Eindrücke, die
Lesser Ury in seinen stimmungsvollen Großstadtbildern ausgiebig einsetzte. So waren Stadtbewohner, Flaneure und
Reisende in den von Gaslaternen, später von elektrischem
Licht erhellten Straßen zunehmend auch nachts unterwegs –
und mit ihnen Lesser Ury, der sich zu seinen unkonventionellen, mit dunkler Farbpalette ausgeführten Kompositionen inspirieren ließ. Was das damalige Publikum durchaus
irritierte, die nächtlichen Straßenszenen mit den durch
Zwielicht und Regen sich bewegenden Passanten, zählt heute
zu den Meisterwerken der deutschen impressionistischen
Malerei.
Bei Lesser Ury ist die Straße auch Schauplatz zufälliger
Begegnungen. In unserem Bild steht der Maler am Rande
eines belebten Boulevards und beobachtet aus der Perspektive des Fußgängers das abendliche Treiben. Ruhig wartet eine Pferdedroschke auf Passagiere, Straßenlaternen
rhythmisieren die schemenhaft wiedergegebene Häuserflucht, die regennasse Fahrbahn gleicht einem silbern glänzenden Strom. Warmes Licht aus den Schaufenstern der
Läden verwischt sich mit flüchtigen Schatten und der spiegelnden Fläche des Straßenbelags. In diese atmosphärische
Szenerie tritt von links ein elegant gekleideter Herr mit Zylinder und Stock, an seinem Arm hat sich eine junge Dame
mit modischem Hütchen eingehakt, in ihrem auffälligen violettfarbenen Mantel ist sie der eigentliche Blickfang des
meisterhaft kolorierten Pastells. In den vom Bildrand angeschnittenen Gestalten dieses Paares, das in kurzer Entfernung unseren Weg kreuzt, erfasst der Maler einen besonderen Moment, der uns innehalten lässt, und unseren Blick auf
das im Licht aufglühende Kleidungsstück lenkt, auf die
Schönheit des Augenblicks, der doch nur vorübergehend
ist.
SCH
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Mit Süße und Licht die Herzen der
Großstädter erobern – die Berliner Cafés
Bauer, Josty und Victoria

Martin Schmidt

Als am 13. September 1884 das Café Bauer, das an exponierter Stelle im Haus des
Bankiers Paul Munk Unter den Linden 26, Ecke Friedrichstraße 84 beheimatet war,
als erstes öffentliches Lokal Berlins im Glanz einer elektrischen Beleuchtung
erstrahlte, kam es gleich zu einer Panne. Nach kurzem Flackern erloschen die Lichter, nachdem die in einem Nebengebäude
betriebenen Maschinen, die der elektrischen
Lichtgewinnung dienen sollten, heiß gelaufen
waren. Immerhin wurden sie erfolgreich und
stilecht mit Wasser und Eis, die in Sektkühlern
herbeigeschafft wurden, gekühlt.
Nicht nur in der Verwendung der Elektrizität war das Café Bauer Avantgarde. Auch
die Umbaumaßnahmen und die technischen
Finessen, mit denen das Gebäude ausgestattet wurde, suchten in der damaligen Zeit
ihresgleichen.
Der Wiener Mathias Bauer war zwar
nicht der Erste, der versuchte, mit seinem
Caféhaus in Berlin eine neue Form der Kaffeekultur zu etablieren. Davor gab es andere,
auf die wir noch zurückkommen werden.
Aber mit Sicherheit war Bauer der ambitionierteste Cafétier mit einer klaren Vorstellung davon, den Bürgern Berlins etwas Niegesehenes zu präsentieren. In Wien hatte er
bereits ein gleichnamiges Café am PraterIm Café Bauer. Blick zu Springbrunnen und Buffet.
Westermann´s Monatshefte, 1908
stern betrieben.
Das Munksche Haus war ein Werk der Architekten Wilhelm Böckmann und
Hermann Ende und als Eckgebäude mit fünf Geschossen verwirklicht worden.
Sein neobarocker Charakter und die Zwiebelkuppel, die die zur Friedrichstraße
weisende Ecke bekrönte, mögen Mathias Bauer beflügelt haben, die prächtige
Innenausstattung zu veranlassen, die das Café auszeichnete.
Am 13. Oktober 1877 war es dann so weit. In einer Anzeige in der „Vossischen Zeitung“ ließ Bauer vermelden, „daß ich heute Nachmittag 4 Uhr mein neues
Wiener Café, Unter den Linden 26 eröffnen werde, und erlaube mir hierdurch
zum geneigten Besuche desselben ergebenst einzuladen“. Die Besucher erwartete
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Das Victoria-Hotel mit Victoria-Café (Gebäude rechts) am Berliner Boulevard Unter den Linden
Nr. 46, an der Kreuzung Friedrichstraße. Direkt gegenüber, an der Nordseite, befand sich das
Café Bauer.

ein technisch-architektonischer Sinnentaumel, der neu für Berlin war. Das Erdgeschoss war ein langer Saal, der von der Eingangsseite Unter den Linden bis in
den ehemaligen Hof reichte. Der Raumteil, der zur Straßenfront hin lag, war mit
einer Glaswand geschlossen, die sich mit einer im Keller angebrachten Hydraulik
komplett absenken ließ, sodass der Innenraum zur offenen Halle wurde. Der
gesamte Saal wurde von einer Gussbalkendecke bekrönt, die, zusammen mit den
Galerien, die im hinteren Teil des Raumes angebracht worden waren, auf zwei
Reihen von je sieben Säulen ruhte. Dieselben „standen auf hohen Sockeln aus
schwarz gebeiztem Birnbaumholz und eingelegtem mattgelbem Elsenholz, verziert mit schwarzen Intarsienornamenten“ und „waren an den Basen dekoriert
mit grünlichen Bronzefigürchen“ (Renate Petras: Das Café Bauer in Berlin. Berlin,
Verlag für Bauwesen, 1994, S. 39/40). Die Beleuchtung des Saales erfolgte durch
Gaslichter und Lüster mit Gehängen aus irisierendem Glas (Abb. links).
Der Effekt war enorm und in Berlin so bisher noch nie gesehen worden. Der
Architekt Hermann Ende konnte für die Dekoration des Saales seinen Freund
Anton von Werner gewinnen, der als Historienmaler des kaiserlichen Hofes hohes
Ansehen genoss und für das Café Bauer sechs Wandbilder mit Szenen aus dem
„Römischen Leben“ schuf. Für den ersten Stock übernahm die gleiche Aufgabe
der Maler Albert Hertel, der im Jahr 1884 die dortigen Wände mit antiken Ideallandschaften ausstattete. Die auf diese Weise mit Gegenwartskunst ausgestatteten Räumlichkeiten verströmten so neben der ornamentalen Zierlichkeit des

13

Blick auf das Café Bauer, Unter den Linden Ecke Friedrichstraße. Historische Postkarte. Um 1900

Los 3: Lesser Ury. „Café Bauer“
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Dekors eine Zeitgenossenschaft, mit der sich die Besucher im Zentrum einer kulturell gesättigten Gegenwart fühlten.
Und so wurde das Café Bauer zum Treffpunkt der feineren Gesellschaft,
der Künstler und Intellektuellen, der Menschen aus dem Umkreis des kaiserlichen
Hofes und der staunenden Berlin-Besucher aus aller Welt. Dass Letztere hier
auch wirklich erwartet wurden, belegt schon ein flüchtiger Blick in das Verzeichnis der im Café ausliegenden „Zeitungen, Wochenschriften und Broschüren“
von 1889, das nicht weniger als 348 Titel für alle Belange des modernen
Lebens aufführt, darunter klassische Tageszeitungen wie den „New York
Herald“ oder die „Vossische Zeitung“, exotische Blätter wie die „Illustrated
Australian News“ oder die Tokioter „Nichi Nichi Schimbun“, aber auch
Nischen-Zeitschriften wie der „Naturforscher“, der „Bühnenmoniteur“, die
„Gerichtszeitung“ oder der „Wassersport“. Insgesamt sollen bis zu 600
Schriften täglich ausgelegen haben, für die allein drei Leute zum Ordnen
derselben angestellt waren. Mathias Bauer habe, so heißt es, für diesen
grandiosen Service bis zu 30.000 Mark im Jahr ausgegeben. Nach der Einführung der elektrischen Beleuchtung im Jahr 1884 hatte das Café
zunächst die Nase vorn beim lesenden Publikum, das froh war, dem trüben
Kerzen- und Gaslicht anderer Lokale entfliehen zu können. Einrichtungen
wie das Billardzimmer im ersten Stock und Damenzimmer, die es Frauen
ermöglichten, in einer Männerdomäne unter sich zu sein, erhöhten die
Attraktivität der Lokalität.
Lesser Ury hat seine Szene um 1889 gemalt, zur Blütezeit des Café Bauer
(Los 3). Edvard Munch brachte hier einst mit flüchtigem Strich die am Tisch
sitzende Gestalt von Adolph Menzel aufs Papier. Franz Skarbina verewigte in
einem Gemälde die elektrische Beleuchtung, die es ermöglichte, das Café rund
um die Uhr geöffnet zu halten.
Nach knapp 50 Jahren an diesem Ort musste das Café dann 1924
umziehen, was der „Deutschen Bauzeitung“ am 9. Februar jenes Jahres einen
eigenen Artikel wert war, der belegt, dass die Attraktivität dieser Institution stark
an die innenarchitektonisch einzigartig gestalteten Räumlichkeiten Unter den
Linden gekoppelt war und am neuen Standort im Central-Hotel in der Georgenstraße 26 nicht ersetzt werden konnte.
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Älter als das Café Bauer ist das Café Josty, das auf ein
Gebrüderpaar zurückgeht, das vom schweizerischen Sils nach
Berlin einwanderte und hier 1796 die Zuckerbäckerei Johann
Josty & Co. gründete. Sie erfreute sich schnell großer Beliebtheit
und verband im 19. Jahrhundert in konditorischer Hinsicht selbst
Antipoden wie Napoleon und Heinrich Heine. Lange bestand das
Café in unmittelbarer Nähe des Berliner Stadtschlosses. 1880
dann zog man an den Potsdamer Platz. Für Künstler und Intellektuelle war auch das Café Josty ein gern frequentierter Treffpunkt.
Los 2: Lesser Ury. „Im Café Victoria, Berlin“. 1904
George Grosz zeichnete hier schon 1912 und fand in den folgenden Jahren reichhaltiges Anschauungsmaterial für sein Typenrepertoire. Erich
Kästner soll im Josty seinen Roman „Emil und die Detektive“ verfasst haben – allerdings in der Filiale in Berlin-Wilmersdorf.
Ironie der Geschichte, dass das Café um 1900 an Therese Bauer verkauft
wurde, die Witwe des großen Cafétiers Mathias Bauer, die gemeinsam mit ihren
Söhnen die erfolgreiche Institution weiterführte. Dabei behielt das Josty zwar
seinen Namen, aber der legendäre Ruf aus den 1920er-Jahren bildete sich gewissermaßen unter Fremdherrschaft aus.
Aber nicht nur die aus Österreich und der Schweiz eingewanderten Cafétiers beherrschten die Kunst, ein genussfreudiges Publikum an die süße Leine zu
legen. Auch der Charlottenburger H. Obermeyer gehörte zur Riege erstklassiger
Gastronomen, der um 1848 sein Hotel und Café Victoria Unter den Linden 46,
Ecke Friedrichstraße etablierte, also gegenüber vom später hinzugekommenen
Café Bauer. Während dem Hotel die oberen Etagen zugewiesen wurden, befand
sich das Café Victoria in Erdgeschoss und ersten Stock. Mit einer großen Auswahl
an in- und ausländischen Zeitungen nahm das Victoria vorweg, was später Mathias Bauer zu ungeahnter Vielfalt ausweiten sollte. Das Hotel bestand bis 1918, während das Café noch den Zweiten Weltkrieg überdauerte.
Lesser Ury kannte und besuchte wie viele seiner Künstlerkollegen vermutlich alle drei Institutionen. Er hat dem Victoria auf unserem Gemälde in Form der
Kuchenétagère ein zuckerbäckerisches Denkmal gesetzt (Abb. oben).
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Lesser Ury

Provenienz
Leopold Schwersenz, Berlin/New York / Hermann
Lion, Kreuzlingen (1965–1969) / Privatsammlung, Berlin
(1969 in der Galerie Pels-Leusden, Berlin, erworben)

Birnbaum/Posen 1861 – 1931 Berlin
„Im Café Victoria, Berlin“. 1904
Öl auf Leinwand. 41 × 32 cm (16 ⅛ × 12 ⅝ in.).
Unten links signiert und datiert: L. Ury. 1904. Mit einer
Expertise von Dr. Sibylle Groß, Berlin, vom 17. Oktober
2017. Das Gemälde wird aufgenommen in das Werkverzeichnis der Gemälde, Pastelle, Gouachen und
Aquarelle von Lesser Ury von Dr. Sibylle Groß, Berlin
(in Vorbereitung). [3005] Gerahmt.

EUR 80.000–120.000
USD 94,200–141,000

Ausstellungen und Literatur unter grisebach.com
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Lesser Ury

Birnbaum/Posen 1861 – 1931 Berlin
„Café Bauer“.
Öl auf Leinwand. 35 × 25 cm (13 ¾ × 9 ⅞ in.). Unten
links signiert: L. Ury. Mit einer Expertise von Dr. Sibylle
Groß, Berlin, vom 27. Oktober 2017. Das Gemälde wird
aufgenommen in das Werkverzeichnis der Gemälde,
Pastelle, Gouachen und Aquarelle von Lesser Ury von
Dr. Sibylle Groß, Berlin (in Vorbereitung).
[3171] Gerahmt.

Provenienz
Heinrich W. Liese, München (bis 1968) / Privatsammlung, Berlin (1968–2007) / Privatsammlung, Bayern
EUR 50.000–70.000
USD 58,900–82,400
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Heinrich Vogeler

Bremen 1872 – 1942 Karaganda/Kasachstan

„König und Schäferin“. Um 1907
Öl auf Karton. 56,8 × 46,2 cm (22 ⅜ × 18 ¼ in.). Werkverzeichnis: Noltenius 74. Zweites von drei Märchenbildern. Kleine Retuschen. [3459] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Norddeutschland (1975 von der
Galerie Gunzenhauser, München, erworben, seitdem
in Familienbesitz)
EUR 50.000–70.000
USD 58,900–82,400
Literatur und Abbildung
Ausstellungskatalog: Es wird einmal sein … Märchendarstellungen von Heinrich Vogeler, Otto Modersohn
und Paula Modersohn-Becker. Wertheim, Grafschaftsmuseum in Zusammenarbeit mit dem Haus im Schluh,
Worpswede, und dem Otto Modersohn Museum in
Fischerhude, 2007/08, Abb. S. 25 (nicht ausgestellt)

König und Schäferin in einem Hain, das ist auf den ersten
Blick ein Motiv, welches um 1907 völlig aus der Zeit gefallen
scheint. Doch Heinrich Vogeler, Mitglied der Künstlerkolonie
Worpswede und als Künstler des Jugendstil ein beeindruckend fantasiebegabter Allrounder der Gestaltung, hat daraus
das Symbolbild einer idealen Welt gemacht. Die Gesichtszüge
der blonden Schäferin gehören Martha Vogeler, der Frau
und Muse des Malers. Das lange Kleid, das sie trägt, ist typisch für die Reformbewegungen dieser Jahre.
Seit sie sich kennengelernt hatten, war Martha das
bevorzugte Modell ihres Gatten. Martha „ist auf allen seinen
Bildern. Er zeichnete sie schon, als sie noch zur Schule ging.
[…] Jetzt […] lebt [sie] sich tief hinein in den Geist seiner Kunst.
Sie sitzt lang in seinem Atelier und er zeichnet sie unaufhörlich“, berichtete die befreundete Malerin Paula ModersohnBecker im Oktober 1898 (Tagebucheintrag v. 18.10.1898, zit.
nach: Günter Busch (Hg.), Paula Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern, Frankfurt a. M. 2007, S. 163).
Unser Werk „König und Schäferin“ zählt zu einer
Gruppe von sechs Märchenbildern, die Heinrich Vogeler für
die gemeinsamen Töchter Mieke, Martha und Bettina anfertigte. Drei der Bilder ergeben dabei eine zusammenhängende
Gruppe. „König und Schäferin“ ist das zweite dieser Dreiergruppe, zu der auch die Gemälde „Der König“ und „Königsminne“ gehören (Noltenius 73 u. 75). Es knüpft thematisch
an frühere Werke Vogelers an, wie etwa die 1895 entstandene Radierung „Märchen (Die Hirtin)“, die ebenfalls einen
König und die junge Martha in langem Kleid mit einer Rute in
der Hand wiedergibt. Mit seiner Vorliebe für derlei Motive
stand der Künstler unter den Worpswedern im Übrigen nicht
allein. Um das Jahr 1901 hatte auch Otto Modersohn eine
Reihe von Märchenbildern geschaffen.
Seitdem hatte sich auf dem Barkenhoff viel geändert.
Als Vogeler „König und Schäferin“ malt, ist die fast paradiesische Anfangszeit dort lange vergangen. Inzwischen überschlagen sich die Ereignisse auf zum Teil dramatische Weise:
Im selben Jahr stirbt Paula Modersohn-Becker im Wochenbett. Martha und Heinrich Vogeler haben sich allmählich
entfremdet. Er wird Mitbegründer des Deutschen Werkbundes und beginnt, sich politisch zu interessieren. Mit dem
Bild „König und Schäferin“ lässt Vogeler noch einmal die von
ihm auf dem Barkenhoff geschaffene, märchenhafte
Lebensutopie aufleben – zurückholen kann er das Idyll nicht
mehr, das weiß er selbst nur zu gut.
GK

Heinrich Vogeler: „Märchen“ („Die Hirtin“). 1895.
Radierung (Werkverzeichnis: Rief 9)
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Leo Putz

1869 – Meran – 1940

Unter Kastanien (Herbstsonne). Um 1905
Öl auf Leinwand. 88 × 65 cm (34 ⅝ × 25 ⅝ in.). Unten
rechts signiert: Leo Putz. Auf dem Keilrahmen Etiketten des Kunstsalons Emil Richter, Dresden, des
Leipziger Kunstvereins und des Kunstsalons Keller &
Reiner, Berlin (zur Kollektivausstellung der Werke des
Künstlers 1906). Werkverzeichnis: Nicht bei Putz (vgl.
Putz 309). [3083] Gerahmt.
Provenienz
Sammlung Flitner, Tübingen (1975 im Kunsthandel
München erworben)
EUR 50.000–70.000
USD 58,900–82,400

Leo Putz begann seine Ausbildung bei seinem Stiefbruder
Richard Poetzelsberger, der Professor an der Münchener
Akademie der Künste war. In der Meisterklasse Gabriel von
Hackls, einem Piloty-Schüler, setzte Putz seine Studien fort.
Pilotys meisterhafte Farbbehandlung hat den jungen Künstler zweifellos beeinflusst. Bei einem Studienaufenthalt in
Paris übten dann auch die Impressionisten einen tiefen Eindruck auf Putz aus.
Zurück in München, schloss er sich anderen jungen,
fortschrittlichen Malern an. Einig waren sie sich im Widerstand
gegen die Allmacht Franz von Lenbachs, dessen altmeisterliche
Bildnisse in ihren Augen jeden modernen Einfluss vermissen
ließen. Neue Publikationen wie die Zeitschriften „Jugend“ und
„Simplicissimus“, machten aus München bald ein Zentrum des
deutschen Jugendstils. Die „Secession“ und die Künstlervereinigung „Scholle“ traten an, die konservativen Maler in München
in der Gunst des Publikums und der Kritik abzulösen.
Deutlich geprägt von der grafischen Anlage der Illustrationen in den neuen Zeitschriften, gelang es Putz, einen eigenen, starkfarbigen Stil zu entwickeln. Er wurde gleich nach
deren Gründung 1905 in das Programm der Galerie Brakl
und Thannhauser aufgenommen, was seinen Ritterschlag als
Künstler bedeutete. In derselben Zeit entstand unser
Gemälde „Unter Kastanien“. Eine Frau im weißen Sommerkleid, die Arme verschränkt, steht unter einem Kastanienbaum, dessen Blätter sich schon herbstlich verfärben. Ein
tief hängender Ast umfängt die junge Dame, deren Gesicht
und Hut fast im Blattwerk aufgehen. Die Nähe zur Natur war
um die vorletzte Jahrhundertwende ein zentrales Element
der Reformbewegungen.
Auf dem Bild „Unter Kastanien“ zeigt Putz, dass man
der Natur auch im eleganten Kleid einer Städterin nahe sein
kann. Die Eleganz der Darstellung verfehlt auch heute nicht
ihre Wirkung. Malerisch formt der Künstler in breit fließenden Pinselstrichen eine Einheit aus Mensch und Landschaft.
Der Farbklang von Grün, Gelb, Orange und dem durch das
Laub abgetönten Weiß des Kleides wirkt dabei überaus harmonisch und macht dieses Herbstbild zu einem Bild voller
Schönheit.
OH
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Leo Putz

1869 – Meran – 1940

„Nach dem Bad III“. 1914
Öl auf Leinwand. 96 × 86 cm (37 ¾ × 33 ⅞ in.). Unten
links signiert: Leo Putz. Auf dem Keilrahmen ein
Aufkleber, vom Künstler mit Feder in Braun bezeichnet, signiert und datiert: Nach dem Bad Leo Putz
1914. Werkverzeichnis: Putz 512 (mit abweichenden
Maßen). [3083] Gerahmt.
Provenienz
Sammlung Flitner, Tübingen (1971 bei Dr. Ernst Hauswedell, Hamburg, erworben)
EUR 80.000–120.000
USD 94,200–141,000
Ausstellung
Kunstausstellung der Münchener Secession. München,
Kgl. Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz, 1916,
2. Aufl., Kat.-Nr. 157, Abb. 20
Literatur und Abbildung
Auktion 179: Gemälde, Zeichnungen und Graphik des
16.-19. Jahrhunderts. Dekorative Graphik. Hamburg,
Dr. Ernst Hauswedell, 3.6.1971, Kat.-Nr. 515, m. Abb. /
Jacob Reisner: Erlebnis der Natur – Erlebnis der
Kunst. In: Kurt Wessel (Einleitung): Erlebtes Leben.
München, Bruckmann, o. J. (= Jahresgabe 1975 der
Werkzeitschrift „Werk und wir“ der Hoesch Werke
AG, Dortmund), S. 45-61, hier S. 46 und S. 57, Abb. 13 /
Martin Walser: Mehr als schön, in: Grisebach – Das
Journal, Ausgabe 7/2017, S. 6–9, Abb. S. 9

In den Jahren von 1909 bis 1914 verbrachte Leo Putz die
Monate im Sommer und Herbst regelmäßig im oberbayerischen Ort Hemhof, um gemeinsam mit Künstlerfreunden auf
Schloss Hartmannsberg und in der umliegenden Landschaft
unter freiem Himmel zu malen. Als Motive dienten ihnen vor
allem die Seen in der Nähe. Er und sein Schüler und Malerkollege, der Amerikaner Edward Cucuel, ruderten dann in
Begleitung der weiblichen Modelle zum Beispiel auf den
Langbürgner See hinaus. Eine bewaldete Insel in der Mitte
des Sees bot den Künstlern und ihren Musen das kreative
Refugium, das sie suchten. Nicht selten schuf Putz mehrere
Studien und Ölbilder am selben Tag.
Geschützt vor neugierigen Blicken entstanden an diesem abgeschiedenen Ort viele impressionistische Aktbilder,
in denen der Künstler die subtile Erotik der weiblichen Körper in schmeichelnde Licht-Schatten-Wirkungen und fein
nuancierte Farbklänge bettete. Ruth Stein charakterisierte
diese Freilichtakte einmal als „nymphische Naturwesen, die
förmlich von innen heraus leuchteten“ (zit. nach: Ruth Stein,
Leo Putz, Wien 1974, S. 46).
Im Jahr 1914, als der Ausbruch des Ersten Weltkriegs
das Ende der Hartmannsberger Zeit einläutete, entstand das
Gemälde „Nach dem Bad III“. Womöglich war es die Gewissheit, dass eine Phase arkadischer Unbeschwertheit unwiederbringlich ihrem Ende zuging, die Putz dazu verleitete,
dieser idyllischen Szene den Ausdruck sanfter Entrückung
und Melancholie zu geben. Als wollten sie den zwei Frauen
ein schützendes Dach bieten, ragen Äste vom Ufer über das
Wasser. Warme Sonnenstrahlen fallen zwischen den Bäumen
hindurch und spielen als Lichtflecken auf den Oberkörpern
der Modelle und dem Ruderboot.
Ein subtil ausbalanciertes Gleichgewicht der Gegensätze zeichnet die beiden Akte aus: Der Geste, mit der die
Stehende ihr Kleid hebt, um es überzuziehen, haftet noch
ein Hauch der Anmut antiker Venusdarstellungen an. Die
junge Frau zur Rechten hingegen sitzt mit angewinkelten
Beinen am Ufer wie eine moderne Sportlerin. Ihre unverstellte Art, sich den blauen Strumpf überzustreifen, erzeugt
einen reizenden Moment eher alltäglicher, beiläufiger Schönheit. Wie so oft hat der Maler auch für dieses Gemälde einen
leicht erhöhten Standpunkt eingenommen. Die Aufsicht auf
den Kahn und das Wasser und seine Spiegelungen wird
dadurch zur Nahsicht. Es ist nicht zuletzt dieser Kunstgriff,
mit dem Leo Putz „Nach dem Bad III“ zu einem Bild gesteigerter Intimität macht.
KH
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Renée Sintenis

Glatz/Schlesien 1888 – 1965 Berlin

„Großes grasendes Fohlen“. 1929
Bronze mit schwarzgrüner Patina. 77,3 × 76 × 29 cm
(30 ⅜ × 29 ⅞ × 11 ⅜ in.). Auf der Plinthe mittig signiert: R. Sintenis. Dort, neben dem linken Hinterbein
der Gießerstempel: H.NOACK BERLIN FRIEDENAU.
An der Längsseite der Plinthe zweifach gestempelt:
MADE IN GERMANY II. Werkverzeichnis: Berger/
Ladwig/Wenzel-Lent 111. - Mit einem Gutachten (in
Kopie) von Dr. Ursel Berger, Berlin, vom 27. Oktober
2016. Einer der zwei für den Export vorgesehenen
Güsse vor 1939. Mit Witterungsspuren. [3505]
Provenienz
Ehemals Albert Roothbert, New York
EUR 90.000–120.000
USD 106,000–141,000

Die Markierung „MADE IN GERMANY“ mit der Nummer „II" an
der Plinthe des „Großen grasenden Fohlens“ heißt nicht, dass
dies der zweite Guss der Skulptur ist. Diese Markierung mit
Nummerierung „I“ oder „II“ wurde für den Export in die Vereinigten Staaten verwendet, da nur insgesamt zwei Güsse
einer Skulptur der ermäßigten Einfuhrsteuer unterlagen.
Albert Roothbert (1874–1965), geboren in Frankfurt am Main,
zog auf den Rat seines Onkels Heinrich Budge 1902 nach
New York und begann dort seine berufliche Laufbahn als
Investmentbanker in dessen Firma Hallgarten & Co. 1925,
mit 50 Jahren, gab Albert Roothbert seinen Posten als Partner bei Hallgarten & Co. auf und konnte sich nun ganz seinen sozialen und kulturellen Interessen widmen: So unterstützte er wissenschaftliche Projekte wie archäologische
Ausgrabungen in Ägypten oder widmete sich als Berater der
Heilsarmee der Rehabilitation von ehemaligen Gefängnisinsassen. Er reiste oft und verfasste viele Aufsätze zu politischen und philosophischen Themen. 1937 heiratete er die
Fotografin Toni von Horn, die für ihre Porträts von Prominenten und für Modeaufnahmen in Magazinen wie „Harper`s
Bazaar“ oder „Vogue“ bekannt ist. Beide gründeten 1958 die
Roothbert Stiftung zur Unterstützung von Studenten.

Renée Sintenis zählt zu den herausragenden Tierbildhauern
in Deutschland. Wie kaum jemand anderes brillierte sie in
dem Genre, das sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer eigenständigen Gattung entwickelt hatte. Das
lag zum einen an den Erfahrungen ihrer Kindheit in der Nähe
von Neuruppin, wo sie gern viel Zeit auf Weiden und Koppeln
verbracht hatte. Zum anderen passte das Genre einfach gut
zu ihrer Persönlichkeit, wie sie Ada Schmidt-Beil einmal in
einem Interview gestand: „Ich habe mein ganzes Leben mit
Tieren verbracht. Es lag über mir eine vollkommene Unfähigkeit, mit Menschen auszukommen, mit ihnen zu leben. Die
Tiere waren mir eine absolute Zuflucht gegenüber all den
Anforderungen des Lebens an mich, denen ich mich nicht
gewachsen fühlte, weil sie wie ein Stück fremden Organismus
in meinem Körper waren. Die Tiere forderten nichts von mir,
sie wollten nichts, bei ihnen durfte ich ich selber sein“ (zit.
nach: Britta E. Buhlmann: Renée Sintenis. Werkmonographie
der Skulpturen, Darmstadt 1987, S. 52–53).
Eine Sonderstellung nehmen dabei Sintenis’ Darstellungen von Pferden und Ponys ein. Pferde waren für Sintenis
„die schönsten Tiere der Welt“, denen sie sogar eigens ein
Gedicht widmete, eine wahre Ode, die mit den Zeilen endet:
„Sie sind ewig und zeitenlos, die schönsten / Tiere der Welt.
Die Pferde“ (ebd. S. 57). Das „Große grasende Fohlen“ entstand 1919 zunächst als Kleinbronze in einer Höhe von lediglich 8,5 Zentimetern. Zehn Jahre später schuf die Künstlerin
die große Fassung als Plastik für einen Garten, wobei sie die
Form exakt beibehielt und vom kleinen in den großen Maßstab übertrug. Bei unserem frühen Guss sind Körper, Mähne
und Schweif überaus lebendig gestaltet. Diese prononcierte
Haptik verleitet den Betrachter unwillkürlich zum Betasten
der Figur, was durchaus der Intention von Renée Sintenis
entsprach. Die Künstlerin schätzte den reizvollen Glanz der
Patina, der sich so ergab (zit. nach: Renée Sintenis, Plastiken, Zeichnungen, Druckgraphik. Ausst.-Kat. Berlin, Georg
Kolbe Museum, 1983, S. 58). Ein posthumer Bronzeguss des
grasenden Fohlens ziert heute den Berliner Renée-SintenisPlatz. Er ist ein beliebter Spielgefährte der Kinder – so wie
es die echten Fohlen in ihrer Heimat einst für die Künstlerin
gewesen waren.
ED
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Max Liebermann auf dem Weg in die
Moderne – ein Malerleben in sieben Bildern

Jenns Howoldt

Max Liebermann in seinem Atelier, 1898

Ein seltener Glücksfall ermöglicht es uns, die verschiedenen zentralen Stationen
und Themenfelder von Max Liebermann anhand von sieben Gemälden in einer
Auktion deutlich zu machen (Lose 8 bis 14).
Stilistisch zwischen Realismus und Impressionismus stehend, erweiterte
Liebermann das Spektrum seiner Malerei immer wieder durch Reisen, vor allem
nach Holland, aber eben auch nach Italien. Zur Vollendung jedoch kam Liebermann dann in dem Garten seiner Villa am Berliner Wannsee. Die sieben Bilder
erzählen auf ganz unterschiedliche Weise von dem Schaffensweg dieser sensiblen großen deutsch-jüdischen Malerpersönlichkeit.
Max Liebermann stammte aus einer angesehenen Berliner jüdischen
Familie. Schon während der Schulzeit erhielt er privaten Zeichenunterricht. Von
1868 bis 1872 besuchte Liebermann die Weimarer Kunstschule. Bei einem Atelierbesuch des ungarischen Malers Mihály Munkácsy im Jahre 1871 beeindruckte ihn
dessen Realismus sehr. Mit seinem Gemälde „Die Gänserupferinnen“ (Eberle
1872/1) griff der Maler zum ersten Mal ein Arbeitsthema auf. Von der Kritik als
Ausdruck „abschreckendster Hässlichkeit“ diffamiert, begründete dieses Werk
Liebermanns Ruf als umstrittener Vertreter des modernen Realismus.
1873 zog der Maler nach Paris, von wo er mehrere Male nach Barbizon und
Holland reiste. In Barbizon galt sein Interesse der einfachen Landarbeit, die der
von ihm verehrte Jean-François Millet bildwürdig gemacht hatte. Auf seinen jährlichen Hollandreisen entdeckte er die atmosphärisch bewegte Landschaft und
nahm die auf dem Land und an der Küste arbeitenden Menschen wie Weber, Bauern
und Netzflickerinnen, die Waisen- und Altmännerhäuser oder die engen Straßen
im Amsterdamer Judenviertel in sein Motivrepertoire auf (vgl. Lose 8 bis 10).
Zunehmend entwickelte sich die Figur in der Landschaft zu seinem Leitmotiv
und die Pleinairskizze zu seinem bevorzugten Medium, Licht- und Bewegungsmomente festzuhalten. 1884 kehrte Liebermann in seine Heimatstadt Berlin zurück. In
den 1890er-Jahren übernahm Liebermann eine Führungsrolle in den Auseinandersetzungen um die Kunst der Moderne. 1892 war er Mitbegründer der Künstlergruppe
Vereinigung der XI, 1899 der Berliner Secession, die zu einem Sammelbecken der
antiakademischen Kunstopposition im Kaiserreich wurde. Unter Liebermanns bis
1911 dauernder Präsidentschaft entwickelte sich die Berliner Secession zu einem
Forum der internationalen Moderne.
Liebermanns eigenes malerisches Werk wandelte sich in den Jahren um 1900
grundlegend. Inspiriert vom Impressionismus hielten Helligkeit, Farbigkeit und
Bewegung Einzug in seine Bildwelt. An die Stelle der körperlichen Arbeit traten Szenen des modernen Freizeitlebens. Liebermann wohnte ab 1894 im elterlichen Haus
am Pariser Platz, das er nach dem Tod des Vaters geerbt hatte. Die Wohnung mit
Dachatelier war für ihre bedeutende Sammlung französischer Impressionisten
berühmt. 1909 erwarb der Maler ein Seegrundstück am Großen Wannsee, auf dem
er sich ein Sommerhaus mit Atelier errichten ließ. Der Garten, den sein Freund
Alfred Lichtwark, Direktor der Hamburger Kunsthalle, maßgeblich mitgestaltet hatte,
wurde für den Maler und seine Familie zum sommerlichen Refugium. Liebermanns
Impressionismus kam in seinen zahlreichen Gartenbildern, die die Farbenpracht
und die Kraft der Natur an sich feiern, zur Vollendung (vgl. Los 12). Von 1920 bis 1932
war er Präsident der Preußischen Akademie der Künste. Nach der Machtübernahme
der Nationalsozialisten erklärte er seinen Austritt aus der Akademie. Von seinem
Tod am 8. Februar 1935 nahm die Öffentlichkeit fast keine Notiz.
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Max Liebermann

1847 – Berlin – 1935

„Junge Mutter unter Bäumen – Studie“. 1882
Öl auf grauem Papier auf Pappe. 47,8 × 31 cm
(18 ⅞ × 12 ¼ in.). Unten links nachträglich (spätestens
1900) mit Bleistift signiert und datiert: M Liebermann
82. Auf dem Schmuckrahmen ein Etikett der Ausstellung Schwäbisch Hall 2003/04 (s.u.). Werkverzeichnis:
Eberle 1882/13. [3072] Gerahmt.
Provenienz
Otto Herrmann Claass, Königsberg (bis 1900?) / Galerie
von Vertes, München / Privatsammlung, Berlin (bis
1993) / Kunstkreis, Berlin (seit 1993)
EUR 70.000–90.000
USD 82,400–106,000
Ausstellung
Liebermann. Cannes, La Malmaison, und Lutherstadt
Wittenberg, Cranach-Galerie, 1996, Abb. S. 21 / Max
Liebermann. Der Realist und die Phantasie. Hamburg,
Kunsthalle; Frankfurt a.M., Städelsches Kunstinstitut,
und Leipzig, Museum der bildenden Künste, 1997/98,
Kat.-Nr. 45, Abb. S. 182 / Max Liebermann. Stationen
eines Malerlebens. Rüsselsheim, Stiftung Opel-Villen,
1999, Abb. S. 36 / Max Liebermann. Dessau, Orangerie
des Georgiums, 2000, Abb. S. 19 / Licht, Phantasie
und Charakter. Max Liebermann. Wernigerode, Schloß
Wernigerode, 2001 / Max Liebermann 1847–1935: „Ich
bin doch nur ein Maler“. Rendsburg, Jüdisches Museum,
2002/03, Abb. S. 26 / Max Liebermann. Poesie des
einfachen Lebens. Schwäbisch Hall, Kunsthalle Würth,
2003/04, und Wuppertal, Von der Heydt-Museum,
Abbildung S. 71 / Eröffnungsausstellung. Berlin, Kunstsalon Berliner Secession (Dr. Jörg Thiede Stiftung),
2006 (ohne Katalog) / Max Liebermann und die Holländer/Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden. Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum und Assen, Drents Museum, 2006/07 / The Era
of Passion, Picasso to Chun Kyung Ja. Yeojugun, Jeonbuk
Museum of Art, 2014-15, Abb. S. 81
Literatur und Abbildung
(Auktions-)Katalog von modernen Gemälden und Handzeichnungen der Sammlung Otto Herrm. Claass zu
Königsberg i. Pr. Köln, J. M. Heberle (H. Lempertz´
Söhne), 23.4.1900, Kat.-Nr. 31 („Holländische Frau mit
Kind“) / Auktion 1240: Oelgemälde, Pastelle und Aquarelle erster Meister unserer Zeit. [...]. Berlin, Rudolph
Lepke‘s Kunst-Auctions-Haus, 30./31.10.1900, Kat.-Nr.
104 („Im Grünen“) / Roel Sanders: Schilders van
Zweeloo. Zweeloo, Historische Vereniging Zweeloo,
2007, Abb. S. 68

Kaum ein Motiv ist in der abendländischen Kunst so oft
gemalt worden wie die Mutter mit Kind. Neben der christlichen Deutung als Maria und Jesusknabe entstanden ab dem
19. Jahrhundert immer mehr Darstellungen des Themas
ohne religiösen Inhalt. Auch Max Liebermann versuchte sich
mehrfach daran. Sein Gemälde „Mutter mit Kind“ (Eberle
1877/1) aus dem Jahr 1877, das sich heute in der Sammlung
Oskar Reinhart in Winterthur befindet, entbehrt dabei nicht
des Pathos: So monumental und herb wie sie uns dort
gegenübertritt, spricht aus der Mutter weniger die Freude
der Maternität als vielmehr die Last der Verantwortung für
das Kind, die eine arbeitende Frau zu tragen hat. Die Komposition und ihre erdige Farbigkeit erinnern stark an Millet,
den Liebermann als Künstler sehr schätzte.
Im Vergleich dazu ist unsere Arbeit von 1882 vollkommen anders konzipiert. Hier sitzt in einer lichten, parkähnlichen Landschaft eine Mutter lächelnd auf einem umgestürzten Baum. Ihr Kind hält sie sorgsam behütend auf dem
Schoß. Sonnenlicht fällt auf ihre weiße Haube, ihr Gesicht
und ihren rechten Arm. Ganz locker und frei skizziert hat
Liebermann die Landschaft. Weiße Lichtreflexe auf den
Blättern offenbaren, welch weiten Weg der Maler in der kurzen
Zeit seit dem Winterthurer Bild in künstlerischer Hinsicht
zurückgelegt hat.
Sechzehn Jahre später, 1898, wird der Künstler diese
Studie für zwei große Entwürfe benutzen, einmal beim Wettbewerb für die Ausmalung des Rathauses in Altona (Eberle
1898/26–29) und dann für das Wandbild „Frühling“ (Eberle
1898/30) auf Schloss Klink in Mecklenburg. Das hatte offenbar
auch Auswirkungen auf unser Bild, denn Liebermann hat es
bekanntlich erst lange nach seiner Entstehung datiert und signiert. Möglicherweise erkannte der Maler die außerordentliche Qualität der Studie, als er die Wandbilder vorbereitete –
und erhob sie mit seiner Signatur zum vollgültigen Werk.
Dies ist aus heutiger Perspektive mehr als gerechtfertigt. In der leichten, impressionistischen Malweise der „Jungen Mutter unter Bäumen“ sehen wir schon im Jahr 1882 die
vollendete Meisterschaft Liebermanns. Das Licht tanzt scheinbar mühelos auf den Blättern. Liebermann ist ein großer
Wurf gelungen.
OH
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Max Liebermann

1847 – Berlin – 1935

„Holländisches Mädchen im Grünen“. 1887
Öl auf Papier auf Pappe. 49,5 × 33,5 cm
(19 ½ × 13 ¼ in. in.). Unten rechts signiert:
M. Liebermann. Werkverzeichnis: Eberle 1887/24.
[3121] Gerahmt.
Provenienz
Galerie Paul Cassirer, Berlin (?) / Moritz Schereck,
Berlin (wohl 1927 bei Rudolph Lepke, Berlin, erworben, dann durch Erbschaft an eine Privatsammlung,
Europa) / ehemals Privatsammlung, Deutschland
EUR 140.000–180.000
USD 165,000–212,000
Ausstellung
Max Liebermann, Ausstellung zum 70. Geburtstage
des Künstlers. Berlin, Königliche Akademie der Künste,
1917 (außer Katalog)
Literatur und Abbildung
Willi Kurth: Der Spätstil Max Liebermanns. In: Die
Kunst, 45. Band, 1922, S. 174–184, Abb. S. 182 / Katalog 1969: Gemälde neuerer Meister, dabei Sammlung E.
B., München, und anderer Besitz. Berlin, Rudolph
Lepke´s Kunst-Auctions-Haus, 25.1.1927, Kat.-Nr. 135,
Abb. Tf. 8

Liebermanns frühe Bilder erregten in der Öffentlichkeit vor
allem deshalb Aufmerksamkeit, weil der Maler einfache
Arbeiter ohne falsches Sentiment oder verklärende Romantik in seinem speziellen Naturalismus festhielt. Solche Sujets
galten in Deutschland bis dahin als nicht bildwürdig und
erfuhren rigorose Ablehnung. Liebermann traf mit seiner
provokanten „Armeleutemalerei“ auf dieselben Ressentiments wie bereits Jahre zuvor die französischen Maler
Jean-François Millet und Gustave Courbet, obwohl selbst
seine schärfsten Opponenten die technische Finesse dieser
frühen Bilder anerkennen mussten.
In den Niederlanden, die Liebermann ab 1871 regelmäßig besuchte, fiel seine Kunst auf deutlich fruchtbareren
Boden. Dort empfand das überwiegend bürgerliche Publikum Momentaufnahmen des Alltags und der Arbeitswelt
durchaus der Darstellung wert. So wurde das Nachbarland
dem Maler künstlerische wie geistige Heimat, und es verging
in dieser wichtigen Phase der künstlerischen Selbstfindung
kaum ein Jahr, in dem Liebermann nicht die Sommermonate
hier zum Malen verbrachte. Und mit der Zeit änderte sich
auch seine Sichtweise.
Das Gemälde „Holländisches Mädchen im Grünen“
von 1887 ist ein wunderbares Beispiel für diesen Wandel: Die
Arbeitswelt bestimmt nicht mehr ausschließlich seine Kunst.
Allmählich finden auch bessergestellte Schichten Einzug in
seine bislang als so trist wahrgenommene Bildwelt, sei es,
dass Liebermann Bürger beim Baden und Ausreiten am
Strand malt, beim Tennis oder Polospiel oder auch beim
Besuch eines Biergartens. Und auch das Mädchen auf unserem Bild hat der Künstler nicht beim Verrichten ihrer alltäglichen Arbeit wiedergegeben. Die junge Frau scheint vielmehr wie für ein Foto zu posieren. Aufrecht blickt sie dem
Maler selbstbewusst und ohne Scheu entgegen. Vielleicht
geht sie gerade zur Arbeit oder kommt von dort. Andererseits könnten ihr dunkelbraunes, kurzärmeliges Kleid und
der auffällige spitze Hut auch eine schlichte Sonntagstracht
sein. Liebermann hat sie unter einen Laubbaum gestellt, wo
das Sonnenlicht durch das Blattwerk auf sie fällt. Hierdurch
erzielt der Maler reizvolle Effekte, auf der Schürze, den
Unterarmen der Frau und dem Weg, auf dem sie steht, welche er in impressionistischer Manier mit breitem Pinsel eingefangen hat. Würde und Stolz, Ruhe und innere Ausgeglichenheit, das zeigt dieses Gemälde, sind in Liebermanns
Bildwelt fortan kein Privileg der oberen Gesellschaftsschichten mehr.
AF
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Max Liebermann

1847 – Berlin – 1935

„Amsterdamer Gracht“. 1898
Öl auf Pappe. 38 × 46 cm (15 × 18 ⅛ in.). Unten links
mit Feder in Schwarz signiert, bezeichnet und datiert:
M Liebermann Amsterdam 1898. Rückseitig mit einem
Etikett vom Kunsthaus Bühler, Stuttgart. Werkverzeichnis: Nicht bei Eberle. Mit einem Gutachten von
Prof. Dr. Matthias Eberle, Berlin, vom 19. Oktober
2017. Das Bild wurde aufgenommen in den Nachtrag
des Werkverzeichnisses der Gemälde und Ölstudien
Max Liebermanns unter der Nummer 1898/17a.
[3495] Gerahmt.
Provenienz
Kunsthaus Bühler, Stuttgart / Privatsammlung,
Nordrhein-Westfalen (in den 1970er-Jahren bei
Bühler erworben)
EUR 100.000–150.000
USD 118,000–177,000

Seit er 1871 zum ersten Mal Amsterdam und Scheveningen
besucht hatte, waren die Niederlande Max Liebermann fast zur
zweiten Heimat geworden. Jahrzehntelang verbrachten er und
seine Familie die Sommer an der holländischen Küste. Und in
Amsterdam besuchte der Maler nicht nur die Museen, um
Werke des von ihm hochgeschätzten Frans Hals zu sehen. Hier
fand er auch die Sujets für einige seiner bekanntesten Gemälde,
wie die Bilder aus dem Amsterdamer Waisenhaus.
1884 malte er im jüdischen Viertel auch die ersten Bilder
mit Ansichten von Straßen und Häusern ohne weitere Staffage,
etwa die „Judengasse in Amsterdam“, heute in der Niedersächsischen Landesgalerie Hannover (Eberle 1884/25). Diese Architekturdarstellungen blieben im Gesamtwerk des Künstlers
jedoch die Ausnahme. In den nach 1905 datierten Arbeiten aus
dem jüdischen Viertel liegt sein Interesse mehr auf dem dichten Gedränge der Menschen als auf der urbanen Umgebung.
Unser Gemälde „Amsterdamer Gracht“ ist eines der
seltenen Beispiele einer reinen Stadtansicht im Œuvre des
Malers. Topografisch exakt angelegt, lassen sich Blick und
Standort des Malers genau bestimmen. Wiedergegeben ist
der Blick vom Damrak, der Hauptachse der Stadt, über die
Wasserfläche des hafenähnlichen Beckens gleichen Namens
auf die gegenüberliegende Häuserzeile. Im Hintergrund erhebt sich die Oude Kerk, die älteste Kirche Amsterdams.
Der erhöhte Standpunkt und der Bildausschnitt legen nahe,
dass Liebermann die Aussicht aus einem Zimmer im Hotel
Victoria festhielt, als er dieses Gemälde schuf.
Das 1890 eröffnete Hotel liegt an der Ecke von Damrak
und der Prins Hendrikkade und als einziges hoch genug, um
von hier aus den First der Oude Kerk zu sehen. Vom Ausblick
fasziniert, hat der Maler den Kontrast zwischen den schwarz
gestrichenen Häusern und ihren roten Ziegeldächern auf
der Leinwand noch verstärkt. Im Zusammenklang mit dem
Blau des Himmels und den gelben Aufbauten eines Bootes
im Vordergrund entsteht das lichte, sympathische Porträt
einer Stadt, die ihm neben seiner Heimatstadt Berlin sicher
die liebste war.
OH
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Wie Max Liebermann um 1900 mit
dem „Reiter am Strand“ ein Symbol für die
Kraft der Natur erfand

Oliver Hell

Max Liebermann: „Die Tochter des Künstlers zu
Pferde“. 1913. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln (Eberle 1913/9)
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Mitte der 1890er-Jahre vollzieht Max Liebermann eine grundlegende Veränderung
im malerischen Ausdruck wie in der Wahl seiner Themen. Dieser Wandel hängt
unmittelbar mit seinem Interesse am französischen Impressionismus und dessen
Protagonisten zusammen. Insbesondere an Edouard Manet schätzte Liebermann
die Freiheit im Gebrauch der Mittel, die Loslösung von der Linie bei gleichzeitiger
Hinwendung zu einer gesteigerten Farbigkeit, um deren Ausdrucksgehalt zu erhöhen. Und so wich auch bei ihm die getreue Abbildung der Natur nach und nach
einer skizzenhaften, spontanen, eben impressionistischen Malweise.
In einem Aufsatz über den von ihm sehr geschätzten holländischen Maler
Josef Israels beschreibt Liebermann die Intentionen der zeitgenössischen Malerei:
„Die Moderne Malerei sucht nicht den Gegenstand wiederzugeben, sondern die
Reflexe der Luft und des Lichtes auf die Gegenstände“ (zit.
nach: Ferdinand Stuttmann: Max Liebermann, Hannover 1961,
S. 59). Im Gegensatz zum französischen Impressionismus, der
danach trachtet, die reale Welt in flirrenden Eindrücken aufzulösen oder ihr zumindest ihre physikalische Schwere zu nehmen,
betont Liebermann hier also die formenden Eigenschaften des
Lichts, bei denen das Körperliche der gegenständlichen Erscheinungen erhalten bleibt. Cornelius Gurlitt behauptet deshalb in
einer glänzenden Beobachtung zu Recht, Liebermann sei „die
,impertinente` Mittagssonne des Juli zu unmalerisch. [...] Liebermann suchte andere Wirkungen: Die durch Wolken gebrochene
Beleuchtung, jene ohne bestimmte Sonnenwirkung, ohne harte
Widersprüche“ (Cornelius Gurlitt: Die deutsche Kunst seit 1800,
Berlin 1924, S. 365).
Liebermann hatte zeit seines Lebens im Freien skizziert,
die Gemälde jedoch im Atelier vollendet. Durch die Beschäftigung mit den Franzosen begann er nun, immer öfter unter freiem
Himmel zu malen (Abb. rechts). Dies hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Wahl der Sujets. Anstelle vielfiguriger Kompositionen finden
sich jetzt mehr und mehr Einzeldarstellungen oder kleinere Gruppen von Menschen auf seinen Bildern. In diesen Jahren wurden die beschaulichen Dörfer an
der holländischen Küste, die Liebermann über viele Sommer besuchte, zu beliebten Urlaubsorten wohlhabender Städter. Liebermann traf am Meer kaum noch
auf Fischer und Netzflickerinnen, die im Zuge der Industrialisierung in die Städte
abgewandert waren. Den Strand bevölkerten nun Badende und Reiter, und die
Dynamik der Polospieler und Damen beim Tennis kam seiner zügigen, spontanen
Malerei sehr entgegen.
Liebermanns erstes Bild zum Themenkreis Reiter und Meer datiert kurz vor
1900. In den folgenden Jahren variierte er das Motiv an die fünfzig Mal. Der Künstler,
aus wohlhabendem Berliner Hause stammend, war selbst ein guter Reiter. 1913
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Max Liebermann malend am Strand von Nordwijk. 1911

malte er seine Tochter auf einem Pferd, bereit für einen Ausritt im Berliner Tiergarten
(Abb. links). Der Anblick von Reitern am Meer, das prägnant Bildmäßige der dunklen
Silhouetten vor dem weiten Horizont faszinierten den Künstler zweifellos stark.
Unser Gemälde „Reiter am Strand“ zeigt einen eleganten Herren auf einem
Fuchs mit kupiertem Schweif. Die modische Schirmmütze unterstreicht seinen
sportlichen Habitus. Entstanden im Jahr 1900, zählt diese Arbeit zu den frühesten
Reiterbildern Max Liebermanns. Die sorgfältige Durcharbeitung des Pferdes deutet darauf hin, dass er das Werk im Berliner Atelier vollendet haben muss. Liebermann offenbart dabei, nicht ohne Stolz, seine genaue Kenntnis der Tieranatomie.
Deutlich sind die Muskeln und Sehnen unter dem kurzen, leicht glänzenden Fell
zu sehen. Ebenso exakt schildert der Maler die nervöse Anspannung des Pferdes
auf dem Sandstrand vor den anschlagenden Wellen: Den Schweif hat es leicht
gehoben, die Ohren lauschend aufgestellt.
Die besondere Qualität des Bildes beweist auch der überraschende, spannungsvolle Kontrast zwischen der fein gezeichneten Silhouette von Pferd und
Reiter und der freien, lockeren Behandlung der Landschaft. Es hat fast den Anschein, als sei dieser Teil des Gemäldes direkt am Meer gemalt worden. Die
Schaumkronen der Wellen hat Liebermann aus wenigen kraftvollen Pinselstrichen
zusammengesetzt. Das Blau des aufgewühlten Meeres dringt nur vereinzelt durch.
Graurosa Wolkenfetzen ziehen über den Himmel. Und betrachtet man den Farbfleck über dem Kopf des Pferdes, stellt sich ein geradezu beglückendes Seherlebnis ein: Dort nimmt der Maler ein wenig Weiß, Blau und Karmesinrot unvermischt von der Palette und streicht den Pinsel kurz über die Leinwand. Es ist ein
Effekt von unerhörter Leichtigkeit, der doch alles sagt über die große Kunst Liebermanns. Im „Reiter am Strand“ gelang es ihm, die genaue Beobachtung des Realisten
mit der freien Handschrift des Impressionisten zu einer überaus schönen Einheit
zu fügen.
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Max Liebermann

1847 – Berlin – 1935

„Reiter am Strand nach links“. 1900
Öl auf Leinwand. Doubliert. 70 × 100 cm
(27 ½ × 39 ⅜ in.). Unten links (schwach lesbar) signiert: M Liebermann. Werkverzeichnis: Eberle
1900/11. Restauriert. [3550] Gerahmt.
Provenienz
Galerie Paul Cassirer, Berlin (direkt vom Künstler am
13.11.1905 erworben, Nr. 6138) / Kommerzienrat Philip
Freudenberg, Berlin (1907 bei Cassirer erworben, bis
1916) / Dr. Julius Freudenberg, Berlin (1916 durch
Erbschaft erhalten, bis 1927) / Regina Freudenberg,
Ehefrau von Julius Freudenberg, Berlin (1927 durch
Erbschaft erhalten) / The Leicester Galleries, London
(1934) / Sir Kenneth Clark, London / E. Helbig, New
York (1954) / E. Gerson, New York (1957) / Galerie Wilhelm Grosshennig, Düsseldorf, 1962 / Galerie Paffrath,
Düsseldorf / Privatsammlung, Düsseldorf / HammerichLesser Verlag, Hamburg (1962) / Axel Springer Verlag,
Berlin (1994) / Erbengemeinschaft nach Julius und
Regina Freudenberg (2016)
EUR 250.000–350.000
USD 294,000–412,000
Ausstellung
Max Liebermann. Frankfurt a.M., Kunstverein, 1907,
Kat.-Nr. 54 (datiert „1902“ und betitelt „Reiter am
Strande trabend“) / Max Liebermann. Leipzig, Kunstverein, 1907, Kat.-Nr. 42 / Max Liebermann. Zürich,
Kunsthaus, 1923, Kat.-Nr. 50 / Max Liebermann.
London, The Leicester Galleries, 1934, Kat.-Nr. 41,
m. Abb. („The Rider by the Sea“)
Literatur und Abbildung
R.: Max Liebermann. Zum sechzigsten Geburtstag des
Künstlers. In: Illustrirte Zeitung, Nr. 3343, 25.7.1907,
Abb. S. 148 / Gustav Pauli: Max Liebermann. Des
Meisters Gemälde in 304 Abbildungen. Stuttgart und
Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt, 1911 (= Klassiker
der Kunst in Gesamtausgaben, Neunzehnter Band),
S. 251, Abbildung S. 128 / Max J. Friedländer: Max
Liebermann. Berlin, Propyläen Verlag, o. J. (1924), S. 97,
Abb. 49, und S. 208 / The Connoisseur (London),
Januar 1935, Abb. S. 49 / Versteigerungskatalog: New
York, Parket-Bernet Galleries, 22.4.1954, Kat.-Nr. 78,
m. Abb. (datiert „1910“) / Gesa Kessemeier: Ein Feentempel der Mode oder Eine vergessene Familie, ein
ausgelöschter Ort. Die Familie Freudenberg und das
Modekaufhaus „Herrmann Gerson“. Berlin, Hentrich
& Hentrich, 2013 , Berlin 2013, S. 121 f. u. S. 160, Abb.
S. 120
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Max Liebermann

1847 – Berlin – 1935

„Enkelin und Kinderfrau im Nutzgarten“. 1923
Öl auf Leinwand. 56 × 75 cm (22 × 29 ½ in.). Unten
links signiert: M Liebermann. Auf dem Keilrahmen
ein Etikett der Galerie Paul Cassirer, Berlin. Werkverzeichnis: Eberle 1923/23. [3304] Gerahmt.
Provenienz
Kunsthandlung Franz Resch, Gauting b. München /
Galerie Arnoldi-Livie, München (Anfang der 1970erJahre) / Privatsammlung, Hessen
EUR 300.000–500.000
USD 353,000–589,000
Literatur und Abbildung
Auktionskatalog. London, Sotheby´s, 1.7.1970,
Kat.-Nr. 98, m. Abbildung

Um 1920 befindet sich Max Liebermann auf dem Höhepunkt
seiner Popularität. Zahlreiche Ehrungen werden ihm zuteil,
die Berliner Nationalgalerie richtet ihm das Max-Liebermann-Kabinett ein. Bereits zu seinem 70. Geburtstag 1917
widmete ihm die Preußische Akademie der Künste eine
umfassende Retrospektive. Drei Jahre darauf wird er zu
deren Präsident ernannt und bemüht sich nun um Toleranz
und Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Strömungen
der deutschen Malerei. In einer seiner Reden betont er:
„Wer selbst in seiner Jugend die Ablehnung des Impressionismus erfahren hat, wird sich ängstlich hüten, gegen eine
Bewegung, die er nicht oder noch nicht versteht, das Verdammungsurteil zu sprechen, besonders als Leiter der Akademie, die wiewohl ihrem Wesen nach konservativ, erstarren würde, wenn sie sich der Jugend gegenüber rein negativ
verhalten würde“ (Bernd Küster: Max Liebermann – ein Malerleben, Hamburg 1988, S. 197).
Auch im Privaten hat sich bei dem ehemals streitbaren Geist ein Bedürfnis nach Harmonie, Ausgeglichenheit
und einem geregelten Alltagsleben eingestellt: Schon im
Jahr 1910 hatte der Maler seine Sommervilla am Wannsee
bezogen, um dort im Atelier und dem aufwendig angelegten
Garten ungestört malen zu können. Zu der dort entstandenen, bemerkenswerten Folge von Gartenbildern gehört
auch das Gemälde „Enkelin und Kinderfrau im Nutzgarten“.
Die Komposition, die Liebermann hierfür fand, ist gewagt.
Die Frau und das Kind sind ganz nach links gerückt, die Gouvernante wird gar vom Rand angeschnitten, so als käme sie
gerade erst ins Bild. Dadurch erlangt das Gemälde eine
Dynamik, die man sonst nur von dem neuesten Medium der
Zeit kennt, dem Film.
Große Aufmerksamkeit hat der Maler auch dem blühenden Garten geschenkt. Im üppigen Grün setzen impressionistische Farbtupfer in Rot, Blau, Gelb und Violett überaus reizvolle Akzente. Durch diese Gewichtung betont
Liebermann den Antagonismus zwischen der geordneten,
vielleicht auch etwas betulichen bürgerlichen Welt und der
unbändig-kraftvollen Natur, die er in „Enkelin und Kinderfrau im Nutzgarten“ in all ihrer verschwenderischen Fülle
und Pracht präsentiert. Wen der Künstler dargestellt hat, ist
zumindest im Fall des Kindes bekannt. Es handelt sich dabei
um Liebermanns 1917 geborene Enkelin Maria aus der Ehe
seiner einzigen Tochter Käthe mit dem Diplomaten und Politiker Kurt Riezler, die 1938 mit ihren Eltern in die USA auswanderte.
AF

Max Liebermann mit seiner Enkelin Maria auf der Terrasse seiner
Villa am Wannsee, 1922
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Max Liebermann

1847 – Berlin – 1935

„Konzert in der Oper“. 1920
Öl auf Pappe. 49,5 × 75 cm (19 ½ × 29 ½ in.). Unten
links signiert: M Liebermann. Rückseitig mit Bleistift
bezeichnet: Die Neunte Symphonie, von Strauß[!]
dirigirt März 1920 Max Liebermann. Werkverzeichnis:
Eberle 1919/1 [!] („Standort unbekannt“). Mit einem
Gutachten von Prof. Dr. Matthias Eberle, Berlin, vom
17. Oktober 2017. [3178] Gerahmt.
Provenienz
Heinrich Stahl, Berlin-Dahlem (1926) / Jenny Stahl,
Ehefrau von Heinrich Stahl, Berlin/New York / Irving
Kaufman (New York?) / Ray Kaufman (New York?) (1950
als Geschenk ihres Mannes Irving Kaufman erhalten,
seitdem in Familienbesitz)
EUR 350.000–450.000
USD 412,000–530,000
Ausstellung
Max Liebermann. Hamburg, Kunstverein, 1926, Kat.Nr. 39 / Important Paintings by Max Liebermann.
New York, Galleries of French & Co., 1948, Kat.-Nr. 6

Welche Erklärung mag es geben, dass ein impressionistischer Maler wie Max Liebermann seinen Garten am Wannsee, die Parks und Ausflugslokale voller Licht und Sonne verlässt und gegen das Innere des Berliner Opernhauses Unter
den Linden eintauscht? Zweifellos reizte den Maler der
Raumeindruck: Der Kontrast aus Nah- und Fernsicht, der
sich aus dem Zusammenspiel der Besucher in der Loge mit
dem Publikum im Parkett ergibt. Und offenkundig faszinieren ihn auch die wechselnden Lichteffekte von dunklem
Saal und der hell beleuchteten Bühne. Liebermann malt das
Licht der Lüster überaus pastos und verleiht ihm damit eine
fast schon körperliche Präsenz. Auch das Rot der Samtbespannungen in der Loge lässt er leuchten, als wolle er damit
die spannungsvolle Raumkomposition zusätzlich betonen.
Doch der eigentliche Anlass für die Entstehung dieses
Gemäldes findet sich in einer handschriftlichen Notiz auf
einem Zettel, den Liebermann auf die Rückseite der Leinwand geklebt hat: „die Neunte Symphonie von Strauß dirigiert März 1920/ M Liebermann“. Und das, obwohl der Maler
gegenüber Paul Eipper, der ihn 1925 in seinem Atelier
besuchte, bekannte: „Ich bin eben ein völlig unromantischer
Mensch. Hasse alle Opern. [...] Höre Musik nur im Konzertsaal“ (Paul Eipper: Ateliergespräche mit Liebermann und
Corinth, München 1971, S. 6). Doch hier machte er offensichtlich eine Ausnahme, und dies mit gutem Grund. Richard
Strauss, den Liebermann 1918 porträtiert hatte, lud den
Maler einmal persönlich zu einer seiner Aufführungen von
Beethovens Neunter Sinfonie in die Oper ein. Danach sprachen beide über die Musik (a.a.O., S. 7). Liebermann war von
der Strauss´schen Interpretation tief bewegt. In den folgenden Jahren schuf er eine ganze Reihe von Gemälden, die
dieses Ereignis zum Gegenstand hatten.
Zu der Zeit war Richard Strauss nicht nur der bedeutendste Opernkomponist in Deutschland, der mit „Salome“
und „Elektra“ die Oper mit einer kraftvollen, dissonanten
Musiksprache in die Moderne des 20. Jahrhunderts führte.
Er war auch ein viel gefragter Dirigent. Seit er im Jahr 1918
die Leitung der Wiener Staatsoper übernommen hatte,
stand er in Berlin allerdings nur noch selten auf dem Podium.
Siegbert Marzynski, Freund und Sammler der Werke Liebermanns, berichtet, dass der Maler ihn auch 1923 gebeten
habe, ihm seine Karten für eines der raren Konzerte unter
Strauss´ Leitung zu überlassen.
Zusätzlichen Reiz gewinnt das „Konzert in der Oper“
durch ein Detail: Man erkennt links in der Loge einen Mann,
der mit gesenktem Kopf konzentriert der Musik lauscht.
Eberle bestätigt in seiner Expertise, dass es sich bei dem
ergriffenen Besucher um ein Selbstporträt des Künstlers
handelt. Dieses Bild ist nicht nur ein Zeugnis des überragenden malerischen Vermögens Max Liebermanns, sondern auch
ein Dokument des überaus reichen Berliner Musiklebens
jener Jahre.
OH
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Rom, die Ewige Stadt, als ein
gemalter Traum des ewigen Friedens

Andreas Fluck

Max Liebermann: „Selbstbildnis im Malkittel
mit Hut, Pinseln und Palette“. (Eberle 1934/3)
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Im April 1911 weilte Max Liebermann für einige Wochen
in Rom. Dabei stattete er auch dem Monte Pincio im
Norden der Stadt einen Besuch ab. Das Gelände
erstreckt sich jenseits der antiken Stadtmauer von der
Piazza del Popolo in einen weitläufigen Park, in dem
auch die Villa Borghese liegt. Zu Liebermanns Zeiten
war der Monte Pincio traditionell Schauplatz des sogenannten Corso, eines Umzugs von Pferdegespannen
wohlhabender Römer, die hier ihre Pferde und wertvollen Karossen zur Schau stellten, indem sie sich von
ihren Kutschern durch das Parkgelände chauffieren
ließen. Bei der Gelegenheit konnten auch die Damen
ihre Garderobe effektvoll in Szene setzen.
Liebermann muss dieser Treffpunkt der Reichen und Schönen in hohem Maße beeindruckt haben, finden sich in seinem Œuvre doch insgesamt
sechs Fassungen des Corso. Die erste entstand noch
im April 1911 in Rom. Es handelt sich um ein Bild mit
dem nüchternen Titel „Studie“ (Abb. rechts), dem –
wohl im Herbst oder Winter desselben Jahres in Berlin – die zweite, endgültige Fassung folgte (Abb.
rechts). Beide Gemälde zeigen die identische Szene:
Drei Kutschen fahren an einer Menschenmenge am
Wegesrand vorbei. Auf den Kutschböcken sitzen ein
oder zwei Fahrer, bekleidet mit schwarzem Jackett
und Zylinderhut. Bei ihren Passagieren handelt es
sich jeweils um Paare, hell gekleidete Damen mit ausladenden Hüten und Herren im Sonntagsstaat. Hinter
ihnen öffnet sich in der weiten Ebene die Stadt, von
der man zwischen den Bäumen allerdings nur die Kuppel des Petersdomes sieht.
Insgesamt mutet die Szenerie wenig frühlingshaft an. Stattdessen überwiegen Braun- und Ockertöne, die einen eher an das heimische Berlin als an Rom
erinnern. Max Friedländer konnte darin keinen Nachteil erkennen, als er 1924
über dieses Bild schrieb: „In nebliger Ferne, bei Sonnenuntergang wurde ihm Italien erträglich. […] Der Himmel hat mehr Glut als im Norden, die dunklen Massen
leuchten etwas tiefer, sonst sieht die Welt nicht viel anders aus als diesseits der
Alpen“ (Max Friedländer: Max Liebermann. Berlin 1924, S. 126f).
Die nächste Version des „Corso auf dem Monte Pincio“ entstand im Jahr
1913. Sie gilt heute als verschollen. Im Frühling 1913 war Liebermann wieder in
Rom, um sich vom Corso inspirieren zu lassen. In einem etwas kleineren Format
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Max Liebermann: „Corso auf dem Monte Pincio“. (Eberle 1911/39). Studie

Max Liebermann: „Corso auf dem Monte Pincio“. (Eberle 1911/40).

zeigte dieses dritte Gemälde eine klarere Raumaufteilung, da dort eine Kutsche
in der rechten Bildhälfte schräg auf den Betrachter zufuhr. So wirkte der Blick
von der Anhöhe hinunter auf die Stadt insgesamt schlüssiger.
Zwei Jahre darauf malte der Künstler ein weiteres Bild vom Corso. Diese
vierte Version ähnelt – abgesehen von wenigen Details – der vorangegangenen
sehr und scheint fast deren Kopie zu sein. Vielleicht weil es einen weiteren Kaufinteressenten für dieses Motiv gab, dem der Maler keine Absage erteilen wollte.
Was jedoch überrascht, ist, dass Max Liebermann 1930 im Alter von 83 Jahren die
Ansicht vom Monte Pincio erneut aufgreift. Man geht wohl nicht fehl, wenn man
annimmt, dass der Auslöser hierfür das persönliche Interesse des Malers war.
Direkt nacheinander schuf er zwei weitere Gemälde desselben Themas. In
ihnen verstand er es, die Elemente der früheren Versionen geschickt miteinander
zu verbinden: Den Blickpunkt setzte er nun höher, sodass die weite Stadtlandschaft mit Sankt Peter in der Ferne an Präsenz gewinnt. Die Bäume im linken Mittelgrund – diesmal begrünt – entnahm Liebermann den beiden ersten Fassungen,
die schräg am Betrachter vorbeifahrende Kutsche und die kleine Zuschauergruppe
rechts daneben den dritten und vierten Versionen. Neu ist hingegen, dass das
links stehende Gespann nun ebenfalls schräg zur Bildebene platziert ist, was der
tiefenräumlichen Gesamtwirkung zugutekommt. Der Himmel über Rom ist nun in
einem hellen Blau gehalten, pastos aufgetragenes Weiß deutet vereinzelte Wolken
an. Der dezente Einsatz von Rot und Orange am Himmel verleiht der Szenerie eine
bislang unbekannte Stimmung, die dem bunten Treiben auf den Parkwegen die
aufziehende abendliche Ruhe entgegensetzt.
Es ist nicht abwegig, dass sich Liebermann in diesem Bild (sowie seinem
Pendant) bewusst rückbesinnt auf die stillen, fernen Wochen im Rom der Jahre
1911 und 1913. Gründe dafür hätte er gehabt: Ende der 1920er-Jahre wurden die
Ressentiments gegen ihn als jüdischen Maler lauter, auch wenn man ihn zum 80.
Geburtstag noch mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt Berlin und dem Adlerschild des Deutschen Reiches auszeichnete. Eventuell sah er sich in seiner Fantasie sogar als Mitfahrer in dem zentralen Zweispänner. Der Herr dort trägt den
gleichen hellen Panamahut, mit dem sich Liebermann in dieser Zeit öfter porträtierte (vgl. Abb. links).
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Max Liebermann

1847 – Berlin – 1935

„Corso auf dem Monte Pincio in Rom“. 1930-32
Öl auf Leinwand. 74 × 92,5 cm (29 ⅛ × 36 ⅜ in.).
Unten rechts signiert: M Liebermann. Werkverzeichnis: Eberle 1930/11. Kleine Retuschen. [3213] Gerahmt.
Provenienz
Kunsthaus Bühler, Stuttgart (1963) / Privatsammlung,
Baden-Württemberg (im Kunsthaus Bühler erworben)
EUR 350.000–450.000
USD 412,000–530,000
Ausstellung
Weihnachtsausstellung. Stuttgart, Kunsthaus Bühler,
1963

Eine Darstellung mit Blick vom Monte Pincio auf Rom von
Wilhelm Brücke befindet sich im Auktionskatalog 278,
19. Jahrhundert, 29.11.2017, Los 160.
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Paul Cézanne

1839 – Aix en Provence – 1906

„After the ,Cupid‘ attributed to Puget“. Um 1879/82
Bleistift auf genarbtem Papier. 48,7 × 31,8 cm
(19 ⅛ × 12 ½ in.). Werkverzeichnis: Chappuis 982.
Leicht gebräunt mit Lichtrand. [3559]
Provenienz
Ambroise Vollard, Paris / Galerie Zak, Paris /
Carl Roesch, Diessenhofen (bis 1979, seitdem in
Familienbesitz)
EUR 70.000–90.000
USD 82,400–106,000
Ausstellung
Paul Cézanne, 1839–1906. Zürich, Kunsthaus, 1956,
Kat.-Nr. 187 / Paul Cézanne, 1839–1906. München,
Haus der Kunst, 1956, Kat.-Nr. 142
Literatur und Abbildung
Lionello Venturi: Cézanne. Son art, son œuvre. 2 Bde.
Paris 1936. Hier Reprint San Francisco, Alan Wofsy
Fine Arts, 1989, Kat.-Nr. 1465 („L´Amour de Puget“, um
1888/95) / Gertrude Berthold: Cézanne und die alten
Meister. Stuttgart, Kohlhammer, 1958, Kat.-Nr. 136,
m. Abb. / Stephen Longstreet: Paul Cézanne. Drawings.
Los Angeles, Borden, 1964, m. Abb. / Richard W.
Murphy: The World of Cézanne. New York, Time-Life
Books, 1968, Abb. S. 132

Unsere Bleistiftzeichnung von Paul Cézanne zeigt die
Rückenansicht einer kleinen Amor-Statuette. Sie gehörte zu
den Gegenständen, die der Künstler in seinem Atelier aufbewahrte. In charakteristischer Manier erfasst Cézanne, der
später zum maßgeblichen Wegbereiter des französischen
Kubismus werden sollte, das üppige Volumen des Körpers,
hat Licht und Schatten geschickt verteilt und durch Schraffuren betont. Da es sich bei der tatsächlichen Statuette um
einen schreitenden Amor handelte, der eine zusätzliche
Stütze zur Stabilisierung aufwies, erscheint das rechte Bein
des Puttos in der Rückenansicht verdeckt und in der Zeichnung nur vage angedeutet.
Der ursprüngliche Titel „L´Amour de Puget“ legte lange
nahe, dass der provenzalische Barock-Bildhauer Pierre Puget
(1620–1694) Urheber des Vorbildes für den Gipsabguss gewesen sein musste. In den Werken Pugets hatte Cézanne das
Vertraute seiner südfranzösischen Heimat gesucht und
gefunden: „Si tu veux me parler d´un Provençal, parle-moi
de Puget. […] Il y a du mistral dans Puget, c´est lui qui agite le
marbre“ (zit. nach: Joachim Gasquet: Cézanne, La Versanne
1921, Reprint 2002, S. 343). Heute allerdings schreibt man
die originale Statuette dem flämischen Bildhauer François
Duquesnoy (1597–1643) zu.
Diese Zeichnung macht deutlich, wie wichtig das Studium der Alten Meister für Cézanne war. Er selbst war zu Beginn
seiner künstlerischen Laufbahn der festen Überzeugung, dass
er ihnen entscheidende Fähigkeiten verdankte. „Ich glaube,
dass der Maler hier recht eigentlich über die Natur nachdenken lernt: er lernt sehen“ (zit. nach: Bernard Dorival, Cézanne,
Hamburg 1949, S. 122). In seinem Atelier regte ihn der barocke
Amor mit seinen üppigen Proportionen immer wieder zu eigenen Bildern an. Einige der kraftvollen Zeichnungen und farbstarken Aquarelle der selben Amor-Statuette werden heute in
namhaften Sammlungen und Museen bewahrt. Auch für zwei
Gemälde hat Cézanne den Gipsabguss verwendet: Ein Beispiel,
das seinen meisterlichen Umgang mit Farbe offenbart, ist das
Stillleben „L´Amour en plâtre“ im Nationalmuseum Stockholm
(Abb. links).
GK

Paul Cézanne: „L´Amour en plâtre“. 1894–95. Nationalmuseum Stockholm
(Werkverzeichnis: Rewald 782).
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Unser Akt ist die schöne „Weiße“ aus
Vallottons legendärstem Gemälde – und wir
Betrachter werden durchschaut
Florian Illies

Félix Vallotton: „La Paresse“. 1896. Holzschnitt
(Werkverzeichnis: Vallotton/Goerg 169)
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Es ging Félix Vallotton immer um den Schwung der Linie. Ganz gleich, ob er einen
Flusslauf erfasste, den Saum eines Bettlakens oder die Silhouette einer Frau: Er
sah und liebte es, die Welt sich runden zu sehen.
Legendär ist die Serie seiner Holzschnitte, mit denen er in den 1890er-Jahren
berühmt wurde: Lebensentwürfe, Lebensszenarien, Schrecksekunden auf kleinstem Raum, das Weiß, sich herausschälend aus dem Schwarz. Aber auch hier: Der
größte Zauber geht vom Schwung des Badewannenrandes aus („The bath“, 1894),
vom Hals der Schwäne („The Swans“, 1892), vom Weg im Kies („Nacht“, 1895) und
natürlich im Prunkblatt „Laziness“ aus dem Jahr 1896 dann von den wundervoll
laufenden Linien der Frau, der Katze und der Decke, ein einziges Liniengeflecht
voll Schwarz und Weiß und Sinnlichkeit (Abb. links). Vallotton sei, so erkannte
Julius Meier-Graefe schon früh, „ein virtuoser Maler im Dienst der Linie“.
Es spricht für die Subtilität und die Kontinuität und den Humor
von Vallotton, dass er fast zwanzig Jahre später für eines seiner
Hauptwerke, das legendäre „La Blanche et la Noire“ (Abb. rechts)
also das Prinzip seiner Holzschnitte in eine inhaltliche Gegenüberstellung überführt. War das Schwarz und Weiß der Holzschnitte noch
allein ein gestalterisches Mittel, so wird es in diesem Gemälde zum
zentralen Bildinhalt. Das Bild ist von einer eminenten Modernität – es
ist das Ende der Orientmalerei und der Beginn eines neuen Denkens.
Die Perspektive ist umgedreht: Die „Weiße“ präsentiert sich schamlos der verhüllten Orientalin – und diese schwarze emanzipierte Frau
ist es, die lässig eine Zigarette raucht, die fremde helle Haut begutachtend. Dieses rätselhafte Bild, das alle unsere Vorstellungen von
Hierarchien und Kategorien herausfordert, hat Félix Vallotton im
Jahr 1913 gemalt.
Im gleichen Jahr entstand unsere großformatige Aktdarstellung, die „Femme couchée“. Mehr noch: Es scheint sich ganz augenfällig um das gleiche Modell zu handeln. Die Weiße, die Vallotton in
seinem Hauptwerk so selbstbewusst sich räkelnd ihre Weiblichkeit präsentieren
lässt, ist genau dieselbe Frau mit derselben Frisur, die in unserem Gemälde die
Augen geöffnet hat und nun den Betrachter fixiert. Sie hat diesmal nur ein Laken
über ihre Beine gezogen und blickt uns so herrlich unverfroren und lustvoll in die
Augen, als hätte sie ein ganzes Leben (oder zumindest eine Woche) auf diesen
Nachmittag gewartet.
Auch wenn man es im Angesicht dieses Körpers zunächst kaum glauben
mag: Es war für Vallotton ein langer Weg, bis er Weiblichkeit so zu malen vermochte wie hier. Als er sich in den 1890er-Jahren der Gruppe der „Nabis“
anschloss, entstanden im Gleichklang mit Edouard Vuillard oder Maurice Denis
Figurendarstellungen von feierlicher Würde, Steifheit fast. Was er zuvor in seinen
Holzschnitten angedeutet hatte, also seine Sensibilität für die weiblichen Umrisse,
für die leichten Erschütterungen, in die sie durch seelische Unruhe versetzt werden, das vermochte er zunächst nicht in vitaler Form auf die Malerei zu übertragen.
Der entscheidende Wendepunkt waren für ihn die Jahre 1904/05: Er modellierte
Frauenfiguren aus Ton und Bronze und lernte so mit den Händen das zu formen,
was er dann später auch so handgreiflich zu malen vermochte. Und parallel über-
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Félix Vallotton: „La Blanche et la Noire“. 1913.
Villa Flora, Winterthur, Hahnloser/Jaeggli-Stiftung

rollte ihn das Genie von Ingres. Bei der Retrospektive Ingres‘ von 1905 soll er
unvorbereitet auf dessen legendäres „Türkisches Bad“ getroffen und sofort in
Tränen ausgebrochen sein. Er war gepackt von der Konturlinie von Ingres, die als
Arabeske dem plastisch modellierten Körper eine abstrahierende Stilisierung
verleiht. So fand Vallotton in der Kunst die Lösung dafür, wie er das Einzigartige
seiner Holzschnitte in Gemälde übertragen konnte. In seinem autobiografischen
Roman „Das mörderische Leben“ lässt er seine Hauptgestalt Jacques Verdier
sagen: „Und nichts hat mir mehr die milde Wärme eines Frauenkörpers und das
Gewicht einer Brust zu spüren gegeben als die Art und Weise, in welcher Ingres
die Gestalt mit einer Linie umschließt.“
Seit diesem Erlebnis wird Vallotton zum Maler der Sinnlichkeit. Auf eine
sehr spezielle Form natürlich, versucht er doch, Erotik vor allem durch den Fluss
der Silhouette zu erzeugen, der den Betrachter mitreißen soll wie ein reißender
Bach. Die Frauen wenden sich deshalb bei Vallotton permanent: um die eigene
Achse, zur Seite; sie posieren und sie räkeln sich (siehe rechts den „Nu couché au
tapis rouge“, 1909, Musée du Petit Palais, Genf und „Nu a l´echarpe verte“, 1914,
Museum of Fine Art, La Chaux-de-Fonds). Vallotton liebt das Spiel mit der Flächigkeit, bevorzugt setzt oder legt er seine Akte an die Schnittkanten der Farben.
Wenn das Grün auf das Rot trifft oder das Blau auf das Rot wie bei unserem Bild,
dann sind das wiederum nur subtile Stellvertreter für das, was Vallotton in jenen
Jahren ganz drastisch als Geschlechterkampf inszeniert. In der trügerischen
Ruhe vor dem Ersten Weltkrieg tobt auf seinen Leinwänden ein Kampf zwischen
den Elementen. Er wolle, so gestand er seinem Bruder, selbst bei ausbalancierten
Betrachtern durch seine Bilder die „uneingestandenen Begehren und Laster“ hervorkitzeln. So schwebt unsere schöne Nackte also nur scheinbar genau zwischen den
Gegensätzen, zwischen Rosa und Blau, zwischen Himmel und Erde, zwischen Kalt
und Warm, zwischen Friedenszeit und Kriegsbeginn. Sie sagt uns eben auch: Tut
doch nicht so, als ob ich euch kalt lasse. Und Vallotton, dieser Liebhaber des
Details und der Linien, hat dafür, schaut man genauer hin, auch gleich unter den
sinnlichen Lippen der Frau mit zwei geschwungenen Falten einen zweiten Venushügel entworfen, um uns zu zeigen, dass unsere Gedanken um das kreisen, was sich
unter dem weißen Tuch verbirgt. Das also ist die ewige Botschaft, die der große
Vallotton uns Nachgeborenen aus jedem seiner Bilder zuraunt: Ich verstehe euch.

Los 17: „Femme couchée“. 1913
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Félix Vallotton

Lausanne 1865 – 1925 Paris

„Femme couchée“. 1913
Öl auf Leinwand. Doubliert. 112 × 144,5 cm
(44 ⅛ × 56 ⅞ in.). Unten links signiert und datiert:
F. VALLOTTON. 13. Ducrey 1032. [3350] Gerahmt.
Provenienz
Nachlass des Künstlers / Madeleine Lecomte du
Nouy, Paris / J. Rodrigues-Henriques, Paris / Privatsammlung, Paris / Privatsammlung, Berlin
EUR 300.000–400.000
USD 353,000–471,000
Ausstellung
Exposition de peintures de Felix Vallotton. Paris,
Gal. E. Druet, 1914, Kat.-Nr. 3 („Femme couchée
[ciel bleu]“) / Félix Vallotton. Paris, Fondation Dina
Vierny–Musée Maillol, 1997/98, S. 106f, m. Abbildung
(„Jeune femme couchée de face [La France]“)
Literatur
Versteigerungskatalog. Zürich, Sotheby´s, 29.5.2000,
Kat.-Nr. 138, m. Abbildung

So schwebt unsere Nackte nur
scheinbar genau zwischen den
Gegensätzen, zwischen Rosa
und Blau, zwischen Himmel und
Erde, zwischen Kalt und Warm,
zwischen Friedenszeit und
Kriegsbeginn.
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Lovis Corinth

Tapiau/Ostpreußen 1858 – 1925 Zandvoort
„Rosen und Flieder“. 1918
Öl auf Leinwand. 70,5 × 60,5 cm (27 ¾ × 23 ⅞ in.). Am
Oberrand signiert und datiert: LOVIS CORINTH 1918.
Auf dem Keilrahmen jeweils ein Etikett der GemäldeGalerie Carl Nicolai und der Spedition Gustav Knauer,
Berlin. Werkverzeichnis: Berend-Corinth/Hernad 741
(„Verbleib unbekannt“). [3633] Gerahmt.
Provenienz
Siegmund und Agathe Fischbein, Berlin / Walter und
Vilma Kristeller, Berlin / Spedition Gustav Knauer,
Berlin (1936 als Umzugsgut eingelagert) / GemäldeGalerie Carl Nicolai, Berlin (1937) / R. Zapp, Düsseldorf / Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen / Privatsammlung, Süddeutschland
EUR 300.000–400.000
USD 353,000–471,000

Das Gemälde wird in ausdrücklichem Einvernehmen mit
den Erben nach Walter und Vilma Kristeller angeboten.

Die Signatur und das Entstehungsjahr dieses Stilllebens, 1918,
hat Corinth groß an den oberen Bildrand gemalt, an Stellen,
die frei waren von Blumen und Grün. Corinths Signaturen
sind immer groß und kraftvoll und zeugen vom Selbstbewusstsein des Malers. Doch hier wirkt beides fast noch
eindringlicher. Im späten Frühjahr 1918, als der Flieder und
die ersten frühen Rosen blühen, war die Niederlage des
Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg absehbar. Der Krieg,
dessen Beginn mit euphorischer Begeisterung von weiten
Teilen der Deutschen getragen wurde, entwickelte eine bis
dahin nicht gekannte Brutalität und Härte. Es scheint, als ob
die Hoffnungen und Ängste, die den Maler in dieser Zeit
beschäftigt haben müssen, sich als Widerhall in diesem
Gemälde finden.
Corinths Bilder faszinieren bis heute, weil sie leidenschaftlich und intim sind. Ihnen fehlt der Filter der Konvention.
Seine frühen Selbstbildnisse bersten vor Virilität; umso mehr
erschüttert der „Geblendete Samson“ aus Berlin – gemalt
nach dem Schlaganfall, den Corinth 1911 erlitt –, mit dem er
seine ganze Verletzlichkeit offenbart. Dieselbe Leidenschaft
spricht aus unserem Bild. In wildem malerischen Furor auf
die Leinwand gebracht, rückt der Maler die vor düsterem
Grün erblühenden Rosen, den weißen und violetten Flieder
sehr nah an den Betrachter heran. Dabei wird der Strauß
rechts beschnitten, die Vase nur im Ansatz sichtbar. Corinth
hat einige der schönsten Blumenstillleben gemalt, welche
die Kunstgeschichte kennt. Wenige sind so vielschichtig wie
dieses Bild. Das Memento-Mori-Motiv, das die Ikonografie
des Genres bestimmt, wird hier regelrecht schmerzhaft
sichtbar.
Die Schönheit der Blumen ist flüchtig, ihr Welken und
Vergehen gewiss. Wir spüren die Unsicherheit des Malers in
einer ungewissen Zeit in der Wildheit des Arrangements dieses Straußes. Doch im Moment des Malens ist es die Pracht
der Blüten, der die ganze Aufmerksamkeit des Malers gilt.
Das Erwachen der Natur nach dem Winter in seiner immerwährenden Wiederkehr ist eine tröstliche Konstante, die
dem Gemälde neben aller Vergänglichkeit auch eingeschrieben ist. So darf man nicht unterschätzen, wie viel Hoffnung
in dem frischen Türkis liegt, auf dem Corinth seinen Namen
und das Jahr hinterlassen hat.
OH
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August Macke

Meschede 1887 – 1914 Perthes-lès-Hurlus

„Wagen in silberner Straße“. 1913
Aquarell, Farbtusche, Silberbronze und Gouache auf
Japan. 37,1 × 26,4 cm (14 ⅝ × 10 ⅜ in.). Auf einem
Beiblatt mit dem Nachlassstempel Lugt 1775b und der
mit Feder in Braun eingetragenen Nr.: F.Z. 37 Wagen
in silberner Straße 1913. Darunter beschriftet: Unter
obiger Bezeichnung wird dieses Blatt im Werkverzeichnis von August Macke geführt. Bonn, den 14.1.52.
Dr. Wolfgang Macke [Sohn des Künstlers]. Werkverzeichnis: Heiderich Nachtrag 329-a. [3326] Gerahmt.
Provenienz
Galerie Vömel, Düsseldorf (1953) / Eduard Houdremont,
Essen (1957) / Privatsammlung, Süddeutschland
EUR 70.000–90.000
USD 82,400–106,000
Ausstellung
August Macke. Bonn, Gesellschaft für Literatur und
Kunst (Dramatischer Verein), Städtisches Museum Villa
Obernier, 1918 (?) / August Macke. New York, Galerie
Gerson, 1952, Kat.-Nr. 13 (Wagon on the Road?)
Literatur und Abbildung
Gustav Vriesen: August Macke. Stuttgart, Kohlhammer
Verlag, 1953, Nr. 309, Abb. S. 289 / Ausst.-Kat. Macke,
Aquarell-Ausstellung. Bielefeld, Städtisches Kunsthaus, 1957, Abb. S. 38 (nicht ausgestellt) / Ursula Heiderich: August Macke. Zeichnungen. Werkverzeichnis.
Stuttgart, Hatje Verlag, 1993, Nr. 2198, S. 599

Es ist Nacht, eine Gaslaterne leuchtet, der Mond verbreitet
seinen hellen Glanz. Man erkennt die Silhouette eines Kirchturms, der in den zartblauen Himmel ragt. In einem Haus
brennt noch Licht. Außerdem sind da noch zwei Fußgänger
und ein Kutscher, der die einsame Straße gerade überquert –
dies ist die Szenerie, die August Macke Gelegenheit bot, sich
einmal mehr als virtuoser Kolorist zu beweisen.
Straßenszenen spielen in Mackes Œuvre nicht nur eine
bedeutende Rolle, sie zählen zu seinen ersten Sujets überhaupt. Das dynamisch Situative, die vorbeifahrenden Karossen und die flanierenden Menschen in Einklang zu bringen mit
dem statischen Hintergrund – und dabei die Atmosphäre des
Gesehenen auch farblich auf den Punkt zu treffen – das hatte
den Maler seit je stark beschäftigt. „Fast immer habe ich auf
der Straße das Skizzenbuch zur Hand, um Bewegungen von
Menschen und Tieren allmählich voll beherrschen zu können,
denn das lehrt einen kein Professor“, schrieb Macke schon
als Schüler der Düsseldorfer Kunstakademie den Eltern im
Dezember 1904 (zit. nach: Andrea Firmenich: August Macke:
„Gesang von der Schönheit der Dinge“. Aquarelle und Zeichnungen, Ausst.-Kat. Köln 1992, S. 10).
Das Bild „Wagen in silberner Straße“ entstand 1913 im
letzten Jahr vor seinem frühen Tod, als August Macke auf
dem Höhepunkt seiner künstlerischen Karriere den für ihn
charakteristischen, von großer Farbstrahlkraft geprägten
Stil gefunden hatte. Die Dynamik der Stadt einzufangen,
Farbkontraste in ihrer Ausgewogenheit meisterlich zu
beherrschen, dies ist ihm nun ein Leichtes.
Dazu kommt, dass in diesem speziellen Werk über
allem der Charme des scheinbar Unfertigen liegt. In feinsinniger Skizzierung gelingt es Macke hier, mit wenigen Strichen
ein atmosphärisches Blatt von hoher erzählerischer Dichte
zu gestalten. In einem Brief, den er 1913 an einen seiner
engen Vertrauten, den Kunstsammler und Mäzen Bernhard
Koehler, adressiert, formuliert es der Künstler so: „Das
Kunstwerk ist unsere Erfahrung, unser Staunen vom Maß der
Dinge, das Rhythmische im Kunstwerk ist ein Gleichnis für
das Rhythmische in der Natur selbst“ (August Macke an
Bernhard Koehler, Brief v. 30.3.1913, zit. nach: Werner Frese
und Ernst-Gerhard Güse (Hg.): August Macke.Briefe an Elisabeth, München 1987, S. 302–304).
GK
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Albert Bloch

St. Louis 1882 – 1961 Lawrence, Kansas
Gebirgstunnel (Die Serpentinen des Piottino). 1916
Öl auf Leinwand. 89,5 × 59,2 cm (35 ¼ × 23 ¼ in.).
Unten rechts monogrammiert und datiert: AB 1916.
Auf dem Keilrahmen ein Etikett des Museo Comunale
d´Arte Moderna Ascona mit dem Bildtitel in Italienisch: I TORNANTI DEL PIOTTINO. [3498] Gerahmt.
Provenienz
Gordon M. McCouch, Ascona (1920 vom Künstler
erworben) / Privatsammlung, Lausanne (1983) /
Leihgabe im Museo Comunale d´Arte Moderna, Ascona
(1992-96) / Sammlung Gertrude Blendinger (1998) /
Privatsammlung, Schweiz / Privatsammlung,
Nordrhein-Westfalen
EUR 100.000–150.000
USD 118,000–177,000
Ausstellung
Albert Bloch, Harald Kaufmann. Berlin, Galerie Der
Sturm (=52. Ausstellung), 1917, Kat.-Nr. 15 / Albert
Bloch, Stanislaus Stückgold. Frankfurt a.M., Galerie
Ludwig Schames, 1917, Kat.-Nr. 18 / Albert Bloch,
München. Eine Auswahl der Bilder aus den letzten
fünf Jahren 1913-1918. München, Kunsthaus Das Reich,
1918, Kat.-Nr. 8 / Exhibition of Paintings by Albert
Bloch. New York, Daniel Gallery, 1921, Kat.-Nr. 11 / Il
Ticino nella pittura europea. Lugano, Museu Cantonale
d´Arte Moderna, 1987, ohne Nr., Abb. S. 120 / „So weit
das Auge reicht“. Landschaftsbilder aus vier Jahrhunderten. Stans, Museum Frey-Näpflin-Stiftung,
2005, ohne Nr., Abb. S. 19
Literatur und Abbildung
Annegret Hoberg, Henry Adams (Hg.): Albert Bloch.
Ein amerikanischer Blauer Reiter. München, Prestel
Verlag, 1997, S. 176

Als der junge Amerikaner Albert Bloch 1909 nach München
kommt, um hier seine künstlerische Ausbildung fortzusetzen, nimmt er zunächst Kontakt mit der „Neuen Künstlervereinigung München“ auf und beteiligt sich später, angeregt durch Wassily Kandinsky und Franz Marc, an allen
seitdem legendär gewordenen Ausstellungsaktivitäten der
Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“. Dies beeinflusst maßgeblich seine Arbeit, persönliche Erfolge stellen sich ein.
Eine große Schau zusammen mit Paul Klee in Herwarth Waldens Berliner „Sturm“-Galerie trägt dazu bei, dass 1916
Albert Blochs bestes Ausstellungsjahr wird. In dieser Zeit
entsteht auch unser Gemälde „Gebirgstunnel“.
Gebautes und Gewachsenes, Anorganisches und Organisches fließen hier zu einem geheimnisvollen Zwischenreich zusammen. Eingebettet in diese Landschaft, zwischen
der sichtbaren Welt und dem Wesen der Dinge, besetzt die
„Hauptfigur“, der Gebirgstunnel, nur leicht aus der Symmetrie gerückt, die Mitte des Bildes. Die Schienen verschwinden in einem sanften Schwung im Dunkel des Tunnels. Dass
dort gerade ein Zug eingefahren ist, lässt ein matter roter
Lichtfleck erahnen. Als zentrales Motiv greift Bloch das
Halbrund der Tunnelöffnung an verschiedenen Stellen des
Bildes wieder auf, etwa in der Berglandschaft oder dem
angedeuteten Wasserfall rechts neben dem Tunnel. Diese
Bögen geben der Landschaft etwas Tänzerisches. Zusammen mit den prägnanten Senkrechten im Wasserfall, an den
Steilhängen und in den Pflanzen im Vordergrund, zusammen
auch mit den Spitzen der Berge verbinden sie sich zu einem
Gewebe, das die Elemente in aller Leichtigkeit zusammenhält und dem Werk seine kompositorische Kraft verleiht.
Was das Kolorit angeht, so fügt sich das herbstliche
Bunt der Farben voll Wärme und Frische in schönste Harmonie. Es sind diese Farben und der spontane Duktus des Pinselstrichs, denen die Landschaft eine expressive Dimension
verdankt. An den Kanten wiederum ist das Motiv angeschnitten. So dämpfte der Maler den Eindruck von Perspektive
und die Illusion von Weite. Was der Künstler damit erreichen
wollte, ist klar: Nichts sollte ablenken von Formen und Farben in der Fläche – und von dem mysteriösen dunklen Tunnel in der Mitte des Bildes. Ihnen galt seine ganze Konzentration, für sie fordert der Maler nun deshalb auch vom
Betrachter alle Aufmerksamkeit.
USO
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Alexej von Jawlensky

Torschok 1864 – 1941 Wiesbaden

„Sitzender Halbakt geneigt mit langen Haaren“. 1910
Öl auf leinenstrukturiertem Papier, auf Karton aufgezogen. 40 × 29 cm (15 ¾ × 11 ⅜ in.). Werkverzeichnis:
Jawlensky 339. [3122] Gerahmt.
Provenienz
Otto Fischer, Stuttgart/Basel (erworben 1911) / Trudi
Neuburg-Coray, Ascona / Wolfgang Wittrock Kunsthandel, Düsseldorf / ehemals Privatsammlung,
Kalifornien
EUR 250.000–350.000
USD 294,000–412,000
Literatur und Abbildung
Auktion 173. Moderne Kunst des Neunzehnten und
Zwanzigsten Jahrhunderts. Bern, Kornfeld & Klipstein,
18.–21.6.1980, Los 582, Abb. Tf. 57

Auf kleinformatigem Karton hat Alexej Jawlensky mit schnellem, breitem Pinselstrich einen sitzenden Frauenakt gemalt.
Dunkelgrüne Linien beschreiben den Umriss des entspannten
Körpers, doch plastische Figur im Raum ist dieser nicht. Die
Fläche zwischen den grünen Linien hat der Maler mit Farbe
„gefüllt“, ohne ihn dadurch zu modulieren: einzelne Striche in
hellem Grün, zum Teil mit Gelb gemischt, dann auf dem linken
Arm orange-rötliche Akzente, auf den Oberschenkeln ein
blau-violetter Ton. Auch das Gesicht der Frau ist durch die
Addition einzelner Farbfelder nur angedeutet, nicht aber als
Porträt ausformuliert. Stirn, Nasenrücken und Kinn sind von
Jawlensky in dem hellen Grün des Oberkörpers „markiert“
worden. Insbesondere die Wangen leuchten, ja glühen regelrecht in einem abgeschwächten Magentarot. Streng gescheitelt, umrahmen die dunkelvioletten Haare das Gesicht. Flächig
ist auch der Hintergrund gestaltet, er bleibt undefiniert, ist
schlicht nur Farbe: verschiedene Rottöne treffen kontrastreich, pulsierend auf ein dunkles Grün. Immer wieder scheint
in bronzenem Ton an zahlreichen Stellen der Kartonuntergrund hervor und lässt den Studiencharakter dieses bestechenden Bildes endgültig werden. Obwohl individuelle Züge
der Frau kaum auszumachen sind, ist es doch ein intimes
Bildnis, dem die Betrachter hier vor allem durch die Unmittelbarkeit der expressiven Malweise begegnen. So sehr die Farbe
auch dominiert, vergegenwärtigt das Werk nicht zuletzt die
Begegnung des Künstlers mit seinem Modell sowie den malerischen Arbeitsprozess.
Der Halbakt entstand um 1910 und damit im zeitlichen
Kontext zu Hauptwerken Jawlenskys wie „Bildnis des Tänzers
Alexander Sacharoff“ (1909) und „Nikita Werefkin“ (1910), vor
allem aber in der aufregenden Gründungszeit der „Neuen
Künstlervereinigung München“, zu der sich unter anderem
Jawlensky und Marianne von Werefkin, Wassily Kandinsky
und Alfred Kubin zusammenschlossen. Jawlensky wurde der
Vertreter des Ersten Vorsitzenden Kandinsky, trat 1912 aus
der N.K.V.M. allerdings wieder aus, um sich, Kandinsky folgend, dem „Blauen Reiter“ anzuschließen und damit, dies
nicht ahnen könnend, endgültig in die Annalen der Kunstgeschichtsschreibung einzugehen.
ET
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Gabriele Münter

Berlin 1877 – 1962 Murnau

Abendlicher Staffelsee mit Kühen. 1951
Öl auf Karton. 40,5 × 33 cm (16 × 13 in.). Rückseitig
oben links mit der Werknummer in Bleistift (im Kreis):
24/51. Unten links mit dem Stempel in Violett:
GABRIELE MÜNTER NACHLASS; in der Mitte mit der
Nachlassnummer in weißer Kreide: L [= Landschaft]
257. Dort auch ein Etikett der Hutton-Hutschnecker
Gallery Inc., New York (datiert: 1937). Mit einer Bestätigung (in Kopie) von Dr. Alfred Gunzenhauser, München,
vom 7.4.1971, dass das Bild im schriftlichen Nachlass
der Künstlerin in der Städtischen Galerie, München,
unter der Nummer L 257 registriert ist.
[3083] Gerahmt.
Provenienz
Nachlass der Künstlerin / Sammlung Flitner, Tübingen
(um 1970/71 in der Galerie Gunzenhauser, München,
erworben)
EUR 200.000–300.000
USD 236,000–353,000
Literatur und Abbildung
Steffen Popp: Staffelsee mit Kühen, in: Grisebach –
Das Journal, Ausgabe 7/2017, S. 50/51, Abb. S. 50

Als Gabriele Münter 1951 den „Abendlichen Staffelsee mit
Kühen“ malte, lag die Hochzeit des von ihr wesentlich mitgeprägten deutschen Expressionismus lange zurück. Inzwischen waren Werke des „Blauen Reiter“ erst als „entartet“
geschmäht und dann nach 1945 als Teil des Kanons moderner Kunst wieder von deutschen Museen angekauft worden.
Als Konstante blieb der Malerin, mit wenigen Unterbrechungen, die künstlerische Auseinandersetzung mit der Landschaft am Staffelsee und dem Ort Murnau. Um das Jahr 1908
hatten die Künstlerin und ihr Lebensgefährte Wassily Kandinsky die Gegend für sich entdeckt und seitdem immer
wieder den Blick über den See gemalt.
Murnau entwickelte sich so dank der Aufenthalte von
Münter und Kandinsky, von Alexej Jawlensky und Marianne
von Werefkin, zu einem Ausgangspunkt des deutschen
Expressionismus. Nach einigen rastlosen Jahren, die auf die
Trennung von Kandinsky im Jahr 1915 folgten, war Gabriele
Münter Anfang der Zwanzigerjahre dorthin zurückgekehrt.
Die schriftlichen Quellen belegen, wie quälend die Wiederkehr in das zuvor gemeinsam bewohnte Haus für sie war.
Erst ein Jahrzehnt später konnte sich die Malerin entschließen, dauerhaft in Murnau zu leben.
Von diesen Konflikten ist hier nichts zu spüren. Ihr
Gemälde „Abendlicher Staffelsee mit Kühen“ zeugt vielmehr
von der Vertrautheit mit der voralpinen Landschaft. Mit
sicherem, dunklem Strich hat Münter die Umrisse des Sees,
der Hügel und Bergkuppen, der Bäume und Tiere angelegt.
Ebenso sicher wählte sie die Farben: Den Vordergrund dominiert ein sattes Wiesengrün mit vier skizzierten braunen
Kühen darauf. Dann folgt das flächige Oval des Sees, in dem
sich in der unteren Hälfte blau die Schatten der Bäume auf
der Insel, in der oberen in changierenden Orange-Rosa- Tönen
die Wolken des Abendhimmels spiegeln.
Das Bild besticht durch den austarierten Aufbau der
Szenerie, die bei starker Präsenz und Lebendigkeit der
leuchtenden Farben vor allem große Ruhe ausstrahlt. Auf
die Rückseite des Kartons hat Münter lapidar notiert: „Staffelsee von gestern“. Mehr hatte sie zu ihrem Meisterwerk
nicht zu sagen. Das war, nach all den turbulenten, schrecklichen Jahren, nicht nur für sie ein großes Glück. Auch davon
erzählt dieses Gemälde.
ET
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Georg Kolbe

Waldheim/Sachsen 1877 – 1947 Berlin

„Kauernde“. 1917
Bronze mit brauner Patina. 23,5 × 19 × 12,5 cm
(9 ¼ × 7 ½ × 4 ⅞ in.). Auf der Plinthe hinten rechts
monogrammiert: GK. Auf der hinteren Schmalseite
der Plinthe der Gießerstempel: H.NOACK BERLIN.
Werkverzeichnis: Berger 31. Wohl posthumer Guss.
[3505]
Provenienz
Ehemals Privatsammlung, Berlin
EUR 25.000–35.000
USD 29,400–41,200

Wie kaum ein anderer Bildhauer seiner Zeit verstand es Georg
Kolbe, in seinen plastischen Arbeiten zwei Gegensätze zu vereinen. An unserer „Kauernden“ kann man gut beobachten, wie
es dem Künstler einerseits gelingt, auch im kleinen Format
eine überaus präsente, belebte, individuelle Körperlichkeit
darzustellen. Um dann diese körperliche Präsenz andererseits
mit dem Über-Individuellen, dem Zeichenhaften, dem Symbol
zu verbinden. Fünf Jahre zuvor hatte Kolbe mit der „Tänzerin“
einen rauschenden Erfolg gefeiert. Die Figur war nach ihrer
Ausstellung in der Berliner Secession umgehend von Ludwig
Justi für die Sammlung der Nationalgalerie erworben worden.
Nun aber war die Situation eine völlig andere. Der Erste Weltkrieg tobte in seinem vierten Jahr, und sollte Kolbe anfänglich
die damals weit verbreitete Begeisterung dafür empfunden
haben, so war sie 1917 verflogen.
Mit knapp vierzig Jahren war er gemustert und zum
Militär eingezogen worden. Nur die Fürsprache eines seiner
Freunde, des deutschen Botschafters in der Türkei, Richard
von Kühlmann, verhinderte, dass man ihn an die Front
schickte. „Der Stein ist ins Rollen gekommen, aber er rollt in
die entgegengesetzte Richtung“, klagte er Annette Kolb in
einem Brief vom Januar (zit. nach: Maria Frfr. von Thiesenhausen (Hg.): Georg Kolbe – Briefe und Aufzeichnungen,
Tübingen 1987, S. 88). Immerhin gelang es Kühlmann, ihn statt
in den Stellungskrieg nach Istanbul zu beordern, wo Kolbe
die nächsten Monate überwiegend als Porträtist wirkte.
In diesen Monaten und mit dem Gefühl, noch einmal vom
Schlimmsten verschont geblieben zu sein, muss Kolbe diese
Figur einer unbekleideten, am Boden sitzenden jungen Frau
geschaffen haben. Obgleich ihre kauernde Körperhaltung
nicht automatisch zum Repertoire triumphaler Gesten zählt,
strahlt die Figur Selbstbewusstsein und innerliche Stärke
aus. Die Arme (im Sitzen!) in die Seiten gestemmt, den Kopf
gereckt, scheint sie uns als Betrachter an ihrem Behauptungswillen teilhaben zu lassen. Gleichzeitig liegt in ihrem
Antlitz der Ausdruck großer Ruhe und Gelassenheit. Mit der
„Kauernden“ hat Georg Kolbe eine Seelenlage wiedergegeben, aus der tiefe Erleichterung spricht. Im Jahr 1917 musste
das für ihn bedeuten, dass er sich in dieser Figur im übertragenen Sinn auch selbst darstellte.
UC
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Gabriele Münter

Berlin 1877 – 1962 Murnau

„Nordhang I“. 1932
Öl auf Karton. 41 × 32,8 cm (16 ⅛ × 12 ⅞ in.). Rückseitig
oben links mit Bleistift bezeichnet, datiert und betitelt:
No / 1932 Am 13ten April liegt Schnee. Nordhang I.
Unten links mit dem Stempel in Violett: GABRIELE
MÜNTER NACHLASS; oben links auf einem kleinen
Aufkleber die Nachlassnummer mit Feder in Schwarz
beschriftet und gestempelt: L [= Landschaft] 302. Mit
einer Bestätigung (in Kopie) von Dr. Alfred Gunzenhauser, München, vom 7.4.1971, dass das Bild im
schriftlichen Nachlass der Künstlerin in der Städtischen Galerie, München, unter der Nummer L 302
registriert ist. [3083] Gerahmt.
Provenienz
Sammlung Flitner, Tübingen (um 1970/71 in der Galerie
Gunzenhauser, München, erworben)
EUR 150.000–200.000
USD 177,000–236,000

Diese Schneelandschaft ist ein schönes Beispiel für Münters
hervorragende Fähigkeit, Gesehenes in einer Art Cloisonismus in flächige, gerahmte Formen zu gießen und durch die
Präzision ihrer Farbwahl besondere Stimmungen zu wecken.
Zusammen mit Wassily Kandinsky, den Münter 1902 an der
Münchner Kunstschule „Phalanx“ kennengelernt hatte und
der die folgenden Jahre bis zum Ausbruch des Krieges ihr
Lebensgefährte war, hatte die Künstlerin den idyllisch gelegenen, kleinen Ort Murnau am Staffelsee entdeckt: „Die
erste Studienzeit dort, im Spätsommer 1908, war ich voll von
Bildern des Ortes und der Lage […]. Immer mehr erfasste
ich die Klarheit und Einfachheit dieser Welt. Besonders bei
Föhn standen die Berge als kräftiger Abschluss im Bilde,
schwarzblau. Dies war die Farbe, die ich am meisten liebte“
(Annegret Hoberg und Helmut Friedel: Gabriele Münter
1877–1962, Ausst.-Kat. München 1992, S. 31).
Der Ort Murnau sollte fortan nicht nur in Münters
Leben eine zentrale Rolle spielen, er ist generell eng verbunden mit dem expressiven Aufbruch der Künstler des
„Blauen Reiter“ in die Moderne. Ähnlich wie Dangast für die
„Brücke“-Maler war Murnau für sie zum kreativen Rückzugsort geworden. Gabriele Münter, die nach der Trennung von
Kandinsky einige Jahre in Skandinavien (u.a. in Kopenhagen)
verbracht hatte, lebte ab 1920 abwechselnd in Köln, München und Murnau.
Im Frühjahr 1931 zog sich die Künstlerin dauerhaft
hierhin zurück, um sich mit großer Schaffenskraft ihrer
Malerei zu widmen. Eine Hauptgruppe der in Murnau entstandenen Arbeiten bilden die Landschaften, wobei ihr der
Staffelsee ein geliebtes, immer wiederkehrendes Motiv ist,
das sie zu allen Jahreszeiten aufgreift. Das Gemälde „Nordhang I“, das den Blick auf den Staffelsee freigibt, war der
Künstlerin selbst sehr wichtig, darauf deutet der Umstand,
dass sie davon – darin dem Beispiel Paul Klees folgend - eine
zweite, allerdings vereinfachte Version mit dem Titel „Nordhang II“ anfertigte.
GK
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Emil Nolde

Nolde 1867 – 1956 Seebüll

Dahlien und Astern. 1937
Aquarell auf Japan. 47,2 cm × 34,8 cm
(18 ⅝ in. × 13 ¾ in.). Unten rechts mit Feder in Schwarz
signiert: Nolde. Auf dem beigegebenen Passepartout
unten von Ada Nolde, der Ehefrau des Künstlers, mit
Bleistift bezeichnet und datiert: Dahlien und Aster [!]
15.10.37. [3417] Gerahmt.
Provenienz
Sammlung Adalbert und Thilda Colsman, Langenberg
(seitdem in Familienbesitz)
EUR 70.000–90.000
USD 82,400–106,000

Das Jahr 1937 ist ein Schicksalsjahr für Emil Nolde. Mehr als
tausend Werke des Malers werden als „entartete Kunst“ von
den nationalsozialistischen Machthabern aus deutschen
Museen beschlagnahmt. Bereits Mitte Juli eröffnet die
gleichnamige Propagandaausstellung in den Münchner Hofgartenarkaden. Nolde ist hier mit insgesamt 29 Gemälden
am stärksten vertreten. Gleich im ersten Raum ist sein neunteiliges Altarwerk „Das Leben Christi“ von 1911/12 zu sehen,
welches der Künstler wegen seiner Wucht und Ausdrucksstärke in besonderem Maße schätzte.
Aber es gibt auch Positives aus diesem Jahr zu berichten: Nolde feiert am 7. August in Seebüll gemeinsam mit
zahlreichen Freunden und Verwandten seinen 70. Geburtstag. Die offizielle Feier wird zwar vorsichtshalber abgesagt,
doch lassen es sich die Gratulanten nicht nehmen, dem
Künstler an diesem Ehrentag persönlich ihre Aufwartung zu
machen. Auch das Sammlerehepaar Adalbert und Thilda
Colsman ist bei dieser Feier zugegen. Hans Fehr, Noldes
engster Freund, berichtet hierüber: „Wie anders gestaltete
sich diese kleine intime Feier gegenüber dem sechzigsten
Geburtstag mit der umfassenden Ausstellung in Dresden, im
Jahre 1927! Aber Emil und Ada Nolde erstrahlten dennoch in
stillem Glück“ (Hans Fehr: Emil Nolde. Ein Buch der Freundschaft. Köln 1957, S. 149).
Noldes Kunst bleibt von all den Widrigkeiten unberührt. Gut zwei Monate nach der Jubiläumsfeier in Seebüll
entsteht unser farbenfrohes Blumenaquarell. Es ist ganz auf
den Komplementärkontrast von Gelb und Violett aufgebaut.
Die schwereren, blauvioletten Blüten der Dahlien drängen
sich am unteren Bildrand, während die hellgelben Astern
wie schwerelos emporsteigen, gestützt nur von ihren fragilen, grünen Stängeln. Deren orangefarbene Blütenstempel
tauchen auch in den Dahlien wieder auf. Bei den vier Blumen am linken Bildrand verhält es sich genau umgekehrt:
Dort finden sich dunkelviolette Stempel in hellgelben Blütenkränzen. Nolde unternimmt in „Dahlien und Astern“ eine
faszinierende Gratwanderung zwischen Detailverliebtheit
und dem freien Fluss der Farben: Die fiedrigen Blätter der
Dahlien sind akribisch in mühevoller Kleinarbeit wiedergegeben, ebenso die mit spitzem Pinsel gemalten grünen Blumenstängel rechts. Demgegenüber steht in der Bildmitte
die auffällig kolorierte Asternblüte, die man nur von hinten
sieht und in der sich Gelb, Grün und das Grau des ganz frei
gemalten Hintergrundes zu einer abstrakten Farbfläche vereinen. Hier wie auch in den Farbverläufen bei den übrigen
Blumen finden sich die vom Künstler geschätzten „Selbstüberraschungen“, die den Reiz eines jeden Nolde-Aquarells
ausmachen.
AF
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Emil Nolde

Nolde 1867 – 1956 Seebüll

Südseemädchen in Landschaft. Um 1913/1914
Aquarell und Tuschpinsel auf Japanbütten.
48,3 × 34,5 cm (19 × 13 ⅝ in.). Unten rechts mit Bleistift signiert: Nolde. Mit einer Expertise von Prof. Dr.
Martin Urban, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde,
vom 11. November 1983. Leichte Randmängel, minimal
stockfleckig. [3230] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Nachlass Mr. & Mrs. T. A. Noonan,
Washington D.C.
EUR 60.000–80.000
USD 70,700–94,200

Für Emil Nolde erfüllte sich ein lang gehegter Traum, als sich
1913 für ihn und seine Frau Ada überraschend die Möglichkeit ergab, auf eigene Kosten an einer Expedition des
Reichskolonialamtes in die Südsee teilzunehmen. Diese Reise
dauerte ungefähr ein Jahr und war fraglos eines der zentralen Ereignisse im Leben des Malers, das auch für sein künstlerisches Grundverständnis und die weitere Entwicklung
seiner Malerei größte Bedeutung besaß.
Die „Medizinisch-demographische Deutsch-NeuguineaExpedition“, so die offizielle Bezeichnung, startete am 3.
Oktober 1913 vom Berliner Bahnhof Zoo in Richtung Moskau.
Die Reise führte über Sibirien, Japan, China, die Philippinen
und vorbei an den Palau-Inseln nach Rabaul in Papua-Neuguinea, wo die kleine Reisegruppe Mitte Dezember eintraf.
In Käwieng auf Neu-Mecklenburg (heute Kavieng auf New
Ireland) malte Nolde im März und April 1914 neunzehn Ölbilder.
Beim größten Teil der in der Südsee entstandenen Werke handelt es sich um Arbeiten auf Papier, meist Aquarelle und
kleine Farbstiftzeichnungen. Dabei widmete der Maler seine
volle Aufmerksamkeit den Menschen, denen er begegnete:
Vor allem interessierte ihn die Physiognomie, der Gesichtsausdruck und das für ihn rätselhafte Mienenspiel seiner Gegenüber, aber auch deren Haartracht, der Kopf- und Körperschmuck und die unterschiedlichen Färbungen der Haut.
Hier ging der Künstler so akribisch vor, dass seine Zeichnungen
es Ethnologen noch heute ermöglichen, die Porträtierten
einem bestimmten Stamm oder einer Inselregion zuzuordnen.
Das „Südseemädchen“ gehört zu einer Reihe von Darstellungen, die sich dem Arbeitsalltag der Inselbewohner
widmen. Dafür setzte sich Nolde oft an den Wegesrand und
hielt mit raschen, präzisen Pinselstrichen das Geschehen
um ihn herum fest. Dass die „Modelle“ währenddessen bei
ihren Tätigkeiten innehielten oder gar posierten, kam für ihn
nicht infrage, da es die Szene verfälscht hätte. Das Mädchen
trägt ein auffälliges hellgelbes Kleid, um das sie eine rotviolette Schärpe mit weißem Punktmuster gebunden hat.
Deren Färbung nimmt Nolde in dem schwungvoll gemalten
Feldweg wieder auf.
Mit den unterschiedlichen Grüntönen der Vegetation
verlieh der Künstler dem Bild sowohl Kontrast als auch
räumliche Tiefe. Den weißen Stamm des Baumes links bildet
allein der unbemalt gebliebene Papiergrund. Auf dem
Rücken trägt das Mädchen ein unbestimmtes Behältnis, das
sie zusätzlich mit einem Stirnriemen in Position hält. Möglicherweise ist sie auf dem Weg zu einer Wasserstelle, einem
Markt oder einem Ernteplatz. Jedenfalls gibt uns dieses
Aquarell noch heute einen realistischen Eindruck dessen,
was Emil Nolde in der Südsee sah – als Künstler sollte er sein
ganzes weiteres Leben davon zehren.
AF
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Max Kaus

1891 – Berlin – 1977

„Badende – Hockende am Strand (Insel Vilm)“. 1923
Tempera auf Rupfen. 95 × 118 cm (37 ⅜ × 46 ½ in.).
Unten rechts signiert und datiert: MKaus 23. Rückseitig in Rotbraun signiert, datiert, betitelt und bezeichnet: MAX KAUS 23 Badende Hockende am Strand
(Insel Vilm) Temp. Werkverzeichnis: Schmitt-Wischmann 53. [3379] Im Künstlerrrahmen.
Provenienz
Privatsammlung, Berlin
EUR 50.000–70.000
USD 58,900–82,400
Ausstellung
Max Kaus, Gemälde von 1917 bis 1970. Zum 80. Geburtstag des Künstlers am 11. März 1971. Berlin, BrückeMuseum, 1971, Kat.-Nr. 24, mit Abbildung / Max Kaus,
1891–1977. Ölbilder und Arbeiten auf Papier. Dortmund,
Galerie Utermann, 2001, S. 7–8 u. Abb. S. 8 / Max Kaus
– Erich Heckel. Eine Künstlerfreundschaft. Berlin, Brücke-Museum, 2015, S. 58, Abb. S. 62 und S. 159, Kat.Nr. 28

Die Unschuld, wo ist sie geblieben? Für Max Kaus, den Expressionisten, der 1918 als junger Mann aus dem Ersten
Weltkrieg zurückkehrte, waren Hiddensee und Vilm das, was
für die „Brücke“-Künstler die Moritzburger Seen gewesen
sind. Die beiden Ostsee-Inseln, auf denen er mit seiner Geliebten Anfang der 1920er-Jahre glückliche Zeiten inmitten
unberührter Natur verbrachte, inspirierten ihn zu einigen
seiner schönsten Bilder.
Eines der Hauptwerke dieser Reisen ist unser Gemälde
„Badende Hockende am Strand (Insel Vilm)“ aus dem Jahr
1923. Schaut man genau hin, wird deutlich, wie sorgfältig
das Bild komponiert ist, wie die Bewegung der beiden vorderen Akte in der Biegung des Ufers ihre Entsprechung findet, wie die Neigung des Baumstammes am Bildrand auf die
Wölbung des Rückens der linken Figur antwortet, wie der
Blick des Betrachters von der vorderen Rückenfigur aus in
halbkreisförmigem Bogen zu den zwei Stehenden am Wasser
geleitet wird. Kaus erzählt keine Geschichte, schildert keine
flüchtige Begebenheit. Was den Betrachter gefangen nimmt,
ist die Zeitenthobenheit, die Harmonie, die Stille, die von
der meisterhaft gestalteten Szene ausgeht. Die Welt scheint
zur Ruhe gekommen. Alles ist ganz bei sich.
Menschen und Landschaft sind ganz bei sich. Aber, so
fragt man sich, ist es wirklich die reine Harmonie, die wir auf
dem Bild der Badenden sehen? Wirken die beiden Akte im
Vordergrund nicht seltsam in sich gekehrt, irgendwie unverbunden, von ihrer Umgebung isoliert? Der paradiesische
Urzustand, die Unschuld, das paradiesische Einvernehmen
von Mensch und Natur, ist offenbar nicht mehr selbstverständliches Gut. Der pantheistische Einklang, die ozeanische Verbundenheit, die die Brücke-Maler so gern beschworen haben, scheint gefährdet, ist vielleicht längst verloren.
Kaus hört nicht auf, seine Vorstellung von Arkadien zu
malen, aber in diese Vorstellung mischt sich die Ahnung um
die Gefährdung, um den Verlust des Paradieses. Der feste
Glaube, den die „Brücke“-Maler noch besaßen, ist bei ihm,
der den Ersten Weltkrieg durchlebt hat, gebrochen. Was
bleibt, ist der Wille zur Form, zur bildnerischen Gestalt, ist
eine kraftvolle, in sich vollkommene, harmonische Komposition – und eine Wehmut und Melancholie, die tiefer geht, als
das Bild auf den ersten Blick offenbart.
MKR
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Georg Kolbe

Waldheim/Sachsen 1877 – 1947 Berlin

„Kriechende“. 1922
Bronze mit rotbrauner Patina. 16 × 25 × 10 cm
(6 ¼ × 9 ⅞ × 3 ⅞ in.). Unterhalb des linken Unterschenkels monogrammiert: GK. Werkverzeichnis:
Berger 46. Guss zu Lebzeiten des Künstlers. [3503]
Provenienz
Privatsammlung, Norddeutschland / ehemals Privatsammlung, New York
EUR 35.000–45.000
USD 41,200–53,000

Wir danken Dr. Ursel Berger, Berlin, für freundliche Hinweise.

Das bildhauerische, rundplastische Schaffen Georg Kolbes
bestimmen bis in die Mitte der Zwanzigerjahre größtenteils
nackte Frauengestalten, die sich mit Anmut und Grazie ihren
Platz im Raum erobern. „Es ist der weibliche Körper, mit
dem Kolbe seine Vision vom harmonisch bewegten Menschen verdeutlicht“, schreibt Ursel Berger, die langjährige
Direktorin des Georg Kolbe-Museums im Katalog zur Retrospektive von 1997. „Diese Figuren entstanden in den glücklichen Jahren seines Lebens und Schaffens. […] Die ungewöhnlichen Haltungen und die durchgehende Bewegtheit
[seiner] Aktfiguren verstärken [dabei] den Eindruck, daß sich
die Seele im ganzen Körper ausdrückt“ (Ursel Berger: „Die
Empfindung ist alles“. Der Figurenbildhauer Georg Kolbe, in:
Ursel Berger (Hg.): Georg Kolbe 1877–1947, Ausst.-Kat. München 1997, S. 28f).
Diese Einschätzung trifft auch auf die Bronze der
„Kriechenden“ zu, die ihren etwas irreführenden Titel ihrer
akrobatischen Haltung verdankt. Ihre eingefrorene Bewegung, bei der die junge Frau mit der Hand ihr angewinkeltes
rechtes Bein hält und nach hinten zieht, während sie den
Kopf bei geschlossenen Augen leicht in der Schräglage
reckt, mutet dabei fast meditativ-tänzerisch an. Unwillkürlich fragt man sich, wie in dieser Position eine Fortbewegung wie das Kriechen überhaupt möglich sein kann.
Das liegt daran, dass Kolbes Aufmerksamkeit hier
nicht einer realistisch-korrekten Wiedergabe gilt, sondern
es ihm vielmehr um die Darstellung einer auf sich konzentrierten, von ihrer Umgebung losgelösten, selbstbewussten
Frau geht. Dafür spricht auch, dass diese Figur dem Künstler
zwar als Modell für eine der großen Skulpturen im Hamburger Stadtpark diente, aber nicht, wie man meinen würde, für
die „Große Kriechende“, sondern für eine „Badende“.
Bei unserem Exemplar der „Kriechenden“ handelt es
sich um einen der seltenen Güsse, die noch zu Lebzeiten
des Künstlers entstanden sind und sich durch eine besonders lebendige Oberfläche mit variantenreicher Patina auszeichnen. Dies lässt sich deswegen mit Bestimmtheit sagen,
weil das zugehörige Gipsmodell den Wirren des Krieges zum
Opfer fiel, sodass spätere Abgüsse nicht mehr möglich
waren. Zudem gehört diese Plastik, auch was das Motiv
betrifft, zu den letzten ihrer Art in Kolbes Schaffen. Nach
dem Tod seiner Frau im Februar 1927 änderte sich die Motivwahl des Künstlers abrupt, da ihm an der Gestaltung anmutig bewegter Mädchenfiguren nach diesem Schicksalsschlag
nicht mehr gelegen war. Künftig sollten Trauernde seine
innere Befindlichkeit widerspiegeln und heroische Denkmalsprojekte ihm am ehesten als Ausweg aus der seelischen
Misere erscheinen.
ED

Karl Schmidt-Rottluffs sonnenwarmer
Blick auf Ascona und den Lago Maggiore

Elisa Tamaschke

Los 29: Karl Schmidt-Rottluff. „Ascona“, 1927

74

Es mag ein warmer Nachmittag im Sommer sein, den Karl Schmidt-Rottluff hier
festgehalten hat. Ascona, das kleine Tessiner Städtchen am Lago Maggiore, liegt
traumverloren und still da. Kein Mensch ist zu sehen, dafür charaktervolle Bauten,
das Grün der Bäume, der tiefblaue, auch grünlich schimmernde See. Hinter den
gelb leuchtenden Kirchen von Gambarogno am gegenüberliegenden Ufer erhebt
sich der gleichnamige Monte Gambarogno, zu groß und mächtig, um noch ganz in
den Bildausschnitt zu passen.
Die einprägsame, schattige Schlucht am Berg, diesem wuchtigen dunkelroten Steinmassiv, lässt uns die Hoheit der Natur spüren. Den farblichen Kontrapunkt zum Rot des Berges bildet das geradezu keck in die linke Ecke versetzte
Haus mit den leicht schief gestellten tiefschwarzen Fensterhöhlen. Im Zentrum
des Bildes strahlt hell das Gemäuer der zwischen 1399 und 1442 erbauten Kirche
S. Maria della Misericordia mit dem Collegio Papio und dessen Säulengang. Rechts
dahinter erkennt man den markanten Turm des „Castello“, in dem Marianne von
Werefkin und Alexej Jawlensky ab 1918 lebten, bis sie sich drei
Jahre später trennten.
Karl Schmidt-Rottluffs Gemälde „Ascona“ erzählt nichts
von menschlichen Dramen dieser Art. Ausgeglichen und beinahe
monumental erstreckt sich das Panorama über die Leinwand. Die
spätexpressiven Farbflächen grenzen sich deutlich voneinander
ab, treffen kontrastreich aufeinander, jede scheint ihren Platz in
der Komposition mit einem eigenen Bewusstsein zu behaupten.
Und immer wieder lassen sich herrliche Farbchangierungen beobachten, etwa auf der blassrosa-rötlichen hohen Giebelwand des
Collegio, die so zu einem sanften Mittelpunkt im Bild wird.
In den Jahren nach Auflösung der „Brücke“ 1913 hatte
sich Schmidt-Rottluff von seiner zuerst impressionistischen, dann
expressiven, schnellen, gestischen Pinselführung entfernt und zu
einer Bildsprache gefunden, die es ihm ermöglichte, die Formen
kompakter zu fassen. Doch die Bedeutung, die er der Farbkraft
beimaß, blieb gleich. Hier, im Bild „Ascona“, fügen sich die Farbfelder wie die Schauseiten eines seltenen Edelsteins zusammen.
1927 war der Künstler zum ersten Mal ins Tessin gereist. Während dieses Aufenthalts entstand „Ascona“. Von da an sollte Schmidt-Rottluff bis in die Fünfzigerjahre
hinein immer wiederkehren, um der dortigen Landschaft zahlreiche Ölbilder und
Aquarelle zu widmen. Man kann sich gut vorstellen, dass das abgelegene, von allen
großstädtischen Kunstzentren weit entfernte Ascona dem Künstler gut gefiel.
Andererseits war auch Ascona ein Zentrum der Kunst. Im Jahr 1900 hatten Ida
Hofmann und Henri Oedenkoven auf dem nahe gelegenen Monte Verità, bei dem es
sich eigentlich nur um einen Hügel handelt, eine lebensreformerische Gemeinschaft gegründet. Sie wurde schnell zu einem Inbegriff der Moderne. Hinaus aus
den Städten, fort von der Zivilisation zog es die Anhänger dieser Bewegung, in die
Natur, wo sie als Vegetarier sich selbst versorgten und Licht-, Luft- und Sonnentherapien hingaben.
Dies zog Freigeister und während des Ersten Weltkrieges auch viele Exilanten aus Deutschland an. Tänzer und Tänzerinnen entwickelten neue, unkonventionelle Ausdrucksformen. Der berühmten Charlotte Bara wurde am Lago Maggiore
1927/28 eigens ein Tanztheater erbaut, das architektonisch vom Bauhaus beein-
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Blick auf Ascona und den Lago Maggiore. Historische Postkarte

flusste Teatro San Materno. Dann gingen die Lebensreformer, und immer mehr
Kunstschaffende kamen. 1924 gründete sich die Künstlergruppe „Großer Bär“ in
Ascona, der unter anderen Marianne von Werefkin angehörte. 1928 stellte der
nach dem Sternbild benannte „Große Bär“ in der Galerie Nierendorf in Berlin aus.
An der Schau nahm auch Karl Schmidt-Rottluff teil.
In der Zwischenzeit war der Monte Verità mitsamt allen Häusern zu einem
günstigen Preis in den Besitz des Bankiers und Kunstsammlers Baron Eduard von der
Heydt übergegangen. Von dem rheinländischen Architekten Emil Fahrenkamp, der in
Berlin das berühmte Shell-Haus errichtete, ließ „der Baron“, wie er unter seinen
Gästen, den Künstlern, genannt wurde, 1927/28 ein Hotel auf dem Hügel bauen.
Damit hatte der puristische Geist des Bauhauses endgültig Ascona erreicht.
In dem Jahr, als Schmidt-Rottluff „Ascona“ malte, war dort auch Oskar
Schlemmer im August und September zu Besuch. In einem Brief beschrieb der
Bauhaus-Meister seinen Eindruck in einem atemlosen Stakkato: „also in ascona
anwesend. abgestiegen. haengen geblieben. sowiesoda sind u. a: dr. gi[e]dion ---moholy und frau, breuer-bauhaus und frau. noch einer vom bhs. seine freundin,
emil ludwig., hausenstein. der soeben 500 seiten ueber rembrandt schrieb, familie
cromelinck, dramatiker modern. sonst paris-bruessel. der dichter nebel vom
‚sturm’ (laecheln oder lachen Sie? [fragt Schlemmer seinen Briefpartner]) andere
saenger. barone. grafen. taenzer, tanzende comtessen, m a l e r und innen, asconeser. tessiner, fischer und schiffer, chauffeure. u s w ------- (haben Sie ein bild?)
[...] die asconeser sind durch die sonderbaren kaeuze. heiligen. naturapostel.
maler scheints an alles gewoehnt. sodass nichts und niemand mehr auffaellt“
(zitiert nach dem Brieforiginal vom 18. August 1927, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv
Oskar Schlemmer, Box 21, Mappe 1927; unvollständig zitiert in: Tut Schlemmer (Hg.):
Oskar Schlemmer, Briefe und Tagebücher, München 1958, S. 213).
Diese Schilderung berichtet von einem anderen Ascona, als Karl SchmidtRottluff es malte. Wir hören aus ihr das sommerfröhliche Lachen und Geplapper
einer großen, wohl etwas zu lauten, vom Fortschritt getriebenen Gesellschaft.
Unseren Blick dürfen wir auf der sonnenwarmen Malerei des Expressionisten ausruhen lassen.
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Karl Schmidt-Rottluff

Rottluff 1884 – 1976 Berlin

„Ascona“. 1927
Öl auf Leinwand. 88,5 × 113 cm (34 ⅞ × 44 ½ in.).
Unten rechts signiert: S.Rottluff. Auf dem Keilrahmen
mit Pinsel in Schwarz signiert, betitelt und mit der
Werknummer bezeichnet: Schmidt=Rottluff „Ascona“
((276)). Dort auch ein Etikett der Galerie Wilhelm Grosshennig, Düsseldorf. Werkverzeichnis: Grohmann
S. 297. [3554] Gerahmt.
Provenienz
Nachlass des Künstlers / Galerie Wilhelm Grosshennig,
Düsseldorf / Meshulam Riklis, New York / Leonard
Hutton Galleries, New York / Privatsammlung, Schweiz
EUR 400.000–600.000
USD 471,000–707,000
Ausstellung
Karl Schmidt-Rottluff. Berlin, Galerie Ferdinand
Möller, 1928, Kat.-Nr. 4 [=Blätter der Galerie Ferdinand
Möller, H. 1, November 1928] / Sonderausstellung:
S. Rottluff. Gemälde aus den Jahren 1907–1961. Düsseldorf, Galerie Wilhelm Grosshennig, 1969, Abb. S. 11
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Lotte Laserstein

Preußisch Holland 1898 – 1993 Kalmar

„In Andacht“. 1925
Öl auf Leinwand. 65 × 45,7 cm (25 ⅝ × 18 in.). Oben
links signiert: Lotte Laserstein. Werkverzeichnis:
Krausse M 1925/3. [3036] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Privatsammlung, Schweden
EUR 50.000–70.000
USD 58,900–82,400
Ausstellung
Mitt liv [Mein Leben]. Kalmar, Skälby gård, 1983 / Hedersutställning Lotte Laserstein [Ehrenausstellung Lotte
Laserstein], Kalmar, Kalmar Slott, 1991, Kat. Nr. 4
(Titel: I andakt, datiert 1928) / Lotte Laserstein
1898–1993. Meine einzige Wirklichkeit. Berlin, Das
Verborgene Museum in Zusammenarbeit mit dem
Stadtmuseum Berlin, Museum Ephraim-Palais, 2003,
ohne Nr., S. 77 und 107, Abb. Nr. 53, S. 76

Wie bei den meisten der Gemälde, in denen Traute Rose
sich für ihre Freundin Lotte Laserstein in Pose setzte, ist
auch diese Darstellung, trotz der Ähnlichkeit von Ab- und
Vorbild, weniger ein Porträt als ein Rollenmodell. Die Werkverzeichnis-Autorin Anna Carola Krausse hat dies bereits
eindrücklich aus dem großen schauspielerischen Talent Traute
Roses hergeleitet sowie aus dem besonderen Verhältnis von
Malerin und Modell. Keine der Darstellungen von Traute
Rose scheint als klassisches Bildnis um ihrer selbst willen
entstanden zu sein. Das mag angesichts der engen Freundschaft der beiden Frauen verwundern, erklärt aber andererseits die besondere Ungezwungenheit, mit der sich Traute
Rose in die ihr von der Malerin zugedachten Verkörperungen
warf. Es war für sie eben mehr als ein Job, und augenscheinlich hatte sie Vergnügen daran, in verschiedene Rollen zu
schlüpfen, was wiederum Lotte Laserstein dazu bewog, die
Freundin als gleichberechtigte Partnerin ihrer Malerei zu
betrachten. In Briefen sprach sie darum immer wieder von
„unseren Bildern“. So zeigte sie sich und Traute Rose etwa
auch gemeinsam hinter der Staffelei stehend, so die klassische Arbeitsteilung von Malerin und Modell aufhebend.
Und so intensiv wie Traute Rose Anteil am Künstlerischen
nahm, scheint es nur natürlich, dass ihre Verkörperungen
verschiedener Frauentypen, von der burschikosen Freundin
über die elegante Dame von Welt bis zur empfindsamen
Muse, so überzeugend wirkten.
„In Andacht“ nun wiederum zeigt sie als ernste, dem
Nachsinnen hingegebene Frau. Laserstein inszeniert ihre
Freundin ikonenhaft, das Gemälde ist passend zu seinem
Titel selbst ein Andachtsbild. Der dunke Streifen, der die
Frau hinterfängt, verstärkt noch ihre Statuarik und den kontemplativen Charakter der Darstellung. Gesicht, Hals und
Hände scheinen aus dem Dunkel auf und sind die einzigen
Bildpartien, die Plastizität vermitteln. Vor allem die Hände
sprechen, so wie sie oft in Lasersteins Bildern eine im doppelten Wortsinn tragende Rolle einnehmen.
Nach dem Gemälde „Drei Schwestern“ (Krausse 1925/2,
heute verschollen) war dies das zweite Rollenbild für Traute
Rose, und niemand hätte angesichts ihres geradezu heiligen
Ernstes vorhersehen können, zu welcher Wandlungsfähigkeit
sie sich aufschwingen würde. Niemand außer Lotte Laserstein.
MS
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Elke Ostländer

Max Beckmanns Symbolbild des Exils

Max Beckmann: „Der Befreite“. 1937
(Göpel 476)
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„[...] das Meer, meine alte Freundin, zu lange schon war ich nicht bei dir. Du wirbelnde Unendlichkeit mit deinem spitzenbesetzten Kleide. Ach, wie schwoll mein
Herz“, schrieb Max Beckmann in einem Brief vom 16.3.1915 aus Ostende an seine
erste Frau Minna (Max Beckmann Briefe Bd. I, 1899–1925, München, 1993, S. 108).
Das Meer war bereits zu diesem Zeitpunkt ein Hauptthema für ihn, wie nicht
zuletzt sein hochgerühmtes Frühwerk „Junge Männer am Meer“, 1906, (Göpel 18,
Weimar, Kunstsammlungen) beweist, und das sollte so bleiben. Später wird die
Nordseeküste zu den bevorzugten Motiven gehören, seit Beckmann im Schicksalsjahr 1937, als der Feldzug der Nationalsozialisten gegen die Moderne begann,
Deutschland für immer verließ. Immer wieder jedoch greift er auch seine Reisen
an die italienische oder französische Mittelmeerküste in gemalten Erinnerungsbildern auf. Noch Beckmanns letztes vollendetes Triptychon handelt von den
Argonauten, Seefahrern der Antike (Göpel 832, Washington,
National Gallery).
1937 ging Max Beckmann von Berlin ins Exil nach Amsterdam. Seine Position als Lehrer an der Städelschule war gekündigt worden, einige seiner Freude, darunter der Kunsthändler
J.B. Neumann, bereits ausgewandert, und die Ausstellung „Entartete Kunst“ hatte auch seine Werke an den Pranger gestellt.
In Amsterdam, wo Hedda Schonderbeek, die Schwester von
Beckmanns zweiter Frau Mathilde, gen. „Quappi“, bereits seit
mehreren Jahren lebte, fand das Paar Zuflucht. Ein Teil der
zurückgelassenen Werke konnte dem Künstler nachgesandt
werden, und die neue Umgebung inspirierte ihn rasch zu bedeutenden Bildern, darunter etwa „Der Befreite“, 1937 (Abb.
links), das Symbolbild eines Mannes, der seine Ketten zerbrochen hat, das verkappte Selbstbildnis „Der König“ (Göpel 470),
begonnen 1933 und 1937 überarbeitet, oder das berühmte
„Selbstbildnis mit Horn“, 1938 (Göpel 489). Auch setzte sich die
Beschäftigung mit dem Typus des Triptychons fort: Auf das erste
von 1937, „Abfahrt“ (Göpel 412), folgte 1939 „Akrobaten“ (Göpel
536). Als Zeugnis der wieder gefestigten Existenz muß 1941 das
„Doppelbildnis“ (Göpel 564) angesehen werden, beendet am 8.
Februar 1941; anhaltend arbeitete Beckmann seit Dezember
1940 an seinem dritten Triptychon „Perseus“ (Göpel 570), auch
am 18. Februar (s.u.). Als „Perseus“ am 2. Mai 1941 vollendet war,
steht im Tagebuch: „Perseus endgültig fertig, Gestaltung ist
Erlösung!“ Am 26. Mai heißt es in einem Brief Beckmanns an
Lilly von Schnitzler, seine langjährige Freundin und Sammlerin:
„Ich bin weiter fest an der Arbeit und die Gestaltung ist immer
und ewig der größte Reiz, den mir das Leben bieten kann. Nichts ist erledigt und das
ewige weiter träumen wird nie aufhören“ (Max Beckmann: Briefe Band III, 1937–1950,
München 1996, S. 74).
Hatten Beckmann und seine Frau sich anfangs ihrer Zeit in Amsterdam noch
regelmäßig in Paris aufgehalten, reduzierte sich nach der Kapitulation Hollands
1940 der Radius auf Ausflüge in die Umgebung des neuen Wohnortes, nach Wyk
aan Zee etwa oder nach Zandvoort. Im Tagebuch hält der Künstler am 7. Februar
1941 fest: „Am Meer mit Quappi, wilder Sturm.“ Unmittelbar danach beginnt er
„Braunes Meer mit Möwen“ zu malen, auch als Sinnbild für seine entwurzelte
Lebenssituation: abziehender Sturm, ein Boot ist an den Strand geworfen worden. Zerfetzt hängt das Segel am Mast, dahinter ein langgestreckter Wellenbrecher, Menschen sind längst geflohen. Das Meer, Beckmanns „alte Freundin“, lässt

Grisebach — Herbst 2017

seine Kräfte spielen. Mehrmals notiert Beckmann die Arbeit an dem
Gemälde im Tagebuch: am 18. Februar „‚Nordsee-Möwen’ angefangen
und etwas am ‚Perseus’ – “, am 27. Februar 1941 „‚Braunes Meer’ fertig“. Vielleicht auch am 5. Mai 1941 „Schwarze Möwen fertig.“
Eine sparsame Farbigkeit zwischen Grau, Beige und Weiß schildert die Situation. Überall ist die tosende Gischt der Wogen noch zu
spüren, der Himmel ist verhangen, das Meer hat sich weit zurückgezogen, aber zwischen den aufgeschütteten Steinen des Wellenbrechers
im Mittelgrund steht noch das Wasser. Eine Möwenkolonie findet hier
reichlich Futter. Deutlich weist der Künstler auf den Ort hin, an dem
er selbst ‚gestrandet’ ist: Die Reling des Bootes prangt in den Farben
der niederländischen Flagge. Das zerrissene Segel aber strahlt im
leuchtenden Gelb des göttlichen Lichts wie eine Verheißung. Unser
Bild ist der ein Jahr später entstandenen „Strandlandschaft mit Boot
und Badenden“ verwandt (Göpel 623). Möwen wiederum sind in der
Zeit in den Niederlanden mehrfach im Œuvre anzutreffen. „Die
Möwen“, 1940 (Göpel 545), „Möwen im Sturm“, 1942 (Abb. rechts),
„Möwen sonnig“, 1942 (Göpel 601).
1938 hatte Beckmann in der berühmten Londoner Rede über
seine Malerei, gehalten in der Ausstellung „Twentieth Century German Art“, New Burlington Galleries, davon berichtet, wie ihm trotz
der schwierigen Lebensbedingungen nachts fantasievolle Bilder
erschienen. Die Traumgestalten ermunterten ihn zur „Malerei als
einzig mögliche Realisation der Einbildungskraft“. Den Schluss dieses Textes bildet eine Vision, wie sie bei Beckmann nicht ungewöhnlich ist. Er erwacht und sieht sich „in Holland, inmitten einer grenzenlosen Verwirrung der Welt. – – – – – Aber mein Glaube an eine
endliche Befreiung und Erlösung von allen Dingen, die mich quälten und erfreuten, war neu gestärkt“ (zit. nach: Mathilde Q. Beckmann: Mein Leben mit Max
Beckmann, Piper, München Zürich, 1983, S. 197–198). In den Jahren seines niederländischen Exils bis Ende August 1947 sollte Beckmann, den widrigen Lebensbedingungen, der Bedrohung durch den Krieg und der Beeinträchtigung seiner
Gesundheit entgegenarbeitend, rund 280 Bilder schaffen, ein Drittel seines
Lebenswerks.

Max Beckmann: „Möwen im Sturm“.
1942 (Göpel 598)

Los 31: Max Beckmann: „Braunes Meer mit Möwen“. 1941
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Max Beckmann

Leipzig 1884 – 1950 New York

„Braunes Meer mit Möwen“. 1941
Öl auf Leinwand. 55,5 × 95 cm (21 ⅞ × 37 ⅜ in.). Oben
rechts signiert, bezeichnet und datiert: Beckmann
A[msterdam] 41. Werkverzeichnis: Göpel 566. Das
Gemälde wird aufgenommen in die Neubearbeitung
des Werkverzeichnisses von Dr. Anja Tiedemann im
Auftrag der Kaldewei Kulturstiftung: Max Beckmann.
Catalogue Raisonné der Gemälde. [3080] Gerahmt.
Provenienz
Nora von Schnitzler, Münstereifel (1941) / Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen
EUR 1.200.000–1.500.000
USD 1,410,000–1,770,000
Ausstellung
Max Beckmann 1884–1950, Wuppertal, Kunst- und
Museumsverein, im Städtischen Museum, 1956, Kat.Nr. 52 („Holländische Landschaft“) / Malerei des 20.
Jahrhunderts in Kölner Privatbesitz. Köln, Kölnischer
Kunstverein, 1957, Kat.-Nr. 9, m. Abb. („Nordsee bei
Zandvoort“) / Expressionismus aus rheinischem Privatbesitz. Bonn, Kunstverein, im Rheinischen Landesmuseum, 1965, Kat.-Nr. 5 („Nordsee bei Zandvoort“) /
Max Beckmann, Landschaft als Fremde. Hamburg,
Kunsthalle; Bielefeld, Kunsthalle, und Wien, Kunstforum, 1998/99, Kat.-Nr. 57, S. 129 u. Abb. S. 138
Literatur und Abbildung
Erhard Göpel (Hg.): Max Beckmann, Tagebücher 1940–
1950. München und Zürich, R. Piper, 1984, S. 30 (Eintrag
vom 18.2.1941 und vom 27.2.1941) / Susanne Rother:
Beckmann als Landschaftsmaler. München, scaneg,
1990 (= Beiträge zur Kunstwissenschaft, Bd. 34), S. 102 /
Jörg Bong: Schau auf das Meer, es tröstet dich, in:
Grisebach – Das Journal, Ausgabe 7/2017, S. 14–17,
Abb. S. 16/17

Für das Gemälde liegt eine Leihanfrage vom Museo ThyssenBornemisza, Madrid, vor für die Ausstellung „Max Beckmann.
Figure in Exile“ (23.10.2018 bis 27.1.2019).
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Helene Weigels mutiges, unvergessliches Gesicht hat Rudolf Schlichter zum Teil
der Kulturgeschichte gemacht

Christoph Stölzl

Es gibt manche Kunstwerke, die gleichermaßen Momentaufnahme, Zeitzeugnis,
Schnittpunkt biografischer Netzwerke und Prophezeihung sind. Zu ihnen gehört
ganz sicher Rudolf Schlichters Porträt „Helene Weigel“. Solche Kunst überholt
sich gleichsam selbst und sprengt im historischen Rückblick die Kategorien, in
die sie im Augenblick ihrer Entstehung gehörte. Ein Chef d´Œuvre also, ein Museumsbild, eine exemplarische Ikone des 20. Jahrhunderts.
Da sitzt sie, die Schauspielerin, als Witwe und Kantinenbesitzerin Leokadja
Begbick in Bertolt Brechts/Elisabeth Hauptmanns bitterbösem Lustspiel „Mann ist
Mann“. Es ist die Berliner Aufführung, man schreibt das Jahr 1928. Der wie immer
manirierte Alfred Kerr lobte am 5. Januar die Weigel für „Dauerschrei“, „Peitschenton“, „Schenkelprofil“, „Prallsprung“. Andere Kritiker entdeckten ihren „stahlharten
Ton“. „Stahlhart“ – das passt auch auf Schlichters Deutung. Wir finden wache Augen
in einem illusionslosen Blick, der uns Betrachter ignoriert. Das macht: Helene Weigel braucht keine Kommentare von anderen, sie kennt sich selbst aus mit Menschen (und Männern). Sie ist, ganz im Sinn des neuen, von der Linken propagierten
Frauenbildes der Zeit, sehr emanzipiert. Nichts vom schutzbedürftigen oder erotisierten Weibchen der Vergangenheit. Die markanten Gesichtszüge sind noch
betont durch den Herrenschnitt der Frisur. Ein schlichtes hellblaues Gewand, mehr
Arbeitskittel als Kleid, und kräftige Hände. Hinter ihr ein Bauwagen, Zeichen des
Provisoriums der Verhältnisse. Nichts Menschliches ist dieser Frau fremd. Sie weiß
genau, dass die Bezeichnung „Lustspiel“ täuscht – es handelt sich um eine politische Parabel, welche die Summe der Generationserfahrung des Jahrgangs 1900
summiert. „Mann ist Mann“ erzählt von der Abhängigkeit des Einzelnen von seinen
sozialen Umständen. Es entlarvt die Austauschbarkeit der Individualität und die
Abrichtbarkeit des Menschen zu allem – auch zur Gewalttätigkeit. Ein hellsichtiger
Kritiker bemerkte im Januar 1928, Brecht wolle doch einfach nur beweisen, „daß
das Leben auf Erden gefährlich sei [...] Aber wenn er es durch Helene Weigels Mund
sagt, so glaubt es im Moment, erschauernd, jeder Zuhörer.“
Die sitzend pausierende Weigel hat vielleicht gerade den programmatischen „Zwischenspruch“ deklamiert: „Aber Herr Bertolt Brecht beweist auch dann,
dass man mit einem Menschen beliebig viel machen kann. Hier wird heute Abend ein
Mensch wie ein Auto ummontiert, ohne dass er irgendetwas dabei verliert“ .
Auch der Schöpfer des Porträts war 1928 ein überzeugter Anhänger der
Lehre von der gesellschaftlichen Bedingtheit des Menschen. Rudolf Schlichter, ausgebildet an der Karlsruher Kunstakademie bei Trübner und Thoma, entlief der Konvention einer bürgerlichen Künstlerlaufbahn früh in die Halb- und Unterwelt. Dissidenz blieb das Leitmotiv seiner Frühzeit. 1916 als Soldat eingezogen, entkam er durch
einen Hungerstreik der Westfront, wurde 1918 Mitglied eines revolutionären Soldatenrates und ging 1919 ins politisch aufgewühlte Berlin. Er schloss sich der Secession,
der Kommunistischen Partei und der DADA-Bewegung an und wurde prompt,
gemeinsam mit Grosz und Heartfield, wegen Beleidigung der Reichswehr angeklagt.
Als Illustrator arbeitete er für Publikationen der Linken wie die „Arbeiter–Illustrierten-Zeitung“, die „Rote Fahne“ und den „Eulenspiegel“. Schlichters sozialkritische
Überzeugungen, gepaart mit einer grundsoliden akademischen Ausbildung bei zwei
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Los 32: Rudolf Schlichter: Porträt Helene Weigel, 1928

Rudolf Schlichter: Bildnis Bertolt Brecht, um 1926
(Städtische Galerie im Lenbachhaus, München)

Malkultur-Großmeistern des späten 19. Jahrhunderts, prädestinierten ihn für eine
herausragenden Rolle in der „Neuen Sachlichkeit“. An der gleichnamigen legendären
Ausstellung in Mannheim (1925) hat er natürlich teilgenommen. Den kritisch-realistischen Zeitgeist spiegelte auch sein Freundeskreis in den späten 20ern: Zu ihm
gehörten Döblin, Zuckmayer, Grosz und eben Brecht. Von ihm hat er 1928 das gültige
Porträt geschaffen, das heute im Münchner Lenbachhaus bewahrt wird und weltweit
in unzähligen Publikationen auftaucht. Es zeigt den Dichter so, wie ihn Lion Feuchtwanger im Schlüsselroman „Erfolg“ (1930) als den „Ingenieur Kaspar Pröckl“ porträtiert hat – den dürren Kerl, der mit schriller Stimme revolutionäre Balladen kräht und
stets bewusst ungewaschen auftaucht, in einer verwahrlosten Lederjacke – was freilich nicht seinen Erfolg bei den Frauen bremst.
Das Weigel-Porträt ist das Gegenstück dazu. Brecht und Weigel waren
ein Paar, im Leben wie in der Arbeit. Und sie blieben es, ungeachtet der zahlreichen, die Weigel demütigenden Affären Brechts, bis zu dessen Tod. 1923 hatte
die früh in Berlin erfolgreiche, aus einer Wiener jüdischen Familie stammende
Weigel das „Scheusal mit Talent“ (Thomas Mann) kennengelernt. Ihr gemeinsamer
Sohn Stefan kam 1924 zur Welt; geheiratet hat das Paar dann erst 1929.
Die letzten Jahre der Weimarer Republik sind das gewesen, was man
eine „Geniezeit“ nennt. Dramatisch waren die Künste durch ihr Umfeld herausgefordert, außerordentliche Ereignisse, Persönlichkeiten, Spannungen wurden ihr
Stoff. Ein Paradebeispiel für Toynbees Geschichtsprinzip von „challenge and response“. Nie vorher und niemals nachher brachten die Künste eine problematische Gegenwart und die utopischen Zukünfte in so kurzer Zeit so genial auf den
Punkt. Ob Bauhaus, ob Neue Sachlichkeit, ob „Gebrauchslyrik“ und Zeitroman,
ob Kino oder Theater: Nicht vorher und vor allem nie mehr danach hat die deutsche Kultur derart vibriert. Schlichters Weigel-Bild erinnert uns an Aufstieg und
Sturz der „Weimar Culture“: Brecht und Weigel mussten nach 1933 emigrieren,
Schlichter wurde als „entartet“ gebrandmarkt und geriet ins Gefängnis. Aber
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Helene Weigel in „Mutter Courage“ von Bertolt Brecht, Berliner Ensemble, 1956
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Weigels mutiges, unvergessliches Gesicht weist zugleich voraus auf die überragende Rolle, die die Künstlerin später in der Theaterkunst des 20. Jahrhunderts
gespielt hat. Es ist ihre, von Schlichter nachtwandlerisch erkannte gewaltige
Intensität gewesen, die Brechts angestrengte Theorie des „Epischen Theaters“
überhaupt erst in glaubwürdige Bühnen-Praxis verwandeln konnte.

Notizen zur Provenienz des Gemäldes:
Das Porträt gehörte dem Schauspieler
Alexander Granach spätestens 1929, wie
der unten rechts abgebildeten historischen Fotografie zu entnehmen ist. Es war
ein Andenken an seine Kollegin, mit der er
sogar gemeinsam in „Mann ist Mann“ auf
der Bühne gestanden hatte, in der Inszenierung von Ernst Legal im Schauspielhaus
Berlin 1931, bei der auch Peter Lorre dabei
war. Alexander Granach (1890–1945) stammte aus dem jüdischen Schtetl Werbowitz
im österreichisch-ungarischen Kronland
Galizien. Geboren als neuntes Kind einer
Bauernfamilie, absolvierte er zuerst eine
Bäckerlehre. Er kam aber früh mit dem
jiddischen Theater Lembergs in Berührung und ging 1906 in die Theatermetropole
Berlin, wo er aber zunächst als Bäcker arbeitete und Deutsch lernte. Von 1912 bis
1914 war er Schüler der Max-Reinhardt-Schule. Dies war der Beginn einer überaus
erfolgreichen Theater- und später Filmkarriere. Nach Engagements in Wien und
München kehrte er 1921 an die Berliner Theater zurück, wo er unter anderem unter
Bert Brecht und Erwin Piscator („Hoppla, wir leben!“, 1927) und am Preußischen
Staatstheater spielte und zu einem der gefragten und beliebten Schauspieler seiner Zeit wurde. 1920 debütierte Granach als Filmschauspieler und trat in einigen
Hauptwerken des expressionistischen Films auf, unter anderem in Friedrich Wilhelm
Murnaus „Nosferatu –Eine Symphonie des Grauens“ (1921).
1933 floh Granach, doppelt gefährdet als Jude und Anhänger der Linken
aus Deutschland in die Sowjetunion. Im Zuge des stalinistischen Terrors wurde er
im November 1937 in Kiew verhaftet. Er überlebte dank einer Intervention von
Lion Feuchtwanger und erhielt eine Ausreiseerlaubnis in die Schweiz. Im Frühjahr
1938 emigrierte Granach in die USA, wo er in New York und Hollywood eine neue
Filmkarriere begann. Er brillierte in „Ninotschka“ (1939) von Ernst Lubitsch – an
der Seite von Greta Garbo – und in „Auch Henker sterben“ (1943) von Fritz Lang.
Es folgten schließlich die Klassiker: „Wem die Stunde schlägt“ (1943) von Sam
Wood, „Voice in the Wind“ (1944) von Arthur Ripley, „The Hitler Gang“ (1944) von
John Farrow und „Das siebte Kreuz“ (1944) von Fred Zinnemann. Das Kriegsende
erlebte er nicht mehr: Alexander Granach starb am 14. März 1945 in New York
54-jährig an den Folgen einer Blinddarmentzündung.

Blick von der Weidendammer Brücke
auf das Theater am Schiffbauerdamm
(links), wo Helene Weigel ab 1954 das
1949 gegründete Berliner Ensemble
leitete (rechts das berühmte ehemalige Große Schauspielhaus von Hans
Poelzig). Foto von 1953

Alexander Granach, Berlin, 1929
(Schlichters Porträt an der Wand
oben rechts)

87
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Rudolf Schlichter

Calw 1890 – 1955 München

Porträt Helene Weigel. 1928
Öl auf Leinwand. 83,5 × 60 cm (32 ⅞ × 23 ⅝ in.). Unten
rechts signiert (in die nasse Farbe geritzt): R. Schlichter.
Kleine Retuschen, unterer Rand doubliert. [3006]
Provenienz
Alexander Granach, Berlin / Bruno Hübner, Berlin /
München (1933 im Auftrag von Alexander Granach
treuhänderisch von Lotte Lieven-Stiefel, der Lebensgefährtin Granachs, erhalten, seitdem in Familienbesitz) / Privatsammlung, Süddeutschland
EUR 200.000–300.000
USD 236,000–353,000
Ausstellung
Rudolf Schlichter, Max Laeuger. Berlin, Galerie
Neumann-Nierendorf, April/Mai 1928 (o. Kat.)
Literatur und Abbildung
(Willi) Wolfradt: Berliner Ausstellungen (Rudolf
Schlichter und Max Laeuger bei Neumann-Nierendorf). In: Der Cicerone, XX. Jg., H. 9, 1. Mai-Heft 1928,
Abb. S. 313 / Ausst.-Kat.: Aspetti della „Nuova Oggettiva“. Aspekte der „Neuen Sachlichkeit“. München
und Rom, Galleria del Levante, 1968, Dokumentation
Nr. D 43, m. Abb. (nicht ausgestellt) / Ausst.-Kat.:
Rudolf Schlichter, 1890–1955. Berlin, Staatliche
Kunsthalle, und Stuttgart, Württembergischer Kunstverein, 1984, S. 56a und S. 90, Abb. 104 (nicht ausgestellt) / Jürgen Schebera: Damals im Romanischen
Café ... Künstler und ihre Lokale im Berlin der zwanziger Jahre. Leipzig, Edition Leipzig, hier Ausgabe
Braunschweig, Westermann, 1988, S. 86 / Ausst.-Kat.:
Rudolf Schlichter. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen.
Tübingen, Kunsthalle; Wuppertal, Von der HeydtMuseum, und München, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1997/98, S. 46, Abb. S. 45 (nicht ausgestellt) /
Akademie-Fenster 3: „Unerbittlich das Richtige zeigend“. Helene Weigel (1900–1971). Berlin, Akademie
der Künste, 2000, Abb. S. 8 (nicht ausgestellt) /
Christine Herold: Mutter des Ensembles. Helene Weigel – ein Leben mit Bertolt Brecht. Cadolzburg, Ars
Vivendi, 2001, S. 40 / Ausst.-Kat.: Rudolf Schlichter.
Eros und Apokalypse. Koblenz, Mittelrhein-Museum,
und Halle/Saale, Kunstverein „Talstrasse“ e. V.,
2015/16, S. 27 (nicht ausgestellt) / Wolf Biermann:
Statt seiner sprach nun Frau Weigel, in: Grisebach –
Das Journal, Ausgabe 7/2017, S. 18–21, Abb. S. 19 u. 21
Das Gemälde wird im ausdrücklichen Einvernehmen mit den
Erben nach Alexander Granach angeboten.
Wir danken Iliane Thiemann und Sabine Zolchow, Akademie
der Künste, Berlin, für freundliche Auskunft.
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Lyonel Feininger

1871 – New York – 1956

„The Volcano“. 1921
Aquarell und Tuschfeder auf Papier. 27,6 × 28,7 cm
(10 ⅞ × 11 ¼ in.). In der oberen linken Darstellungsecke
signiert und datiert: Feininger 4•III•1921. Unten signiert, betitelt und datiert: Feininger The Volcano
March ‚ 21. In der unteren linken Blattecke bezeichnet: X. In der oberen rechten Blattecke mit dem
durchscheinenden Nachlassstempel. Leicht gebräunt.
[3574] Gerahmt.
Provenienz
Nachlass Julia Feininger / Marlborough Fine Art,
London (1973) / Privatsammlung, Berlin

Ausstellung
Lyonel Feininger 1871–1956. München, Haus der Kunst,
und Zürich, Kunsthaus, 1973, Kat.-Nr. 192 / Feininger
und das Bauhaus. Weimar – Dessau – New York. Apolda,
Kunsthaus Apolda Avantgarde, 2009, Kat.-Nr. 44, Abb.
S. 144

Wir danken Dr. Ulrich Luckhardt, Ingelheim, für freundliche
Hinweise.

EUR 40.000–60.000
USD 47,100–70,700
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Lyonel Feininger

1871 – New York – 1956

„Zeppelin über Neppermin“. 1918
Aquarell und Tuschfeder auf Ingres-Bütten.
23,7 × 31,3 cm (9 ⅜ × 12 ⅜ in.). Unten signiert, betitelt
und datiert: Feininger Zeppelin über Neppermin
Freitag d. 18. Jan. 1918. Unten links bezeichnet und
monogrammiert: X L.F.. [3586]
Provenienz
Nachlass Julia Feininger, USA
EUR 80.000–120.000
USD 94,200–141,000

Ausstellung
Lyonel Feininger. Dresden, Galerie Emil Richter, 1919,
Kat.-Nr. 122 / Lyonel Feininger. Die Zeichnungen und
Aquarelle. Hamburg, Kunsthalle, und Tübingen, Kunsthalle, 1998, Kat.-Nr. 68, Abb. S. 100
Neppermin ist ein kleines Fischerdorf auf Usedom, das
Feininger in Umwandlung des Namens liebevoll Nevermind
oder Peppermint nannte. Der Titel dieses Blattes ist ein
bewusst gewähltes Wortspiel Feiningers.
Wir danken Dr. Ulrich Luckhardt, Ingelheim, für freundliche
Hinweise.

35N

Lyonel Feininger

1871 – New York – 1956

„Markvippach“. 1925
Aquarell und Tuschfeder auf Bütten. 28,5 × 40,3 cm
(11 ¼ × 15 ⅞ in.). Unten signiert, betitelt und datiert:
Feininger Markvippach 14.7.25. Unten links gewidmet:
Julia Dear 7.II.26. [3586]
Provenienz
Nachlass Julia Feininger, USA
EUR 40.000–60.000
USD 47,100–70,700
Ausstellung
Lyonel Feininger. Die Zeichnungen und Aquarelle.
Hamburg, Kunsthalle, und Tübingen, Kunsthalle, 1998,
Kat.-Nr. 94, Abb. S. 130
Gezeichnet in Deep. Eine Variation dieser Komposition ist
das Ölgemälde „Dorf Markvippach“ von 1927 (Hess 282).
Wir danken Dr. Ulrich Luckhardt, Ingelheim, für freundliche
Hinweise.

Im Jahr 1911 besuchte Lyonel Feininger den „Salon des Indépendants“ in Paris. Was er dort sah, wurde für ihn zum
Schlüsselerlebnis. Zum ersten Mal präsentierten die Kubisten ihre Sicht auf die Dinge: Sie reduzierten den Gegenstand
auf geometrische Grundformen, teilten das Licht in prismatische Flächen. Feininger suchte schon lange nach neuen
Möglichkeiten, die Wirklichkeit zu erfassen und künstlerisch
umzuformen – nun wiesen ihm die Franzosen die Richtung.
Dass Feininger dabei einen individuellen Weg beschritt, die
Gegenständlichkeit nie ganz verließ und eine relativ überschaubare Anzahl von ungewohnten Bildideen wieder und
wieder zu Papier oder auf die Leinwand brachte, lag an seinem ambivalenten Verhältnis zu seiner Gegenwart.
Die ungeheuren Umwälzungen in Industrie und
Technik, das rasante Wachstum der Städte – dieser gesellschaftliche Wandel übertraf an Vehemenz alles bisher Dagewesene. Feininger erkannte hierin eine Gefahr und fürchtete,
der Mensch könne sich von seinem Selbst und seiner
Geschichte entfremden. Denn für ihn lag gerade darin, in der
Vergangenheit und den Erinnerungen, ein eigener Wert und
die Quelle jeder Identität. Trotz dieser Zerrissenheit und fundamentalen Zweifel folgte er dem Ruf von Walter Gropius und
wurde einer der Meister am Bauhaus in Weimar.
Von der Lehrtätigkeit dort sollte er auch selber
künstlerisch profitieren. In der Umgebung von Weimar fand
der Maler neue Motive – jene Dorfkirchen, denen die moderne Zeit nichts anhaben konnte. Begeistert schrieb er an
Alfred Kubin: „Die Dörfer, wohl über hundert, in der Umgebung sind prachtvoll! Die Architektur (...) ist mir gerade
recht, so anregend, so ungeheuer monumental! Es gibt
Kirchtürme in gottverlassenen Nestern, die mir das Mystischste sind, was ich von den sogenannten Kulturmenschen
kenne!“ (zit. nach: Lyonel Feininger, Die Zeichnungen und
Aquarelle, Ausst.-Kat. Köln 1998, S. 20).
Am 14. Juli 1925 signierte er das Aquarell einer Ansicht des Ortes Markvippach bei Weimar. Im Vergleich zu früheren Arbeiten verschob er dabei die Gewichte zugunsten
einer faszinierenden Art der Abstraktion. Mit der Feder legte
der Maler in Schwarz einfachste, lang gestreckte Häuser an.
Einzig ein Gebäude mit Mansarddach reckt sich auf dem Blatt
in die Höhe. Wunderschön und lyrisch-frei gibt Feininger den
abendlichen, rötlich und violett gefärbten Himmel wieder, den
er, einer genialen Eingebung folgend, nicht in horizontaler,
sondern vertikaler Schichtung ausführt. Die Melancholie und
Stille, die die Arbeit ausstrahlt, zeigen auch Feiningers geistige
Nähe zur Malerei der deutschen Romantik.
OH
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Alexej von Jawlensky

Torschok 1864 – 1941 Wiesbaden

„Große Meditation: Aufbegehren der Sünde“. 1937
Öl auf leinenstruktruiertem Papier auf Karton.
25 × 16,9 cm (9 ⅞ × 6 ⅝ in.). Unten links monogrammiert: A.J. Unten rechts datiert: 37. Rückseitig mit
einem aufmontierten Papier. Dort von Lisa Kümmel,
enge Vertraute Jawlenskys, für den Künstler beschriftet und datiert: A. Jawlensky III 1937 N.8. Darunter
von Andreas Jawlensky, dem Sohn des Künstlers,
beschriftet: Meditation IV „Aufbegehren der Sünde“.
Auf der Rahmenrückwand jeweils ein Etikett der
Kunsthalle Emden und der Pinacoteca Comunale
Locarno (s.u.). Werkverzeichnis: Jawlensky 2149. Auf
Hartfaser aufgezogen, mit Aussparung für das rückseitige Signaturfeld. [3248] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen
EUR 60.000–80.000
USD 70,700–94,200
Ausstellung
Alexej Jawlensky. Locarno, Pinoteca Comunale Casa
Rusca, und Emden, Kunsthalle, 1989/90, Ergänzungsband zum Hauptkatalog, Abb. S. 31
Literatur und Abbildung
Clemens Weiler: Alexej Jawlensky. Köpfe, Gesichte,
Meditationen. Hanau, Dr. Hans Peters Verlag, 1970,
Nr. 1072

Im November 1936 schrieb Alexej von Jawlensky an Galka
Scheyer: „Galka, Galka, meine liebe Galka! Ach, wie ich leide. Vor einigen Tagen konnte ich vom Sessel gar nicht aufstehen und auch keinen Schritt machen. […] Gott weiss wie
lange kann ich den Pinsel halten“ (zit. nach Armin Zweite
(Hg.): Alexej Jawlensky 1864–1941, München 1983, S. 114).
Damals litt Jawlensky seit sieben Jahren an einer schweren
Arthritis deformans, die ihn zunehmend lähmte. Durch diese körperliche Einschränkung war der Künstler gezwungen,
sich fortan auf kleine Formate zu beschränken. 1934 begann
er die Arbeit an seiner letzten großen Serie, den Meditationen, die mit 1.600 kleinformatigen Einzelbildern in der Kunst
des 20. Jahrhunderts ohne Beispiel ist.
Um sich trotz fortschreitender Krankheit diesen Bildern widmen zu können, ließ er sechs bis acht Blätter der
leinenstrukturierten Malpapiere auf einen festen Untergrund
fixieren, um sie dann in Folge zu bemalen. Da seine Hände
mittlerweile fast steif geworden waren, musste er sich den
Pinsel an die Gliedmaßen binden lassen. „Meine letzte Periode
meiner Arbeiten hat ganz kleine Formate, aber die Bilder sind
noch tiefer und geistiger nur mit der Farbe gesprochen. […]
Und jetzt lasse ich diese kleinen, aber für mich bedeutenden
Werke für die Zukunft den Menschen, die Kunst lieben“ (zit.
nach Tayfun Belgin, Alexej von Jawlensky, eine Künstlerbiographie, Heidelberg 1998, S. 128).
So konzentriert sich Jawlensky auf das Wesentliche und
erreicht einen äußersten Grad an Abstraktion. Während in den
früheren Serien der „Mystischen Köpfe“ und „Heilandsgesichte“ trotz der expressiven Verfremdung das Antlitz als solches
eindeutig erkennbar blieb, erkennt man nun nur noch horizontale und vertikale Strukturen. Die Bilder sind jetzt Gesicht und
orthodoxes Kreuz zugleich und nähern sich Ikonen.
„Große Meditation: Aufbegehren der Sünde“ von 1937
ist eines der letzten Gemälde Jawlenskys. Kurz nachdem er es
vollendet hatte, musste sich der Künstler seiner Krankheit
beugen. „Drei Jahre malte ich diese kleinen abstrakten Köpfe
wie ein Besessener“, berichtet er in einem Brief an Pater Willibrord Verkade vom Juni 1938. „Da fühlte ich, daß ich bald ganz
aufhören mußte zu arbeiten. Und so kam es auch! Ich schicke
Ihnen eine meiner letzten Arbeiten. Ich vermute, daß sie ihnen
fremd sein wird. Aber seien Sie nicht gleich ein strenger Richter, da Sie wissen müssen, daß jede neue Sprache befremdend, ja abstoßend wirken kann“ (zit. nach Zweite 1983, S. 99).
Heute wissen wir, dass seine Sorge unbegründet war.
ED
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Paul Klee

Münchenbuchsee 1879 – 1940 Muralto/Locarno
„Nach oben“. 1939
Tempera und Bleistift auf blau grundiertem Papier,
vom Künstler auf glattes Papier montiert.
26,8 × 21,5 cm (35,1 × 48,2 cm) (10 ½ × 8 ½ in.
(13 ⅞ × 19 in.)). Oben links mit Feder in Schwarz signiert: Klee. Auf dem Unterpapier unten mit Feder
datiert, bezeichnet und betitelt: 1939 XX 8 Nach oben.
Ebenda unten links mit Bleistift betitelt: Nach oben.
Auf der Rückpappe zwei Etiketten der Galerie Beyeler,
Basel. Werkverzeichnis: Paul-Klee-Stiftung 8614.
[3129] Gerahmt.
Provenienz
Lily Klee, Bern (1940-1946) / Klee-Gesellschaft, Bern
(1946-1950) / Paul-Klee-Stiftung, Bern (1950-1952) /
Felix Klee, Bern (1953-1990) / Nachlass Felix Klee,
Bern (1990-1992) / Privatsammlung, Schweiz / Galerie
Beyeler, Basel (2000)
EUR 80.000–120.000
USD 94,200–141,000
Ausstellung
Paul Klee. Das Spätwerk 1937-1940. Bern, Kunstmuseum, 1979, Kat.-Nr. 104 / Paul Klee in Exile 1933-1940.
Himej, City Museum of Art; Sendai, Miyagi Museum of
Art; Kamakura, Museum of Modern Art; Shiga, Museum
of Modern Art; Niigata, City Art Museum, 1985/86,
Kat.-Nr. 32, Farbabbildung / Paul Klee. Spätwerk. Arbeiten auf Papier. Stuttgart, Württembergischer Kunstverein und Emden, Kunsthalle, 1990/91, Kat.-Nr. 310,
Abb. / Paul Klee. Basel, Galerie Beyeler, 2008, Kat.Nr. 56

Dunkelblaue Linien bilden hieroglyphenhafte, archaische
Formen, die von Flächen gefüllt sind, welche zwischen
einem helleren Blau und Weiß changieren. Mit Temperafarben und Bleistift auf blau grundiertem Papier hat Paul Klee
eine abstrakte Komposition von äußerster Reduktion erschaffen, der er – wie vielen seiner Werke – einen sprechenden Titel gab: „Nach oben“. Das Bild aus der Spätphase
des Künstler-Poeten entstand 1939 und zeugt von großer
malerischer Leichtigkeit.
Für Klee war das Jahr 1939 ein Jahr enormer Schaffenskraft: „Die Production nimmt ein gesteigertes Ausmaß in sehr
gesteigertem Tempo an, und ich komme diesen Kindern nicht
mehr ganz nach. Sie entspringen. […] Zwölfhundert Nummern
im Jahr 39 sind aber doch eine Recordleistung“, resümiert
der Künstler nur wenige Monate vor seinem Tod in einem
Brief (Paul Klee an Felix Klee, Brief vom 29. Dezember 1939,
zit. nach: Felix Klee (Hg.), Paul Klee, Briefe an die Familie
1893-1940, Band 2, Köln 1979, S. 1295). Damals lagen die
gemeinsamen frühen Jahre im Kreis der Künstler des Blauen
Reiters in Oberbayern – von denen Klees Tagebücher anschauliches Zeugnis geben – schon lange hinter ihm. Auch die
prägenden Jahre am Bauhaus, in denen sich sein Werk nicht
nur differenzierte und eine eigentümliche Charakteristik
entwickelte, sondern der Künstler mit seinem „Pädagogischen Skizzenbuch“ (1925) auch zu einer eigenen Bildtheorie
gelangte, waren Vergangenheit.
Nachdem er das Bauhaus verlassen hatte, erhielt Klee
1931 eine Professur an der Düsseldorfer Kunstakademie. Zwei
Jahre blieb er in Düsseldorf, dann erzwangen die Nationalsozialisten seine Entlassung. Notgedrungen kehrte Paul Klee in
sein Heimatland, die Schweiz, zurück. In Bern kam seine
Arbeit durch eine hartnäckige Erkrankung zunächst fast zum
Erliegen. Doch dann trieb er sich, auch als Reaktion auf die
öffentliche Diskreditierung in Deutschland, in ungeahntem
Arbeitseifer zu neuen Höchstleistungen. In dieser Zeit malte
Klee auch das Bild „Nach oben“. Die Lust am Erzählen, die
Klee früher gern hier und da aufblitzen ließ, fehlt ihm nun
offensichtlich völlig. Stattdessen konzentriert er sich auf
seine andere große Stärke und gibt sich als der hervorragende Kolorist zu erkennen, der er auch schon immer war.
Zurückgeworfen auf das rein Malerische, beweist er in diesem Bild, mit wie wenigen Mitteln er einen grandiosen Reichtum an Nuancen hervorzubringen imstande ist.
GK
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Paul Klee

Münchenbuchsee 1879 – 1940 Muralto/Locarno
„Hörender“. 1934
Kleisterfarben (Messerarbeit) und Bleistift auf Kanzleipapier. 32,7 × 21 cm (12 ⅞ × 8 ¼ in.). Oben rechts mit
Feder in Braun signiert: Klee. Rückseitig datiert und
betitelt: 1934 R 20 Hörender. Werkverzeichnis: PaulKlee-Stiftung 6698. [3248] Gerahmt.
Provenienz
Daniel-Henry Kahnweiler, Paris / Galerie Jeanne
Bucher, Paris (bis 1946) / Alberto Magnelli, Paris (ab
1946) / Galerie Denise René, Paris (bis 1948) / Galerie
Neher, Essen (ab 1990) / Privatsammlung, NordrheinWestfalen
EUR 90.000–120.000
USD 106,000–141,000
Ausstellung
Paul Klee. Bern, Kunsthalle, 1935, Kat.-Nr. 246 / Efterexpressionisme, abstrakt kunst, neoplasticisme, surrealisme. Kopenhagen, Liniens Sammelslutnig, 1937,
Kat.-Nr. 52
Das ursprünglich von Paul Klee auf Karton montierte Blatt
hat der Künstler 1935 wieder abgelöst.

Sein Vater hatte am Stuttgarter Konservatorium studiert, seine
Mutter war eine Schweizer Sängerin. Auch deshalb spielte
Musik für Paul Klee zeitlebens eine wichtige Rolle und bedeutete ihm eine stete Quelle der Inspiration. 1930 schuf er ein
Ölgemälde mit dem Titel „Der Hörende“ (heute im Museum
für Kunst und Kultur Münster), für das die ein Jahr zuvor entstandene Federzeichnung „Auge und Ohr“ die Grundlage bildete. Mittels weniger Striche skizzierte der Künstler darin ein
menschliches Antlitz, dessen Augen, Mund und Nase an ein
Saiteninstrument erinnern, während sich daneben die große
Ohrmuschel abhebt.
Bereits ein Jahr später – 1931 – verließ Klee unter
dem wachsenden politischen Druck durch den aufkommenden Nationalsozialismus wegen zunehmender Querelen das
Bauhaus, um eine Professur an der Kunstakademie Düsseldorf anzutreten. Doch auch dort währte die Ruhe nur kurz.
Nach 1933 diffamierten die Machthaber Klee als „entarteten“ Künstler, am 21. April wurde er fristlos aus seinem Amt
entlassen. Im Dezember emigrierte der Künstler endgültig in
seine alte Heimatstadt Bern.
Dort entstand im Jahr darauf unser Bild „Hörender“.
Anders als bei dem früheren, eher kubistischen Gemälde
aus dem Jahr 1930 zeigt Klee hier deutlich primitivistische
Tendenzen. Wie bei einer Kinderzeichnung tritt in Strichmännchenmanier ein Gesicht aus dem monochromen Grund
hervor. Man erkennt Augen, den geöffneten Mund, aus dem
drei Zähne lugen, sowie, vom Kopf aus leicht nach links versetzt, ein enormes Ohr. Die reliefartige Struktur des Bildes
ist typisch für Klees Werke der 1930er-Jahre. In dieser Zeit
experimentierte er mit dickflüssiger, stark deckender Kleisterfarbe, die er mit einem spachtelartigen Messer auftrug
und bearbeitete.
Der Unterschied zu dem „Hörenden“ von 1930 ist
offenkundig. Saiteninstrumente lassen sich nun keine mehr
assoziieren, auch andere musikalische Konnotationen existieren nicht. Vielmehr wirken Gesicht, der Mund mit den
drei Zähnen und das riesige Hörorgan latent bedrohlich.
Ohne Zweifel spiegelt dieser „Hörende“ die Krise Paul Klees
wider, der in der Schweiz an zunehmender künstlerischer
Isolation leidet. So betrachtet, hat die Monochromie der
Komposition, in der die Figur zu verschwinden scheint, auch
etwas Klandestines. Was der Künstler uns hier vorführt, ist
ein für Klee ungewöhnlich bitterer Kommentar zur Zeit – der
Hörende als heimlicher Lauscher, nur einen Schritt davon
entfernt, zum politischen Denunzianten zu werden.
ED
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Pablo Picasso

Málaga 1881 – 1973 Mougins

„Saltimbanque en costume rouge“. 1923 (?)
Aquarell auf Papier. 32 × 24,5 cm (12 ⅝ × 9 ⅝ in.).
Oben rechts mit Feder in Schwarz signiert: Picasso.
Rückseitig oben links mit Bleistift (vom Künstler?)
datiert: 4 – I – 23. Werkverzeichnis: Zervos Bd. 5,
Nr. 7 (datiert „Hiver 1922/23“). Gebräunt, Farben
leicht geblichen. [3559]
Provenienz
Carl Roesch, Diessenhofen (wohl in den 1930er-Jahren
in Paris erworben, bis 1979, seitdem in Familienbesitz)
EUR 200.000–300.000
USD 236,000–353,000

Picassos erste Darstellungen von Harlekinen und Gauklern
stammen aus dem Jahr 1905. Seitdem hat er diese Motive in
verschiedenen Werkphasen immer wieder aufgegriffen.
Picasso liebte es zeitlebens, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen: Außer als Harlekin präsentierte sich der
Maler auch als Pan, als Minotaurus oder Matador. Jede dieser Identitäten spiegelte eine andere Seite seiner Persönlichkeit. 1905 sah sich der Maler noch als ein Artist, der
durch die Welt wandert und außerhalb der gesellschaftlichen Norm steht.
Zu dieser Zeit besuchte Picasso mit seinen Freunden
fast jede Woche den Zirkus Medrano in Paris. In jenem Jahr
sandte Apollinaire ihm sein Gedicht „Saltimbanques“, das
erst Jahre später veröffentlicht wurde. Die Ambivalenz zwischen Freiheit und Einsamkeit, die sich in den Figuren des
„Fahrenden Volkes“ manifestiert, reizte den Künstler stark.
1917 unternahm Picasso eine Reise nach Rom, die ihm nicht
nur den Wandel von der kubistischen zu einer wieder mehr
naturalistischen Bildsprache bringt. Auf ihr kehrt er auch
wieder zum Thema der Gaukler zurück. Äußerer Anlass war
seine Arbeit am „Ballet Russe“: Jean Cocteau konnte damals
Picasso überzeugen, Bühnenbild, Vorhang und Kostüme für
das Ballett „Parade“ zur Musik von Eric Satie zu gestalten. In
der Folgezeit entstanden mehrere Harlekin-Bilder, zu denen
auch unsere Arbeit gehören dürfte.
Mit lässig überschlagenen Beinen sitzt der Gaukler auf
einem Stuhl. Er trägt das typische Kostüm aus roter Jacke
und Kniebundhose über weißen Strümpfen. Eine Hand greift
an die Stuhllehne, die andere stützt den Kopf. In dieser Geste
liegt etwas Abwartendes und Nachdenkliches, das im Gegensatz zur Stegreifkomik auf der Bühne steht. Möglicherweise
wartet der Mann auf seinen Auftritt. Picassos Pinselauftrag
ist locker. Nur an wenigen Stellen, den Armen und am linken
Knie, unterstützt eine dunkle Umrisslinie die Figur. Den
Raum hat der Künstler mit wenigen Strichen in Gelb und
Blau skizziert. Picasso zeigt in dieser Arbeit einen Gaukler
ohne Publikum: Es ist ein Bild der Melancholie.
OH
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Marc Chagall

Witebsk 1887 – 1985 Saint-Paul-de-Vence
„Les mariés dans le ciel fleuri“. 1978-80
Öl auf Leinwand auf Karton. 46 × 38 cm (18 ⅛ × 15 in.).
Mit einer Expertise (in Kopie) von Jean-Luis Prat,
Comité Marc Chagall, Saint-Paul, vom 6. Juni 2002
(Expertisen-Nr. 2 002 043). [3129] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Paris / Privatsammlung, Deutschland
EUR 300.000–400.000
USD 353,000–471,000
Literatur und Abbildung
Auktion 229: 175 ausgewählte Kunstwerke des 19. und
20. Jahrhunderts. Bern, Galerie Kornfeld, 21.6.2002,
Kat.-Nr. 21, m. Abb. / Olga Grjasnowa: Die Liebe
kommt wie ein Traum daher, in: Grisebach – Das
Journal, Ausgabe 7/2017, S. 72–74, Abb. S. 74

Losgelöst von der Last menschlichen Daseins schwebt ein
verträumtes Liebespaar auf einem Pferd ins mystische, die
ewige Freiheit verheißende Blau. In „Les mariés dans le ciel
fleuri“ erzählt Marc Chagall von der Macht der Gefühle, der
Sehnsucht nach Erfüllung in vollkommener Harmonie, von
vergeistigter Schwerelosigkeit fern jeder Vernunft. Der
Bräutigam ist seiner Braut voller Hingabe zugewandt. Zweifellos gibt es für die beiden nur das Jetzt. Selbst das Pferd
scheint den Atem anzuhalten, ruhig und voll eigener Schönheit. Seine Dynamik verdankt das Gemälde dem imposanten
Strauß Blumen, der Mann und Frau mit üppiger Blütenpracht
in andere Sphären zu katapultieren scheint.
Am unteren Bildrand lässt Chagall seine Farben so
kräftig leuchten, dass man als Betrachter intuitiv meint, den
betörenden Duft der Blumen zu spüren. Nach oben hin, wo
der Strauß in bläulich grünen Tönen sanft in den Himmel
übergeht, wird das Kolorit kühler, die Stimmung von einem
Geheimnis umwoben. Man merkt auf Anhieb, welche Freude
es dem Maler bereitet haben muss, die Nuancen der Valeurs
voll und ganz auszukosten. Links erkennt man den Eiffelturm, der seine Spitze den Liebenden leicht entgegenneigt.
Paris war die Stadt, die Chagall in jungen Jahren neue
Horizonte erschloss und ihn inspirierte wie keine andere –
sieht man einmal von seiner russischen Heimat ab. Orangerot geht gerade die Sonne unter, ihr Licht spiegelt sich unter
einer Brücke im Wasser. Es wird Nacht, im oberen Teil des
Bildes steigt schon, ganz zart, eine kleine, fast zerbrechliche Mondsichel am Himmel auf. Wohin die romantische Reise
von Braut und Bräutigam geht, spielt für den Maler offenkundig keine Rolle.
Einer Fata Morgana gleich erscheint ein unbestimmter
Ort am oberen Rand des Bildes – doch hat man den Eindruck,
Weg und Ziel in „Les mariés dans le ciel fleuri“ ist allein das
ungestörte Glück zweier Menschen, die dabei sind, zu einer
Einheit zu verschmelzen. Der Traum, die Vision, das Vernunftwidrige ist Chagalls künstlerisches Credo: „Unsere ganze
innere Welt ist Realität, vielleicht sogar realer als die sichtbare
Welt. Wenn man alles, das einem unlogisch vorkommt, Fantasie oder Märchen nennt, beweist man damit nur, dass man
die Natur nicht verstanden hat“ (Ingo F. Walther/Rainer Metzger:
Marc Chagall 1887–1985. Malerei als Poesie, Köln 1987, S. 57).
Dieses Werk entstand in der späten Schaffensphase des
Künstlers, womöglich in Erinnerung an die junge, leidenschaftliche Verbindung mit seiner großen Liebe Bella.
USO
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Willi Baumeister

1889 – Stuttgart – 1955

„Figurenmauer bewegt“. 1946
Öl mit Kunstharz und Spachtelkitt auf Karton.
26,7 × 38,7 cm (10 ½ × 15 ¼ in.). Oben rechts signiert
(in die nasse Farbe geritzt): Baumeister. Werkverzeichnis: Beye/Baumeister 1269. [3010] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Hessen
EUR 40.000–60.000
USD 47,100–70,700
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Willi Baumeister

1889 – Stuttgart – 1955

„Auf Hellblau“. 1949
Öl mit Kunstharz auf Karton. 32,7 × 49,2 cm
(12 ⅞ × 19 ⅜ in.). Unten rechts mit Bleistift signiert
und datiert: Baumeister 5 49. Werkverzeichnis:
Nicht bei Beye/Baumeister. Mit einer Expertise von
Felicitas Baumeister, Archiv Baumeister, Stuttgart,
vom 17. September 2014. Das Gemälde wird aufgenommen in den Nachtrag des Werkverzeichnisses
der Gemälde Willi Baumeisters von Peter Beye und
Felicitas Baumeister unter der Nr. 1502 A.
[3547] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Galerie Der Spiegel, Köln
EUR 50.000–70.000
USD 58,900–82,400
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Karl Hartung

Hamburg 1908 – 1967 Berlin

„Kore“. 1953
Bronze mit grünlicher Patina, auf Steinsockel montiert. Höhe (ohne Sockel): 204 cm (80 ⅜ in.). An der
rechten Seite unten der Signaturstempel: HARTUNG.
Rechts daneben der Gießerstempel und das Monogramm des Gießers Wilhelm Füssel: W.GEISLER BERLIN
WF. Werkverzeichnis: Krause 499. Guss zu Lebzeiten
des Künstlers. Eines von insgesamt 7 Exemplaren.
Witterungsspuren. [3323]
Provenienz
Privatsammlung, Süddeutschland
EUR 70.000–90.000
USD 82,400–106,000

Ein Exemplar der „Kore“ wurde 1956 auf der Biennale in
Venedig ausgestellt.

Kaum eine andere Plastik versinnbildlicht Karl Hartungs Verständnis vom Verhältnis von Mensch und Natur so überzeugend wie die von ihm 1953 geschaffene „Kore“. Was sehen
wir? Eine schmale, straff gespannte vertikale Form, die,
einer Pflanze gleich, dem von oben kommenden Licht entgegenzuwachsen scheint. Ihr symmetrischer, spiegelbildlicher Aufbau – die Vorderseite ist in der Mitte von einer feinen
vertikalen Naht durchzogen – erinnert an einen jungen Keim,
der gerade eine erste Teilung vollzogen hat. Noch sind alle
Möglichkeiten offen. Wie mag die Entwicklung weitergehen?
Entsteht ein Baum, oder – die sanfte Wölbung in der Mitte und
die trapezförmige Verbreiterung oben lassen es vermuten –
beginnt sich gar ein Mensch zu bilden?
Der Titel gibt einen Hinweis. Kore wird ursprünglich
eine weibliche Gewandfigur in der antiken griechischen Bildhauerei genannt. Jeder kennt sie, die großen, frei nebeneinanderstehenden Statuen, die das Dach der Vorhalle des
Erechtheions auf der Akropolis in Athen tragen. Aber Hartungs
„Kore“ ist anders. Im Gegensatz zum antiken Vorbild fehlen
ihr Kopf und Gewand. Karl Hartung sucht die von allen Zufälligkeiten entkleidete, reine Form, er will ein elementares
Lebensprinzip sichtbar machen. Alles ist verbunden. Baum
wird Säule wird Mensch wird Architektur. Die aufrecht stehende „Kore“ strahlt Würde aus, eine Würde, die sich erst
im großen Zusammenhang der Natur erfüllt. Und Geist und
Kultur? Auch sie sind Teil dieses umfassenden Naturbegriffs – dies ist der Grund, warum Hartung die „Kore“ wählte,
als er Anfang der 1950er-Jahre den Auftrag für eine Skulptur
für den Campus der Freien Universität in Berlin erhielt. Das
dort aufgestellte Exemplar, welches jüngst restauriert wurde, steht in Dahlem wieder am angestammten Ort zwischen
Garystraße und Van’t-Hoff-Straße.
MKR
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Ernst Wilhelm Nays wunderbares,
ideales Gleichgewicht der Farben

Elke Ostländer

Stefan Moses: Ernst Wilhelm Nay. 1964.
Vintage. Silbergelatineabzug. Grisebach
Auktion 279, Photographie, 29.11.2017,
Los 2215
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„Die absolute Malerei ist eine Eroberung unserer Zeit, die durch keine Macht der
Welt vernichtet werden kann. Sie ist das letzthin einzige Ausdrucksmittel des
heutigen und zukünftigen Malers, das die Möglichkeit zu reflexionslosen Aussagen
gibt“ (E.W. Nay: Lesebuch. Selbstzeugnisse und Schriften 1931–1968, Köln, DuMont
2002, S.237).
Begonnen hat Ernst Wilhelm Nay in den 1930er-Jahren mit deutlicher Verwandtschaft zum Expressionismus. Landschaftliche Erlebnisse, etwa Dünen und
Meer, sind in stark kontrastierenden, mit dem Gegensatz von Hell und Dunkel
spielenden Werken festgehalten. Eine Nähe zu Ernst Ludwig
Kirchner ist deutlich zu erkennen, allerdings treibt Nay im
Gegensatz zu den großen Vorbildern der „Brücke“ den Farbenrausch nie auf die Spitze, sondern nutzt ein die Ströme bändigendes, ordnendes Prinzip. Dieses Gefüge bestimmt auch die
„Hekate“-Bilder der 1940er-Jahre, Befreiungsschläge für die
Farbe; die Form beginnt, sich vom Inhalt zu lösen. Was seit den
frühen Werken, auch in den Munch verpflichteten Lofotenbildern, bereits zu erahnen ist, die Absage an den Gegenstand,
vollendet sich alsbald. Den fugalen und rhythmischen Bildern,
die innerlich vibrieren und den Blick durch ihre Vielfältigkeit
bezaubern, folgen triumphal die Scheibenbilder. Ihre Inkunabel
ist das Freiburger Bild von 1956 (Abb. rechts).
„Chromatische Scheiben“ verblüfft allein schon durch das
Format, erst recht jedoch durch den Farbenreichtum. „Scheibenbild“ nannte Ernst Wilhelm Nay, der um Kommentare zu seinem Schaffen nie verlegen war, die Bilderfindung, die sich aus
der Bewegung der Hand mit dem Pinsel auf der Leinwand allmählich entwickelt hatte. Schon in den „Rhythmischen Bildern“
zuweilen anzutreffen, setzte sich diese Form um die Mitte der
1950er-Jahre durch und bestimmte nahezu ein Jahrzehnt (bis
ca. 1962) seine Darstellungen von Farbe in der Fläche. Dem Verzicht des Künstlers auf jegliche figürliche Abbildung seit ungefähr 1948 folgend, werden Scheiben im Bildformat zu großzügig
übereinandergelagerten, ineinander verschränkten oder vor
farbig durchwirktem Grund entfalteten Einzelformen angeordnet. Das Arrangement der Farben wie auch der Fluss der Formen ist ganz unabhängig und frei vollzogen. Trotz der zahlreichen Einzelheiten folgen alle Teile einer verborgenen gemeinsamen Ordnung. Das
Auge sucht nach einer Botschaft und findet sie häufig, gerade bei diesem Werkkomplex im Schaffen Nays, in der Musik oder auch in der Astronomie. Akkorde,
Tonfolgen klingen auf, Gestirne und Planeten kreisen im Unendlichen. Die Offenheit und der nach allen Seiten ausschwingende Charme des Bildes folgt einem
pulsierenden Rhythmus, der vielleicht auf der ausführlichen Beschäftigung des
Künstlers mit zeitgenössischer Musik beruht.
Im Herbst 1953 hatte Nay bereits während einer zweimonatigen Gastdozentur an der Hamburger Kunsthochschule seine Überlegungen zum Kräftespiel der
Farbe auch theoretisch in der Schrift „Vom Gestaltwert der Farbe“ zusammengefasst mit Kapitelüberschriften wie „Rhythmus“ oder „Kontrapunkt“. Unter „Chromatik“ ist dort zu lesen: „Ich füge [...] weitere Farben hinzu und gewinne dabei eine
chromatische Reihe. Ich habe jedem Bild eine bestimmte Reihe von Farben derart und abschließend zuzuerkennen, daß daraus ein charakteristischer chromati-
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scher Satz für jedes Bild entsteht. Dieser Satz ist für jedes Bild jeweils einmalig
einzuhalten“ (E.W. Nay: Vom Gestaltwert der Farbe, zit. nach: E.W. Nay. Bilder und
Dokumente. München, 1980, S. 136).
1960 war ein künstlerisch fruchtbares Jahr für Nay, auch wenn es noch den
Zweifel gab, ob die Schönheit der Malerei auf Dauer genügen würde. Von der aus
Amerika und Frankreich Ende der 1950er-Jahre ausgehenden Tendenz von Action
Painting und Tachismus hielt Nay sich fern, den erwähnten Zweifel untersuchte er
genauer und entwickelte die „neue geistige Malerei!“ (Zit. nach: W. Haftmann:
E.W. Nay, Köln, 1991, S. 233).
In „Chromatische Scheiben“ ist Nay sich seiner Bildfindung sicher, die
„einen klaren Satz der farbigen Rundformen [zeigt]“ (Haftmann a.a.O., S. 235).
Dieser wird im Folgenden dramatisch gesteigert werden. Hier halten sich die
zahlreichen, oftmals wieder übermalten und so farblich veränderten Töne auf
weißem Grund in einem idealen Gleichgewicht. Der Ruhepol des zentralen Grüns
zieht das Auge an. Bei ausgiebiger Betrachtung der leuchtenden Fläche findet der
Blick immer wieder eine „schöne Stelle“. „Nay bewies [...], daß er die Kraft hatte
aus der verworrenen und unübersichtlichen Situation der Nachkriegszeit schöpferische Energien zu gewinnen. Aufgrund seiner Recherche im Urgrund der Motive und Farben war er gefeit vor jeder modischen Übernahme abstrakter und
modernistischer Tendenzen nach dem Krieg, die so vielen deutschen Künstlern
zum Verhängnis wurde. Sein strenger Begriff vom Bild und die Wahrhaftigkeit und
Wahrscheinlichkeit seiner künstlerischen Entscheidungen nach 1945 gaben ihm
die Basis für die Formulierung einer Abstraktion, die sich von den Lebensbedingungen niemals abwandte. [...] Die wirkliche Mitte im Werk von Nay weist zurück
zum Ursprung, zu jener Ontologie des Bildes, die am Beginn steht und bedeutet,
daß die Malerei nicht von Ismen abhängt, sondern als Flächenkunst eine ganz
eigene Magie und Qualität von Sein verkörpert“ (Siegfried Gohr, zit. nach: Ausst.Kat. der Wanderausstellung E.W. Nay, Köln, Basel, Edinburgh, 1991, S. 17 f).
Nur wenig später im Œuvre erhalten die majestätischen Scheiben Innenstrukturen, daraus bilden sich Zeichen: Die „Augenbilder“ beginnen, darunter
1964 die berühmten Großformate für die documenta 3 in Kassel. Schließlich weitet sich der Bildraum zunehmend, bis die späten Werke von allen zeichnerischen
Elementen ablassen und kraft der Farbe zu monumentalen Signalen werden.
Und so endet der musikalische Rundgang durch „Chromatische Scheiben“ –
ad libitum. Ist der Klang einmal wahrgenommen, folgt das Auge ihm – moderato –
zum nächsten Halt; von dort – maestoso – zu einem weiteren Wohlklang, – con brio
weiter in der einmal gesetzten Tonart – bis zum Finale festivo.

Ernst Wilhelm Nay: „Das Freiburger Bild“. 1956. Öl/Lwd. 255 × 655 cm.
Land Baden-Württemberg, Chemisches Institut der Stadt Freiburg (Scheibler 812)
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Ernst Wilhelm Nay

Berlin 1902 – 1968 Köln

„Chromatische Scheiben“. 1960
Öl auf Leinwand. 189 × 341 cm (74 ⅜ × 134 ¼ in.).
Unten rechts signiert und datiert: NAy 60. Rückseitig
mit Kreide signiert: NAY. Auf dem Keilrahmen oben
mit schwarzem Filzstift signiert, betitelt und datiert:
NAY – „CHROMATISCHE SCHEIBEN“ – 1960. Dort auch
ein Etikettfragment der Ausstellung Rio de Janeiro
1960 sowie ein Etikett der Ausstellung München 1962
(s.u.). Werkverzeichnis: Scheibler 976. [3157] Gerahmt.
Provenienz
Arcandor AG (ehemals Karstadt AG), Essen (1969 von
Elisabeth Nay-Scheibler erworben) / Privatsammlung,
Schweiz
EUR 800.000–1.200.000
USD 942,000–1,410,000
Ausstellung
Arte alemana desde 1945. Rio de Janeiro, Museu de
Arte Moderna, 1960, Kat.-Nr. 159 / E.W. Nay. Bilder,
Aquarelle, Zeichnungen. Köln, Galerie Der Spiegel,
1961, Kat.-Nr. 11 / Große Kunstausstellung. München,
Haus der Kunst, 1962, Kat.-Nr. 236, Abb. S. 55 / Ernst
Wilhelm Nay. Münster, Westfälischer Kunstverein,
1964, Kat.-Nr. 17 mit Abb. / Nay. Köln, Kölnischer
Kunstverein, und Bremen, Kunsthalle, 1972/73, Kat.Nr. 10 mit Abb. (betitelt: Scheiben)
Literatur und Abbildung
Wolfgang Rihm: Musik in unseren Augen, in: Grisebach –
Das Journal, Ausgabe 7/2017, S. 42–45, Abb. S. 44/45
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Ernst Wilhelm Nay

Berlin 1902 – 1968 Köln

„Bernstein“. 1960
Öl auf Leinwand. 82 × 70,2 cm (32 ¼ × 27 ⅝ in.).
Unten rechts signiert und datiert: NAy 60. Auf dem
Keilrahmen in Schwarz signiert, betitelt, datiert
und bezeichnet: NAY: „Bernstein“ 1960. (82 x 70 cm).
Werkverzeichnis: Scheibler 939. [3328] Gerahmt.
Provenienz
Galerie Günther Franke, München (1961) / Ferdinand
Ziersch, Wuppertal / Privatsammlung, Österreich
EUR 180.000–240.000
USD 212,000–283,000
Ausstellung
Nay. London, New London Gallery, 1960, Kat.-Nr. 28

Nach einem Aufenthalt in New York im Herbst 1959, wo Nay
die späten Bilder von Jackson Pollock kennengelernt hatte,
begann eine ernsthafte Auseinandersetzung mit seinem bisherigen Œuvre unter besonderer Berücksichtigung des
Kolorits (denn die Formfindung der Scheibe war gelungen
und würde noch eine Zeitlang bestehen bleiben). „Auch auf
seinem eigensten Gebiet der Farbe zeigt sich jetzt die
zunehmende Spannung. [...] Nächtliches auch Unheimliches
tritt deutlicher ins Spiel. Noch immer aber hält der unterliegende ‚Scheibensatz’ die Sicherung der räumlichen Planordnung fest zusammen. Doch die tragende Grundform der
Scheibe erfährt nun auch eine gewisse Krisis“ (Werner Haftmann: E.W. Nay, Köln, DuMont Buchverlag, 1991, S. 237).
Von einer Krisis ist in „Bernstein“ aber nichts zu spüren, unbeirrt und entschieden fügt sich Form an Form. Die
dichte Struktur der Scheiben aus Ockergelb, Grün, Purpur
und Schwarz, die sich teilweise überlagern, gestaltet eine
harmonische Fläche. Folgt der Blick den Formen bis zur
oberen rechten Ecke – dorthin, wo sich in der alten Kunst
der Himmel zur Unendlichkeit aufschwang –, dann leuchtet
auch in unserem Bild eine glänzende Helligkeit über dem
Kolorit. Sie antwortet der lichten Klarheit zwischen Grün
und Schwarz unten; aus ihr, nicht allein der des „Himmels“,
entspringt die Inspiration und Nachdrücklichkeit, die den
Künstler wenig später die Scheibe sich öffnen und aufbrechen lässt, bis sie schließlich von der Spindelform in die Fläche übergehen wird.
Nays Scheibenbilder, die monumentalen Großformate,
aber auch kleinere Bilder, schlagen den Betrachter in Bann.
Wohin geht die Fahrt, welche Macht hat die beschwingten
Formen auf ihre Reise geschickt? Fast nimmt der rhythmische
Schwung dem Auge die Ruhe, um diese Frage zu klären, gibt
es sich ihm aber hin, ist die Harmonie zu spüren, die von den
Farbformationen ausgeht. So ist seit 1956 das berühmte Freiburger Bild zu erleben und auch unser Bild zu verstehen.
Im Entstehungsjahr von „Bernstein“ schrieb der Künstler an seinen Biografen und Freund, den Kunsthistoriker
Werner Haftmann: „Die Scheibe ist Ganzheit, Stilmittel
dadurch, das ist ihr Geheimnis, das nicht ausgesagt werden
darf. So aber können Heil und Unheil miteinander toben.“
(Brief vom 12.5.1960, zit. nach: E.W. Nay, Lesebuch. Selbstzeugnisse und Schriften 1931–1968. Köln, DuMont Buchverlag, 2002, S. 196).
EO

Grisebach — Herbst 2017

46

Günter Haese

Kiel 1924 – 2016 bei Hannover

Ohne Titel.
Messing und Phosphorbronze, auf Acrylglassockel
montiert. 42,5 × 24 × 16 cm (mit Sockel)
(16 ¾ × 9 ½ × 6 ¼ in.). Mit der originalen hölzernen
Transportbox. 46 x 28 x 19 cm. Werkverzeichnis:
Nicht bei Postel. Unikat. [3658]
Provenienz
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen (vom Künstler
erworben)
EUR 30.000–40.000
USD 35,300–47,100

„Das heißt für Haeses Objekte: Filigran, Goldschimmer, zarte
drahtdünne Architekturen, die wie gewichtlos sich selbst
tragen und sich auf die Goldschmiedekunst vergangener
Jahrhunderte rückbeziehen lassen. Dann: märchenhaftes
Nicht-von-dieser Welt-Sein, etwas vom Elbenreich aus Tolkins
,Herrn der Ringe` verkörpern diese Plastiken in unserer
Welt. Sie sind unberührbar, weil ihre Zartheit auf Abstand
hält. Sie sind allein zum Anschauen da. Diese Objekte haben
auch etwas Feierliches, Unalltägliches, man denkt an den
sakralen Bereich und erinnert Monstranzen, man wird
berührt von Mythischem, Fabelhaftem [...].
Im Ganzen sind all diese plastischen Gebilde Günter
Haeses Objekte, deren Schönheit in der Bündelung, Rhythmisierung und harmonischen Zusammenordnung graphischer Teile beruht. Ihr räumliches Ausgreifen ereignet sich,
indem sie wie kleine Häuser aufgebaut sind, in denen sich
Zimmer an Zimmer fügt. Es sind kleine überschaubare Weltgebäude, die uns dadurch fesseln, dass ihre Ordnung zwar
ständig erschüttert wird, aber sich immer wieder als unausweislich erneut bestätigt“ (Jens Christian Jensen (Hg.): Günter
Haese – Plastische Werke, Ausst.-Kat. Kiel, Kunsthalle zu Kiel
und Schleswig-Holsteinischer Kunstverein, 1979, S. 7).

Goldschimmer, zarte
drahtdünne Architekturen,
die wie gewichtlos sich
selbst tragen.
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Serge Poliakoff

Moskau 1900 – 1969 Paris

„Composition abstraite“. 1952
Öl auf Rupfen. 61 × 46,3 cm (24 × 18 ¼ in.). Unten
rechts signiert und datiert: SERGE POLIAKOFF 52.
Rückseitig ein Etikett der Galerie Aenne Abels, Köln
(unvollständig). Auf dem Keilrahmen ein Etikett der
Galerie Ariel, Paris. Werkverzeichnis: Nicht bei
Poliakoff/Schneider. Mit einer Expertise von Alexis
Poliakoff, Paris, vom 28. September 2017. Das Gemälde ist in den Archives Serge Poliakoff, Paris,
registriert unter der Nr. 952068 und wird aufgenommen in den 6. Bd. des Catalogue raisonné der Werke
Serge Poliakoffs (in Vorbereitung). [3035] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Hessen
EUR 150.000–200.000
USD 177,000–236,000
Ausstellung
Kunst nach 45 aus Frankfurter Privatbesitz. Frankfurt
a.M., Kunstverein, Steinernes Haus am Römerberg,
1983, ohne Nr., Abb. S. 289

Man hat sich angewöhnt, in Serge Poliakoff einen der Hauptvertreter der École de Paris zu sehen. Allerdings war der
gebürtige Moskauer ungefähr eine Generation älter als seine
Mitstreiter des Informel. Um Poliakoffs Sonderstellung innerhalb der abstrakten Malerei seiner Wahlheimat Frankreich
nach dem Zweiten Weltkrieg die gebührende Ehre zu erweisen,
geht man deshalb nicht fehl, zur Orientierung auch andere
Künstler hinzuzuziehen.
Unser Gemälde mit dem schlichten Titel „Composition
abstraite“ aus dem Jahr 1952 ist aufgrund seiner außergewöhnlichen Qualität hervorragend geeignet, Serge Poliakoffs
Schaffen neu zu verorten. Als Kasimir Malewitsch 1915 das
erste seiner „Schwarzen Quadrate“ in Moskau ausstellte,
besuchte sein musisch hochbegabter Landsmann, wiewohl
gerade erst fünfzehn, in derselben Stadt bereits intensiv
akademische Malkurse. In der rigiden Verknappung der Komposition auf geometrische Grundformen wie Vier- oder
Fünfecke weist die Kunst der beiden über die Distanz von
Jahrzehnten hinweg durchaus Berührungspunkte auf.
Was wiederum Poliakoffs Gespür für die Dynamik von
Farbrhythmen angeht, so wird man nicht umhinkommen, Paul
Klee zurate zu ziehen, selbst wenn es in der Malerei der beiden signifikante Unterschiede gibt. Auch von Künstlern wie
Wassily Kandinsky und Sonia und Robert Delaunay weiß man,
dass sie den Neuankömmling in Paris maßgeblich beeinflussten. Das Gemälde „Composition abstraite“ ist mit seinem
Entstehungsjahr 1952 – obwohl Poliakoff damals schon in seinem 53. Lebensjahr stand – eine der frühesten Arbeiten, in
denen der Künstler seinen unverwechselbaren Stil zu voller
Blüte entwickelte.
Souverän hält er auf der groben Leinwand das Gleichgewicht zwischen den roten, blauen, grünen, ockerfarbenen
und weißen Tönen. Dabei ist, betrachtet man nur einmal das
Zentrum mit den schwarzen, roten, purpurfarbenen und altweißen Polygonen, die Anlage des Gemäldes erheblichen
widerstreitenden Kräften ausgesetzt. Um diese zu mildern
und im selben Moment das Malerische im Bild zu steigern,
entwickelte Poliakoff seinen gebrochenen, gekonnt unfertig
wirkenden, in sich vibrierenden Farbauftrag. Auch deshalb
muss diese „Composition“ von 1952 als eines der frühen
Hauptwerke des Künstlers angesehen werden.
UC
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Bernhard Heiliger

Stettin 1915 – 1995 Berlin

„Natare I“. 1969
Bronze mit grünschwarzer Patina, teilweise poliert.
181 × 88 × 74,5 (71 ¼ × 34 ⅝ × 29 ⅜). Auf der Plinthe
hinten signiert und datiert: B Heiliger 69. An der
hinteren Schmalseite der Plinthe mit dem Gießerstempel: W. FÜSSEL BERLIN 10. Werkverzeichnis:
Wellmann 330. Eines von 2 Exemplaren. [3613]
Provenienz
Privatsammlung, Bayern
EUR 50.000–70.000
USD 58,900–82,400

Bernhard Heiliger war schon über fünfzig Jahre alt und einer
der bedeutendsten Bildhauer Deutschlands, als er sich noch
einmal für eine entscheidende Veränderung in seinem
künstlerischen Ansatz öffnete. In den späten Sechzigerjahren
begann er, die Auflösung der plastischen Formen dadurch
voranzutreiben, dass er seine Bronzen teilweise oder auch
ganz polierte. So gelang es ihm, die Starrheit der bis dahin
einheitlich bearbeiteten Bronzen hinter sich zu lassen. Die
Skulptur „Natare I“ von 1969 ist ein hervorragendes Beispiel
für diese neue Herangehensweise und die überraschende
Wirkung, die er damit erzielte: Da der polierte Bereich goldenen Glanz annimmt, entsteht ein zweiter Körper innerhalb der Bronze. Und Heiliger belässt es nicht dabei. Die
sich ergebende glatte Oberfläche bricht der Künstler bei
„Natare I“ wieder, indem er sie gezielt durch Faltungen und
Wölbungen stört.
Schreitet man um die Skulptur herum, wie es der
Künstler beabsichtigte, wird man Zeuge dieser „Verlebendigung und Dynamisierung“ (zit. nach: Ausst.-Kat. Bernhard
Heiliger 1915–1995, Köln 2005, S. 76). An „Natare I“ kann man
gut beobachten, wie Heiliger dadurch den Eindruck von
Leichtigkeit schafft. Im weitesten Sinne erreicht er sogar die
Auflösung der statischen Realität. Zusammen mit den sich
permanent ändernden Lichtverhältnissen weckt diese neue
Herangehensweise die Illusion, „Natare I“ würde sich bewegen – wie ein Wellenspiel, welches der Betrachter selbst
hervorrufen kann.
Der Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher Wieland
Schmied fasste es anlässlich der großen Heiliger-Ausstellung im Neuen Berliner Kunstverein und der Akademie der
Künste in folgende Worte: „Heiliger [...] gehörte zu den
Künstlern, die ganz aus der Intuition schaffen. Seine Plastiken kommen nicht aus dem Intellekt, nichts an ihnen ist Kalkül, nichts erklügelt. Sie sind empfunden, werden gefunden,
nicht erfunden. Freilich: Hinter ihnen steht eine enorme
bildhauerische Erfahrung, genaue Kenntnis des Materials,
umfassendes handwerkliches Vermögen. Es ist dieses virtuose Zusammenspiel, dem sich Heiliger, unglaublich seiner
selbst sicher und ohne allen Zweifel, anvertraut“ (Wieland
Schmied: Bernhard Heiliger, Skulpturen und Zeichnungen
1960–1975, Ausst.-Kat. Berlin 1975, S. 49).
US
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Serge Poliakoff

Moskau 1900 – 1969 Paris

„Composition abstraite“. 1966
Öl auf Leinwand. 81 × 65 cm (31 ⅞ × 25 ⅝ in.). Unten
rechts signiert: Serge Poliakoff. Werkverzeichnis:
Poliakoff 66-265. [3083] Gerahmt.
Provenienz
Galerie Lefebvre, New York / Sammlung Flitner,
Tübingen (in der Galerie Salis & Vertes, Zürich,
erworben)
EUR 120.000–150.000
USD 141,000–177,000

Nachdem Serge Poliakoff 1918 vor der russischen Revolution
aus Moskau hatte fliehen müssen, fand er eine neue Heimat
in Paris. Dort verdiente er seinen Lebensunterhalt anfangs
als Musiker, spielte Gitarre in russischen Kabaretts. Erst im
Alter von 29 Jahren wandte er sich der Malerei zu. In faszinierend kurzer Zeit gelang es ihm, sich das Vokabular aller
zeitgenössischen Kunstströmungen anzueignen. Die Begegnungen mit Wassily Kandinsky und dem Ehepaar Delaunay
brachten Poliakoff in Kontakt mit der Avantgarde der abstrakten Malerei. Dabei hat ihm auch seine musikalische
Ausbildung den Zugang zur ungegenständlichen Malerei
zweifellos erleichtert: Die Darstellung von Leichtem und
Schwerem, von Bewegung und Stillstand, warmen und kalten
Tönen in Musik und Malerei sprechen die Sinne des Menschen auf ganz ähnliche Weise an.
Nach kurzem Vorantasten in die Bildwelten der neu
gewonnenen Freunde sollte Poliakoff um 1950 plötzlich seine unverwechselbar eigene ungegenständliche Bildsprache
finden. Ab da sind seine Kompositionen durch farbige Flächen unterschiedlicher geometrischer Formen gekennzeichnet, die fast wie ausgeschnitten und danach aneinander- und übereinandergelegt erscheinen. Ordnung, eine
Beziehung dieser Flächen zueinander, entsteht nun vor
allem durch die Farbe. Poliakoffs Bilder erkennt man immer,
doch nie werden wir als Betrachter müde, in seinen Kosmos
aus Farbe und Form einzutauchen.
Unser Gemälde aus dem Jahr 1966 mit dem Titel
„Composition abstraite“ wird durch einen bühnenartigen
Aufbau bestimmt. Den Zugang zum Bild erschließt ein dominanter Keil in Rot. „Dahinter“ liegen Flächen in Braun, Ocker
und Weiß. Ein schwarzes Quadrat suggeriert farbperspektivisch eine dunkle Öffnung. Der gelbe Balken rundet die
Komposition nach oben ab. Auf diesen Fond montiert der
Maler zwei kleinere Farbflächen, deren unregelmäßiger
Umriss an Scherben denken lässt. Das rote Feld definiert
annähernd die Mitte des Bildes und wirkt dort wie ein
Scharnier. Gleichzeitig hebt es die Tiefendimension auf und
bezeugt die grundsätzliche Zweidimensionalität jeder Malerei. Auch auf die blaue Form will man hier nicht verzichten:
Aus ihr spricht eine heitere Leichtigkeit, die in schönem
Kontrast zur sinnlich warmen Grundfarbigkeit der Arbeit
steht.
OH
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Emil Schumacher

Hagen 1912 – 1999 San José/Ibiza

„Ganigam“. 1975
Öl und Asphalt auf Leinwand. 166 × 163 × 6 cm
(65 ⅜ × 64 ⅛ × 2 ⅜ in.). Unten rechts signiert und
datiert: Schumacher 75. Das Werk ist registriert im
Archiv der Emil Schumacher Stiftung, Hagen, unter
der Nr. 0/271. [3129] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Deutschland
EUR 180.000–240.000
USD 212,000–283,000
Ausstellung
Emil Schumacher. Locarno, Pinacoteca Comunale
Casa Rusca, 1994 / Emil Schumacher. Retrospektive/
Rétrospective. Paris, Galerie nationale du Jeu de
Paume; Hamburg, Kunsthalle; München, Haus der
Kunst, 1997/98, Kat.-Nr. 24, Abb. S. 74
Literatur und Abbildung
Ausst.-Kat. Emil Schumacher. Arbeiten auf Papier
1957-1982. Ausstellung zum 70. Geburtstag. Hannover,
Kunstmuseum mit Sammlung Sprengel, 1982, S. 23
mit Abb. / Ernst-Gerhard Güse: Emil Schumacher.
Das Erlebnis des Unbekannten. Hatje Cantz Verlag,
Ostfildern 2012, Abb. S. 305

Wenige deutsche Künstler haben der Abstraktion in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so kraftvoll Ausdruck
verliehen wie Emil Schumacher. Im Jahr 1975, als der Maler
das Bild „Ganigam“ vollendete, stand er auf dem Zenit seines Könnens. Die Teilnahme an der Documenta VI, die insgesamt dritte seiner Karriere, kündigte sich an, auch sonst
genoss der 1912 im westfälischen Hagen geborene Künstler
weithin Anerkennung. Damals arbeitete er bereits regelmäßig einen Teil des Jahres auf Ibiza, was ihn offenkundig
nachhaltig inspirierte. Auch das Gemälde, dem Schumacher
den Fantasie-Titel „Ganigam“ gab, scheint seinen Aufenthalten auf der vom Massentourismus noch unentdeckten Insel
einiges zu verdanken.
Kritiker und Kuratoren, die sich mit Schumachers Schaffen beschäftigen, haben in der Vergangenheit immer wieder
auf die enge Verbindung seiner Werke mit Phänomenen der
Natur hingewiesen. Auch bei dem unter Verwendung von
Ölfarbe und Asphalt in Mischtechnik entstandenen Bild
„Ganigam“ klingen Analogien zu Landschaftsformationen an.
Besonders deutlich wird dies bei dem dunkel leuchtenden
Ultramarinblau, dem das Werk einen Großteil seiner Ausstrahlung verdankt. Natürlich denkt man dabei unmittelbar
an die Farbe des Meeres in einer der zahlreichen kleinen
Lagunen im Norden Ibizas. Es könnte aber auch der Abendhimmel bei Einbruch der Dunkelheit sein, dessen fernen,
unbestimmten Klang Schumacher bei der Arbeit in seinem
Atelier einfangen wollte.
Auch die Oberfläche des Bildes, die er durch die aufgesetzten Brocken Asphalt brach, mag dem Betrachter Hinweise
auf die inseltypischen Felsenstrukturen geben. Das Gleiche gilt
für die helle Zone im oberen Bereich der Komposition, der
Schumacher eine Art schwarze Umrisslinie gegeben hat.
Womöglich handelt es sich dabei um die Silhouette einer
der Bergketten im Inselinneren, nur um 180 Grad gedreht
und auf den Kopf gestellt. Der große Reiz der Bilder von Emil
Schumacher – und auf „Ganigam“ trifft dies in besonderem
Maße zu – liegt jedoch darin, dass all diese Spekulationen
zutreffen könnten, dass aber auch das genaue Gegenteil
plausibel wäre. Die Kunst von Schumacher ist die Kunst der
Offenheit, der Freiheit der Gedanken und der unendlichen
Möglichkeiten des Sehens. Dies macht, das beweist diese
Arbeit eindrucksvoll, den Rang Emil Schumachers aus. UC
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Horst Antes

Heppenheim 1936 – lebt in Karlsruhe und Castellina/Chianti
„Gelbes Bild“. 1976/79
Acryl auf Leinwand. 129 × 196,5 cm (50 ¾ × 77 ⅜ in.).
Rückseitig mit Pinsel in Braun betitelt, bezeichnet
und signiert: gelbes Bild Aquatec Antes. Werkverzeichnis: Fiedel/Symczak 1979-9. [3422] Gerahmt.
Provenienz
Gimpel & Hanover und André Emmerich Galerien,
Zürich (1980) / Privatsammlung, Hessen
EUR 90.000–120.000
USD 106,000–141,000
Ausstellung
Horst Antes. Bilder und Plastiken. Zürich, Gimpel &
Hanover und André Emmerich Galerien, 1980, Kat.Nr. 3 / Horst Antes. Dreiundfünfzig Bilder. Dreiunddreißig Sammler aus Süddeutschland. Villingen
Schwenningen, Städtische Galerie, und Bad Säckingen,
Kunstverein Hochrhein, 1987, Kat.-Nr. 11, Abb. /
Antes. Bilder 1959 bis 1993. München, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen im Haus der Kunst, und
Wuppertal, Von-der-Heydt-Museum, 1993/94, Kat.Nr. 55, Abb. S. 20

Horst Antes war 26 Jahre alt, als er die Figur des „Kopffüßlers“
erfand. Diese eigentümlichen Wesen ohne Torso boten dem
Maler unendliche Möglichkeiten zur Nuancierung von Farbpalette und psychologischen Schattierungen. „Sie können
monumental und aggressiv sein, Trauer zeigen oder Scheu“,
schrieb der Kurator Joachim Sartorius über die Kopffüßler
im Katalog zur großen Berliner Antes-Retrospektive von
2013. „Manchmal ist ihnen eine naive Anmut eigen, sie können
zutraulich sein oder irritierend, sie können sich maskieren
oder verlieben“ (Joachim Sartorius (Hg.): Horst Antes. Malerei
1958–2010. Ausst.-Kat. Berlin, Martin Gropius Bau, 2013).
Das „Gelbe Bild“, das in den Jahren zwischen 1976 und
1979 entstand, ist ein hervorragendes Beispiel, um dies zu
illustrieren. Man sieht darauf eine Landschaft, in der man
entfernte Ähnlichkeiten mit der Toskana erkennt, wo der
Künstler seit den frühen Siebzigerjahren gern malte und Kraft
schöpfte und heute lebt. Darüber türmt sich ein unrealistisch
orangegelber Himmel auf. Die Vermutung liegt nahe, dass er
nur deshalb einen solch poppigen Farbton trägt, damit der
tiefblaue Kopffüßler davor im Komplementärkontrast besondere Präsenz erlangt. Und trügt uns der Schein oder vollführt
die Figur mit der rechten Hand eine Geste des Bedauerns?
„Feeling blue“, in der englischen Umgangssprache ist das ein
Ausdruck für Niedergeschlagenheit und Trauer.
Die Interpretation gewinnt an Plausibilität, wenn man
die zweite Figur betrachtet, vor deren Antlitz Antes im „Gelben
Bild“ einen wahren Vorhang an Tränen gelegt hat. Auch dort
lässt der Künstler das Kolorit zwischen kompositorischen
Notwendigkeiten und seelischem Ausdruck oszillieren. Blass,
als sei bereits alle Lebensfreude aus ihr gewichen, tritt diese
zweite Figur dem blauen Kopf gegenüber. Werden wir hier
womöglich gerade Zeuge eines persönlichen Dramas? Die
Antwort muss lauten: Könnte sein, könnte aber genauso gut
auch nicht sein. Die Kunst von Horst Antes ist zu komplex für
einfache Erklärungen. Denn was wir bisher übersehen haben,
ist der gelbe Halbkreis, den die zweite Figur am unteren
Bildrand hält. Weshalb wölbt er sich direkt über den Löffel
auf dem seltsam hellblau gewellten Tisch? Oder ist dieser
Tisch ein stilisierter Wasserlauf, ein See – der Ozean gar?
Auch deswegen darf man das „Gelbe Bild“ zu Antes´ Meisterwerken zählen. Je länger man es betrachtet, desto stärker
geraten die Gewissheiten ins Wanken – und immer mehr
Fragen führen zu immer weniger Antworten.
UC
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George Rickey

South Bend, Indiana 1907 – 2002 St. Paul, Minnesota
„Acute L´s One Up One Down Exentric“. 1983
Kinetische Edelstahlskulptur mit 2 beweglichen
Blättern (Außenskulptur), auf Stahlsockel montiert.
Maße variabel, maximal (ohne Sockel):
132 × 140 × 160 cm (52 × 55 ⅛ × 63 in.). Unikat. [3665]
Provenienz
Privatsammlung, Köln/Berlin (vom Vorbesitzer vom
Künstler erworben)
EUR 100.000–150.000
USD 118,000–177,000
Literatur und Abbildung
George Rickey in Köln. Köln, moderne stadt, 1992,
Farbabb. S. 32 und 33

George Rickeys Werke vermitteln eine andere Auffassung
von Skulptur, als sie jahrhundertelang Tradition hatte. Standfestigkeit und Ruhe werden von Veränderung und Abwechslung abgelöst. Die Erscheinung der Plastik nimmt mit jedem
Augenblick eine andere Gestalt an. In England und Frankreich ausgebildet, kehrte Rickey 1930 nach Amerika zurück
und arbeitete zunächst als Geschichtslehrer. In den 1940erJahren war er als Maler tätig, in Chicago beschäftigte er sich
mit der Bauhaus-Lehre und begann 1949 als Bildhauer zu arbeiten. Dank Rickeys sicherer Berechnung von Schwerpunkten
und der Ausbalancierung im Gleichgewicht sind seine Skulpturen voll beweglich und in sich mobil. Nie hat er sie über
Hilfsmittel angetrieben, er verließ sich ganz auf die Dynamik
der Luftbewegung. Selbst an windstillen Tagen lässt die Thermik die Skulpturen tanzen.
Willy Rotzler hat Rickey, der neben Alexander Calder,
Naum Gabo und David Smith einer der Pioniere der amerikanischen Bildhauerkunst ist, einmal treffend „Ingenieur und
Künstler zugleich“ genannt. Er baut seine Werke auf wie ein
Wissenschaftler seine Versuchsanordnung, erforscht dann
die Möglichkeiten seiner Gebilde unter dem Einfluss des Windes. Mit diesem Ansatz steht er der konzeptionell arbeitenden Kunst näher als der abbildenden. Ein Motor würde, triebe
er „Acute L’s One Up One Down Exentric“ an, eintönig und ohne
Unterlass einem vorgegebenen Ablauf folgen. Die Natur aber
ist unvorhersehbar und wechselvoll. Die Flächen drehen sich,
kommen zum Stillstand, kreisen ganz sacht im schwachen
Hauch der Luft, unregelmäßig und gegeneinander versetzt.
„Ich [kann] die Spielgeräte Deiner erfindenden Fantasie bei aller Bewunderung für deren technologische Präzision,
Einfallsfreude und Witz zuerst [und immer nur] als bildhafte
dichterische Metapher einer zeitgenössischen Wirklichkeitserfahrung begreifen, die mit den aus der modernen Naturerkenntnis entstandenen Technologien zur Empfindungswelt
des zeitgenössischen Menschen in engsten Rapport traten.
,Wirklichkeit’ ist nicht das gleiche wie ,Gegenständlichkeit’.
Wirklichkeit ist umfassender“, schrieb der Kunsthistoriker
Werner Haftmann 1987 in einem Brief an George Rickey. In
der Reduzierung des Volumens, in der Abstraktion eines möglichen Naturvorbildes und in der Verwendung des Materials
Stahl erweist sich Rickey als Vertreter der Moderne. Sein
Œuvre steht wie der Abstrakte Expressionisten in Amerika
jenseits aller realistischen oder plakativen Tendenzen. Spröde
und nüchtern auftretend, bezieht es eine intellektuell fordernde Position und birgt viele poetische Geheimnisse.
„Acute L’s One Up One Down Exentric“ fasziniert durch beides – Strenge und Fantasie.
EO
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Horst Antes

Heppenheim 1936 – lebt in Karlsruhe und Castellina/Chianti
„Mauerbild II (Gelbes Spiel)“. 1966
Aquatec auf Leinwand. 120 × 150 cm (47 ¼ × 59 in.).
Rückseitig mit Pinsel in Schwarz betitelt, signiert und
datiert: MAUERBILD II (GELBES SPIEL) Antes 66. Auf
dem Keilrahmen mit Bleistift betitelt: Gelbes Spiel.
Dort auch ein Etikett des Museum of Contemporary
Art, Chicago. [3224] Gerahmt.
Provenienz
Robert B. Mayer Memorial Collection, Chicago (Leihgabe von 1984–86 im Museum of Contemporary Art,
Chicago) / Privatsammlung, Berlin
EUR 80.000–120.000
USD 94,200–141,000

Mit dem Kopffüßler schuf Horst Antes ein eigenartiges
Wesen. Und er wählte diese Chiffre mit Hintersinn: Er verdichtete den Menschen auf den Kopf als dessen geistiges
Zentrum und die Füße als ein Symbol für zielgerichtetes
Laufen, was für den Künstler nichts anderes bedeutete als
das bewusste Handeln als solches. Der Weg von jenen Arbeiten, in denen erstmals eine Kopffüßler-ähnliche Figuration
aufscheint, bis zum fertigen Kopffüßler bezeugt dabei das
innere Ringen des Malers. Aus ungestüm gestischer Malerei
schälte Antes langsam und schrittweise den Profilkopf auf
Beinen heraus. Die psychologische Dimension ist nicht zu
übersehen: Die fest umrissene Figur des Kopffüßlers wirkt
autonom, in ihrer kindlichen Unfertigkeit jedoch auch verletzlich. Sie erzählt von mythischer Ferne und roboterartiger Zeitgenossenschaft.
Die Entscheidung für die Figuration, die man ab Anfang der 1960er-Jahre beobachten kann, barg für Antes
durchaus Risiken. Die meisten deutschen Künstler schlossen sich in der Nachkriegszeit abstrakten Strömungen an,
was nicht zuletzt als Ausweis dafür galt, die Indoktrinationen
des Nationalsozialismus und seiner engherzigen Kunstauffassung überwunden zu haben. Mit dem Kopffüßler als grotesker Ausformung des Körpers stellte sich Antes in Opposition zu
jedwedem ideologisch motivierten Menschenideal. Auch die
latente Bedrohlichkeit, die diese Bilderfindung ausstrahlt,
hat er stets sehr überlegt eingesetzt. In seiner Kunst steht sie
für die Kraft des Unterbewusstseins und dessen verwirrende,
oft mehrdeutige Botschaften.
Im „Mauerbild II“ sieht man einen weiblichen Kopffüßler,
der, pfeifend wie es scheint und in einen Mantel gehüllt,
eine surreale Welt durchschreitet, die Antes in deutlicher
Anlehnung an die Pittura Metafisica gestaltete. Hier hat der
Blick ins Unterbewusste nichts Bedrohliches. Die Farben
Gelb und Orange dominieren, wodurch die Szene freundlich
und durchsonnt wirkt. Aber wie eigentlich alle Werke von
Horst Antes entbehrt auch dieses Gemälde nicht der inhaltlichen Vielschichtigkeit. Wenn man es eingehender studiert,
bemerkt man, dass es voll von Kontrasten ist. Mit dem Gegensatz zwischen der Flächigkeit des Hintergrundes und der
Mauer und dem Volumen in den Wolken und dem hinreißend
gemalten Objekt am linken unteren Rand hat Antes auch ein
Bild über die Malerei an sich geschaffen.
OH
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Kunst auf Papier –
Aus der Sammlung B. S.

Andy Warhol. „Hand With Ink Pen“. Um 1953. Tuschfeder auf Papier. 31,2 × 29,1 cm. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.
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Catalogue Instructions

Alle Katalogbeschreibungen sind online und auf Anfrage in Englisch
erhältlich.
Basis für die Umrechnung der EUR-Schätzpreise:
USD 1,00 = EUR 0,849 (Kurs vom 5. Oktober 2017)
Bei den Katalogangaben sind Titel und Datierung, wenn vorhanden,
vom Künstler bzw. aus den Werkverzeichnissen übernommen. Diese Titel sind durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Undatierte
Werke haben wir anhand der Literatur oder stilistisch begründbar
zeitlich zugeordnet.
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Alle Werke wurden neu vermessen, ohne die Angaben in Werkverzeichnissen zu übernehmen. Die Maßangaben sind in Zentimetern
und Inch aufgeführt. Es gilt Höhe vor Breite vor Tiefe. Bei Originalen wird die Blattgröße, bei Drucken die Darstellungsgröße bzw.
Plattengröße angegeben. Wenn Papier- und Darstellungsmaß nicht
annähernd gleich sind, ist die Papiergröße in runden Klammern angegeben. Bei druckgrafischen Werken wurde auf Angabe der gedruckten Bezeichnungen verzichtet. Signaturen, Bezeichnungen
und Gießerstempel sind aufgeführt. „Bezeichnung“ bedeutet eine
eigenhändige Aufschrift des Künstlers, im Gegensatz zu einer „Beschriftung“ von fremder Hand.
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Bei den Papieren meint „Büttenpapier“ ein Maschinenpapier
mit Büttenstruktur. Ergänzende Angaben wie „JW Zanders“ oder
„BFK Rives“ beziehen sich auf Wasserzeichen. Der Begriff „Japanpapier“ bezeichnet sowohl echtes wie auch maschinell hergestelltes Japanpapier.
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Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände können vor
der Versteigerung besichtigt und geprüft werden; sie sind gebraucht. 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.
Die in eckigen Klammern gesetzten Zeichen beziehen sich auf die
Einlieferer, wobei [E] die Eigenware kennzeichnet.
Es werden nur die Werke gerahmt versteigert, die gerahmt eingeliefert wurden.
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Descriptions in English of each item included in this catalogue are
available online or upon request.
The basis for the conversion of the EUR-estimates:
USD 1.00 = EUR 0.849 (rate of exchange 5 October 2017)
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.
Dimensions given in the catalogue are measurements taken in centimeters 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, designations and foundry marks are mentioned. “Bezeichnung” (“inscription”) means an inscription from the artist’s own hand, in contrast to
“Beschriftung” (“designation”) which indicates an inscription from
the hand of another.
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.
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.
Those numbers printed in brackets [ ] refer to the consignors listed
in the Consignor Index, with [E] referring to property owned by
Grisebach.
Only works already framed at the time of consignment will be sold
framed.
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Versteigerungsbedingungen
der Grisebach GmbH

§1
Der Versteigerer
1.

2.

3.

Die Versteigerung erfolgt im Namen der Grisebach GmbH – nachfolgend: „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.
Die Versteigerung erfolgt in der Regel für Rechnung des Einlieferers, der unbenannt bleibt. Nur die im Eigentum von Grisebach
befindlichen Kunstgegenstände werden für eigene Rechnung versteigert. Sie sind im Katalog mit „E“ gekennzeichnet.
Die Versteigerung erfolgt auf der Grundlage dieser Versteigerungsbedingungen. Die Versteigerungsbedingungen sind im Auktionskatalog, im Internet und durch deutlich sichtbaren Aushang in den
Räumen von Grisebach veröffentlicht. Durch Abgabe eines Gebots
erkennt der Käufer diese Versteigerungsbedingungen als verbindlich an.

§2
Katalog, Besichtigung und Versteigerungstermin
1. Katalog
Vor der Versteigerung erscheint ein Auktionskatalog. Darin werden
zur allgemeinen Orientierung die zur Versteigerung kommenden
Kunstgegenstände abgebildet und beschrieben. Der Katalog enthält zusätzlich Angaben über Urheberschaft, Technik und Signatur
des Kunstgegenstandes. Nur sie bestimmen die Beschaffenheit
des Kunstgegenstandes. Im übrigen ist der Katalog weder für die
Beschaffenheit des Kunstgegenstandes noch für dessen Erscheinungsbild (Farbe) maßgebend. Der Katalog weist einen Schätzpreis
in Euro aus, der jedoch lediglich als Anhaltspunkt für den Verkehrswert des Kunstgegenstandes dient, ebenso wie etwaige Angaben 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 allgemein zugänglichen Erkenntnissen sowie auf den Angaben des
Einlieferers.
Für jeden der zur Versteigerung kommenden Kunstgegenstände kann bei ernstlichem Interesse ein Zustandsbericht von
Grisebach angefordert und es können etwaige von Grisebach eingeholte Expertisen eingesehen werden.
Die im Katalog, im Zustandsbericht oder in Expertisen enthaltenen Angaben und Beschreibungen sind Einschätzungen, keine
Garantien im Sinne des § 443 BGB für die Beschaffenheit des Kunstgegenstandes.
Grisebach ist berechtigt, Katalogangaben durch Aushang am
Ort der Versteigerung und unmittelbar vor der Versteigerung des
betreffenden Kunstgegenstandes mündlich durch den Auktionator
zu berichtigen oder zu ergänzen.
2. Besichtigung
Alle zur Versteigerung kommenden Kunstgegenstände werden vor
der Versteigerung zur Vorbesichtigung ausgestellt und können besichtigt und geprüft werden. Ort und Zeit der Besichtigung, die
Grisebach festlegt, sind im Katalog angegeben. Die Kunstgegenstände sind gebraucht und werden in der Beschaffenheit versteigert, in der sie sich im Zeitpunkt der Versteigerung befinden.

3.

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

§3
Durchführung der Versteigerung
1. Bieternummer
Jeder Bieter erhält von Grisebach eine Bieternummer. Er hat
die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anzuerkennen.
Von unbekannten Bietern benötigt Grisebach zur Erteilung
der Bieternummer spätestens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung eine schriftliche Anmeldung mit beigefügter zeitnaher
Bankreferenz.
Nur unter einer Bieternummer abgegebene Gebote werden
auf der Versteigerung berücksichtigt.
2. Aufruf
Die Versteigerung des einzelnen Kunstgegenstandes beginnt mit
dessen Aufruf durch den Auktionator. Er ist berechtigt, bei Aufruf
von der im Katalog vorgesehenen Reihenfolge abzuweichen, LosNummern 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 abgegeben. Ein Vertrag kommt durch Zuschlag des Auktionators zustande.
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 zustande.
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 LosNummer, des Künstlers und des Titels den für den Kunstgegenstand gebotenen Hammerpreis nennen. Der Bieter muss die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anerkennen.
Mit dem schriftlichen Gebot beauftragt der Bieter Grisebach,
seine Gebote unter Berücksichtigung seiner Weisungen abzugeben. Das schriftliche Gebot wird von Grisebach nur mit dem Betrag
in Anspruch genommen, der erforderlich ist, um ein anderes Gebot zu überbieten.
Ein Vertrag auf der Grundlage eines schriftlichen Gebots
kommt mit dem Bieter durch den Zuschlag des Auktionators
zustande.
Gehen mehrere gleich hohe schriftliche Gebote für denselben
Kunstgegenstand ein, erhält das zuerst eingetroffene Gebot den Zuschlag, 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 Versteigerungsbedingungen als verbindlich anerkennen.
Die telefonischen Gebote werden von einem während der
Versteigerung im Saal anwesenden Mitarbeiter von Grisebach
entgegengenommen und unter Berücksichtigung der Weisungen

des Bieters während der Versteigerung abgegeben. Das von dem
Bieter genannte Gebot bezieht sich ausschließlich auf den Hammerpreis, umfasst also nicht Aufgeld, etwaige Umlagen und Umsatzsteuer, die hinzukommen. Das Gebot muss den Kunstgegenstand, 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 Beweiszwecken 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 Zulassung erfolgt ausschließlich für die Person des Zugelassenen, ist
also höchstpersönlich. Der Benutzer ist verpflichtet, seinen Benutzernamen und sein Passwort Dritten nicht zugänglich zu machen. 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 Passwort zweifelsfrei dem Bieter zuzuordnen sind. Die über das Internet übertragenen Gebote werden elektronisch protokolliert. Die
Richtigkeit der Protokolle wird vom Käufer anerkannt, dem jedoch
der Nachweis ihrer Unrichtigkeit offensteht.
Grisebach behandelt Gebote, die vor der Versteigerung über
das Internet abgegeben werden, rechtlich wie schriftliche Gebote.
Internetgebote während einer laufenden Versteigerung werden
wie Gebote aus dem Saal berücksichtigt.
4. Der Zuschlag
a)
Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Gebots kein höheres Gebot abgegeben wird. Der Zuschlag verpflichtet den Bieter, der unbenannt bleibt, zur Abnahme des Kunstgegenstandes und zur Zahlung des Kaufpreises (§ 4 Ziff. 1).
b)
Der Auktionator kann bei Nichterreichen des Limits einen Zuschlag
unter Vorbehalt erteilen. Ein Zuschlag unter Vorbehalt wird nur
wirksam, wenn Grisebach das Gebot innerhalb von drei Wochen
nach dem Tag der Versteigerung schriftlich bestätigt. Sollte in der
Zwischenzeit ein anderer Bieter mindestens das Limit bieten, erhält 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 abzulehnen oder den Zuschlag zu verweigern. Wird ein Gebot abgelehnt oder der Zuschlag verweigert, bleibt das vorangegangene
Gebot wirksam.
d)
Der Auktionator kann einen Zuschlag zurücknehmen und den
Kunstgegenstand innerhalb der Auktion neu ausbieten,
– wenn ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot von ihm übersehen und dies von dem übersehenen Bieter unverzüglich beanstandet 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 zuzuschlagen. Der Kunstgegenstand bleibt dann unverkauft.

§4
Kaufpreis, Zahlung, Verzug
1. Kaufpreis
Der Kaufpreis besteht aus dem Hammerpreis zuzüglich Aufgeld.
Hinzukommen können pauschale Gebühren sowie die gesetzliche
Umsatzsteuer.
A. a) Bei Kunstgegenständen ohne besondere Kennzeichnung im Katalog berechnet sich der Kaufpreis wie folgt: Bei Käufern mit Wohnsitz innerhalb des Gemeinschaftsgebietes der Europäischen Union
(EU) berechnet Grisebach auf den Hammerpreis ein Aufgeld von

30 %. Auf den Teil des Hammerpreises, der EUR 500.000 übersteigt, wird ein Aufgeld von 25 % berechnet. Auf den Teil des
Hammerpreises, der EUR 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld
von 20 % berechnet. In diesem Aufgeld sind alle pauschalen Gebühren sowie die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten (Differenzbesteuerung nach § 25a UStG). Sie werden bei der Rechnungstellung nicht einzeln ausgewiesen.
Käufern, denen nach dem Umsatzsteuergesetz (UStG) im
Inland geliefert wird und die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind,
kann auf Wunsch die Rechnung nach der Regelbesteuerung gemäß
Absatz B. ausgestellt werden. Dieser Wunsch ist bei Beantragung
der Bieternummer anzugeben. Eine Korrektur nach Rechnungsstellung 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 Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von derzeit 7 % des Hammerpreises
erhoben.
B.
Bei im Katalog mit dem Buchstaben „R“ hinter der Losnummer gekennzeichneten 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 % berechnet.
b) Umsatzsteuer
Auf den Hammerpreis und das Aufgeld wird die jeweils gültige
gesetzliche Umsatzsteuer erhoben (Regelbesteuerung mit „R“
gekennzeichnet). Sie beträgt derzeit 19 %.
c) Umsatzsteuerbefreiung
Keine Umsatzsteuer wird für den Verkauf von Kunstgegenständen
berechnet, die in Staaten innerhalb der EU von Unternehmen erworben und aus Deutschland exportiert werden, wenn diese bei
Beantragung und Erhalt ihrer Bieternummer ihre UmsatzsteuerIdentifikationsnummer angegeben haben. Eine nachträgliche Berücksichtigung, insbesondere eine Korrektur nach Rechnungsstellung, ist nicht möglich.
Keine Umsatzsteuer wird für den Verkauf von Kunstgegenständen berechnet, die gemäß § 6 Abs. 4 UStG in Staaten außerhalb
der EU geliefert werden und deren Käufer als ausländische Abnehmer gelten und dies entsprechend § 6 Abs. 2 UStG nachgewiesen
haben. Im Ausland anfallende Einfuhrumsatzsteuer und Zölle trägt
der Käufer.
Die vorgenannten Regelungen zur Umsatzsteuer entsprechen
dem Stand der Gesetzgebung und der Praxis der Finanzverwaltung.
Änderungen sind nicht ausgeschlossen.
2. Fälligkeit und Zahlung
Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig.
Der Kaufpreis ist in Euro an Grisebach zu entrichten. Schecks
und andere unbare Zahlungen werden nur erfüllungshalber angenommen.
Eine Begleichung des Kaufpreises durch Aufrechnung ist nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
zulässig.
Bei Zahlung in ausländischer Währung gehen ein etwaiges
Kursrisiko sowie alle Bankspesen zulasten des Käufers.
3. Verzug
Ist der Kaufpreis innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Rechnung noch nicht beglichen, tritt Verzug ein.
Ab Eintritt des Verzuges verzinst sich der Kaufpreis mit 1 %
monatlich, unbeschadet weiterer Schadensersatzansprüche.
Zwei Monate nach Eintritt des Verzuges ist Grisebach berechtigt und auf Verlangen des Einlieferers verpflichtet, diesem
Name und Anschrift des Käufers zu nennen.
Ist der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug,
kann Grisebach nach Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen
vom Vertrag zurücktreten. Damit erlöschen alle Rechte des Käufers an dem ersteigerten Kunstgegenstand.
Grisebach ist nach Erklärung des Rücktritts berechtigt, vom
Käufer Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatz umfasst
insbesondere das Grisebach entgangene Entgelt (Einliefererkommission und Aufgeld), sowie angefallene Kosten für Katalogabbil-
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dungen und die bis zur Rückgabe oder bis zur erneuten Versteigerung des Kunstgegenstandes anfallenden Transport-, Lager- und
Versicherungskosten.
Wird der Kunstgegenstand an einen Unterbieter verkauft
oder in der nächsten oder übernächsten Auktion versteigert, haftet der Käufer außerdem für jeglichen Mindererlös.
Grisebach hat das Recht, den säumigen Käufer von künftigen
Versteigerungen auszuschließen und seinen Namen und seine
Adresse zu Sperrzwecken an andere Auktionshäuser weiterzugeben.

§5
Nachverkauf
Während eines Zeitraums von zwei Monaten nach der Auktion können nicht versteigerte Kunstgegenstände im Wege des Nachverkaufs erworben werden. Der Nachverkauf gilt als Teil der Versteigerung. Der Interessent hat persönlich, telefonisch, schriftlich
oder über das Internet ein Gebot mit einem bestimmten Betrag
abzugeben und die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anzuerkennen. Der Vertrag kommt zustande, wenn Grisebach das
Gebot innerhalb von drei Wochen nach Eingang schriftlich annimmt. Die Bestimmungen über Kaufpreis, Zahlung, Verzug, Abholung und Haftung für in der Versteigerung erworbene Kunstgegenstände gelten entsprechend.

§6
Entgegennahme des ersteigerten Kunstgegenstandes
1. Abholung
Der Käufer ist verpflichtet, den ersteigerten Kunstgegenstand spätestens einen Monat nach Zuschlag abzuholen.
Grisebach ist jedoch nicht verpflichtet, den ersteigerten
Kunstgegenstand vor vollständiger Bezahlung des in der Rechnung
ausgewiesenen Betrages an den Käufer herauszugeben.
Das Eigentum geht auf den Käufer erst nach vollständiger Begleichung des Kaufpreises über.
2. Lagerung
Bis zur Abholung lagert Grisebach für die Dauer eines Monats,
gerechnet ab Zuschlag, den ersteigerten Kunstgegenstand und
versichert ihn auf eigene Kosten in Höhe des Kaufpreises. Danach
hat Grisebach das Recht, den Kunstgegenstand für Rechnung des
Käufers bei einer Kunstspedition einzulagern und versichern zu
lassen. Wahlweise kann Grisebach statt dessen den Kunstgegenstand in den eigenen Räumen einlagern gegen Berechnung einer
monatlichen Pauschale von 0,1 % des Kaufpreises für Lager- und
Versicherungskosten.
3. Versand
Beauftragt der Käufer Grisebach schriftlich, den Transport des ersteigerten Kunstgegenstandes durchzuführen, sorgt Grisebach,
sofern der Kaufpreis vollständig bezahlt ist, für einen sachgerechten Transport des Werkes zum Käufer oder dem von ihm benannten Empfänger durch eine Kunstspedition und schließt eine entsprechende Transportversicherung ab. Die Kosten für Verpackung,
Versand und Versicherung trägt der Käufer.
4. Annahmeverzug
Holt der Käufer den Kunstgegenstand nicht innerhalb von einem
Monat ab (Ziffer 1) und erteilt er innerhalb dieser Frist auch keinen
Auftrag zur Versendung des Kunstgegenstandes (Ziffer 3), gerät er
in Annahmeverzug.
5. Anderweitige Veräußerung
Veräußert der Käufer den ersteigerten Kunstgegenstand seinerseits, bevor er den Kaufpreis vollständig bezahlt hat, tritt er bereits jetzt erfüllungshalber sämtliche Forderungen, die ihm aus
dem Weiterverkauf zustehen, an Grisebach ab, welche die Abtretung hiermit annimmt. Soweit die abgetretenen Forderungen die
Grisebach zustehenden Ansprüche übersteigen, ist Grisebach verpflichtet, 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 Versteigerung besichtigt und geprüft werden konnte. Ergänzt wird diese
Beschaffenheit durch die Angaben im Katalog (§ 2 Ziff. 1) über Urheberschaft, Technik und Signatur des Kunstgegenstandes. Sie beruhen auf den bis zum Zeitpunkt der Versteigerung veröffentlichten oder sonst allgemein zugänglichen Erkenntnissen sowie auf
den Angaben des Einlieferers. Weitere Beschaffenheitsmerkmale
sind nicht vereinbart, auch wenn sie im Katalog beschrieben oder
erwähnt sind oder sich aus schriftlichen oder mündlichen Auskünften, aus einem Zustandsbericht, Expertisen oder aus den Abbildungen des Katalogs ergeben sollten. Eine Garantie (§ 443 BGB)
für die vereinbarte Beschaffenheit des Kunstgegenstandes wird
nicht übernommen.
2. Rechte des Käufers bei einem Rechtsmangel (§ 435 BGB)
Weist der erworbene Kunstgegenstand einen Rechtsmangel auf,
weil an ihm Rechte Dritter bestehen, kann der Käufer innerhalb
einer Frist von zwei Jahren (§ 438 Abs. 4 und 5 BGB) wegen dieses
Rechtsmangels vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern (§ 437 Nr. 2 BGB). Im übrigen werden die Rechte des Käufers
aus § 437 BGB, also das Recht auf Nacherfüllung, auf Schadenersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen,
es sei denn, der Rechtsmangel ist arglistig verschwiegen worden.
3. Rechte des Käufers bei Sachmängeln (§ 434 BGB)
Weicht der Kunstgegenstand von der vereinbarten Beschaffenheit
(Urheberschaft, Technik, Signatur) ab, ist der Käufer berechtigt,
innerhalb von zwei Jahren ab Zuschlag (§ 438 Abs. 4 BGB) vom Vertrag zurückzutreten. Er erhält den von ihm gezahlten Kaufpreis (§ 4
Ziff. 1 der Versteigerungsbedingungen) zurück, Zug um Zug gegen
Rückgabe des Kaufgegenstandes in unverändertem Zustand am
Sitz von Grisebach. Ansprüche auf Minderung des Kaufpreises
(§ 437 Nr. 2 BGB), auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen (§ 437 Nr. 3 BGB) sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit Grisebach den Mangel arglistig
verschwiegen hat.
Das Rücktrittsrecht wegen Sachmangels ist ausgeschlossen,
sofern Grisebach den Kunstgegenstand für Rechnung des Einlieferers veräußert hat und die größte ihr mögliche Sorgfalt bei Ermittlung der im Katalog genannten Urheberschaft, Technik und Signatur des Kunstgegenstandes aufgewandt hat und keine Gründe
vorlagen, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. In diesem
Falle verpflichtet sich Grisebach, dem Käufer das Aufgeld, etwaige
Umlagen und die Umsatzsteuer zu erstatten.
Außerdem tritt Grisebach dem Käufer alle ihr gegen den Einlieferer, dessen Name und Anschrift sie dem Käufer mitteilt, zustehenden 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 unterstützen.
4. Fehler im Versteigerungsverfahren
Grisebach haftet nicht für Schäden im Zusammenhang mit der Abgabe von mündlichen, schriftlichen, telefonischen oder Internetgeboten, 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 Rahmen der eingesetzten Kommunikationsmittel oder seitens der für
die Entgegennahme und Weitergabe eingesetzten Mitarbeiter. Für
Missbrauch durch unbefugte Dritte wird nicht gehaftet. Die Haftungsbeschränkung 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).

§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 internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
4. Erfüllungsort
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit dies rechtlich vereinbart werden kann, Berlin.
5. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.

Informationen
für Bieter
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 berücksichtigt. 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 29. November 2017, 17 Uhr mitzuteilen.
Die Berechnung des Aufgeldes ist in den Versteigerungsbedingungen
unter § 4 geregelt; wir bitten um Beachtung. Die Versteigerungsbedingungen 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.
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Conditions of Sale
of Grisebach GmbH
Section 1
The Auction House
1.

2.

3.

The auction will be implemented on behalf of Grisebach GmbH –
referred to hereinbelow as “Grisebach”. The auctioneer will be acting as Grisebach’s representative. The auctioneer is an expert who
has been publicly appointed in accordance with Section 34b paragraph 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).
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.
The auction shall be performed on the basis of the present Conditions 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 submitting 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 characteristic features of the work of art. In all other regards, the catalogue 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 knowledge 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 expert 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 immediately 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

3.

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.
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 auction, 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 writing, 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 determined 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 corresponding 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 purpose. The bidder must sign the form and must provide the lot number, the name of the artist, the title of the work of art and the hammer 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 written 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 submitted 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 allocated costs that may be charged, or turnover tax. The bid must unambiguously 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 telephone. By filing the application to be admitted as a telephone bidder, the bidder declares its consent to the telephone conversation
being recorded.
Unless it is required as evidence, the recording shall be deleted 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 Conditions of Sale as being binding upon it. The registration shall be
non-transferable and shall apply exclusively to the registered party; it is thus entirely personal and private. The user is under obligation to not disclose to third parties its user name or password.
Should the user culpably violate this obligation, it shall be held liable 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 electronically. 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 internet at a point in time prior to the auction as if they were bids
submitted in writing. Bids submitted via the internet while an auction 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 meantime 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 conditional hammer price.
c)
The auctioneer is entitled to refuse to accept a bid, without providing 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 immediately 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 giving 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 premium. Additionally, lump sum fees may be charged along with statutory turnover tax.
A. a) For works of art that have not been specially marked in the catalogue, 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 (margin 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 input taxes, may have an invoice issued to them that complies with the
standard taxation provisions as provided for hereinabove in paragraph 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 currently 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 outside of Germany, provided that such corporations have provided
their turnover tax ID number in applying for and obtaining their bidder 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 Umsatzsteuergesetz (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 legislative 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 determined 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 agreement, 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 shipping, 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 internet, citing a specific amount, and is to acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it. The sale and purchase agreement 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, default, 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 appropriate 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 acceptance.
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 performance, 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 reassign 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 information 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 Gesetzbuch (BGB, German Civil Code)) is provided for the work of art having 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 because 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 purchase 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 German Civil Code are hereby contracted out, these being the right to
demand the retroactive performance of the agreement, the compensation 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 paragraph 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 liability shall not apply should Grisebach have fraudulently concealed the defect.
The right to rescind the agreement for material defects shall
be contracted out wherever Grisebach has sold the work of art for
the account of the Consignor and has exercised, to the best of its
ability, the greatest possible care in identifying the work’s creator(s),
technique and signature listed in the catalogue, provided there was
no cause to doubt these statements’ being correct. In such event,
Grisebach enters into obligation to reimburse the buyer for the
buyer’s premium, any allocated costs that may have been charged,
and turnover tax.
Moreover, Grisebach shall assign to the buyer all of the claims
vis-à-vis the Consignor to which it is entitled as a result of the defects 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 connection 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 translation 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 paragraph 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.

Information
for Bidders

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
5 p.m. on 29 November 2017.
Regarding the calculation of the buyer’s premium, please see the Conditions 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.

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 performance 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 statutory regulations shall apply.
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Service

Service

Zustandsberichte
Condition reports
condition-report@grisebach.com
+49 30 885 915 0
Schriftliche und telefonische Gebote
Absentee and telephone bidding
gebot@grisebach.com
+49 30 885 915 24
Rechnungslegung, Abrechnung
Buyer’s/Seller’s accounts
auktionen@grisebach.com
+49 30 885 915 36
Versand und Versicherung
Shipping and Insurance
logistics@grisebach.com
+49 30 885 915 54

Die bibliographischen Angaben
zu den zitierten Werkverzeichnissen
unter www.grisebach.com/de/
Auktionen/Kataloge/WVZ_281
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