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Vorbesichtigung
der Werke
Sale Preview

Ausgewählte Werke
München
Ausgewählte Werke:
25. bis 29. Oktober 2017
Kunst des 19. Jahrhunderts:
6. bis 8. November 2017
Grisebach
Jesco von Puttkamer
Undine Schleifer
Türkenstraße 104
80799 München
Dortmund
2. bis 4. November 2017
Galerie Utermann
Wilfried Utermann
Silberstraße 22
44137 Dortmund
Zürich
7. bis 9. November 2017
Grisebach
Verena Hartmann
Andrea Abegg
Bahnhofstrasse 14
8001 Zürich
Hamburg
14. und 15. November 2017
Galerie Commeter
Stefanie Busold
Bergstraße 11
20095 Hamburg
Düsseldorf
17. und 18. November 2017
Grisebach
Anne Ganteführer-Trier
Bilker Straße 4–6
40213 Düsseldorf

Sämtliche Werke
Berlin
Zustandsberichte
Condition reports
condition-report@grisebach.com

24. bis 28. November 2017
Grisebach
Fasanenstraße 25, 27 und 73
10719 Berlin
Freitag bis Montag 10 bis 18 Uhr
Dienstag 10 bis 15 Uhr
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Paul Wilhelm
Tübbecke

60

Berlin 1848 – 1924 Weimar

Zwei graue Jacken. 1878
Aquarell über Bleistift auf Velin. 9,5 × 10,5 cm
(3 ¾ × 4 ⅛ in.). Unten rechts datiert: 10/5 78.
[3598] Gerahmt.
EUR 2.000–3.000
USD 2,360–3,530

6
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Adolph Menzel

Breslau 1815 – 1905 Berlin

Charlotte, die Schwester Friedrichs des Großen. Vor 1849
Bleistift auf Velin. 15,3 × 7,5 cm (6 × 3 in.). Studie zum
Holzschnitt in: Werke Friedrichs des Großen. 30
Bände. Berlin 1846–1857, hier Bd. XII (1849), S. 39 (zu
„Ode an meine Schwester von Braunschweig“). [3133]
Provenienz
Adolf Weinmüller, München (bis 1936) / Gemäldegalerie
Dr. Luz, Berlin (1936 bis 1938) / Ernst Henke, Essen
(1938 bei Luz erworben, seitdem in Familienbesitz)

Ausstellung
„Neuland für Sammler“. Berlin, Gemäldegalerie
Dr. Luz, 1936, Kat.-Nr. 157
Literatur und Abbildung
München, Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller,
11./12. September 1936, Kat.-Nr. 257
Wir danken Marie Ursula Riemann-Reyher, Berlin, für die
Bestätigung der Authentizität der Zeichnung.

EUR 4.000–6.000
USD 4,710–7,070
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62R

Max Liebermann

1847 – Berlin – 1935

„Stilleben – Alter Stuhl, Dreimaster, Buch mit Siegel“. 1870
Öl auf Holz. 23,6 × 17,3 cm (9 ¼ × 6 ¾ in.). Oben rechts
mit Feder in Schwarz (schwach lesbar) signiert,
bezeichnet und datiert: M Liebermann Weimar 1870.
Werkverzeichnis: Eberle 1869/3[!]. Mit einem zusätzlichen Gutachten von Prof. Dr. Matthias Eberle, Max
Liebermann-Archiv, Berlin, vom 3. Mai 2014.
[3348] Gerahmt.
Provenienz
Prof. Peter Paul Müller, München (1914) / Privatsammlung, Zürich (bis 2014)

Ausstellung
Große Berliner Kunst-Ausstellung. Berlin, Landesausstellungsgebäude, 1897, Kat.-Nr. 893 („Stilleben“) (?)
Literatur und Abbildung
Erich Hancke: Max Liebermann. Sein Leben und seine
Werke. Berlin, Bruno Cassirer, 1914, S. 527 (Werkkatalog) / Katrin Boskamp: Studien zum Frühwerk von Max
Liebermann mit einem Verzeichnis der Gemälde und
Ölstudien von 1866–1889. Hildesheim–Zürich–New
York, Georg Olms Verlag, 1994 (= Studien zur Kunstgeschichte, Bd. 88), Kat. E 1

EUR 35.000–45.000
USD 41,200–53,000

Max Liebermann in seinem Atelier am Pariser Platz, vor 1905
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August Gaul

Großauheim b. Hanau 1869 – 1921 Berlin
„Elefant“. 1915
Bronze mit goldbrauner Patina, auf Steinsockel
montiert. 6,5 × 3,8 × 7,5 cm (ohne Sockel)
(2 ½ × 1 ½ × 3 in.). Auf der Plinthe hinten rechts
signiert. A. GAUL. Auf der hinteren Schmalseite
der Plinthe der Gießerstempel: H.NOACK BERLIN.
Werkverzeichnis: Gabler 221-i. Posthumer Guss.
[3616]
EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710
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August Gaul

Großauheim b. Hanau 1869 – 1921 Berlin
„Seelöwe“. 1915
Silber, auf Steinsockel montiert. 4,5 × 4,3 × 3,5 cm
(ohne Sockel) (1 ¾ × 1 ¾ × 1 ⅜ in.). Hinten links signiert: A. GAUL. Hinten rechts mit dem Gießerstempel:
H.NOACK BERLIN. Werkverzeichnis: Gabler 221-a1.
Einer von wenigen posthumen Güssen. [3616]
EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710
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Moissey Kogan

Orgjejeff 1879 – 1943 Auschwitz

„Stehende mit gestrecktem und erhobenem Arm“. Um 1910
Terrakotta. 13 × 3,5 × 2,5 cm (5 ⅛ × 1 ⅜ × 1 in.). Werkverzeichnis: Henkel 131. Eines von 3 Exemplaren.
[3060]
Provenienz
Gertrud und Karl Ernst Osthaus, Hagen (erworben
vom Künstler); 1921 nach dem Tod von Osthaus an
Adalbert und Thilda Colsman, Langenberg
EUR 5.000–7.000
USD 5,890–8,240
Literatur und Abbildung
Max Sauerlandt: Tonfigürchen. In: Genius. Zeitschrift
für alte und werdende Kunst, 1919, Zweites Buch,
S. 257–259, Abb. S. 257 / Helen Shiner: Artistic Radicalism and Radical Conservatism. Moissy Kogan and
his German Patrons, 1903-1928, Birmingham 1997, Bd.
1, Tafel 4; Bd. 2, S. 34 / Max Sauerlandt: Ethos des
Kunsturteils. Korrespondenz 1908-1933. Heinz Spielmann (Hg.), Hoffmann und Campe, Hamburg 2013,
S. 186, Abb. S. 187
Von der hier angebotenen Terrakotta existieren lediglich drei
Exemplare, wie Moissey Kogan am 9. April 1920 Max Sauerlandt berichtet: „Die Formen sind zerschlagen, aber eine
einzige Kollektion von allen Figürchen existiert noch […].
Drei waren es von jeder Figur, eine Kollektion im Museum
Folkwang, eine von Ihnen fürs Museum Halle angekauft, also
eine ist noch frei.“ Max Sauerlandt erwarb die dritte Kollektion der Ausführungen für das Museum für Kunst und
Gewerbe Hamburg.
Von den drei Ausführungen ist unsere das einzige
Exemplar, das sich nicht in Museumsbesitz befindet; es handelt sich um das von Kogan erwähnte Exemplar, das ursprünglich von Karl Ernst Osthaus für das Museum Folkwang erworben worden war und das sich im Familienbesitz von Gertrud
Osthaus, seiner Frau, erhalten hat.
Rainer Stamm
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August Macke

Meschede 1887 – 1914 Perthes-lès-Hurlus

„Junge Frau auf der Straße“. 1912
Bleistift auf Papier, auf Papier montiert. 11 × 8 cm
(20 × 13 cm) ((4 ⅜ × 3 ⅛ in.) (7 ⅞ × 5 ⅛ in.)). Das
Unterpapier rückseitig mit dem Nachlassstempel
Lugt 1775b. Werkverzeichnis: Heiderich 1218.
[3503] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Galerie von der Heyde, Berlin
EUR 18.000–24.000
USD 21,200–28,300
Ausstellung
Gedächtnis-Ausstellung August Macke. Frankfurt a.M.,
Kunstverein, und Wiesbaden, Nassauischer Kunstverein/Wiesbadener Gesellschaft für bildende Kunst,
1920, ohne Kat.-Nr. / August Macke. Zur 20sten Wiederkehr seines Todestages. Berlin, Galerie von der Heyde,
1934, Kat.-Nr. 40
Literatur und Abbildung
Auktion 102. München, Weinmüller, 28.10.1966,
Nr. 372, Abb. Tf. 54 / Auktion 107. München, Weinmüller, 9.6.1967, Nr. 274, Abb. Tf. 50

Bei mir ist Arbeiten ein
Durchfreuen der Natur,
der Sonnenglut und
der Bäume, Sträucher,
Menschen, Tiere und
Blumen.
August Macke
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August Macke

Meschede 1887 – 1914 Perthes-lès-Hurlus

„Lesende Frau “. 1914
Kohle auf Papier, auf Papier montiert. 17,5 × 10,8 cm
(25 × 14,5 cm) (6 ⅞ × 4 ¼ in. (9 ⅞ × 5 ¾ in.)). Auf dem
Unterpapier vorder- und rückseitig jeweils mit dem
Nachlassstempel Lugt 1775b, vorderseitig mit der mit
Feder in Braun eingetragenen Nr.: KZ 8/19. Werkverzeichnis: Heiderich 2628. [3358]
Provenienz
Galerie Rudolf Probst, Mannheim / Privatsammung,
Süddeutschland (1951–2014)
EUR 50.000–70.000
USD 58,900–82,400
Ausstellung
August Macke. Zur 20. Wiederkehr seines Todestages.
Berlin, Galerie von der Heyde, 1934, Kat.-Nr. 50 (?)

August Macke präsentiert uns eine junge Frau, die ganz in
ihre Lektüre versunken ist. Die feinen Gesichtszüge der Dargestellten gehören Elisabeth, der Gattin des Malers. Das
Motiv der Kontemplation, welches Künstler schon seit Jahrhunderten gefesselt hat, beschäftigte Macke immer wieder.
Die Bilder von Elisabeth, die sie oft bei alltäglichen Verrichtungen zeigen, sind aber auch Seismografen der stilistischen
Entwicklung des Künstlers.
Künstler und Modell konnten nicht ahnen, dass August
Macke schon im August desselben Jahres von der Mobilmachung des Ersten Weltkrieges betroffen sein würde. Rückblickend klingt in dieser kleinen Kohlezeichnung jedoch
bereits die Melancholie des tragischen Abschieds an. „Du
mein Bestes und Liebstes auf der Welt“, nannte er seine
Muse Elisabeth in einem seiner letzten Feldpostbriefe.
Wenige Monate, womöglich nur wenige Wochen nachdem er
seine lesende Frau gezeichnet hatte, fiel er am 26. September
1914 im Alter von 27 Jahren an der Westfront bei Pertheslès-Hurlus (Brief v. 17.8.1914, zit. nach: Werner Frese und
Ernst-Gerhard Güse (Hg.): August Macke. Briefe an Elisabeth, München 1987, S. 328).
GK

Elisabeth Macke, 1910
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Drei Postkarten von Franz Marc an
Erich Heckel führen hinein in die lodernde
künstlerische Glut des Jahres 1913

Florian Illies

Los 70: „Zwei gelbe Tiere
(Zwei gelbe Rehe)“. 1913

20

Alles beginnt 1913. In diesem Jahr malt Franz Marc drei zauberhafte Postkarten,
die er an Erich Heckel in Berlin schickt (Lose 68–70). Und – was für ein wunderbarer Zufall – in genau jenem Jahr 1913 entdeckten Heckel und seine Frau Sidi die
kleine Gemeinde Osterholz am Steilufer der Flensburger Förde für sich – und
luden dort für den Sommer ihre kleine Nichte Erna Hoffmann ein. Eben ihr vermachten die Heckels später die drei Postkarten von Marc aus dem Jahre 1913 –
und so schließt sich der Kreis, wenn jetzt, im Herbst 2017, die drei Töchter von
Heckels Nichte diese Postkarten wieder in Berlin versteigern lassen, an jenem
Ort, nur einen Katzensprung entfernt von Erich Heckels Briefkasten, aus dem
dieser im Frühjahr 1913 die Kunstwerke zog, die Franz Marc im
oberbayrischen Sindelsdorf zur Post gegeben hatte; die Briefmarke ziert der König von Bayern.
Denselben Postweg nahm nur wenige Tage zuvor die vielleicht schönste Postkarte des deutschen Expressionismus:
Franz Marcs „Turm der blauen Pferde“, die er an Else LaskerSchüler nach Berlin in die Humboldtstraße 13 gesandt hatte
(Abb. rechts). Sie jubiliert: „Wie schön ist die Karte – ich habe
mir zu meinen Schimmeln immer solche in meiner Lieblingsfarbe gewünscht. Wie soll ich Ihnen nur danken??“. Was Else Lasker-Schüler da in der Hand hielt, war Marcs wichtigste Vorstudie für sein Jahrhundertbild „Turm der blauen Pferde“, das seit
dem Zweiten Weltkrieg vermisst wird und als Phantombild kultisch verehrt wird. Und es ist eine weitere Verbindung des Jahres 1913, dass Franz Marc eine andere seiner aquarellierten
Karten an Erich Heckel schickt, um mit ihm über die Benefizauktion für eben jene Else Lasker-Schüler zu korrespondieren,
die vollkommen verarmt war und der ihre Künstlerfreunde
unter die Arme greifen wollten. Zu dieser Auktion kam es wirklich am 27. Februar 1913 in München. Leider gibt es keine
Augenzeugenberichte über die Vorbesichtigung im Neuen
Salon, aber die Ausstellung mit gestifteten Werken von Marc,
von Heckel, von Kirchner, von Macke, von Kandinsky, von Nolde
und Klee war im Grunde der einzige Ort, an dem für kurze Zeit
die Berliner „Brücke“-Künstler, die „Blauen Reiter“ aus Bayern
und die Rheinländer nebeneinander in einem Raum hingen.
Doch niemand wollte ein Bild ersteigern, so kauften die Künstler sich gegenseitig etwas ab, damit überhaupt ein paar Mark
zusammenkamen.
1913 ist das Jahr der Avantgarde, alles stürmt voran, Duchamp macht sein
erstes Ready-Made, Malewitsch malt sein erstes Schwarzes Quadrat, Ernst Ludwig Kirchner malt seine legendären Straßenszenen vom Potsdamer Platz – und
Franz Marc nicht nur den „Turm der blauen Pferde“, sondern auch seine beiden
anderen Hauptwerke, „Tierschicksale“ und „Die Wölfe“. Die Kunst zeigt sich der
Welt: auf der „Armory Show“ in New York und auf dem „Ersten Deutschen Herbstsalon“ in Paris. In dieses faszinierende Beziehungsgeflecht der Avantgarde also
führen die drei Postkarten von Franz Marc, die jetzt versteigert werden. Sie
erzählen von einem ungeheuren Jahr und sie erzählen von den zarten Banden

Grisebach — Herbst 2017

Los 68: „Rotes und
gelbes Reh“. 1913

zwischen Marc und Heckel, dessen Künstlergruppe „Brücke“ in jenem
Frühjahr 1913 endgültig zerbrach (es war die Zeit der Einzelkämpfer).
Auf kleinstem Raum gelingen Marc hier Manifestationen seiner einzigartigen Form der Verdichtung und Vergeistigung. Bilder, so farb- und
formschön und zeitversunken, daß wir uns es heute moderner nicht
denken können – gerade weil sie seinerzeit, also 1913, so aus der Zeit
zu fallen scheinen.
Die drei Postkarten erzählen, jede auf eine eigene Weise, von
der Art und Weise, wie es Marc gelingt, den Kosmos und die Tiere
miteinander zu verschleifen, durch schwingende Linien, durch aufblickende Tiere, durch wundervoll gesetzte Farben, das leuchtende
Orange, das warme Gelb.
Es ist nicht so erheblich, um welche Tiere es sich genau handelt,
ja, die schwarzen Katzen, die erkennt man genau (Los 69), und die orangen Tiere scheinen trotz ihrer Farbe doch eher Rehe als Füchse zu sein
(Los 68, Abb. oben). Wahrscheinlich ist es wieder jenes zahme Reh, das
Marc aus Ostpreußen mit dem Zug mit ins oberbayrische Sindelsdorf
brachte, um es dort im Garten um sich zu haben und sich an seiner
paradiesischen Unschuld zu erfreuen. Es hat etwas Anrührendes, dass
es immer zwei Tiere sind, die Marc hier an seinen Künstlerfreund
schickt, zwei Wesen in Interaktion, und dass diese Interaktion immer
von einer feierlichen Zärtlichkeit bestimmt ist wie auch bei den beiden
gepunkteten gelben Rehen (Los 70, Abb. links). Auch hier werden die
eleganten Schwünge der Hälse aufgenommen von schwarzen Pinselzügen im Bildgrund, die Linien verknüpften die Tiere mit der Umwelt wie ein Ruf mit seinem
Echo. Marc ist der Metaphysiker unter den deutschen Expressionisten, er entwirft
ein Paradies auf Erden, mit Linienflugverbindung in den Himmel.
Der Mensch, so wusste er, stört da nur: Ein Jahr später dann wollen die
Menschen mitspielen, und sie stürzen die Welt in den Krieg. Alles zerbirst. Alle
Verbindungen zum Kosmos scheinen gekappt. Deshalb erzählen diese Postkarten
auch immer von einer besseren Zeit, als das Träumen noch geholfen hat. Als man
noch Utopien haben durfte, ohne naiv zu sein.

Franz Marc: „Turm blauer Pferde“. 1913.
Postkarte an Else Lasker-Schüler.
München, Pinakothek der Moderne
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Wie Franz Marc mit seinen kosmischen
Postkarten Erich Heckel tröstete, als die Künstlergruppe „Brücke“ zerbrach

Gerd Presler

Franz Marc im Jahr 1913
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Postkarten – kostbare Boten zwischen Künstlern, gerichtet oft auch an Sammler,
Galeristen, einflussreiche Museumsleiter. Sie transportierten einen farbigen
„Vorgeschmack“ von dem, was gerade im Atelier entstand – und was erworben
werden konnte/sollte. Eine stille Aufforderung. Reklame auf verstecktem Wege.
Niemals blühte diese „Nutzung“ der Postkarte so üppig wie in den Jahren, als die
Expressionisten von „Brücke“ und „Blauer Reiter“ ihre Werke schufen. Große
Kunst im Kleinformat. Zumeist von besonderer Frische und einer tiefen, letzten
Unmittelbarkeit. Hier: ein Blick in das bewegende Miteinander zweier Großer dieser Zeit, Franz Marc und Erich Heckel. Drei Postkarten aus dem Jahr 1913, aufbewahrt und über Jahrzehnte weitergegeben innerhalb
der Familie von Sidi Heckel, geborene Georgi. Nun verlassen sie nach 104 Jahren ihre sichere Bleibe. Zeugnisse einer Künstlerfreundschaft: „Dank für Ihre hübsche Karte ... Wir wären glücklich, Sie beide ... in
unserem kleinen Dorf zu sehen.“
Postkarten – Gerhard Wietek war der Erste,
der ihre Bedeutung, ihren künstlerischen und zeitgeschichtlichen Wert erkannte – vom Gelegenheitsprodukt zum selbstständigen Kunstwerk! Im Museum Hamburg-Altona trug er viele von ihnen zusammen. Eine
Fundgrube. Was will man mehr: authentische Dokumente, die Datierungen, oft auch Echtheitsfragen klären. Und immer eröffnen sie unmittelbare Einblicke in
den Künstleralltag, bewahren die Ursprungssituation
großer Kunstwerke. Solche Einblicke verbergen sich
auch in den Postkarten, die Franz Marc zu Beginn der
Jahres 1913 an Erich Heckel schrieb. „Katzen“ und
„Zwei gelbe Tiere (Zwei gelbe Rehe)“ sandte Marc
zusammen in einem Briefumschlag, der verloren ging.
So fehlen mit dem Poststempel die taggenaue Datierung
und der Absendeort. Marc nutzt die Vorderseiten mit
Briefmarke und dem Eindruck „Königreich Bayern/
Postkarte“ für einen längeren Text. Dass zwei Postkarten in dieser Weise zusammengehören und auch
zusammen verschickt wurden, ist eher selten.
Was Marc dem Freund in Berlin mitteilte: Sorgen. „Verkauft wird freilich nicht viel, – bei Goltz [Hans Goltz,
Galerist in München] geht es aber jetzt auch nicht
besser.“ Sie hatten 1912 zusammen an der großen
„Son-derbund“-Ausstellung in Köln teilgenommen, „in
der das Beste von neuzeitlicher Kunst“ vertreten war, und wenig später in Berlin
(„Neue Secession“) gemeinsam ausgestellt. Glanzpunkte, Bestätigungen ihres
schöpferischen Vermögens. Und doch wich der blanke Existenzkampf nicht von
Erich Heckels Tür. Es ging ihm nicht gut. Das reinste Elend. Zudem brach etwas,
das ihm lange Halt gegeben hatte, gerade zusammen. Die „KG Brücke“ zerfiel,
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löste sich wenige Monate später am 27. Mai 1913 auf. Scherben und
auch bittere Worte. In solcher Lage bedeutet es viel, einen Brief, eine
Postkarte zu erhalten. Ein Lichtblick: „Jemand denkt an mich.“ Marc
schrieb von dem, was sie verband; entwarf, was sie zusammen machen
konnten. Es gab einen konkreten Anlass, und er führte beide in ein
gemeinsames Handeln, zu einer hochherzigen Tat: Marc wollte eine
Benefizversteigerung für die in äußerste Not geratene Else LaskerSchüler durchführen, bat Heckel um ein Werk, und der nicht gerade
auf Rosen gebettete Heckel schrieb am 21. Januar 1913 aus Berlin an
den Künstlerfreund in Sindelsdorf/Oberbayern: „Für die Auktion für
Els. Lask. Schül. stifte ich gern etwas.“
Deutlich wird: Die Postkarten umreißen im schriftlichen Teil
eine für Franz Marc und Erich Heckel zwischenmenschlich wertvolle
Begebenheit gemeinsamen Handelns – und sie eröffnen in zwei Aquarellen einen tiefen Blick in das, was Franz Marc als Maler antrieb. Sein
Thema war der „zeitlose Urklang“, so hat er selbst es genannt. Wo begegnete er
ihm, dieser Urklang? Im Tier. Als Marc in seinem Garten in Sindelsdorf mit Mühe
und großer Liebe verwaiste Rehkitze aufzog, begegnete er diesem Einssein mit
den Schöpfungsgesetzen, erlebte Geborgenheit in weiten, offenen Zyklen. Marc
„hörte“ sie in – er ist Maler – Farben: „Blau ist das männliche Prinzip, herb und
geistig. Gelb ist das weibliche Prinzip, sanft, sinnlich und heiter. Rot die Materie,
brutal und schwer und stets die Farbe, die von den anderen bekämpft und überwunden werden muß!“ In den vorliegenden drei Postkarten begegnet uns dieses
Spektrum. In prismatisch geschliffenen, blau-aggressiven Formen lauern zwei
Katzen. Zwei Rehe bewegen sich aufeinander zu in unberührter Reinheit. Schließlich umkreisen einander ein rotes und ein gelbes Reh, kämpfen einen alten Kampf.
Sprache der Farben.

Sidi Heckel, Erna Georgi Hoffmann,
Ruth Neubuser und Erich Heckel,
1960er-Jahre

Los 69: „Zwei liegende schwarze Katzen“. 1913
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68N

Franz Marc

München 1880 – 1916 Verdun

„Rotes und gelbes Reh“. 1913
Aquarell, Deckfarbe und Tuschpinsel auf festem
Papier (Postkarte an Erich Heckel). 13,9 × 9 cm
(5 ½ × 3 ½ in.). Oben links mit Feder in Braun bezeichnet: hrzl. Gruß u. Dank für Brief F. Marc III/12.
Werkverzeichnis: Hoberg/Jansen 298. [3480]
Provenienz
Sidi Heckel / Erna Georgi Hoffmann (Nichte Sidi
Heckels) / Privatsammlung, USA
EUR 100.000–200.000
USD 118,000–236,000
Ausstellung
Plastik und Kunsthandwerk von Malern des Deutschen
Expressionismus. Schleswig, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloß Gottorf, und Hamburg,
Museum für Kunst und Gewerbe, 1960, Kat.-Nr. 168
(„Rotes Pferd und gelbes Reh“, datiert: 1912) / Bemalte Postkarten und Briefe deutscher Künstler. Hamburg, Altonaer Museum, 1962, Kat.-Nr. 291, Farbabb.
S. 65 („Zwei Tiere“) / Franz Marc. München, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1963, Kat.-Nr. 144
Literatur und Abbildung
Gerhard Wietek: Karten und Briefe deutscher Künstler aus dem 20. Jahrhundert. München, Verlag Karl
Thiemig, 1977, Farbabb. S. 78
Postkarte von Franz Marc aus Sindelsdorf, abgestempelt am
13. März 1913, an Erich Heckel in Berlin
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69N

Franz Marc

München 1880 – 1916 Verdun

„Zwei liegende schwarze Katzen“. 1913
Aquarell auf festem Papier (Postkarte an Erich
Heckel). 9,9 × 14,4 cm (3 ⅞ × 5 ⅝ in.). Werkverzeichnis: Hoberg/Jansen 285. [3480]
Provenienz
Sidi Heckel / Erna Georgi Hoffmann (Nichte Sidi
Heckels) / Privatsammlung, USA
EUR 100.000–200.000
USD 118,000–236,000
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Ausstellung
Plastik und Kunsthandwerk von Malern des Deutschen
Expressionismus. Schleswig, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloß Gottorf, und Hamburg,
Museum für Kunst und Gewerbe, 1960, Kat.-Nr. 169,
Abb. S. 28 („Schwarze Katzen“) / Bemalte Postkarten
und Briefe deutscher Künstler. Hamburg, Altonaer
Museum, 1962, Kat.-Nr. 294 („Zwei schwarze Katzen“) /
Franz Marc. München, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1963, Kat.-Nr. 146 („Katzen“)
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Lieber Herr Heckel,
Dank für Ihre hübsche Karte; ich
wollt Ihnen schon über Ihre Ausstellung bei Schmidt schreiben, –
sie wirkt glänzend. Wir freuten uns
riesig an Ihren Arbeiten (z.B. der
Dostojewski-Scene u. Landschaften.) Bei Schmidt hängt alles sehr
sympathisch und intim; in dieser
Beziehung muß man ihm wirklich
das Lob lassen; verkauft wird freilich nicht viel, – bei Goltz geht es
aber jetzt auch nicht besser; er
selbst kauft nichts mehr …

27

II.
kann nichts mehr kaufen, wenn Sie
ja direkt wählen wollen zwischen
den beiden rate ich Ihnen zu
Schmidt, (über dessen geschäftliche Basis ich aber leider nichts
sagen od. prophezeien kann.) Es ist
schön, dass Sie etwas zur Versteigerung für L. Sch. geben. Hoffentlich kommt was Ordentliches dafür
zusammen.
Meine Frau u. ich denken noch oft
u. mit so viel Vergnügen an den
Abend mit Ihnen zurück, wir wären
so glücklich, Sie beide auch einmal
in unserem kleinen Dorf zu sehen.
Recht herzliche Grüsse meinerseits
Ihr F. Marc
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Franz Marc

München 1880 – 1916 Verdun

„Zwei gelbe Tiere (Zwei gelbe Rehe)“. 1913
Aquarell und Tusche auf festem Papier (Postkarte an
Erich Heckel). 13,9 × 9 cm (5 ½ × 3 ½ in.). Werkverzeichnis: Hoberg/Jansen 286. [3480]
Provenienz
Sidi Heckel / Erna Georgi Hoffmann (Nichte Sidi
Heckels) / Privatsammlung, USA
EUR 100.000–200.000
USD 118,000–236,000

Ausstellung
Plastik und Kunsthandwerk von Malern des Deutschen
Expressionismus. Schleswig, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloß Gottorf, und Hamburg,
Museum für Kunst und Gewerbe, 1960, Kat.-Nr. 170,
(„Zwei gelbe Rehe“) / Bemalte Postkarten und Briefe
deutscher Künstler. Hamburg, Altonaer Museum,
1962, Kat.-Nr. 295 / Franz Marc. München, Städtische
Galerie im Lenbachhaus, 1963, Kat.-Nr. 145 („Zwei
Rehe“)
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Otto Mueller

Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Sitzendes Liebespaar“. Um 1912
Aquarell und Tuschfeder auf brauner Pappe.
18 × 12 cm (7 ⅛ × 4 ¾ in.). Unten rechts monogrammiert: O. M. Werkverzeichnis: von Lüttichau/Pirsig
890. [3576] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Maschka Mueller, Berlin
EUR 6.000–8.000
USD 7,070–9,420
Ausstellung
Otto Mueller, Galerie Nierendorf, Berlin 1964, Kat.-Nr. 44,
Abbildung
Unser Aquarell entwarf Otto Mueller in Anlehnung an die
Südsee-Erzählung „Van Zantens glückliche Zeiten“ von Laurids Bruun. Für Mueller bezeichnen seine Akte unter freien
Himmel ein Gefühl von Freiheit. Die Natur steht für ihn als
Symbol der Romantik, als Sinnbild von Ursprünglichkeit. Da
Muellers Liebespaar ganz selbstverständlich in der Natur
dargestellt wird, haftet der Szenerie nichts Voyeurhaftes an.
Ganz im Gegenteil, aufrecht sitzend hat das Paar nichts zu
verbergen, es ist Bestandteil der Natur und kann so auch
betrachtet werden.
Es handelt sich um eine Vorarbeit zu dem Holzschnitt „Van
Zantens glückliche Zeit“, um 1912 (Karsch 1).
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Max Beckmann

Leipzig 1884 – 1950 New York

„Am Strand“. 1925
Bleistift auf Papier (Wasserzeichen: Linen paper
SESSITES MILL). 18,4 × 22,6 cm (7 ¼ × 8 ⅞ in.). Unten
rechts signiert und mit datierter Widmung: Beckmann
An Doris 14.12.31. Werkverzeichnis: Nicht mehr bei
von Wiese. Die Zeichnung wird aufgenommen in das
neue Werkverzeichnis der Zeichnungen Max Beckmanns von Hedda Finke und Dr. Stephan von Wiese (in
Vorbereitung). [3073] Gerahmt.
EUR 15.000–20.000
USD 17,700–23,600

Unser Blatt stammt wohl aus dem Skizzenbuch XXXV, das
Beckmann auf seiner Hochzeitsreise nach Italien im September 1925 mit sich führte.
„Ich war 14 Tage in Italien am adriatischen Meer und
habe dort wundervolle Dinge gesehen, an deren Verwirklichung ich jetzt herangehen will. Ich male Portraits, Stilleben, Landschaften, Visionen von Städten die aus dem Meer
auftauchen, schöne Frauen und groteske Scheusäler.
Badende Menschen und weibliche Akte. Kurz ein Leben. Ein
einfach daseiendes Leben. Ohne Gedanken oder Ideen.
Erfüllt von Farben und Formen aus der Natur und aus mir
selber. – So schön wie möglich. – Dieses wird die Arbeit der
nächsten 10 Jahre sein.“ (Max Beckmann, Brief an Israel Ber
Neumann, 9. Aug. 1924. Zit. nach: Max Beckmann. Briefe. Bd. I,
1899–1925. München, Piper Verlag, 1993, Nr. 264)

Max und Quappi Beckmann in Zandvoort, 1940
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Adolf Hölzel

Olmütz/Mähren 1853 – 1934 Stuttgart
Abstraktes Klebebild. Um 1913–16
Collage auf Bütten. 11,1 × 8,3 cm (4 ⅜ × 3 ¼ in.).
Rückseitig mit dem Stempel in Schwarz. Nachlass
Prof. Adolf Hoelzel. [3573] Gerahmt.
Provenienz
Nachlass des Künstlers / Paul Beck, Stuttgart (1937
vom Nachlass erworben) / Privatsammlung,
Deutschland

Ausstellung
Adolf Hölzel. Aufbruch zur Moderne. München, Museum
Villa Stuck, 1980, Kat.-Nr. 19 / Adolf Hölzel. Bilder,
Pastelle, Zeichnungen, Collagen. Hannover, KestnerGesellschaft, 1982, Kat.-Nr. 52, mit Abb. / Kaleidoskop. Hölzel in der Avantgarde. Stuttgart, Kunstmuseum,
und Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie,
2009/10, Kat.-Nr. 166, Abb. S. 295
Literatur und Abbildung
Karin von Maur: Der verkannte Revolutionär Adolf
Hölzel. Werk und Wirkung. Stuttgart, Monheim Verlag
2003, Abb. S. 82

EUR 18.000–24.000
USD 21,200–28,300
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Jacques Lipchitz

Druskininkai/Litauen 1891 – 1973 Capri

„Figure with Guitar: Maquette No. 1“. 1923
Bronzerelief mit dunkelbrauner Patina.
12 × 17,3 × 3 cm (4 ¾ × 6 ¾ × 1 ⅛ in.). Oben rechts
monogrammiert: J.L. An der unteren Seite links der
Gießerstempel: C.VALSUANI CIRE PERDUE. Werkverzeichnis: Wilkinson 149 (Abbildung und Maßangaben
mit Bronzesockel). Eines von 7 nummerierten Exemplaren. Rückseitig mit zwei Vorrichtungen zum Aufhängen. [3284]
Provenienz
Privatsammlung, Berlin

Unser Relief steht in Zusammenhang mit den sechs großen
Wandreliefs, die Albert C. Barnes 1922 für die Fassade seiner Villa in Pennsylvania (die heutige Barnes Foundation)
beim Künstler in Auftrag gab. In den Steinreliefs verbinden
sich die Figuren und Musikinstrumente zu gemeinsamen Formen, sie wirken geradezu wie Stillleben.

EUR 8.000–12.000
USD 9,420–14,100
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Lyonel Feininger

1871 – New York – 1956

„Nacht an der Küste“. 1918
Holzschnitt auf magentafarbenem Seidenpapier.
19 × 24,9 cm (22 × 28 cm) (7 ½ × 9 ¾ in. (8 ⅝ × 11 in.)).
Signiert und mit der Werknummer bezeichnet: 1830.
Werkverzeichnis: Prasse W 43 I/II. Einer von nur vier
bekannten Abzügen des 1. Zustandes auf verschiedenfarbigen Papieren. [3299]
EUR 6.000–8.000
USD 7,070–9,420
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Lyonel Feininger

1871 – New York – 1956

„Kirche (mit schiefem Turm)“. 1918
Holzschnitt auf rotem Seidenpapier. 14,2 × 11,3 cm
(24 × 19 cm) (5 ⅝ × 4 ½ in. (9 ½ × 7 ½ in.)). Signiert
und mit der Werknummer bezeichnet: 1819. Werkverzeichnis: Prasse W 28. Einer von wenigen Probeabzügen auf diesem Papier. [3299]
EUR 6.000–8.000
USD 7,070–9,420
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Oskar Schlemmer

Stuttgart 1888 – 1943 Baden-Baden

Kopf im Profil. 1940
Tuschfeder auf gefaltetem Papier (Vorsatzpapier des
Buches von Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit, Insel Verlag). 16,9 × 11,4 cm (6 ⅝ × 4 ½ in.). Mit
einer Widmung bezeichnet: Heinz Sauerbaum zur
Erinnerung an die Gegenwartsminiatur einer Sternenminute in Sehringen von seinem Schlemmer März
1940. Beigabe: drei Fotografien (s.u.). Werkverzeichnis: Nicht bei Schlemmer. Leichte Randmängel.
[3081] Gerahmt.
Provenienz
Heinz Horst Sauerbaum, Halle/Leipzig (Geschenk des
Künstlers, seitdem in Familienbesitz)
EUR 4.000–6.000
USD 4,710–7,070

Zwei der beigegebenen Fotos zeigen Tut und Oskar Schlemmer
mit dem Sänger Heinz Horst Sauerbaum (1913–1970) (Abb.
unten). Das dritte Foto ist eine Abbildung des Gemäldes
„Sinnender“ von 1925 (von Maur G 141).

Heinz Horst Sauerbaum (Mitte) und Oskar Schlemmer (rechts), um 1940
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Erich Mendelsohn

Allenstein 1887 – 1953 San Francisco

Der Einsteinturm in Potsdam. 1919
Farbige, schwarze und weiße Kreide auf Transparentpapier. 21,8 × 28,3 cm (8 ⅝ × 11 ⅛ in.). Unten rechts
bezeichnet und monogrammiert: Etwa so? Ihr EM.
Fachmännisch restaurierte Randmängel. [3016]
Provenienz
Oskar Beyer, Berlin (seitdem in Familienbesitz)

Der Kunsthistoriker Dr. Oskar Beyer und Erich Mendelsohn
„lernten sich 1919 während der Ausstellung ,Architekturen in
Eisen und Beton‘ kennen. Beyer setzte sich als einer der
ersten Kunstkritiker für das Werk des Architekten ein und
veröffentlichte 1920 unter dem Titel ,Eine neue MonumentalArchitekur‘ den ersten Aufsatz über Mendelsohns Skizzen
(erschienen in ,Feuer‘ 2, H. 1, Oktober 1920, S. 111-115) sowie
,Architectuur in ijzer en beton‘ in ,Wendingen‘, Sonderheft
E. Mendelsohn, Oktober 1920)“ (zit. nach: Erich Mendelsohn,
1887–1953. Ideen, Bauten, Projekte. Ausst.-Kat. Berlin, Kunstbibliothek (SMPK), 1987, Kat.-Nr. 137).

EUR 25.000–35.000
USD 29,400–41,200
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František Drtikol

Příbram, Böhmen 1883 – 1961 Prag

Ohne TItel (Akt). Um 1925/30
Vintage. Silbergelatineabzug. 4,6 × 3,6 cm
(1 ¾ × 1 ⅜ in.). [2025]
EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710

František Drtikol zählt zu den bedeutendsten Protagonisten
tschechischer und internationaler Fotografie in den Jahren
nach dem Ersten Weltkrieg. Mit seinem künstlerischen
Schaffen eröffnete er der Fotografie neue Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere in der Darstellung des Frauenaktes,
den er als Teil einer Gesamtkomposition aus Licht und Raum
auffasste. Er inszenierte den weiblichen Körper mit kunstvollen Beleuchtungseffekten vor abstrakten Hintergründen
und Kulissen aus geometrischen Formen, bezog Elemente
aus Tanz und Theater in seine Motive mit ein. Mit der Entwicklung einer neuen Bildsprache vollzog sich bei Drtikol
auch ein Wandel in der fotografischen Verfahrensweise. So
gab er die piktorialistischen Techniken des Öl- und Gummidrucks auf und wandte sich zunehmend einer „reinen“ Fotografie zu.
František Drtikols mit Leidenschaft verfolgtes Grundthema ist die Darstellung des weiblichen Aktes, bei dem
Erotik, Spiritualität und Expressivität eine künstlerische
Verbindung eingehen. Bei vorliegender Fotografie unterstreicht der gewählte Bildausschnitt die ausdrucksvolle
Pose wie auch die elementare Schönheit von Linie und
Form. Drtikols Vision der „neuen Frau“ präsentiert sich hier
in kraftvoller Körperlichkeit und erscheint zugleich unnahbar und geheimnisvoll.
SCH

Ich habe mit dem Licht
der Erkenntnis in die
Seele der Menschen
geschrieben.
František Drtikol
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Hannes Meyer

Basel 1889 – 1954 Lugano

Komposition. 1926
Vintage. Silbergelatineabzug. 7,9 × 10,3 cm
(3 ⅛ × 4 in.). [2007]
Provenienz
Privatsammlung, Berlin (1991 von der Galerie Rudolf
Kicken, Köln, erworben)
EUR 2.500–3.500
USD 2,940–4,120
Literatur und Abbildung
Bauhaus Fotografie. Düsseldorf 1982, S. 21 (dort betitelt: Co-op-Foto) / Bauhaus Photography. London
1987, S. 17, Abb. 17 (dort betitelt und datiert: Co-op
photograph) / Jeannine Fiedler (Hg.): Fotografie am
Bauhaus. Berlin 1990, S. 172, Abb. 247 (verkleinerter
Ausschnitt) / Martin Kieren: Hannes Meyer. Dokumente
zur Frühzeit. Architektur- und Gestaltungsversuche
1919–1927. Heoden 1990, S. 123, Abb. 53 (dort betitelt:
Foto Co-op: Konstruktion) / Jeannine Fiedler und
Peter Feierabend (Hg.): Bauhaus. Potsdam 2013, S. 512
(verkleinerter Ausschnitt)
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Kunst ist nie Nachahmung
der Natur, sondern aus
ebenso strengen Gesetzen
gewachsen wie die Natur.
Kurt Schwitters
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Kurt Schwitters

Hannover 1887 – 1948 Ambleside/England

„C 31“. 1946
Collage auf Papier (Merzzeichnung). 14,2 × 11,2 cm
(23,7 × 17,5 cm) (5 ⅝ × 4 ⅜ in. (9 ⅜ × 6 ⅞ in.)). Unter
der Darstellung rechts mit Feder in Tinte signiert und
betitelt (verblasst): Kurt Schwitters C 31. Auf einem
Fragment der früheren Rückpappe zwei Etikettenreste der Galerie Tarica, Paris, und der David Herbert
Gallery, New York. Werkverzeichnis: Orchard/Schulz
3319. [3432]
Provenienz
Katherine Dreier, New York (1947) / The Pinacotheca,
New York (1947) / Galerie Tarica, Paris (bis 1972) /
Privatsammlung, Frankfurt a.M. (seit 1972)
EUR 50.000–70.000
USD 58,900–82,400
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Lyonel Feininger

1871 – New York – 1956

Ghosties. Um 1953-55
Aquarell, Deckweiß und Tuschfeder auf Bütten.
16,7 × 9,9 cm (6 ⅝ × 3 ⅞ in.). Unten links signiert:
Feininger. [3503] Gerahmt.
EUR 18.000–24.000
USD 21,200–28,300
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David Burliuk

Semirotowtschina b. Charkow 1882 – 1967 Long Island, NY
Vogel Miniatur. Um 1930 (?)
Öl auf Holz. 10,2 × 14 cm (15,7 × 19,6 cm) (4 × 5 ½ in.
(6 ⅛ × 7 ¾ in.)). Unten rechts signiert: BURLIUK.
[3350] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Nachlass George Rickey, Saint Paul, Minnesota
EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710

Wir danken Myroslav Shkandrij, Winnipeg, für freundliche
Hinweise.
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Pablo Picasso

Málaga 1881 – 1973 Mougins

„Femme assise en tailleur: Geneviève Laporte“. 1951
Kaltnadel auf Velin. 14,3 × 9,9 cm (38,3 × 29 cm)
(5 ⅝ × 3 ⅞ in. (15 ⅛ × 11 ⅜ in.)). Signiert. Werkverzeichnis: Baer 888 II.B. (von II.VC.) / Cramer books
147. Einer von 180 nummerierten Abzügen. Frontispiz
zum Buch: Recordant el Dr. Reventós. Gustavo Gili,
Barcelona 1969. [3103] Gerahmt.

Geneviève Laporte (1926–2012) war Schriftstellerin, Dichterin
und Filmemacherin. Bekannt wurde sie Anfang der 1950er
Jahre auch als Modell und Geliebte von Pablo Picasso.

EUR 12.000–15.000
USD 14,100–17,700

53

54

55

85

Marc Chagall

Witebsk 1887 – 1985 Saint-Paul-de-Vence
„Bouquet sur fond bleu“. 1948-50
Öl auf Leinwand. 24 × 19 cm (9 ½ × 7 ½ in.). Unten
links mit dem Nachlassstempel in Weiß: Marc Chagall.
Mit einer Expertise (in Kopie) von Jean-Luis Prat,
Comité Marc Chagall, Paris, vom 15. April 1996
(Expertisen-Nr. 96123). [3129] Gerahmt.
EUR 150.000–200.000
USD 177,000–236,000
Literatur und Abbildung
Olga Grjasnowa: Die Liebe kommt wie ein Traum
daher, in: Grisebach – Das Journal, Ausgabe 7/2017,
S. 72–74, Abb. S. 72
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Pablo Picasso soll über Marc Chagall einmal gesagt haben:
„Wenn er malt, weiß man nicht, ob er dabei schläft oder
wach ist. Irgendwo in seinem Kopf muss er einen Engel
haben“ (zit. nach: Ingo F. Walther/Rainer Metzger: Marc
Chagall 1887–1985. Malerei als Poesie, Köln 1987, S. 73). Dieser Drahtseilakt zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen
Metapher und der eigenen Biografie wird im Gemälde „Bouquet sur fond bleu“ besonders deutlich sichtbar. Es ist die
poetische Kraft der strahlenden Farben, die dieses Bild
trägt: Rot, Grün und getupftes Gelb leuchten aus einem riesigen Blumenstrauß. Der beherrscht die Bildmitte und erzeugt eine ungeheure Vibration und Lebendigkeit der Empfindung. Von den Blumen geht alle Energie aus, die Chagall
schließlich über ein Liebespaar am rechten unteren Bildrand ergießt.
Verstärkt wird dieser Zauber durch das tiefe Blau, das
die Szene umschließt. Es erzeugt eine Intimität, die den
Betrachter im Handumdrehen Teil der Vision des Künstlers
werden lässt. Im Hintergrund hat Chagall mit wenigen, rasch
gesetzten Pinselstrichen einen Raum und ein großes Fenster
angedeutet. Von draußen scheint matt der Mond ins Zimmer. Alles ist friedlich und tritt sanft hinter das Hauptmotiv
zurück: Eigentlich existieren in diesem Moment nur das Liebespaar und die Blumen.
Auch die Liebenden selbst sind ganz bei sich: Sie umarmt
ihn hingebungsvoll, er ist tief versunken in der Wärme ihrer
Brust. Die Magie, die von diesem kleinen Bild ausgeht, spiegelt
die wiedergewonnene Lebensfreude des Künstlers. Die Wirren
des Krieges, die gemeinsame Flucht nach Amerika und vor
allem der tragische Tod seiner Frau Bella, die 1944 an einer
Virusinfektion starb, hatten ihn in eine schwere Krise gestürzt.
Nun aber war Chagall nicht nur ein neues Liebes- und Familienglück mit seiner Freundin Virginia vergönnt, er war auch
nach Frankreich zurückgekehrt, wo er sich 1949 an der Côte
d´Azur niederließ: Das Leben hatte Marc Chagall wieder in seine Arme geschlossen.
US

Grisebach — Herbst 2017

57

58

86R

Karl Hartung

Hamburg 1908 – 1967 Berlin

„Stier“. Um 1939/45
Bronze, poliert. 11,2 × 13 × 5 cm (4 ⅜ × 5 ⅛ × 2 in.). Auf
der Standfläche hinten mit dem Stempel: HARTUNG.
Daneben gestempelt: * N [Nachlass]. Werkverzeichnis: Krause 272. Posthumer Guss. Eines von insgesamt
7 Exemplaren. [3490]
EUR 10.000–15.000
USD 11,800–17,700

Hartungs Tiere bestechen
durch die plastische Kraft
und die urbildliche Vereinfachung der Form.
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Wols

Berlin 1913 – 1951 Paris
Ohne Titel. Um 1941/42
Aquarell und Tuschfeder auf Papier. 12,8 × 15,9 cm
(5 × 6 ¼ in.). Unten rechts signiert: WOLS. Mit einer
Bestätigung von Dr. Ewald Rathke, Frankfurt a.M.,
vom 5. November 2016. [3503] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Aida Bott, Locarno
EUR 18.000–24.000
USD 21,200–28,300

Wols bei der Arbeit, um 1950
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Die Rätselhaftigkeit liegt
an dem spezifischen
Raum, in dem die fantastischen Figurationen
schweben.
Annabelle Görgen
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Günter Haese

Kiel 1924 – 2016 bei Hannover

Ohne Titel. Ende 1990er-Jahre
Messing und Phosphorbronze, auf Acrylglassockel montiert. 23,5 × 15,5 × 11 cm (mit Sockel)
(9 ¼ × 6 ⅛ × 4 ⅜ in.). Mit der originalen hölzernen
Transportbox und Nadeln zur Arretierung
(26,8 x 19,5 x 14 cm). Werkverzeichnis: Nicht bei
Postel. Unikat. [3330]
Provenienz
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen
EUR 15.000–20.000
USD 17,700–23,600

Vibration in einem verschlossenen Raum,
durchsichtig und leicht,
aber undurchdringlich
wie Gras.
Jens Christian Jensen
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Gerhard Altenbourg

Rödichen/Thüringen 1926 – 1989 Meißen

„Kleine Berglandschaft“. 1965
Aquarell, Kreide und Feder in chinesischer Tusche
auf Papier. 11,3 × 24 cm (4 ½ × 9 ½ in.). Unten links
datiert und monogrammiert: 65 GA. Rückseitig unten
mit Bleistift betitelt: Kleine Berglandschaft. Werkverzeichnis: Janda 65/18. [3073] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Galerie Brusberg, Hannover
EUR 4.000–6.000
USD 4,710–7,070
Ausstellung
Altenbourg. Leipzig, Galerie Wort und Werk, 1966,
ohne Katalog
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Fritz Winter

Altenbögge 1905 – 1976 Herrsching/Ammersee
Ohne Titel. 1959
Öl auf Papier. 18,3 × 19,4 cm (7 ¼ × 7 ⅝ in.). Unten
rechts mit Bleistift signiert und datiert: fWinter 59.
Leicht gebräunt. [3524] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Galerie Walter Schüler, Berlin
EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710

Fritz Winter blieb bei
einer Kunst, die ihre
abendländische Tradition nie verleugnete.
Seine Kunst blieb sich
ihrer Wurzeln des
19. Jahrhunderts bewusst. Und er nahm
die geistesgeschichtlichen Stränge, die ihm
Klee und Kandinsky
während seiner Bauhaus-Zeit vermittelt
hatten, auf und führte
sie weiter, wobei er eine
sehr spezifische eigene
Formensprache entwickelte.
Siegfried Gnichwitz
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Günther Uecker

Wendorf/Mecklenburg 1930 – lebt in Düsseldorf
„Werkzeug, Nagelobjekt“. 1959
Nägel und weiße Farbe auf Holz. 17,5 × 17,5 × 5,5 cm
(6 ⅞ × 6 ⅞ × 2 ⅛ in.). Rückseitig mit Pinsel in Blau
signiert und datiert: Uecker 59. Dort auch ein Etikett
der Ausstellung Krefeld 1963 (s.u.). Werkverzeichnis:
Honisch 137. [3344] Gerahmt.
Provenienz
Karl Heinemann, Mönchengladbach / Galerie Löhrl,
Mönchengladbach / Privatsammlung, Deutschland
EUR 100.000–150.000
USD 118,000–177,000
Ausstellung
Mack, Piene, Uecker. Museum Haus Lange, Krefeld
1963 (lt. rückseitigem Etikett) / Günther Uecker,
Muzeum Sztuki w Lodzi, Lodz 1975-75, Abb. / Uecker.
Bilder und Zeichnungen, Kunstverein, Braunschweig
1979, Abb. S. 9

Kunsthistorischer Begleittext unter grisebach.com
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Otto Piene

Laasphe/Westfalen 1928 – 2014 Berlin
Ohne Titel (Feuergouache). 1960
Mischtechnik, Öl, Rauch auf Karton, vom Künstler
auf Karton aufgezogen. 9,5 × 37,5 cm (22,5 × 40 cm)
(3 ¾ × 14 ¾ in. (8 ⅞ × 15 ¾ in.)). Auf dem Unterkarton
unten rechts mit Bleistift monogrammiert und
datiert: P. 60. [3524] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen
EUR 12.000–15.000
USD 14,100–17,700
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Konrad Klapheck

Düsseldorf 1935 – lebt in Düsseldorf

„Der Nabel der Welt“. 1963
Öl auf Holz. 16,6 × 14,5 cm (6 ½ × 5 ¾ in.). Rückseitig
mit FIlzstift signiert und betitelt: Klapheck „Der Nabel
der Welt“. Werkverzeichnis: Nicht bei Pierre.
[3555] Gerahmt.
Provenienz
Nicole und José Pierre, Paris (Geschenk des Künstlers) / Galerie 1900-2000, Paris / Privatsammlung,
Schweiz
EUR 45.000–55.000
USD 53,000–64,800
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Der Nabel der Welt? Die alten Griechen lokalisierten ihn im
Apollon-Heiligtum zu Delphi, sahen in einem imposanten Kultstein, dem Omphalos, den mythologischen Mittelpunkt „ihrer“
Welt. Die Römer lokalisierten den Umbilicus urbis, der ihnen
als Nabel der ewige Stadt und Mittelpunkt des Imperium Romanum galt, auf dem Forum Romanum, im Zentrum Roms.
Und Konrad Klapheck? Der suchte und fand seinen
„Nabel der Welt“ im Bild, besser gesagt, in einer Fahrradschelle, einem kleinen, man könnte meinen, mythisch beladenen Objekt. Das Bild ist neben „Meine sechzehn Ängste“
von 1958 und „Alphabet der Leidenschaft“ von 1961, um nur
wenige bekannte Beispiele zu nennen, eine weitere und hier
außerordentlich konzentrierte Variation von Klaphecks
Fahrradschellenthema, das sein Œuvre seit 1955 wie ein
roter Faden durchzieht.
Konrad Klaphecks Bild „Der Nabel der Welt“ ist zeitgleich mit seinem Text „Die Maschine und ich“ entstanden.
Darin konstatiert er: „Jeder dieser Gegenstände verleiht
der ihm gewidmeten Bilderfolge einen besonderen Charakter. [...] Die Fahrradschelle, beladen mit Erinnerungen an
das erste Fahrrad meiner Kindheit, befasst sich mit dem
Leben in der Familie und in der Gemeinschaft. Sie tritt
zumeist in der Mehrzahl auf, in starrem Gefüge mit ihren
Kameraden verbunden, wie ein Regiment, in dessen erzwungener Ordnung unter den gleichfarbigen Uniformen so verschiedene Sehnsüchte das Herz zermartern, oder wie die
einförmigen Platten eines Kriegerfriedhofes, jener tristen
Karikatur auf die Gemeinschaft, in die uns der Tod hineinzwingt“ (zit. nach: Klapheck. Köln: Verlag M. DuMont Schauberg, 1970. S. 95f).
In vereinfachter Darstellung bildet eine geöffnete
Schelle das Zentrum des nahezu quadratischen Bildes, in
dem die Betrachter, nachdem sie das Bild nach weiteren
Erzählmustern abgesucht haben, von unsichtbarer Hand
gesteuert landen. Sie ist nicht einfach da, die Schelle, ein
Gegenstand im Bild, sie ist viel mehr: Wie ein Juwel präsentiert Klapheck seine kleine Preziose. Er offeriert sie wie auf
einem Tablet. Es ist ein Bild im Bild, das dynamisch erscheint
und sich im Verlauf der Darstellung perspektivisch verjüngt.
Aber die Fahrradschelle zeigt sich losgelöst vom perspektivischen Kontext in frontaler Anordnung und bietet im Hintergrund landschaftliche Assoziationen, eine Aussicht auf
Horizont. Die Mechanik der offenen Schelle ist nur in Ansätzen formuliert, doch scheinen zwei vertikal ausgerichtete
Schellenflügel das Objekt gleichsam zu beleben.
AGT
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Abbildung in Originalgröße
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Gotthard Graubner

Erlbach/Vogtland 1930 – 2013 Hombroich

Ohne Titel (Kissenbild). 1963
Öl auf Nessel, über Schaumstoffkissen, auf Holz
montiert. 23 × 22,5 × 6 cm (9 × 8 ⅞ × 2 ⅜ in.).
Rückseitig mit Bleistift signiert und datiert:
Gotth. Graubner 1963. [3573] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Deutschland
EUR 25.000–35.000
USD 29,400–41,200

Gotthard Graubner im Atelier, 1989
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Günther Uecker

Wendorf/Mecklenburg 1930 – lebt in Düsseldorf
Lichtkugel. 1965
Kugel, Nägel, weiß lackiert. Ca. 17 × 19 × 15 cm
(6 ¾ × 7 ½ × 5 ⅞ in.). Werkverzeichnis: Nicht bei
Honisch. Vgl. Honisch 228 und 391. [3323]
Provenienz
Privatsammlung, Süddeutschland
EUR 80.000–100.000
USD 94,200–118,000

Günther Uecker, 1960er-Jahre
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Peter Roehr

Lauenburg (Pommern) 1944 – 1968 Frankfurt am Main
Ohne Titel. Um 1965
Schreibmaschinenschrift auf Papier. 24 × 21 cm
(9 ½ × 8 ¼ in.). Rückseitig mit dem Nachlassstempel
und der mit Kugelschreiber in Blau eingetragenen
Nummer: TY – 117. [3073] Gerahmt.
EUR 6.000–8.000
USD 7,070–9,420
Ausstellung
Peter Roehr. 37 works. Berlin, Grisebach, 2016,
Kat.-Nr. 6
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Raimer Jochims

Kiel 1935 – lebt in Frankfurt a.M.

„Und II“. 1973
Öl und Sand auf Holz. 11,9 × 12,9 cm (4 ⅝ × 5 ⅛ in.).
Auf dem Rahmen mit Bleistift zweifach signiert und
datiert: Jochims 73. Rückseitig mit Kugelschreiber
datiert, bezeichnet und betitelt: 73/10 B UND II.
[3623] Im Künstlerrahmen.
EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,770
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Günther Förg

Füssen 1952 – 2013 Freiburg

Ohne Titel. 2004
Acryl auf Holz, vom Künstler auf weiß lackierte Holzplatte montiert. 16 × 18 cm (41,4 × 51 cm) (6 ¼ × 7 ⅛ in.
(16 ¼ × 20 ⅛ in.). Oben mittig mit Bleistift signiert und
datiert: Förg 04. [3079] Gerahmt.
EUR 12.000–15.000
USD 14,100–17,700
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Gerhard Richter

Dresden 1932 – lebt in Köln

„Souvenir“. 1995
Öl auf Leinwand, auf Karton montiert, gerahmt und
verglast. 21,2 × 21,2 cm (Rahmen: 44 × 36 cm)
((8 ⅜ × 8 ⅜ in.) (17 ⅜ × 14 ⅛ in.)). Auf der Rückpappe
auf einem Etikett der Anthony d´Offay Gallery mit
Filzstift in Schwarz signiert und nummeriert: Richter
38/64. Werkverzeichnis: Butin/Gronert/Olbricht 84.
Eines von 64 nummerierten Exemplaren. Das Werk
basiert auf einem Ölgemälde, ehemals WV 813-I, das
in 64 Teile zerschnitten wurde, die dann einzeln
verkauft wurden. Anthony d´Offay Gallery, London.
Etwas Craquelé. [3323] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Süddeutschland
EUR 70.000–90.000
USD 82,400–106,000

Wir danken Dr. Dietmar Elger, Gerhard Richter Archiv,
Dresden, für freundliche Hinweise.

Ich verwische, um
alles gleich zu machen,
alles gleich wichtig
und gleich unwichtig.
Gerhard Richter
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Gerhard Richter

Dresden 1932 – lebt in Köln

„Souvenir“. 1995
Öl auf Leinwand, auf Karton montiert, gerahmt und
verglast. 21 × 21,2 cm (Rahmen: 44 × 36 cm)
((8 ¼ × 8 ⅜ in.) (17 ⅜ × 14 ⅛ in.)). Auf der Rückpappe
auf einem Etikett der Anthony d´Offay Gallery mit
Filzstift in Schwarz signiert und nummeriert: Richter
45/64. Werkverzeichnis: Butin/Gronert/Olbricht 84.
Eines von 64 nummerierten Exemplaren. Das Werk
basiert auf einem Ölgemälde, ehemals WV 813-I, das
in 64 Teile zerschnitten wurde, die dann einzeln
verkauft wurden. Anthony d´Offay Gallery, London.
Craquelé. [3323] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Süddeutschland
EUR 60.000–80.000
USD 70,700–94,200

„Wenn ich beim Malen ein Motiv verzerre oder zerstöre, ist
das keine geplante und bedachte Handlung, sondern es ist
ganz anders begründet: Ich sehe, dass das Motiv, wie ich es
gemalt habe, irgendwie unansehnlich wirkt, unerträglich
aussieht. Dann versuche ich eben, meinem Gefühl zu entsprechen, das ansehnlich zu machen. Und das heißt, derart
lange zu malen, zu ändern oder zu zerstören, bis es mir besser gefällt. Und warum das so ist, darüber gebe ich mir keine
Rechenschaft.“ (Zit. nach: Gerhard Richter. Text 1961 bis
2007. Schriften, Interviews, Briefe, Verlag der Buchhandlung
Walther König, Köln, 2008, S. 373)
Wir danken Dr. Dietmar Elger, Gerhard Richter Archiv,
Dresden, für freundliche Hinweise.

86

Grisebach — Herbst 2017

87

101

Neo Rauch

Leipzig 1960 – lebt in Leipzig

Sofa. 1993
Öl auf Papier. 14 × 100 cm (5 ½ × 39 ⅜ in.). Unten
rechts mit Bleistift signiert und datiert: RAUCH 93.
[3573] Gerahmt.
Provenienz
Privatsammlung, Deuschland
EUR 15.000–20.000
USD 17,700–23,600

88

Grisebach — Herbst 2017

Neo Rauch im Atelier

89

William Nelson
Copley
102N

New York 1919 – 1996 Key West/Florida

Ohne Titel. 1968
Filzstift in Schwarz auf Papier. 9,4 × 9,8 cm
(3 ¾ × 3 ⅞ in.). Unten mittig signiert und
datiert: cply 68. [3079]
EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710
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Richard Pettibone

Los Angeles 1938 – lebt in Los Angeles

Andy Warhol „Marilyn“. 1978
Acryl und Serigrafie auf Leinwand. 9,2 × 7,8 cm
(3 ⅝ × 3 ⅛ in.). Auf dem Überspann mit Faserstift in
Schwarz signiert und datiert: Richard Pettibone 1978.
[3078] Gerahmt.
EUR 15.000–18.000
USD 17,700–21,200
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Andy Warhol

Pittsburgh 1928 – 1987 New York

Porträt Erich Marx. 1978
Polaroid. 10,8 × 8,6 cm (4 ¼ × 3 ⅜ in.). Signiert.
[3007] Gerahmt.
EUR 4.000–6.000
USD 4,710–7,070
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Andy Warhol

Pittsburgh 1928 – 1987 New York

„$ 1.57 Giant Size“. 1963
Serigrafie auf Schallplattenhülle (mit Schallplatte).
31,3 × 31,3 cm (12 ⅜ × 12 ⅜ in.). Auf der Rückseite
des Covers 1971 signiert und nummeriert. Werkverzeichnis: Feldman/Schellmann/Defendi II.2.
Eines von 75 arabisch nummerierten Exemplaren
aus einer Gesamtauflage von 85 Exemplaren. Billy
Klüver, New York. Jeder Druck in etwas anderer
Farbgebung und Position. [3462]
EUR 10.000–15.000
USD 11,800–17,700
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Herbstauktionen in Berlin
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30. November 2017

Herbst 2017
ORANGERIE Ausgewählte Objekte

Photographie

Kunst des 19. Jahrhunderts

Herbst 2017

Herbst 2017

Ausgewählte Objekte

Kunst des 19. Jahrhunderts

Moderne und
Zeitgenössische Photographie

29. November 2017

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

29. November 2017

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

Kayany Foundation –
Charity Auction

1 December 2017

Kayany Foundation – Charity Auction
Freitag, 1. Dezember 2017,
17 Uhr

Herbst 2017
Third Floor

Zeitgenössische Kunst

Herbst 2017
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Moderne und Zeitgenössische
Photographie
Mittwoch, 29. November 2017,
18 Uhr

Zeitgenössische Kunst

1. Dezember 2017

Zeitgenössische Kunst
Freitag, 1. Dezember 2017,
17 Uhr (im Anschluss an Kayany)

Third Floor
Schätzwerte bis 3.000 Euro

2. Dezember 2017

Third Floor
Samstag, 2. Dezember 2017,
11 Uhr/15 Uhr

98
Grisebach — Herbst 2017

282
Herbst 2017

Herbst 2017
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Ausgewählte Werke

Ausgewählte Werke

30. November 2017

Ausgewählte Werke
Donnerstag, 30. November 2017,
17 Uhr

Katalogbestellung unter grisebach.com
Order catalogues at grisebach.com
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Small is Beautiful

30. November 2017

Small is Beautiful
Donnerstag, 30. November 2017,
ca. 18.30 Uhr
(im Anschluss an Ausgewählte Werke)

Moderne Kunst

1. Dezember 2017

Moderne Kunst
Freitag, 1. Dezember 2017,
11 Uhr

Hinweise zum Katalog

1

2

3

4

5

6

7

8

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.

1

2

3

4

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.

5

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.

6

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.

7

8

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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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.

Auktionen Herbst 2018 für die Gründung eines ExilMuseums

Fasanenstraße 25, 10719 Berlin
grisebach.com

Versteigerungsbedingungen
der Grisebach GmbH

§1
Der Versteigerer
1.

2.

3.

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.
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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
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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).
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§8
Schlussbestimmungen
1. Nebenabreden
Änderungen dieser Versteigerungsbedingungen im Einzelfall oder
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
2. Fremdsprachige Fassung der Versteigerungsbedingungen
Soweit die Versteigerungsbedingungen in anderen Sprachen als
der deutschen Sprache vorliegen, ist stets die deutsche Fassung
maßgebend.
3. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Das Abkommen der Vereinten Nationen über Verträge des 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, 18.30 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

106

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.
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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.
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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
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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
6.30 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

Einliefererverzeichnis
Consignor Index

[2007] 80 [2025] 79 [3007] 104 [3016] 78 [3060] 65 [3073] 72, 89,
96 [3078] 103 [3079] 98, 102 [3081] 77 [3103] 84 [3129] 85
[3133] 61 [3284] 74 [3299] 75, 76 [3323] 95, 99, 100 [3330] 88
[3344] 91 [3348] 62 [3350] 83 [3358] 67 [3432] 81 [3462] 105
[3480] 68, 69, 70 [3490] 86 [3503] 66, 82, 87 [3524] 90, 92
[3555] 93 [3573] 73, 94, 101 [3576] 71 [3598] 60 [3616] 63, 64
[3623] 97

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_282
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