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1  Edgar Degas
1834 – Paris – 1917

Groupe de danseuses. 
Kohle auf beigefarbenem Papier, auf Karton aufgezo-
gen. 71 × 55 cm (28 × 21 ⅝ in.). Unten links der Signa-
turstempel in Rot (Lugt 658). Auf der Rückpappe ein 
Aufkleber der Galerie Paul Cassirer, mit Feder in 
Braun beschriftet: Eigentum Alfred Cassirer. Kleine 
Randmängel. [3046] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers / Alfred Cassirer, Berlin (bis 
1932) / Eva Cassirer, Berlin (1932 durch Erbschaft von 
ihrem Vater erhalten, bis 2009; um 1933 als Leihgabe 
im Märkischen Museum, Berlin, seit 1935 als Deposi-
tum im Kunstmuseum Basel) / Privatsammlung, Berlin 
(von Eva Cassirer durch Erbschaft erhalten)

EUR 80.000–120.000 
USD 92,000–138,000

Ausstellung 
Künstler-Verzeichnis der [...] Sammlung eines Berliner 
Kunstfreundes (Alfred Cassirer †). Berlin, Märkisches 
Museum, im Ermeler-Haus, 1933, Kat.-Nr. 11 oder 12

Literatur und Abbildung 
Catalogue des tableaux, pastels et dessins par Edgar 
Degas et provenant de son atelier, dont la 4e et der-
nière vente aux enchères publiques, après décès de 
l'artiste. Paris, Galerie Georges Petit, 2.-4.7.1919, Kat.-
Nr. 150, Abb. S. 140 / Karl Scheffler: Die Sammlung 
Alfred Cassirer. In: Kunst und Künstler, Jg. 28, Heft 11, 
Sept. 1930, S. 450-460, hier S. 460 und Abb. S. 473 
(„Tänzerinnen bei der Toilette“)

Edgar Degas’ großformatige Kohlezeichnung „Groupe de dan-
seuses“, auf der sich kurz vor dem Auftritt vier Ballett-Tänze-
rinnen ihre Tutus richten, gehörte dem Berliner Industriellen 
Alfred Cassirer (1875–1932). Er war der jüngere Bruder des 
legendären Kunsthändlers Paul Cassirer, der seit 1898 die 
moderne französische Kunst in Deutschland „salonfähig“ 
machte. Leider hat sich Alfred Cassirer nie über seine Bilder 
ausgesprochen, deshalb soll ein anderer Kunstsammler der 
ersten Stunde, der Lübecker Augenarzt Dr. Max Linde, zu 
Wort kommen. Der begeisterte sich schon im Jahr 1900 für 
Degas als „den größten Neuerer und Umformer, den die 
Geschichte der Malerei kennt. Er schneidet sein Bild schein-
bar willkürlich ab, und doch bekundet er in dem sicheren 
Raumgefühl, mit welchem dasselbe in die Fläche komponiert 
ist, eine Feinheit der Empfindung, die so zart, so wohlemp-
funden ist, daß sie uns mit Entzücken erfüllt.“ 
 Zugleich war Linde aber betroffen von der Ausbeu-
tung der Balletteusen durch den bürgerlichen Amüsierbe-
trieb: „Degas’ Weiber sind schrecklich wahr und sehr auf-
richtig“, doch wirkten sie „nie abstoßend häßlich. Es geht 
ihnen wie den zerlumpten Bettlern Rembrandts. Er weiß sie 
mit seinem Geist zu adeln. Und die ewig liebenswürdigen 
Geschöpfe, die auf der Bühne nur lächeln dürfen, nur einige 
Minuten die Zuschauer in sinnlicher Weise erregen sollen, 
sie arbeiten und mühen sich tagelang, wochen-, jahrelang 
zur Erreichung dieses Zweckes weniger Minuten. Diese armen 
Weiber sind Mittel zum Zweck, Maschinenteile, welche ein 
herzloser Unternehmer braucht, instandsetzt und, wenn 
abgenützt, vor die Tür wirft.“ 
 Ob der Fabrikbesitzer Alfred Cassirer auch so hin- 
und hergerissen war zwischen Degas’ Ästhetizismus und der 
sozialen Anklage? Der Ingenieur fing jedenfalls spät mit dem 
Sammeln der französischen Moderne an. Erst nachdem er 
1904 Teilhaber der von seinem Onkel Julius und dem Bruder 
Hugo Cassirer gegründeten Kabelwerke Dr. Cassirer & Co. 
geworden war, leistete er sich Werke der Impressionisten, 
aus Kosten- oder Geschmacksgründen fast nur der deut-
schen. Doch seit der Ernennung zum Generaldirektor der 
Firma im Jahr 1920 wandte Alfred Cassirer beträchtliche 
Mittel zum Aufbau seiner Kunstsammlung auf: Er erwarb die 
inzwischen zu Klassikern gewordenen französischen Impres-
sionisten, darunter zwei große Reiterporträts von Édouard 
Manet aus der Sammlung Linde und drei Degas-Zeichnungen 
von Balletteusen, alte Möbel und kunstgewerbliche Gegen-
stände. Die größte Anerkennung in Sammlerkreisen aber 
erzielte Alfred Cassirer mit seiner Kollektion seltener orien-
talischer Teppiche. 
 Wenn nun Degas´ kühne Kohlezeichnung „Groupe de 
danseuses“ zum ersten Mal seit fast 100 Jahren wieder an  
das Licht der Öffentlichkeit gelangt, so betrachten wir sie 
nicht nur als ein Dokument großer Kunst, sondern auch als 
Zeugnis der alten Berliner Sammlerkultur.  SP

Edgar Degas. Trois danseuses (jupes bleues, corsages rouges).  
Um 1903. Pastell auf Papier. Fondation Beyeler, Riehen
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2  Leo Putz
1869 – Meran – 1940

Regatta. 1921
Öl auf Leinwand. 111 × 111 cm (43 ¾ × 43 ¾ in.). Unten 
rechts signiert und datiert: Leo Putz 1921. Werkver-
zeichnis: Nicht bei Putz (vgl. Putz 800-802). 
[3162] Gerahmt.

Provenienz 
Karl Hörsch, München (1921 durch Tausch gegen Holz 
für den Hausbau des Künstlers direkt von diesem 
erhalten, seitdem in Familienbesitz)

EUR 90.000–120.000 
USD 103,400–138,000 
 
Wir danken Sigrid Putz, Gauting, für freundliche Hinweise 
zur Geschichte des Gemäldes.

Es ist eine elegante Gesellschaft, die sich da in einem Gar-
ten am Starnberger See versammelt hat, um eine Segel-
regatta zu verfolgen. Das Gemälde entstand zu einer Zeit, in 
der Putz und seine Frau ein Haus in Gauting bei München 
bauen wollten. Das Grundstück hatten sie bereits wenige 
Jahre zuvor erworben. Doch in der schwierigen wirtschaft-
lichen Situation nach dem Ersten Weltkrieg setzte ab 1921 
eine starke Geldentwertung ein, die in der Hyperinflation des 
Jahres 1923 gipfelte. Deshalb tauschte Leo Putz dieses Bild 
gegen eine Lieferung amerikanischer Kiefern für die Holzfuß-
böden des neuen Hauses ein. Das Werk befindet sich seit die-
ser Zeit in der Familie des Holzgroßhändlers und kommt nun 
erstmalig auf den Markt. 
  Leo Putz nutzte das für ihn ungewöhnliche quadrati-
sche Bildformat von „Regatta“ nicht nur, um seine Ehefrau 
zu porträtieren – sie trägt ein blaues Kleid und steht leicht 
rechts vom Zentrum der Komposition. Er legte darauf auch 
eine perspektivisch bemerkenswert komplizierte Raumstaf-
felung der Motive an. Links ist eine Gruppe Zuschauer ins 
Gespräch vertieft. Lediglich eine der Frauen blickt auf das 
nahe Wasser, wo die leuchtend weißen Segel der Boote durch 
das Geäst der Bäume schimmern.  
 Putz zeigt sich hier als großer Kolorist in der Nachfolge 
der Münchner Piloty-Schule. Das Bild ist in überaus harmoni-
schen Tönen von Blau und Grün komponiert, zu denen Weiß 
als Kontrast und einige Akzente in Rottönen hinzutreten. Die 
Malerei ist flächig, doch nie summarisch. Besonders die Tex-
tur der Kleider hat Putz meisterhaft wiedergegeben. Auch die 
Art, wie er das Sonnenlicht auf der Wasseroberfläche und 
dem Rasen behandelte, ist schönster Spätimpressionismus.  
 Selbst ein Meister wie Max Liebermann hat oft beklagt, 
wie schwer es sei, das Licht der Sonne und seine Reflexe 
darzustellen. Die Mühelosigkeit, mit der sich Putz dieser 
malerischen Herausforderung stellt, macht zu einem nicht 
unerheblichen Teil den großen Reiz des Werkes aus.  OH

  

Am Starnberger See. Historische Postkarte

Grisebach — Herbst 2018



12

2  Leo Putz
1869 – Meran – 1940

Regatta. 1921
Öl auf Leinwand. 111 × 111 cm (43 ¾ × 43 ¾ in.). Unten 
rechts signiert und datiert: Leo Putz 1921. Werkver-
zeichnis: Nicht bei Putz (vgl. Putz 800-802). 
[3162] Gerahmt.

Provenienz 
Karl Hörsch, München (1921 durch Tausch gegen Holz 
für den Hausbau des Künstlers direkt von diesem 
erhalten, seitdem in Familienbesitz)

EUR 90.000–120.000 
USD 103,400–138,000 
 
Wir danken Sigrid Putz, Gauting, für freundliche Hinweise 
zur Geschichte des Gemäldes.

Es ist eine elegante Gesellschaft, die sich da in einem Gar-
ten am Starnberger See versammelt hat, um eine Segel-
regatta zu verfolgen. Das Gemälde entstand zu einer Zeit, in 
der Putz und seine Frau ein Haus in Gauting bei München 
bauen wollten. Das Grundstück hatten sie bereits wenige 
Jahre zuvor erworben. Doch in der schwierigen wirtschaft-
lichen Situation nach dem Ersten Weltkrieg setzte ab 1921 
eine starke Geldentwertung ein, die in der Hyperinflation des 
Jahres 1923 gipfelte. Deshalb tauschte Leo Putz dieses Bild 
gegen eine Lieferung amerikanischer Kiefern für die Holzfuß-
böden des neuen Hauses ein. Das Werk befindet sich seit die-
ser Zeit in der Familie des Holzgroßhändlers und kommt nun 
erstmalig auf den Markt. 
  Leo Putz nutzte das für ihn ungewöhnliche quadrati-
sche Bildformat von „Regatta“ nicht nur, um seine Ehefrau 
zu porträtieren – sie trägt ein blaues Kleid und steht leicht 
rechts vom Zentrum der Komposition. Er legte darauf auch 
eine perspektivisch bemerkenswert komplizierte Raumstaf-
felung der Motive an. Links ist eine Gruppe Zuschauer ins 
Gespräch vertieft. Lediglich eine der Frauen blickt auf das 
nahe Wasser, wo die leuchtend weißen Segel der Boote durch 
das Geäst der Bäume schimmern.  
 Putz zeigt sich hier als großer Kolorist in der Nachfolge 
der Münchner Piloty-Schule. Das Bild ist in überaus harmoni-
schen Tönen von Blau und Grün komponiert, zu denen Weiß 
als Kontrast und einige Akzente in Rottönen hinzutreten. Die 
Malerei ist flächig, doch nie summarisch. Besonders die Tex-
tur der Kleider hat Putz meisterhaft wiedergegeben. Auch die 
Art, wie er das Sonnenlicht auf der Wasseroberfläche und 
dem Rasen behandelte, ist schönster Spätimpressionismus.  
 Selbst ein Meister wie Max Liebermann hat oft beklagt, 
wie schwer es sei, das Licht der Sonne und seine Reflexe 
darzustellen. Die Mühelosigkeit, mit der sich Putz dieser 
malerischen Herausforderung stellt, macht zu einem nicht 
unerheblichen Teil den großen Reiz des Werkes aus.  OH

  

Am Starnberger See. Historische Postkarte

Grisebach — Herbst 2018 13



14

3  Max Liebermann
1847 – Berlin – 1935

Die Blumenterrasse im Wannseegarten nach Nordosten.  
Um 1923

Pastell auf bräunlichem Papier. 23,1 × 29,6 cm 
(9 ⅛ × 11 ⅝ in.). Unten rechts mit Bleistift signiert: 
MLiebermann. Rückseitig links unten der achteckige 
Sammlerstempel „PZ“ in Schwarz (nicht bei Lugt).  
[3400] 

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin

EUR 40.000–60.000 
USD 46,000–69,000 
 
Wir danken Margreet Nouwen, Berlin, für die Bestätigung 
der Authentizität des Pastells.

Im Jahr 1909 kaufte Liebermann ein Grundstück am Wannsee, 
ein Jahr später konnte er das darauf errichtete Landhaus 
beziehen. Von nun an verbrachte die Familie Liebermann 
ihre Sommer hier am Wannsee. Der Garten der Liebermann-
Villa war eigentlich ein kunstvoll angelegter Park, bei dessen 
Gestaltung Max Liebermann und seine Tochter Käthe von 
Alfred Lichtwark, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, 
beraten wurden. Rasen und Blumenbeete waren von Kies-
wegen gegliedert, Pflanzenkübel, Bänke und der Fischotter-
brunnen von August Gaul setzten Blickpunkte. Auf dem Weg 
zum Seeufer stand ein Birkenhain, und zur Straßenseite hin 
lag der Stauden- und Nutzgarten.  
 Die Bilder, die Max Liebermann seit 1910 von seinem 
Haus und Garten am Wannsee geschaffen hat, sind Inkuna-
beln des deutschen Impressionismus. Die Freude an seinem 
Sommer-Refugium spricht auch aus diesem mit leichter Hand 
aufs Papier „geworfenen“ Pastell. Der Blick richtet sich von 
der Terrasse hinter dem Haus über die hellgelb und blau 
aufblitzenden Stiefmütterchenbeete der Blumenterrasse 
bis zur hellen Stele des Otter-Brunnens von August Gaul im 
Hintergrund links. 
 „Eine Entwicklung im herkömmlichen Sinne oder gar 
eine Alterskurve ist in den Gartenbildern Liebermanns nicht 
erkennbar, allenfalls eine mit den Jahren zunehmende 
Großzügigkeit gegenüber den gegenständlichen Dingen und 
dem anfänglich in den Staffagen mitschwingenden erzähle-
rischen Duktus. Dafür steigert sich die Empfänglichkeit des 
Auges dem Anschein der Dinge gegenüber. Das Bild wird 
freier, farbiger, abstrakter. Sehbild und Malbild fallen zusam-
men.“ (Anna Teut: Max Liebermann – Gartenparadies am 
Wannsee. München/New York 1997, S. 22)

Die Bilder, die Max Liebermann seit 
1910 von seinem Haus und Garten am 
Wannsee geschaffen hat, sind Inkuna-
beln des deutschen Impressionismus.  

Grisebach — Herbst 2018
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4  Max Liebermann
1847 – Berlin – 1935

Der Rosengarten in Wannsee. 1928
Pastell auf bräunlichem Papier. 20,7 × 29,5 cm 
(8 ⅛ × 11 ⅝ in.). Unten links mit Bleistift signiert: 
MLiebermann. [3553] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 60.000–80.000 
USD 69,000–92,000

Ausstellung 
Max Liebermann. Die Heckengärten. Berlin, Lieber-
mann-Villa am Wannsee, 2014, Kat.-Nr. 15, m. Abbil-
dung

Wir danken Margreet Nouwen, Berlin, für die Bestätigung 
der Authentizität des Pastells.

„Im Wannsee-Garten nutzte Liebermann die Möglichkeit, 
direkt vor dem Bildgegenstand im Freien zu malen. So 
schrieb er am 11. Juni 1921 an Julius Elias: ,Sobald das Wetter 
wieder Einem das Arbeiten im Freien erlaubt, fange ich ein 
neues Bild an.‘ Sein Standort im Garten war dabei abhängig 
vom gewählten Bildausschnitt. So befand er sich für die 
Gemälde der Blumenterrasse mit Blick nach Norden ver-
mutlich auf diesem Kiesweg, der zu den Hecken führte. Für 
die Bilder mit Blick nach Nordwesten wählte er einen erhöh-
ten Standpunkt der Kiesterrasse vor dem Haus“ (Stephanie 
Ritze: Die Blumenterrasse. In: Im Garten von Max Lieber-
mann. Ausst.-Kat., 2004/05, Hamburg, Kunsthalle/Berlin, 
Nationalgalerie, S. 88). Für unser Pastell stand Liebermann 
vermutlich inmitten der Rosenlauben des in allen Rottönen 
prunkenden Rosengartens, der als dritter Teil der Hecken-
gärten die Anlage abschloss und den Blick auf den Großen 
Wannsee freigab.

Max Liebermann vor der Laube seines Rosengartens, 1931

Grisebach — Herbst 2018



16

4  Max Liebermann
1847 – Berlin – 1935

Der Rosengarten in Wannsee. 1928
Pastell auf bräunlichem Papier. 20,7 × 29,5 cm 
(8 ⅛ × 11 ⅝ in.). Unten links mit Bleistift signiert: 
MLiebermann. [3553] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 60.000–80.000 
USD 69,000–92,000

Ausstellung 
Max Liebermann. Die Heckengärten. Berlin, Lieber-
mann-Villa am Wannsee, 2014, Kat.-Nr. 15, m. Abbil-
dung
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5  Lesser Ury
Birnbaum/Posen 1861 – 1931 Berlin

„Unter den Linden mit Droschken im Regen“. 1920er-Jahre
Pastell auf Pappe. 35 × 49,7 cm (13 ¾ × 19 ⅝ in.). 
Unten links signiert: L.Ury. Mit einem Gutachten von 
Dr. Sibylle Groß, Berlin, vom 11. Juli 2009. Das Pastell 
wird aufgenommen in das Werkverzeichnis der 
Gemälde, Pastelle, Gouachen und Aquarelle von 
Lesser Ury von Dr. Sibylle Groß, Berlin (in Vorberei-
tung). [3384] Gerahmt.

Provenienz 
Paul Döhler, Berlin (Anfang der 1970er-Jahre erwor-
ben, bis 1996 in Familienbesitz) / Privatsammlung, 
Berlin

EUR 80.000–120.000 
USD 92,000–138,000

Literatur und Abbildung 
Auktion Nr. 53: Ausgewählte Werke. Berlin, Villa Grise-
bach Auktionen, 29.11.1996, Kat.-Nr. 3, m. Abb.

 
Zahllose Bilder hat Lesser Ury von „seiner“ Stadt Berlin ge-
malt. Doch kaum einmal hat er dabei der Abstraktion so viel 
Raum gelassen wie auf dieser in Pastell auf Pappe ausgeführ-
ten Darstellung eines Tages im Spätherbst auf dem Boulevard 
Unter den Linden. Auch hier erweist sich Ury als Meister im 
Einfangen des modernen, urbanen Lebensrhythmus. Automo-
bile spiegeln sich im nassen Asphalt, die Linden tragen noch 
etwas letztes, schon bräunlich verfärbtes Laub, Passanten fla-
nieren auf den Gehsteigen und dem noch heute existierenden 
Mittelstreifen und halten Regenschirme über sich.  
 Dies alles wirkt unwiderstehlich dynamisch und ge-
schäftig, wie so oft bei Ury, seit er aus der Provinz Posen 
über die Stationen Düsseldorf, Brüssel, Paris und München 
1887 nach Berlin gekommen war. Und doch ging es dem 
Künstler bei diesem Bild offenbar noch um etwas anderes. 
Dafür, dass es regnet und die Wolkendecke geschlossen ist, 
ist das Tageslicht eigentlich zu intensiv und hell. In Verbin-
dung mit der Häuserreihe in grauen, violetten, blauen und 
grünlichen Farben ergibt sich ein Kontrast, dem Urys ganze 
künstlerische Aufmerksamkeit gilt. Denn dadurch erlangen 
die Gebäude links im Bild eine Gestaltlosigkeit, die ins Unge-
genständliche spielt – für Ury ein ausgesprochen bemer-
kenswerter Umstand.  
 Die Fassaden sind lediglich angedeutet. Nur an den 
Häusern im Vordergrund gewahrt man eine Gliederung durch 
Fenster und Gesimse, schon im Mittelgrund werden sie flä-
chig. Das einzige identifizierbare architektonische Element an 
ihnen bleiben ihre Trauflinien, der Rest gibt bloß die Folie ab 
für die spektakuläre Wirkung des Gegenlichts, der der Künst-
ler alles andere unterordnet. So ist es, neben dem fein nuan-
cierten herbstlichen Farbenspiel, vor allem die Schönheit der 
klaren Struktur, die dieses Werk leuchten lässt.  USO

Grisebach — Herbst 2018
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6N Lesser Ury
Birnbaum/Posen 1861 – 1931 Berlin

„Hochbahnhof Bülowstraße bei Nacht“. 1922
Öl auf Leinwand. Doubliert. 70 × 100,5 cm 
(27 ½ × 39 ⅝ in.). Unten links signiert und datiert:  
L. Ury 1922. Mit einem Gutachten (in Kopie) von  
Dr. Sibylle Groß, Berlin, vom 27. Oktober 2010. Das 
Gemälde wird aufgenommen in das Werkverzeichnis 
der Gemälde, Pastelle, Gouachen und Aquarelle von 
Lesser Ury von Dr. Sibylle Groß, Berlin (in Vorberei-
tung). Kleiner, restaurierter Riss. [3556] Gerahmt.

Provenienz 
Nelly Frank, Berlin/Genf (erworben um 1928/29, in 
Familienbesitz bis 1988) / Privatsammlung, Hamburg 
(1988 bis 2010) / Privatsammlung, Schweiz

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Ausstellung 
Lesser Ury, Zauber des Lichts. Berlin, Käthe-Kollwitz-
Museum, 1995/96, Kat.-Nr. 35, Abb. S. 138

Literatur und Abbildung 
Auktion Nr. 178: Lesser Ury. Werke aus einer Hamburger 
Privatsammlung. Berlin, Grisebach, 26.11.2010, Kat.-

 Nr. 12, m. Abb.

Man sieht nichts – und erkennt doch alles: Allein der Titel 
des Gemäldes lässt den Berlin-Kenner aufmerken und in 
seinem Gedächtnis nach einer nächtlichen, regennassen 
Erinnerung suchen. Lohnt es sich, noch loszulaufen, um die 
gerade in den Bahnhof einfahrende Hochbahn zu erreichen? 
Und verblüfft registriert der Betrachter bei einem zweiten 
Blick, dass das Gemälde knapp 100 Jahre alt ist. In diesem 
Nachtstück schrumpft die Zeit. Das Werk ist Stimmungsbild 
par excellence und zugleich ein malerischer Geniestreich. 
Durch das nächtliche Schwarz bleibt alles im Ungefähren: 
Die wenigen Passanten suchen Schutz vor dem Regen unter 
dem Viadukt der Hochbahn; durch einen Pfeiler blicken wir 
auf die erleuchteten Scheiben einer Bar. Auf die Besucher 
welches Vergnügungsetablissements in der Potsdamer Straße 
warten die zahlreichen, hintereinander aufgereihten Taxen? 
In den 1920er-Jahren war das nächtliche Berlin genauso 
geheimnisvoll und alles versprechend, wie es die Stadt in 
unserer heutigen Zeit ist. Die Szene ist flüchtig, denn hält 
nicht ein Lastwagen direkt auf den mitten auf der Straße 
stehenden Maler und somit auch auf uns zu? Also fort zu 
neuen Eindrücken und Abenteuern. 
 Lesser Ury kommt das Verdienst zu, als Erster die 
moderne Großstadt zum alleinigen Thema seiner Arbeiten 
erkoren zu haben. Niemand vermochte wie er, die Licht-
effekte auf regennassen Straßen in Malerei umzusetzen. 
Unser  Gemälde gehört zu Urys schönsten Regenbildern. 
Der Maler hat hier mit besonderer Sorgfalt gearbeitet, was 
sich auch in der Verdopplung seines sonst üblichen Bildfor-
mats ablesen lässt. Die gesamte Szenerie wird ausschließ-
lich durch elektrisches Licht erhellt. Geisterhaft fliegt die 
erleuchtete Hochbahn auf ihrem kaum erkennbaren Viadukt 
dahin, die Straßenlaternen der Bülowstraße führen weit in 
die Tiefe des Bildraumes. Die Scheinwerferpaare der Auto-
mobile werfen lange, orangegelbe Lichtstreifen auf den nas-
sen Asphalt. Die Malerei der Lichtstreifen ist grandios: Einige 
sind mit kräftigem Pinselstrich lang gezogen, andere durch 
trockene Stellen auf der Fahrbahn unterbrochen. Die sug-
gestive Malerei Urys zieht auch heute noch den Betrachter 
vollständig in ihren Bann.  OH

Grisebach — Herbst 2018
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In den 1920er-Jahren war 
das nächtliche Berlin 
genauso geheimnisvoll 
und alles versprechend, 
wie es die Stadt in unse-
rer heutigen Zeit ist.
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7  Lovis Corinth
Tapiau/Ostpreußen 1858 – 1925 Zandvoort

„Flieder im Kelchglas“. 1923
Öl auf leinenstrukturierter Pappe. 73 × 48,2 cm 
(28 ¾ × 19 in.). Unten rechts signiert und datiert: 
Lovis Corinth 1923. Werkverzeichnis: Berend-
Corinth/Hernad 899. [3599] Gerahmt.

Provenienz 
A. Wuttke, Klein-Niendorf (1926) / Privatsamm-
lung, Berlin (in den 1970er-Jahren als Leihgabe 
in der Nationalgalerie, Berlin) / Galerie Sander, 
Darmstadt (nach 1980) / Privatsammlung, Süd-
deutschland / Privatsammlung, Schweiz (bis 
2009) / Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 350.000–450.000 
USD 402,000–517,000

Ausstellung 
Lovis Corinth. Ausstellung von Gemälden und 
Aquarellen zu seinem Gedächtnis. Berlin,  
Nationalgalerie, 1926, Kat.-Nr. 374 / Lovis Corinth 
1858–1925. Gemälde und Druckgraphik, Mün-
chen, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1975, 
Kat.-Nr. 94, Abb. S. 189 / Lovis Corinth, Seelen-
landschaften. Walchenseebilder und Selbst-
bildnisse. Kochel am See, Franz Marc Museum, 
2009, S. 67, Abb. 19

Literatur und Abbildung 
Auktion 165: Ausgewählte Werke. Berlin, Grise-
bach, 5.6.2009, Kat.-Nr. 16

Grisebach — Herbst 2018

Seit 1909 hielt sich Lovis Corinth in der Sommerzeit wieder-
holt zu Besuch bei einem seiner Schüler in dem Ort Klein-
Niendorf in Mecklenburg auf. Auf dessen Gut fand er zahl-
reiche Bildmotive, hier entstand vierzehn Jahre später 
unser „Flieder im Kelchglas“.  
 Ein hinreißender Farbklang entfaltet sich vor einer 
locker auf den Grund gesetzten, in unterschiedlich differen-
zierten Werten vorgetragenen grauen Fläche. Sie hebt die 
fragile Schönheit des Flieders hervor, seinen koloristischen 
Glanz und seine flüchtige Lebendigkeit. Aus nächster Nähe 
betrachtet, steht in einem hohen Glas Flieder auf einer 
schwarzen Platte. Aber das Gefäß spielt nur eine Nebenrolle, 
der Flor der Blüten ist der Reiz, den der Maler wiederzugeben 
trachtete. Die Vielzahl kleiner Einzelblüten schwirrt gleich-
sam lebendig als Reflexe von Rosarot und Violett durch die 
Komposition, einmal blitzt an der gläsernen Wandung sogar 
Blau auf. In ebenso zahlreichen Abstufungen erscheint das 
Grün der Blätter, rasch vom Pinsel in Farbtupfen aufgebracht, 
mit Beimischungen oder weißen Höhungen.  
 „Corinth war so überreich an Ausdruck und so über-
reich an Gestaltenkönnen wie die Natur selbst. Im Farben-
spiel tobte eine Leidenschaft, und dennoch ist in jedem 
Fleckchen die Form beherrscht. Aber eine Form ohne Enge. 
Die Fremdheit seiner gewaltigen Natur in unserer verspiel-
ten und experimentierenden Epoche ist mir bewußt gewor-
den“, schreibt Charlotte Berend-Corinth, die Ehefrau des 
Künstlers, die selbst auch Malerin war, über den Umgang 
ihres Mannes mit der Farbe auf der Leinwand. Und wirklich – 
„Flieder im Kelchglas“, temperamentvoll vorgetragen und 
von sicherer Hand geführt, ist „die Natur selbst“.  EO

Das Stillleben hing in den 1970er- 
Jahren in der Nationalgalerie.
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8N Lyonel Feininger
1871 – New York – 1956

„Die Türme von Notre-Dame in Paris“. 1907
Öl auf Holz. 17,9 × 13,7 cm (7 × 5 ⅜ in.). Werkverzeich-
nis: Moeller 004 / Feininger 4. Das Gemälde ist re-
gistriert im Archiv des Lyonel Feininger Project LLC, 
New York, unter der Nr. 1507-10-08-18.  
[3455] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Alois J. Schardt, Halle/Berlin/Los Angeles

EUR 30.000–40.000 
USD 34,500–46,000

Ausstellung 
 Lyonel Feininger: Sous le Ciel de Paris: Dessins 1892–

1911. Paris, Galerie Lambert Rouland (in Zusammenar-
beit mit Achim Moeller Fine Art, New York), 2000, 
Kat.-Nr. 58 („Notre Dame“) / Feininger: Frühe Werke 
und Freunde. Wuppertal, Von der Heydt-Museum, 
2006, S. 56 m. Abb. („Die Türme von Notre Dame 
über’m Fluss“) / Lyonel Feininger (1871–1956). Madrid, 
Fundación Juan March, 2017, Kat.-Nr. 82 („Las torres 
de Notre-Dame en París“), S. 198 (m. Abb.) und S. 399

Literatur und Abbildung
 Florens Deuchler: Lyonel Feininger. Sein Weg zum 

Bauhaus-Meister. Leipzig, E.A. Seemann, 1996, S. 78, 
196 und 228, Abb. 89 („Blick auf Notre-Dame“) / 
Roland März: Lyonel Feininger – Der Maler. In Ausst.-
Kat.: Lyonel Feininger: Von Gelmeroda nach Manhat-
tan. Retrospektive der Gemälde. Berlin: G + H Verlag, 
1998, S. 27–43, Abb. S. 28 („Naturstudie, die Türme 
von Notre Dame über’m Fluß“; nicht ausgestellt)

Das Jahr 1907, in dem Lyonel Feininger dieses brillante kleine 
Bild „Türme von Notre-Dame in Paris“ malte, markiert einen 
entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben. Kurz zuvor 
hatte er sich nach nur fünf Jahren Ehe von seiner Frau Clara 
Fürst getrennt und die Künstlerin Julia Berg kennengelernt. 
Ende 1906 weilten die beiden in Paris, wo Julia Berg im 
Dezember ihren gemeinsamen Sohn Andreas gebar. Lyonel 
Feininger, der bereits 35 Jahre alt war, hatte bis dahin sehr 
erfolgreich als Karikaturist und Comic-Zeichner für verschie-
dene amerikanische Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. 
Lyonel Feininger hat den Auftrag der „Chicago Sunday Tribune“ 
Anfang 1906 in Berlin erhalten und konnte es sich deswegen 
leisten, mit Julia nach Paris zu ziehen.  
 Wie das Gemälde „Die Türme von Notre-Dame in 
Paris“ zeigt, vollzog er daraufhin eine ganz bemerkenswerte 
Entwicklung. Praktisch aus dem Stand reüssierte er als Maler, 
beherrschte Technik und Kompositionslehre ohne spezielle 
Vorbereitung offenbar innerhalb von wenigen Wochen. Dem 
Format nach kann es sich bei diesem Bild eigentlich nur um 
eine Skizze handeln. Tatsächlich aber ist es malerisch fertig 
ausgeführt und auch topografisch ziemlich genau. Noch 
heute kann man die Stelle bestimmen, an der Feininger auf 
dem Quai de L’Hôtel-de-Ville zum Malen Platz nahm. Dabei 
wird man feststellen, dass auf der gegenüberliegenden Île 
de la Cité die Gebäude in der rechten Bildhälfte noch immer 
stehen, während die niedrigeren, eher verschachtelt ange-
ordneten Häuser links Neubauten gewichen sind – was 
ihrem Baustil nach zu urteilen bald nach dem Besuch des 
Künstlers geschehen sein muss.  
 Auch das besondere Licht, das man in Paris immer 
wieder erleben kann, hat Feininger auf diesem Gemälde der 
Türme von Notre-Dame virtuos wiedergegeben. Hell und 
fahl lässt es die Fassaden in Pastellfarben erstrahlen, und 
harte Schlagschatten sorgen für Kontraste, die dem Künst-
ler Gelegenheit bieten, das Blau, das er bereits für die Ufer-
mauern der Île de la Cité benutzte, in den oberen Bereichen 
der Komposition aufzugreifen und zu intensivieren. Dies alles 
macht das Gemälde zu dem, was es ist: das frühe Meister-
werk eines nicht mehr ganz so jungen Künstlers.  UC

Grisebach — Herbst 2018
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Öl auf Holz. 17,9 × 13,7 cm (7 × 5 ⅜ in.). Werkverzeich-
nis: Moeller 004 / Feininger 4. Das Gemälde ist re-
gistriert im Archiv des Lyonel Feininger Project LLC, 
New York, unter der Nr. 1507-10-08-18.  
[3455] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Alois J. Schardt, Halle/Berlin/Los Angeles

EUR 30.000–40.000 
USD 34,500–46,000

Ausstellung 
 Lyonel Feininger: Sous le Ciel de Paris: Dessins 1892–

1911. Paris, Galerie Lambert Rouland (in Zusammenar-
beit mit Achim Moeller Fine Art, New York), 2000, 
Kat.-Nr. 58 („Notre Dame“) / Feininger: Frühe Werke 
und Freunde. Wuppertal, Von der Heydt-Museum, 
2006, S. 56 m. Abb. („Die Türme von Notre Dame 
über’m Fluss“) / Lyonel Feininger (1871–1956). Madrid, 
Fundación Juan March, 2017, Kat.-Nr. 82 („Las torres 
de Notre-Dame en París“), S. 198 (m. Abb.) und S. 399

Literatur und Abbildung
 Florens Deuchler: Lyonel Feininger. Sein Weg zum 

Bauhaus-Meister. Leipzig, E.A. Seemann, 1996, S. 78, 
196 und 228, Abb. 89 („Blick auf Notre-Dame“) / 
Roland März: Lyonel Feininger – Der Maler. In Ausst.-
Kat.: Lyonel Feininger: Von Gelmeroda nach Manhat-
tan. Retrospektive der Gemälde. Berlin: G + H Verlag, 
1998, S. 27–43, Abb. S. 28 („Naturstudie, die Türme 
von Notre Dame über’m Fluß“; nicht ausgestellt)

Das Jahr 1907, in dem Lyonel Feininger dieses brillante kleine 
Bild „Türme von Notre-Dame in Paris“ malte, markiert einen 
entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben. Kurz zuvor 
hatte er sich nach nur fünf Jahren Ehe von seiner Frau Clara 
Fürst getrennt und die Künstlerin Julia Berg kennengelernt. 
Ende 1906 weilten die beiden in Paris, wo Julia Berg im 
Dezember ihren gemeinsamen Sohn Andreas gebar. Lyonel 
Feininger, der bereits 35 Jahre alt war, hatte bis dahin sehr 
erfolgreich als Karikaturist und Comic-Zeichner für verschie-
dene amerikanische Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. 
Lyonel Feininger hat den Auftrag der „Chicago Sunday Tribune“ 
Anfang 1906 in Berlin erhalten und konnte es sich deswegen 
leisten, mit Julia nach Paris zu ziehen.  
 Wie das Gemälde „Die Türme von Notre-Dame in 
Paris“ zeigt, vollzog er daraufhin eine ganz bemerkenswerte 
Entwicklung. Praktisch aus dem Stand reüssierte er als Maler, 
beherrschte Technik und Kompositionslehre ohne spezielle 
Vorbereitung offenbar innerhalb von wenigen Wochen. Dem 
Format nach kann es sich bei diesem Bild eigentlich nur um 
eine Skizze handeln. Tatsächlich aber ist es malerisch fertig 
ausgeführt und auch topografisch ziemlich genau. Noch 
heute kann man die Stelle bestimmen, an der Feininger auf 
dem Quai de L’Hôtel-de-Ville zum Malen Platz nahm. Dabei 
wird man feststellen, dass auf der gegenüberliegenden Île 
de la Cité die Gebäude in der rechten Bildhälfte noch immer 
stehen, während die niedrigeren, eher verschachtelt ange-
ordneten Häuser links Neubauten gewichen sind – was 
ihrem Baustil nach zu urteilen bald nach dem Besuch des 
Künstlers geschehen sein muss.  
 Auch das besondere Licht, das man in Paris immer 
wieder erleben kann, hat Feininger auf diesem Gemälde der 
Türme von Notre-Dame virtuos wiedergegeben. Hell und 
fahl lässt es die Fassaden in Pastellfarben erstrahlen, und 
harte Schlagschatten sorgen für Kontraste, die dem Künst-
ler Gelegenheit bieten, das Blau, das er bereits für die Ufer-
mauern der Île de la Cité benutzte, in den oberen Bereichen 
der Komposition aufzugreifen und zu intensivieren. Dies alles 
macht das Gemälde zu dem, was es ist: das frühe Meister-
werk eines nicht mehr ganz so jungen Künstlers.  UC
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9R Paula Modersohn-
Becker
Dresden 1876 – 1907 Worpswede

„Drei Kinder an einem Hang sitzend mit Hund und Pferd“. 
1901

Öl auf Pappe. 41 × 53 cm (16 ⅛ × 20 ⅞ in.). Unten links 
datiert: 1901. Rückseitig jeweils ein Etikett des Kunst-
hauses „Tom Kyle“, Kiel und Thesing & Co., Hamburg. 
Werkverzeichnis: Nicht bei Busch/Schicketanz/
Werner. Mit einer Bestätigung von Wolfgang Werner, 
Bremen, vom 6. Juli 2005. Das Bild wird in den Nach-
trag des Werkverzeichnisses der Gemälde Paula 
Modersohn-Beckers aufgenommen. [3161] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Niederlande

EUR 200.000–300.000 
USD 230,000–345,000

Ausstellung 
Paula Modersohn-Becker. Gemälde. Kiel, Kunsthaus 
„Tom Kyle“, 1921, Nr. 23 [=Eröffnungsausstellung] / 
Paula Modersohn-Becker. 30 Gemälde. Hamburg, 
Thesing & Co., 1924, Nr. 23 

Literatur und Abbildung
 Auktion Nr. 387: Moderne Kunst des 19. und 20. Jahr-

hunderts, Hamburg, Hauswedell & Nolte, 28.5.2005, 
Kat.-Nr. 1328, m. Abb.

Paula Modersohn-Becker hatte eine besondere Sehnsucht 
nach Paris. Im Jahr 1900 war es so weit, und sie reiste zum 
ersten Mal in die Stadt, die damals das unangefochtene Zen-
trum der künstlerischen Avantgarde war. Reich an Eindrücken 
und Anregungen kehrte sie zurück. Die folgenden Monate 
sollten für die Malerin ausgesprochen fruchtbar werden. 
Auch das Gemälde „Drei Kinder an einem Hang sitzend mit 
Hund und Pferd“ stammt aus dieser Zeit unmittelbar nach 
ihrem Paris-Aufenthalt. Ihr ist damit ein Meisterwerk gelun-
gen, bei dem man die frischen Einflüsse der Künstlergruppe 
Les Nabis um Édouard Vuillard, Pierre Bonnard und Maurice 
Denis erkennt, aber auch sieht, wie kompromisslos eigen-
ständig Modersohn-Becker diese Impulse verarbeitete.  
 Ähnlich wie Bonnard und Vuillard baut Modersohn-
Becker die Szenerie bei den „Drei Kindern“ aus einzelnen 
Farbflächen zusammen. Sie erzeugt mit diesem sehr moder-
nen Verständnis von Abstraktion jedoch gleichzeitig eine 
große menschliche Nähe und Direktheit. Ihre Schwester  
 Herma Weinberg erinnerte sich viele Jahre später an die 
Gespräche, die sie mit der Malerin geführt hatte: „Ihr ganzes 
Streben, ihr Wille und ihre Leidenschaft zielten hin auf die 
Vereinfachung in Kunst, Leben und Wesen, und ich glaube, 
nur wenn man diesen Willen begriffen hat und in sich aufge-
nommen hat, kann man ihr nahe kommen“ (zit. nach: Günter 
Busch u. Wolfgang Werner: Paula Modersohn-Becker. Das 
Werkverzeichnis der Gemälde. Bd. 1/2, München 1998, S. 44). 
 Auch die Komposition der „Drei Kinder an einem Hang 
sitzend mit Hund und Pferd“ lässt sich in ihrer statischen 
Ruhe mit Bildern aus dem Nabis-Umkreis vergleichen. Die 
Kinder sind lediglich schemenhaft gezeichnet und zeigen 
doch in erstaunlichem Maße individuelle Züge. Alle drei 
strahlen sie beiläufige Vertrautheit aus, und sie sind eindeu-
tig das erzählerische Zentrum des Gemäldes. Das maleri-
sche Zentrum hingegen ist die hellblaue Schleife, welche 
das Mädchen im roten Kleid im Haar trägt. Man kann noch 
heute die Lust und Freude erahnen, welche die Künstlerin 
empfunden haben muss, als sie diesen farblichen Leucht-
punkt ins Bild setzte. Von Worpswede nach Paris sind es 
mehr als 800 Kilometer. Bei Paula Modersohn-Beckers „Drei 
Kindern“ kommen sich beide Orte ganz nah.  ET

Grisebach — Herbst 2018
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10  Käthe Kollwitz
Königsberg 1867 – 1945 Moritzburg

„Tod, Frau und Kind“. 1910
Radierung, Kaltnadel, Schmirgel und Vernis mou, von 
der Künstlerin mit Tuschpinsel und Bleistift überar-
beitet, auf leichtem Karton. 40,5 × 40,8 cm 
(43,1 × 42,9 cm) (16 × 16 ⅛ in. (17 × 16 ⅞ in.)). Unten 
links (in der Darstellung) signiert. Im unteren Rand mit 
dem Sammlerstempel Lugt 565b. Dort auch mit Blei-
stift beschriftet (anfangs radiert): Gehöht. Kinder-
körper u. Frauenkopf vorher Musselin gewischt 7 
Sievers 113 IX. Zustand. Werkverzeichnis: von dem 
Knesebeck 108 zwischen VII. u. VIII. (von XV. b.). [3114] 

Provenienz 
Carl Hitzeroth, Marburg (wohl um 1920 erworben, bis 
1950) / Erhard Göpel, München / Nachlass Barbara 
Göpel, München

EUR 40.000–60.000 
USD 46,000–69,000 
 
Wir danken Alexandra von dem Knesebeck, Bonn, für 
freundliche Hinweise.

Eine Mutter hält ihr Kind eng umschlungen. Ihre aneinander-
geschmiegten Antlitze bilden den dunklen Kontrapunkt zur 
lichten linken Bildhälfte: Hier umklammert bereits der Tod 
mit knochigen Armen die Hüften des kleinen Jungen, um ihn 
seiner Mutter zu entreißen.   
 Anlass zu dieser dramatischen, aber auch dramatisch 
innigen Darstellung gab die schwere Krankheit des Sohnes 
der Künstlerin, der 1908 an Diphterie erkrankt war und dies 
nur knapp überlebt hatte. In einem Brief berichtet Kollwitz 
von der in „Tod, Frau und Kind“ veranschaulichten Angst, 
„der Junge stürbe unter unseren Händen“ (Beate Bonus-
Jeep: Sechzig Jahre Freundschaft mit Käthe Kollwitz. Bop-
pard 1948, S. 100). Die mehrfachen Überarbeitungen des von 
größter Intensität gekennzeichneten Blattes verdeutlichen, 
wie sehr die Künstlerin diese Erfahrung im Bild zu durch-
dringen suchte.  
 Das Werk von Käthe Kollwitz, die neben Renée Sintenis 
oder Jeanne Mammen als eine der wenigen Künstlerinnen des 
frühen 20. Jahrhunderts von ihrer künstlerischen Arbeit 
leben konnte, ist selten heiter. Als sozialkritische Beobachte-
rin und Vertreterin des Realismus hat sie Not, Armut und 
Elend der Lebenswirklichkeit ihrer Zeit dargestellt, ohne 
dabei jemals den Dargestellten ihre Würde zu nehmen oder 
sie auf eine andere Art bloßzustellen. Auch der Tod hat sie – 
bedingt durch persönliche Schicksalsschläge – als Sujet 
immer wieder herausgefordert und diese Werke zu einem 
Teil der jahrhundertealten Tradition europäischer Toten-
tanz-Darstellungen werden lassen.   
 Im Bereich der Druckgrafik steht Käthe Kollwitz’ Map-
penwerk „Abschied und Tod“ (1923) beispielhaft für diese 
Auseinandersetzung. Doch auch später trieb das Thema die 
Künstlerin noch um, wie ein Tagebucheintrag von 1927 zeigt: 
Ich „muß [...] noch einmal graphisch mich zusammenreißen. 
Zum Thema Tod muß ich noch Blätter machen. Muß muß 
muß!“ (Tagebucheintrag vom 13. Februar 1927, zit. nach: Jutta 
Bohnke-Kollwitz (Hg.): Käthe Kollwitz. Die Tagebücher. Berlin 
1988, S. 624). Diesem künstlerischen Müssen lässt Kollwitz ab 
1934 schließlich den lithografischen Zyklus „Tod“ folgen.   
 Auch in ihrem plastischen Schaffen findet dieser Drang 
Ausdruck – und seinen Höhepunkt in der Figurengruppe „Die 
trauernden Eltern“ (1931), einem Denkmal, das sie als Erinne-
rung an ihren Sohn Peter entworfen hatte. Der hatte die 
Diphterie-Erkrankung zwar überlebt, war aber als Soldat 
1914 in den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs gefallen. Die-
ser Umstand verleiht unserem Blatt zusätzliche Tragik und 
Bedeutung.  GK
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Der Brücke-Expressionismus kennt drei Orte, an denen Hauptwerke entstanden: 
Dresden, Berlin – und das kleine Fischerdorf Dangast am Jadebusen. Hier, in die-
sem von der Welt abgewandten Winkel zwischen den Gezeiten, einem hohen 
Himmel und einer unendlichen Weite schuf Erich Heckel einige seiner besten 
Gemälde. Darunter ein besonderes „Landschafts-Stillleben“, das sich lange in 
Privatbesitz befand. Ein künstlerisches Ereignis, das Zeugnis ablegt von den Mög-
lichkeiten dieses Künstlers.     
 Was sich damals ereignete, sollte später zu den Kühnheiten künstlerischen 
Gestaltens im 20. Jahrhundert gehören. Maler, die aus der Stadt, aus Dresden, 
kamen, trafen auf ein unberührtes Geheimnis, hier an dieser Stelle, wo Land und 
Meer ungeahnte Übergänge schufen. In Dangast begegneten sie einer mächtigen 
Natur, einer herben Landschaft, über der sich ein Horizont von 180 Grad wölbte. 
Sie erlebten die Baumblüte, erlebten das heftige Aufbrechen der Blumen in den 
Vorgärten der Hullmannschen Häuser nahe dem Strand. Im Obergeschoss unter 
dem reetgedeckten Knüppelwalmdach hatte sich Heckel 1908 einquartiert. Ver-
mutlich zeigt das Gemälde „Blaue Iris“ links oben jenes Sprossenfenster, aus dem 
Heckel in den Garten schaute – und die Blütenpracht entdeckte.  
 Dangast – hier zu arbeiten erwuchs aus einer eher zufälligen Entscheidung. 
„Ich weiß noch, wie Schmidt-Rottluff […] und ich überlegten, wo man hingehen 
könne, um neue Motive zu finden. Ich habe dann einen großen Atlas aufgeschla-
gen, und wir suchten irgendeine Küste, denn wir wollten gern ans Meer, an eine 
Stelle, die in besonderer Weise herausstach. Im Atlas befand sich eine kleine 
Sonderkarte des Jadebusens in Oldenburg. Es zeigte sich, dass es am Jadebusen 
sowohl Sanddünen als auch Deiche gab, einen künstlichen Damm und landein-
wärts Moore. Wir sagten uns, dies sei die geeignete Stelle für uns, da müssten wir 
hingehen, denn diese Gegend war uns völlig unbekannt. Schmidt-Rottluff fuhr als 
erster hinauf. Er schrieb mir, die Gegend sei großartig und man müsse das alles 
unbedingt festhalten.“ Die harte Luft der Nordsee umgab sie, blies ihnen neue 
Pläne, neue Gestaltungen und auch neue Farben um die Ohren. Vergessen, abge-
streift die oft durchwanderten Pfade und die Sanftheit der sächsischen Haupt-
stadt. Am Nordseestrand war alles so, wie die Maler es brauchten. Einzigartig ihr 
„Standort“: Nur hier reichte ein schmaler, eichenbestandener Geestrücken bis 
an den Strand. Seine imposante Höhe über dem Meeresspiegel: sechs Meter. Und 
noch etwas passte wunderbar: Billig musste es sein. Denn manches besaßen sie, 
nur nicht ausreichend Geld.    
 Als Heckel, noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt, im März 1908 anreiste, 
wartete Heinrich Gröning schon auf ihn. Der Sattler, Fischer und Fuhrmann holte 
seinen ungewöhnlichen Gast am Bahnhof Varel ab und brachte ihn mit seiner 
Kutsche, die er stolz „Omnibus“ nannte, nach Dangast – fünf Kilometer entfernt. 
Heckel und später auch Karl Schmidt-Rottluff „trugen bunte Halstücher und 
eigenartige Pumphosen“. Bei sich hatten sie: „Arbeiterzeug, Bündel, drei Hem-
den, drei Anzüge und eine ,Stafette‘ mit drei Beinen.“ Schon bald liefen die Neu-
ankömmlinge in Holzschuhen herum. Heckel schuf sogar ein Gemälde „Füße in 
Holzschuhen“. Beide versuchten Platt zu sprechen, bemühten sich um Kontakt zu 

Gerd Presler Im Sommer 1908, als Erich Heckel  
diese Iris malte, war er der radikalste der  
Brücke-Künstler
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den schweigsamen Nachbarn, besuchten den Dorftanz. Erich Heckel hielt sich 
gern im Hause Gröning auf, wohnten dort doch die fünf Töchter der Familie, eine 
hübscher als die andere. Und der Sohn Willy, damals ein Kind von acht Jahren, 
berichtete später: „Ich habe sie selbst gesehen. Sie besorgten sich Fahrräder, 
fuhren überall hin und malten. Papier und Leinwand hatten sie immer dabei. Die 
‚Stafette‘ konnte man zusammenklappen. Heute kennt jeder ihre Namen und ihre 

Bilder. Sie kosten viel. Aber damals achtete niemand auf sie. Wir 
Kinder fanden die Bilder scheußlich.“     
          Beide Maler arbeiteten hart. Ihr Tag – das brachte ihnen die 
Achtung der Dorfbewohner ein – begann morgens um sechs Uhr, 
und erst nach zehn Stunden schloss sich ihr Malkasten.   
            Noch in demselben Herbst kam es zu einem besonderen Ereig-
nis: Schmidt-Rottluff und Heckel stellten in der Landeshauptstadt 
Oldenburg aus. Vom 27. September bis zum 18. Oktober waren 83 
Werke der „Neu-Dangaster“ im Augusteum zu sehen. Die Kritik ging 
nicht eben glimpflich mit ihnen um: „Es gehört schon etwas dazu, 
so ungeniert, mit einem scheinbar so aller Tradition hohnsprechen-
den Bilde vor die Öffentlichkeit zu treten!“ Was wie ein Vorwurf 
klang, erwies sich dann aber als offene Bewunderung: „Betrachtet 
man ihre Leinwände aus der Nähe, so gleichen sie einem wilden 
Schlachtfeld, auf dem finger- und handbreite Bäche […] einen 
Kampf bis aufs Messer miteinander führen. Manchmal scheinen die 

Farben unmittelbar aus der Tube auf die Leinwand gequetscht zu sein. Wer noch 
starke Farben sehen kann, dem wird gerade dies die Quelle feinsten Genusses sein. 
Alte, anerzogene Ideale von Schön und Hässlich lasse man füglich draußen! Unbe-
fangen, als habe man nie ein Bild gesehen, nähere man sich den Offenbarungen 
dieser beiden merkwürdigen Geister.“ Die Rezension: Schön für das Poesiealbum! 
Verkauft wurde kein Bild.     
 Heute wissen wir: Künstlerisch war Heckel in diesem Sommer 1908 von 
allen Brücke-Künstlern am radikalsten und im Hinblick auf die Reduktion der For-
men und die flächenhafte Malweise am weitesten vorangeschritten. Das beweist 
sein Gemälde „Blaue Iris“. Eine züngelnde Flamme, „bizarr und schroff“, wie Alfred 
Rohde 1928 im Katalog des Städtischen Museums in Königsberg schrieb. „Aus der 
ungestümen Malerei ist der Charakter des jungen Erich Heckel abzulesen“, be-
merkte Heinz Spielmann. Spürbar auch die „bedenkenlose Kühnheit“, so Lothar-
Günther Buchheim. Das Bildgeschehen wird einem lebhaften Rhythmus und einer 
heftigen Bewegung übergeben, in denen die klassische Malweise, die akademi-
schen Regeln des Farbauftrages und die Selbstverständlichkeit einer perspektivi-
schen Ordnung überwunden sind. „Unmittelbar und unverfälscht“ schafft sich 
der Künstler Raum.     
 Heckel selbst beschreibt das schöpferische Geschehen, das ihn und seine 
Brücke-Mitstreiter ergriff, in einem Brief an den Hamburger Museumsdirektor 
Max Sauerlandt: „ [...] bis etwa 1908 wird die Ölfarbe in der Konsistenz verwendet, 
wie sie aus der Tube kommt. Aber schon damals stellten wir uns die Grundierung 
der Leinwand oder Pappe selbst her; durch einen Auftrag von Leim und Schlemm-
kreide mit geringem Ölzusatz. Dieser Grund saugt einen Teil des Öls aus der auf-
gestrichenen Farbe auf, besonders wenn dieselbe [...] primär d. h. im endgültigen 
Wert einmalig hingesetzt wird. Dadurch wird die Farbe nicht [...] glänzend son-

Erich Heckel. „Dorftanz (Dangast)“. 1908. 
Öl auf Leinwand. Hüneke 1908-41. Berlin, 
SMB, Nationalgalerie
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dern matt, stumpf auftrocknen, mit einer Oberflächenlichtbrechung [...]. Die 
matte Wirkung der Bilder kommt [...] von dem saugenden Grund [...].“   
 Diese maltechnische Entdeckung prägt das Gemälde „Blaue Iris“. Es will 
nicht aufdringlich „glänzen“. Mit ihm wendet sich der Maler gegen alle gefälligen 
Kompromisse. Wie ein Gebirge türmen sich die Pinselschläge auf. Ein raues 
Geschehen, großzügig in der Komposition, ohne Detailhexerei, ohne Gefangen-
schaft in der Zentralperspektive. Als die Kunsthistorikerin Rosa Schapire, von 
Hamburg kommend, sah, was hier geschah, hielt sie fest: „Ein ungeheurer Gestal-
tungswille brach sich Bahn, schob alles Hinderliche beiseite, um frei und ungezü-
gelt Malerei als Erlebnis zu gestalten.“ Und Gerhard Wietek schrieb 1957: „Das 
Stilleben hat Heckel mächtig angezogen […]. Auch hier wieder der feine Instinkt in 
der Abwägung der Bildmassen, die Wahl des Augenpunktes, der Höhe der Hori-
zontlinie. Alles Dinge, die sich schwer erlernen lassen, in deren diskreter, nicht zu 
absichtlicher Betonung aber erst das eigentlich Künstlerische verborgen liegt.“  
 1908 schuf Erich Heckel 52 Gemälde. Die meisten in Dangast. Nur 18 blie-
ben erhalten. Darunter als einziges „Landschafts-Stillleben“ die „Blaue Iris“. Seine 
Faszination liegt im Duktus des Pinsels, der ungestüm aufstrebend ins Licht führt. 
Dazu ein Blau, das schon Vincent van Gogh und um 1915 Emil Nolde anzog. 

Los 11Vincent van Gogh. „Iris“. 1890. Öl auf Leinwand. Hulsker 1977. 
Amsterdam, Van Gogh Museum
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11  Erich Heckel
Döbeln 1883 – 1970 Radolfzell am Bodensee

„Blaue Iris“. 1908
Öl auf Leinwand. 75 × 56 cm (29 ½ × 22 in.). Rückseitig 
unten rechts signiert und datiert: E. Heckel 08. Ebenda 
oben links monogrammiert: E H. Werkverzeichnis: 
Hüneke 1908-12 („Verbleib unbekannt“). 
[3569] Gerahmt.

Provenienz 
Sammlung Junkermann, geb. Gramberg, Dangast / 
Privatsammlung, Oldenburg (1957) / Ilse von Martius, 
Hattingen / Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen 
(wohl in den 1960er-Jahren erworben, seitdem in 
Familienbesitz)

EUR 1.000.000–1.500.000 
USD 1,150,000–1,720,000

Ausstellung 
Erich Heckel. Duisburg, Städtisches Museum, 1957, 
Kat.-Nr. 5 / Maler der „Brücke“ in Dangast von 1907 
bis 1912. Oldenburg, Kunstverein, im Schloß, 1957,  
S. 88, Kat.-Nr. 33 / Expressionisten in Dangast. Dangast, 
Franz Radziwill Haus, 1998, Kat.-Nr. 74, Abb. S. 164

Literatur und Abbildung 
Paul Vogt: Erich Heckel. Recklinghausen, Verlag Aurel 
Bongers, 1965, Kat.-Nr. 1908/18

Wie ein Gebirge türmen sich die  
Pinselschläge auf. Ein raues Geschehen, 
großzügig in der Komposition, ohne  
Detailhexerei, ohne Gefangenschaft in  
der Zentralperspektive.
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12  Ernst Ludwig Kirchner
Aschaffenburg 1880 – 1938 Davos

Zwei weibliche Akte am Strand von Fehmarn. 1912/13
Kreide auf chamoisfarbenem Velin. 48,8 × 39,7 cm 
(19 ¼ × 15 ⅝ in.). Rückseitig mit dem Basler Nachlass-
stempel Lugt 1570b und der mit Feder in Schwarz 
eingetragenen Nummer: K Be/Bf 31. Leichte Rand-
mängel. [3131] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 20.000–30.000 
USD 23,000–34,500 
 
Wir danken Günther Gercken, Lütjensee, für freundliche 
Hinweise.

„Die Sommerwochen auf Fehmarn verwirklichen, wenn auch 
jeweils nur für kurze Zeit, eine Gegenwelt zur Stadt. Das ur-
sprüngliche Leben in der freien Natur und der nackte Mensch 
in der Landschaft setzen jetzt einen kraftvollen Kontrapunkt 
zu den grandiosen Straßenszenen Berlins, zum glitzernd-
nervösen Nachtleben der Stadt mit ihren Cafés, Tanzlokalen, 
Varietés und Kokotten. Fehmarn wird für Kirchner zum neuen 
irdischen Paradies, in dem er ein ursprüngliches, tätiges 
Dasein in der Natur auf seine Weise und nach seinen Vor-
stellungen wieder für kurze Zeit verwirklichen kann. [...]  
 Kirchners Fehrman-Bilder [stehen] nicht für ein fer-
nes, ideales Arkadien und ganz besonders nicht für bloße 
Reminiszenz an vergangene Zeiten oder ferne Kulturen. 
Gerade auf Fehmarn prägt das Naturerlebnis eine höchst 
reale Lebenswelt, ist unmittelbar praktizierte Existenz, 
Tätigsein im Einklang mit der Natur. Wie die Moritzburger 
Akte, so reflektieren auch die Fehmarn-Bilder jene Lebens-
wirklichkeit und die Wahrhaftigkeit der Aussage, mit der 
Ernst Ludwig Kirchner Jahre zuvor seinen Weg mutig und 
stürmisch begonnen hatte.“ (Barbara Alms (Hg.): Ernst Ludwig 
Kirchner - Großstadt, Eros und Natur. Ausst.-Kat. Delmen-
horst, Städtische Galerie, 2005, S. 129)

Das ursprüngliche Leben in der freien 
Natur und der nackte Mensch in der 
Landschaft setzen einen Kontrapunkt  
zu den Straßenszenen Berlins.

Grisebach — Herbst 2018
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Otto Mueller. „Selbstbildnis mit Pentagramm“.  
Um 1924. Leimfarbe auf Rupfen. von Lüttichau/
Pirsig 205. Wuppertal, Von der Heydt-Museum
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Otto Mueller fand, wonach andere ein Leben lang suchten – Kirchner 
und Heckel in der Abgeschiedenheit der Moritzburger Teiche, Pech-
stein und Nolde in den Weiten der Südsee. Mueller begegnete jener 
Ruhe, die ein Gedicht von Theodor Storm vernehmbar macht: 
„Abseits. Kein Klang der aufgeregten Zeit drang noch in diese Ein-
samkeit.“ Auch ein naher Künstlerfreund spürte, was sich in diesem 
schmalen, schwarzgelockten Mann verbarg: Franz Marc sprach vor 
den Arbeiten Muellers von der „sanften, edlen und zurückhaltenden 
Stille seiner lyrisch-poetischen Kunst“. Das trifft den Kern. Unbe-
rührt von dem, was ihn umgab – sogar der Erste Weltkrieg, in dem er 
„Unglaubliches durchmachte und Unglaubliches erduldete“, drang 
nur in eine Lithografie ein (1916/18, Karsch 63) –, schuf Mueller Werke, 
die eine eigene, nur ihm gehörende Welt betraten. „Abseits“: Der 
Expressionismus, zu dem Otto Mueller zu zählen ist, hat immer auch 
etwas zu tun mit Rasanz, ekstatischem Zerbrechen der Form und 
einem Auslöschen der Lokalfarbe. Bei ihm geschieht das auch, aber 
auf eigenem Wege und mit eigenen Mitteln. Paul Westheim schrieb 
schon 1918 im „Kunstblatt“: „Dieser zarte, feine, silbrig dünne Ton, 
der gelegentlich einmal und wie von ferne hereinklingt in das Brau-
sen der Zeit, ist die Malerei Otto Muellers.“     
            Das Gemälde „Drei Badende und rotbraune Bäume“ versam-
melt die Position und die Persönlichkeit des Malers, verdichtet, was 
diesen Künstler ausmacht. Eigene Wege: Ein Kennzeichen seiner 
Malerei besteht darin, dass er auf grober, stark saugender Jutelein-

wand malte – Rupfen, aufgetrennten Zuckersäcken, nicht grundiert. Als Bindemittel 
für seine Farben benutzte Mueller nicht Öl, sondern Leimemulsionen, die seinen Bil-
dern unter Zusatz von Kreide eine matte Oberfläche verliehen. Das schnelle 
Trocknen der Leimfarbe schloss jede nachträgliche Korrektur aus. Mueller war 
gehalten, den ersten Augenblick zu nutzen – es gab nur diesen einen! Zudem ver-
änderte sich die Leimfarbe nach dem Auftrag. Mueller musste mithin – erwach-
sen aus langer Erfahrung – im Vorhinein bedenken, welchen farblichen End-
zustand sie erreichen würde. Zudem: Leimfarben lassen sich nicht ineinander 
vermalen wie Ölfarben. Sie stehen vielmehr nebeneinander auf dem Malgrund 
und erhöhen damit eine flächig-grafische Wirkung, die durch den Verzicht auf 
modellierte, plastisch aufgefasste Körpervolumen und Details noch einmal 
erhöht wird. So erzielt er eine wunderbare Ausgewogenheit der farblichen und 

Gerd Presler Otto Mueller lässt den Menschen und 
die Natur zu einer Einheit verschmelzen

Grisebach — Herbst 2018
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kompositorischen Akzente. Dies alles brach hervor aus einem ausgewogenen, 
vornehmen Menschen auf alleinigem Wege. Ernst Ludwig Kirchner schrieb 1913 in 
der „Chronik der KG Brücke“: „Die sinnliche 
Harmonie seines Lebens mit dem Werk machte 
Mueller zu einem selbstverständlichen Mit-
glied von „Brücke“. Er brachte uns den Reiz 
der Leimfarbe.“ Und Erich Heckel schildert 
ihn in seiner entschiedenen Schweigsamkeit, 
seiner schweigsamen Entschiedenheit als eine 
geradezu „fürstliche Erscheinung.“  
 Vor diesem Hintergrund nimmt unser 
Gemälde einen exemplarischen Platz ein. Die 
Leimfarbentechnik ohne Schlussfirnis gibt 
ihm ein eigenes Gepräge. Im Gegensatz zur 
Ölfarbe, die zu einer Oberflächenbrillanz ver-
führt, entfaltet sie eine zurückhaltende, duf-
tige, seidige Tiefe vor feinsten Differenzie-
rungen im Grau-Ocker-Braun-Bereich. Die 
Valeurs strahlen aus innerer Glut. Keine Spur 
von aufdringlich lautem Prangen und großer 
Geste. Dafür ein nobles, immer großzügiges, 
verhaltenes Feld, in dem eine schmale Farb-
skala Regie führt. Schmal auch sein „Perso-
nal“, drei jugendlich schlanke Mädchen, die 
sich in unberührter Landschaft zwischen Bäumen, Blattwerk, Schilf und ruhiger 
Wasserfläche bewegen. Sie sind eins mit sich und der Natur. Es gibt guten Grund, 
davon auszugehen, dass Otto Mueller dieses Verschmelzen von Mensch und 
Landschaft erlebte, als er mit Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Max Pech-
stein 1910 und dann noch einmal 1911 an den Moritzburger Teichen arbeitete. 
Damit ist dieses Gemälde auch ein Zeugnis für das Miteinander der „aktiven“  
Brücke-Mitglieder. Ernst Ludwig Kirchner schrieb 1913 in der „Chronik der KG 
Brücke“ aus noch frischer Erinnerung: „[…] gingen an die Moritzburger Seen, um 
den Akt im Freien zu studieren.“ Otto Mueller erreichte hier das „Hauptziel seines 
Strebens: Empfindung von Landschaft und Mensch mit größtmöglicher Einfach-
heit und Stille“.

Otto Mueller. „Drei Mädchen im Wald (Kleine Akte 
in Landschaft)“. Um 1912. Lithografie. Karsch 26
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13  Otto Mueller
Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Drei Badende und rotbraune Bäume“. Um 1914
Leimfarbe auf Rupfen. 66 × 85,5 cm (26 × 33 ⅝ in.). 
Rückseitig mit Pinsel in Schwarz signiert: Otto Mueller. 
Werkverzeichnis: von Lüttichau/Pirsig 119. 
[3098] Gerahmt.

Provenienz 
Dr. Hans Pototzky, Breslau (1931) / Dr. Joachim Her-
mann, La Paz / Galerie Aenne Abels, Köln (1963) / 
Sammlung Paffenholz, Wipperfürth (1963) / Galerie 
Brockstedt, Berlin (1999) / Privatsammlung, Deutsch-
land

EUR 700.000–900.000 
USD 805,000–1,034,000

Ausstellung 
Gedächtnisausstellung Otto Mueller 1874-1930. Breslau, 
Schlesisches Museum der bildenden Künste, 1931, 
Kat.-Nr. 18 / Otto Mueller. Köln, Dom Galerie, 1963, 
Kat.-Nr. 2 / Painters of the Brücke. Heckel, Kirchner, 
Nolde, Pechstein, Schmidt-Rottluff. London, Tate 
Gallery, 1964, Kat.-Nr. 115, Abb. S. 22 / Otto Mueller. 
Berlin, Galerie Nierendorf, 1964 (= Kunstblätter der 
Galerie Nierendorf, Nr. 4/5), Kat.-Nr. 20, Abb. S. 26

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog 455: Kunst des 20. Jahrhun-
derts. Köln, Kunsthaus Math. Lempertz, 19.6.1959, 
Kat.-Nr. 259 („Drei Badende am Fluß“), Abb. Tf. 11 und 
auf der Einladungskarte / Versteigerungskatalog 463: 
Kunst des XX. Jahrhunderts. Köln, Kunsthaus Math. 
Lempertz, 3.12.1960, Kat.-Nr. 320 („Drei Badende am 
Fluß“), Abb. Tf. 15 / Lothar-Günther Buchheim: Otto 
Mueller. Leben und Werk. Feldafing, Buchheim Verlag, 
1963, Abb. S. 27 / Szczepan Twardoch: Was tun 1914 
drei nackte Frauen im Wald?, in: Grisebach. Das Jour-
nal. Heft 8, Berlin 2018, S. 26–29, Abb. S. 26 u. 28

Das Gemälde wird im Einvernehmen mit den Erben nach Hans 
Pototzky angeboten.

Grisebach — Herbst 2018
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14  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Bewegte See“. Um 1930
Aquarell auf Papier. 29,8 × 35,2 cm (11 ¾ × 13 ⅞ in.). 
Unten rechts mit Tuschfeder signiert: Nolde. 
Mit einer Expertise von Prof. Dr. Manfred 
Reuther, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde, 
vom 11. Juli 2013 (in Kopie). [3553] 

Provenienz 
Ehemals Justus Bier, Raleigh, North Carolina

EUR 90.000–120.000 
USD 103,400–138,000

Es ist eine Urgewalt, ein Stürmen und Schäumen, Wehen und 
Gurgeln auf diesem Bild - und was alles bewegt, sind allein 
die Farbe und die Virtuosität des Künstlers. Eigentlich stand 
Emil Nolde den abstrakten Kunstströmungen seiner Zeit 
skeptisch gegenüber. Er nannte sie gern „Originalitätsstre-
berei, Spitzfindigkeiten und Spielereien“, die seiner Ansicht 
nach lediglich „das Neueste in Mystik und Geistigkeit vortäu-
schen sollten“. Und er behauptete: „Ich sperrte mich dage-
gen“ (zit. nach: Emil Nolde: Reisen – Ächtung – Befreiung. 
Köln 1988, 4. Auflage, S. 59f).   
 Dennoch gibt es in seinem Schaffen Werke mit einem 
überraschend hohen Grad an Ungegenständlichkeit, tastende 
Versuche, die kaum einmal zur vollkommenen Auflösung der 
Motive führten. Bekanntestes Beispiel hierfür ist die 1910/11 
entstandene Gemäldefolge der „Herbstmeere“, in der Himmel 
und Meer nur im Zusammenspiel das tatsächliche Sujet – 
einen Blick auf sturmgepeitschte See – offenbaren. Seitdem 
ist das „große, tosende Meer im Urzustand“ Noldes bevorzug-
tes Motiv für den experimentellen Einsatz von Farben (zit. nach: 
Emil Nolde: Jahre der Kämpfe. Köln 1985, 5. Auflage; S. 197).   
 Das Aquarell „Bewegte See“ legt davon auf geradezu 
spektakuläre Weise Zeugnis ab. Rot, Blau, Grün und Violett 
hat der Künstler auf den ersten Blick scheinbar ohne jeden 
gestalterischen Willen auf zuvor angefeuchtetes Papier auf-
getragen. So ergeben sich die für Noldes Aquarelltechnik 
typischen, überaus reizvollen Farbverläufe und Schattierun-
gen. Wasserränder formen Flächen, die sich erst im Ganzen 
zu einer Ahnung von einem gegenständlichen Bild zusam-
menfügen.  
 Mit einem hellen Blau im oberen Bilddrittel kennzeich-
nete Nolde einen schmalen Streifen Himmel. Davor und da-
neben malte er wolkige Strukturen, welche die untergehende 
Sonne intensiv rot und violett gefärbt hat. Darunter beginnt 
die von kühlen Grün- und Blautönen dominierte Zone, in der 
wir das Meer erkennen. Reine und gemischte Farben in unter-
schiedlichen Helligkeiten und Intensitäten beschreiben des-
sen wild bewegte Oberfläche, es sind die hohen Brecher und 
tiefen Wellentäler einer stürmischen See.   
 Auf diesem enorm eindrucksvollen Blatt treibt Nolde 
die von ihm so sehr geschätzte „Mitarbeit der Natur“ auf die 
Spitze. Fast kommt es einem vor, als habe er hier die Kon-
trolle über seine Malerei nahezu vollständig aufgegeben und 
Gestaltung und Vollendung des furiosen Bildes einer höhe-
ren Instanz überlassen: dem Zufall.  AF

Otto Mueller erreichte hier  
das Hauptziel seines Strebens: 
Empfindung von Landschaft  
und Mensch mit größtmöglicher 
Einfachheit und Stille. 
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Wenig anderes hat Emil Nolde so sehr fasziniert wie das Meer und die Küsten-
landschaft seiner norddeutschen Heimat. Er sah dort jene archaischen Kräfte 
wirken, nach deren Spuren er zeit seines Lebens suchte. Sie inspirierten ihn zu 

einigen seiner besten Bilder. Zu ihnen zählt ohne 
Zweifel auch unser Gemälde „Segelboot“ aus dem 
Jahr 1910. Auf vielen der Werke Emil Noldes wirkt die 
See grandios und übermächtig. Bereits Max Sauer-
landt schrieb 1921 treffend, der Künstler sehe das 
Meer so, „wie es in sich selbst lebt, losgelöst aus 
jedem Bezug auf den Menschen, als das ewig reg-
same, ewig wechselvolle, ganz in sich selbst sich aus-
lebende, in sich selbst erschöpfende göttliche Ur-
wesen, das bis heute noch die ungebändigte Freiheit 
des ersten Schöpfungstages sich bewahrt hat“ (Max 
Sauerlandt: Emil Nolde. München 1921, S. 49). 
           Ein solcher Blick auf die Naturgewalt muss na-
türlich auch künstlerisch Konsequenzen haben – was 
dies bedeuten könnte, lässt sich an dem Bild „Segel-
boot“ gut studieren. Nolde hat die Szenerie dafür in 
den Hamburger Hafen verlegt. Doch das heißt nicht, 
dass er fand, die „ungebändigte Freiheit“ des Meeres 
ließe sich in der vom Menschen angelegten Nutz-
architektur in irgendeiner Weise beschneiden. Mit 
Ausnahme der drei Schiffe im Bild sind keine weite-
ren Hinweise auf die Zivilisation zu erkennen, es sind 
hier weder Kräne, Docks oder Bojen noch Anleger 
oder Hafengebäude zu sehen. Die Boote scheinen 
fragil und den Elementen schutzlos ausgeliefert.  
         Dem Boot, das dem Bild den Titel gab, folgen 
zwei aus dem vom Sturm aufgepeitschten Dunst auf-
tauchende Schlepper mit weißer und schwarzer 
Rauchfahne im fernen Hintergrund, wo Meer und 
Himmel ineinander übergehen und sich im Bild allein 
durch die Nuancen ihrer Farbigkeit und die Ausrich-

tung der Pinselstriche unterscheiden. Für das Kolorit der Wellen wählte Nolde ein 
Furioso aus grünen, gelben und türkisfarbenen Pastelltönen, die sich in der oberen 
Hälfte der Leinwand mit Abstufungen von hellem Blau, Grau, Violett und Weiß 
vereinen. Bedrohlich baut sich diese Wand aus Wolken, Qualm und Dunst vor dem 
Betrachter auf wie eine riesige Gewitterfront. Ein Eindruck, den der Künstler mit 
einem ausgesprochen expressiven, gestischen Pinselduktus noch verstärkte. 
  Hamburg hatte sich für Emil Nolde besonders in seiner künstlerisch wie 
finanziell schwierigen Anfangsphase als das „Tor zur Welt“ erwiesen. Auf einer 
seiner „kläglichen Reisen […], mit meiner Graphikmappe unter dem Arm, suchend 
hier und da eine Radierung zu verkaufen“, lernte er 1906 den Hamburger Landge-
richtsdirektor Gustav Schiefler (1857–1935) kennen (zit. nach: Emil Nolde: Jahre 
der Kämpfe. Köln 1985, 5. Auflage, S. 81). Nolde erinnerte sich lebhaft an die erste 
Begegnung der beiden: „Ich (stand) in einer Kunsthandlung, meine Radierungen 
zeigend. Kopfschütteln war die Antwort. Aber es gäbe in Hamburg einen Herren, 
der sich für ‚so etwas‘ interessiere, zu dem sollten wir hingehen“ (ebda, S. 85). Am 

Andreas Fluck Wie Emil Nolde ein Boot durch ein 
farbliches Furioso segeln lässt

Los 15

Grisebach — Herbst 2018
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18. Mai 1906 kam es dann zum ersten Treffen von Emil und Ada Nolde mit Schiefler 
und dessen Frau Luise. Daraus entwickelte sich eine enge Freundschaft mit 
regem Briefwechsel und zahlreichen Bilderkäufen, von der damals sicher ebenso 
wichtigen ideellen Unterstützung ganz zu schweigen. Auch auf den häufigen Reisen, 
die Nolde ab 1907 in sein Berliner Winterquartier unternahm, war er regelmäßig 
bei Schieflers zu Gast.     
 Im Februar 1910 konkretisierten sich die schon früh gehegten Pläne für einen 
Arbeitsaufenthalt in Hamburg. Direkt am Hafen bezog Nolde Logis in einer kleinen 
dunklen Pension mit der Adresse „Unter den Vorsetzen“, über die der Maler in sei-
nen Lebenserinnerungen berichtet: „Unten war eine Gassenschänke mit Matrosen 
und fremdländischen, gebräunten Seeleuten, und viel Augenreiz, oben einige 
Räume zum Wohnen. Mein Zimmer lag über einer Durchfahrt, mit Wagengetöse, 
und kalt war es. Tag und Nacht lärmten und tute-
ten die Autos auf der Straße, die Schiffe und 
Pinassen im Hafen, das alles draußen vor meinen 
Fenstern lag“ (zit. nach: Emil Nolde: Jahre der 
Kämpfe. Köln 1985, 5. Auflage, S. 110).  
 Schlafmangel, Kälte und trübe Witterung 
dämpften zunächst die Stimmung, doch nach 
einer Phase der Eingewöhnung brachte die 
künstlerische Arbeit Nolde die erhoffte Ablen-
kung, forderte seine ganze Konzentration und 
lenkte schwermütige Gedanken in andere Bah-
nen: „Ich kam ins Arbeiten hinein, und nichts 
mehr störte mich. Mit den Pinassen voll Men-
schen ging ich fahrend, arbeitend, bei dem 
Getriebe auf den Landungsbrücken saß ich, 
immer arbeitend. […] Es war ein Untertauchen 
des ganzen Menschen in Arbeit und Spannung. 
[…] Die entstandenen Werke hatten Lärm und 
Tosen, Rausch und Rauch und Leben, doch 
wenig Sonne nur“ (ebda., S. 110, 119). 
 Noldes Aufenthalt dauerte nur drei Wo-
chen, aber in dieser kurzen Zeit im Februar und 
März 1910 entstanden 19 Radierungen, vier Holzschnitte und eine unbekannte 
Anzahl von Tuschpinselzeichnungen (siehe Auktion 299 am 30. November 2018, 
Los 540). Und er traf Vorbereitungen für im Ganzen elf Ölbilder, die er im Herbst 
im heimischen Atelier auf der Ostseeinsel Alsen oder in Berlin fertigstellte. Zu 
dieser Werkgruppe gehört auch das Gemälde „Segelboot“.    
 Emil Noldes Bilderserie vom Hamburger Hafen war wegweisend für andere 
wichtige Konvolute von Arbeiten im Schaffen des Malers, etwa seine flüchtig dahin-
geworfenen Aquarelle mit Dampfschiffen und Dschunken auf dem Gelben Meer 
und dem Jangtsekiang, die er nur wenig später auf seiner Reise in die Südsee in 
China anfertigte. Auch etliche Werke aus der Folge der „Ungemalten Bilder“ aus 
der Zeit des vom deutschen Regime zwischen 1938 und 1945 verhängten Malverbots 
verdanken den Wochen in Hamburg viel. Mit dem wahren Wert des Gemäldes „Das 
Segelboot“ verhält es sich aber wie mit Noldes Blick auf die Urkraft des Meeres, so 
wie sie Max Sauerlandt 1921 beschrieb: Er liegt im Bild selbst.

Emil Nolde. „Dampfer (groß, dunkel)“. 1910. 
Radierung. Schiefler/Mosel/Urban 135
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15  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Segelboot“ (Hamburger Hafen). 1910
Öl auf Leinwand. 70 × 56,5 cm (27 ½ × 22 ¼ in.). Unten 
rechts signiert: E. Nolde. Auf dem Keilrahmen oben in 
Schwarz signiert und betitelt: Emil Nolde: Segelboot. 
Werkverzeichnis: Urban 326 („Verbleib unbekannt“).  
Mit einer zusätzlichen Bestätigung von Dr. Manfred 
Reuther, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde, vom  
7. Dezember 2004. [3166] Gerahmt.

Provenienz 
N. Thomsen, Amsterdam (vor 1930) / Otto Treiber, 
Hamburg (wohl zwischen 1945 und 1954 erworben, 
seitdem in Familienbesitz)

EUR 400.000–600.000 
USD 460,000–690,000

Ausstellung 
Nolde in Hamburg. Hamburger Kunsthalle, 2015/16,  
S. 26, Abb. S. 39

Literatur und Abbildung 
Raphael Horzon: Nolde und die Dualitätstheorie, in: 
Grisebach. Das Journal. Heft 8, Berlin 2018, S. 62–66, 
Abb. S. 65

Nolde sah im Meer jene 
archaischen Kräfte wirken, 
nach deren Spuren er zeit 
seines Lebens suchte.

Grisebach — Herbst 2018
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16  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Amaryllisblüten und gelbe Blumen (Winterlinge)“.  
Um 1935/40

Aquarell auf Japanbütten. 48,1 × 34,6 cm 
(18 ⅞ × 13 ⅝ in.). Unten rechts mit Bleistift signiert: 
Nolde. Mit einer Expertise von Prof. Dr. Manfred 
Reuther, Klockries, vom 3. Oktober 2018. 
[3521] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 100.000–150.000 
USD 115,000–172,000

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog 528: Kunst des XX. Jahrhun-
derts. Köln, Kunsthaus Lempertz, 24./25.11.1972, Kat.-
Nr. 672 („Rote und weiße Lilien“), Abb. Tf. IV

In seinen bukolischen Gedichten besingt der römische Dich-
ter Vergil das schöne Hirtenmädchen Amaryllis, nach der die 
beliebte Zierpflanze aus dem Süden Afrikas wegen ihrer 
Schönheit und der klaren, intensiven Farbigkeit ihrer großen, 
trichterförmigen Blüten als „Belladonna“ benannt wurde.  
 Vor allem während der Weihnachtszeit standen die hoch 
aufsteigenden Blumen mit ihren leuchtend roten oder rötlich 
gestreiften Blüten in Noldes Berliner Wohnatelier in der Bayern-
allee auf Fensterbänken oder Borden. In Seebüll, Noldes 
Künstlerhaus im Seengebiet des Gotteskoogs nahe der Nord-
see und zu Dänemark, war neben dem Wohnzimmer nach 
Süden zum Garten hin, durch einen blauen Vorhang abge-
trennt, eigens eine Blumenecke eingerichtet, in der im späten 
Herbst die Amarylliszwiebeln sich entwickelten und heran-
reiften. Noldes Frau Ada besorgte das Haus und die Dekoration 
der Wohnräume mit Blumen, pflegte mit Sorgfalt die Zimmer-
pflanzen, vergleichbar den Kinderjahren des Malers auf dem 
elterlichen Bauernhof, als seine Mutter den häuslichen Bezirk 
verantwortete und sich als besondere Aufgabe liebevoll um 
den Blumenschmuck kümmerte. Um die große, wenig attrak-
tive Zwiebel der Amaryllis zu verdecken oder ihren kahlen 
Schaft farbenfreudig zu schmücken, umkränzte Ada ihn gleich 
am Fuß mit kleinen Blumen, die die frühe Jahreszeit bot, wie 
Stiefmütterchen, Alpenveilchen, Anemonen oder Winterlinge. 
 Die Amaryllis war in den dunklen, farblosen Winter-
monaten ein reizvolles, vielseitiges Motiv für seine Aquarell-
malerei. Einige Jahre lang hat der Maler das Thema gern auf-
gegriffen, hat es ihn zu einer Reihe von Blumenbildern, zu 
unterschiedlichen Stillleben oder auch freien Fantasien ge-
führt. Sie wurden jeweils nach eigenem Gutdünken frei ar-
rangiert, doch ebenso mit Figuren oder anderen Objekten 
seiner persönlichen Sammlung von mittelalterlichen oder 
exotischen Skulpturen bis zu fernöstlichen Keramiken spiele-
risch kombiniert, manchmal mit Frauenbildnissen, mit fanta-
sievollen Gesichtern oder erfundenen Gestalten, auch in 
märchenhaften Szenen vereint und zu eigenwilligen Bilder-
eignissen gestaltet.  
 Das Amaryllis-Aquarell ist mit vollem, schwerem Pinsel 
auf dünnem, doch festem Papier gemalt, das die satten Far-
ben unmittelbar in sich aufgenommen hat. Zugleich lässt 
das leicht transparente Papier das eigentliche Bildgesche-
hen hintergründig durchschimmern, sodass sich auf der 
Rückseite des Blattes ein eigenes Bildgefüge mit nahezu 
autonomer bildnerischer Qualität entwickelt hat. In seinem 
kompositorischen Aufbau ist das Aquarell in drei Zonen 
gegliedert. Der untere Bereich mit der angeschnittenen 
Vase verleiht dem reichen, fast abstrakten Farbenspiel der 
Darstellung eine räumliche Einordnung und bildet mit den 
strahlend gelben Blüten der Winterlinge vor dem hellviolet-
ten Fond im mittleren Zwischenbereich eine sockelartige 
Anlage, aus der der starke, blaugrüne Schaft der Amaryllis 
zu den großen, roten Blüten sowie der etwas abgewandten 
weißen Blüte mit ihren rötlichen Streifen als dem dominan-
ten Bildereignis aufsteigt. Das Aquarell gewinnt durch sei-
nen kompositorischen Aufbau sowie seine farblich wohler-
wogene, kontrastreiche Gestaltung eine monumentale 
Eigenheit, die zugleich als natürliches Geschehen aus dem 
Bildmotiv erwachsen ist.  Manfred Reuther
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16  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Amaryllisblüten und gelbe Blumen (Winterlinge)“.  
Um 1935/40

Aquarell auf Japanbütten. 48,1 × 34,6 cm 
(18 ⅞ × 13 ⅝ in.). Unten rechts mit Bleistift signiert: 
Nolde. Mit einer Expertise von Prof. Dr. Manfred 
Reuther, Klockries, vom 3. Oktober 2018. 
[3521] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 100.000–150.000 
USD 115,000–172,000

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog 528: Kunst des XX. Jahrhun-
derts. Köln, Kunsthaus Lempertz, 24./25.11.1972, Kat.-
Nr. 672 („Rote und weiße Lilien“), Abb. Tf. IV
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Schönheit und der klaren, intensiven Farbigkeit ihrer großen, 
trichterförmigen Blüten als „Belladonna“ benannt wurde.  
 Vor allem während der Weihnachtszeit standen die hoch 
aufsteigenden Blumen mit ihren leuchtend roten oder rötlich 
gestreiften Blüten in Noldes Berliner Wohnatelier in der Bayern-
allee auf Fensterbänken oder Borden. In Seebüll, Noldes 
Künstlerhaus im Seengebiet des Gotteskoogs nahe der Nord-
see und zu Dänemark, war neben dem Wohnzimmer nach 
Süden zum Garten hin, durch einen blauen Vorhang abge-
trennt, eigens eine Blumenecke eingerichtet, in der im späten 
Herbst die Amarylliszwiebeln sich entwickelten und heran-
reiften. Noldes Frau Ada besorgte das Haus und die Dekoration 
der Wohnräume mit Blumen, pflegte mit Sorgfalt die Zimmer-
pflanzen, vergleichbar den Kinderjahren des Malers auf dem 
elterlichen Bauernhof, als seine Mutter den häuslichen Bezirk 
verantwortete und sich als besondere Aufgabe liebevoll um 
den Blumenschmuck kümmerte. Um die große, wenig attrak-
tive Zwiebel der Amaryllis zu verdecken oder ihren kahlen 
Schaft farbenfreudig zu schmücken, umkränzte Ada ihn gleich 
am Fuß mit kleinen Blumen, die die frühe Jahreszeit bot, wie 
Stiefmütterchen, Alpenveilchen, Anemonen oder Winterlinge. 
 Die Amaryllis war in den dunklen, farblosen Winter-
monaten ein reizvolles, vielseitiges Motiv für seine Aquarell-
malerei. Einige Jahre lang hat der Maler das Thema gern auf-
gegriffen, hat es ihn zu einer Reihe von Blumenbildern, zu 
unterschiedlichen Stillleben oder auch freien Fantasien ge-
führt. Sie wurden jeweils nach eigenem Gutdünken frei ar-
rangiert, doch ebenso mit Figuren oder anderen Objekten 
seiner persönlichen Sammlung von mittelalterlichen oder 
exotischen Skulpturen bis zu fernöstlichen Keramiken spiele-
risch kombiniert, manchmal mit Frauenbildnissen, mit fanta-
sievollen Gesichtern oder erfundenen Gestalten, auch in 
märchenhaften Szenen vereint und zu eigenwilligen Bilder-
eignissen gestaltet.  
 Das Amaryllis-Aquarell ist mit vollem, schwerem Pinsel 
auf dünnem, doch festem Papier gemalt, das die satten Far-
ben unmittelbar in sich aufgenommen hat. Zugleich lässt 
das leicht transparente Papier das eigentliche Bildgesche-
hen hintergründig durchschimmern, sodass sich auf der 
Rückseite des Blattes ein eigenes Bildgefüge mit nahezu 
autonomer bildnerischer Qualität entwickelt hat. In seinem 
kompositorischen Aufbau ist das Aquarell in drei Zonen 
gegliedert. Der untere Bereich mit der angeschnittenen 
Vase verleiht dem reichen, fast abstrakten Farbenspiel der 
Darstellung eine räumliche Einordnung und bildet mit den 
strahlend gelben Blüten der Winterlinge vor dem hellviolet-
ten Fond im mittleren Zwischenbereich eine sockelartige 
Anlage, aus der der starke, blaugrüne Schaft der Amaryllis 
zu den großen, roten Blüten sowie der etwas abgewandten 
weißen Blüte mit ihren rötlichen Streifen als dem dominan-
ten Bildereignis aufsteigt. Das Aquarell gewinnt durch sei-
nen kompositorischen Aufbau sowie seine farblich wohler-
wogene, kontrastreiche Gestaltung eine monumentale 
Eigenheit, die zugleich als natürliches Geschehen aus dem 
Bildmotiv erwachsen ist.  Manfred Reuther

Grisebach — Herbst 2018 49





51

Wer heute die Insel Fehmarn zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchstreift, kann sich 
einen „Fremdenführer“ zur Seite nehmen, der wie kein anderer die Schönheiten 
und die – wie er es nannte – „irdischen Paradiese“ des glitzernden Kleinods in der 
Ostsee erschließt: Ernst Ludwig Kirchner. Mit seinen Augen die Insel entdecken, 
das ist ein ganz eigenes und ein ganz besonderes Erlebnis. Dafür ein Beispiel: Im 
Südosten führt ein Wirtschaftsweg zum Leuchtturm Staberhuk. Schon bald 
erreicht man Staberholz, einen alten Mischwald, der sich nach Osten bis zur 
Steilküste hinzieht. An deren Kante duckt sich Gebüsch im steten Wind. Davor 
eine langgestreckte Bucht mit einem schmalen Strand, geprägt von Felsbrocken, 
die die letzte Eiszeit hier zurückließ. Das alles überwölbt von einem mächtigen 
Himmel. Unverstellt bis zum Horizont gibt dieses weite Panorama jene Linie frei, 
an welcher das Sichtbare in das Unsichtbare, das Bekannte in das Unbekannte 
stürzt. Für Kirchner ein unvergleichliches Ereignis und der Ort, an dem zwischen 
1912 und 1914 zahlreiche Werke entstanden: „Hier lernte ich die letzte Einheit von 
Mensch und Natur gestalten.“     
 Im Juli 1912 reiste der Künstler zusammen mit seiner neuen Lebensgefähr-
tin Erna Schilling, aus dem engen, lauten Berlin kommend, an. Es folgten Wochen 
in völliger Abgeschiedenheit. Was er nicht ahnen konnte und dann doch erlebte: 
Fehmarn wurde für ihn zum „Arkadien außerhalb der Zeit“. Ein Leuchtturm, das 
Haus des Leuchtturmwärters Ernst Friedrich Lüthmann, ein Giebelzimmer, der 
Strand, der abfallende Küstensaum – und Erna. Das war alles, was er hatte – und 
es war auch alles, was er brauchte. „Die Faszination, die seine neu gewonnene 
Gefährtin ausstrahlte, die Selbstverständlichkeit des Lebens mit ihr in einer 
unberührten Natur trugen wesentlich zum Glück der Fehmarn-Aufenthalte bei, 
und dieses Glück beflügelte sein Schaffen. Erna war nicht nur ein selbstverständ-
licher Teil von Leben und Natur – sie wurde zum groß gesehenen Mittelpunkt der 
Bilder“, fasste Hermann Gerlinger zusammen. Auf der Leinwand erschien nun 
überzeugend, großzügig und frei der ideale „Freilichtakt“, wie er ihn sich 
gewünscht hatte. Kirchner nutzte die Tage, stand zwischen 5 und 6 Uhr morgens 
auf, wusch sich kalt am Brunnen und begann zu arbeiten. Es entstand das Gemälde 
„Akte im Wald“ (Gordon 263). Dieses Werk wurde vermutlich nur einmal – im  
Februar/März 1919 – öffentlich gezeigt. Der Kunsthändler Ludwig Schames aus 
Frankfurt a. M. führte es in seinem Katalog als Nr. 21 auf mit dem Titel: „Nackte 
Mädchen im Gehölz.“ Auffällig ist, dass Kirchner von Gehölz spricht, nicht von 
Wald. Und der Künstler hat recht. In einem anderen Gemälde dieser Tage und 
Wochen mit dem Titel: „Gehölzweg nach dem Strande“ bestätigt Kirchner die 
Charakterisierung der geduckten, an den Boden gepressten Vegetation. Nur hier, 
am Rande der Ostsee nahe dem Leuchtturm, fernab jeder „Zivilisation“, war es 
selbstverständlich, nackt durch den Wald zu laufen, nackt zu baden, sich zu sonnen, 
zu spielen, die jungen Lüthmann-Töchter Dora und Frieda zu beobachten und sie – 
zusammen mit Erna – zu malen. Einmal soll Ernst Ludwig Kirchner den Strand 

Gerd Presler „Ocker, Blau, Grün, das sind die  
Farben von Fehmarn“ – sagte Kirchner und 
malte dieses Meisterwerk



Erna Schilling auf den Steinen an der Küste,
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entlanggelaufen sein, laut singend: „Oh, Staberhuk, wie bist du herrlich, ein 
Glück im Winkel friedlich schön.“ Berichtet wird auch, er habe misslungene Bil-
der ins Meer geworfen, um sie, sobald die Wut abebbte, aus dem Wasser zurück-
zuholen und auf die Staffelei zu stellen – zur Weiterarbeit.     
 In solchen erfüllten Stunden entstanden die „Akte im Wald“. Im Mittelpunkt – 
das ist nicht anders zu erwarten: Erna. Hinter ihr, zwischen den Bäumen, eine Lüth-
mann-Tochter – mit erhobenen Armen – und als drittes Modell Sidi Riha, Erich 
Heckels Lebensgefährtin. Letztere waren aus Dresden angereist, wohnten eben-
falls im Giebel des Hauses neben dem Leuchtturm. Kurz nur. Wenige Tage des 
künstlerischen Austauschs und der freundschaftlichen Gespräche. Dann kehrte 
Kirchners „Arkadien“ zurück, die Landschaft der Stille, erfüllt von einem großen 
Traum. In einem Rückblick auf diesen glücklichen Fehmarn-Sommer schrieb Ernst 
Ludwig Kirchner am letzten Tag des Jahres 1912 an den Hamburger Landgerichts-
direktor Dr. Gustav Schiefler: „Wie Sie wohl wissen, war ich in diesem Sommer [...] 
in Fehmarn [...]. Ich habe dort Bilder gemalt von absoluter Reife, soweit ich das 
selbst beurteilen kann. Ocker, blau, grün sind die Farben von Fehmarn.“   
  Das klingt wie eine Beschwörung des vorliegenden Werks: Ocker und grün 
die Färbung der Bäume in vielfacher Brechung, blau der Himmel und das allge-

genwärtige Meer. Zusammen mit dem 
hellen Inkarnat der Frauenkörper und den 
schwarzen Zickzack-Pinselschwüngen, 
die Bäume und Gebüsch lebendig gestal-
ten, kann man dem Urteil des Künstlers 
nur zustimmen: „Ein Bild von absoluter 
Reife.“ Der Künstler formt um – und er 
formt neu. Er will an das herankommen, 
was größere Wirklichkeit umfasst. Und 
das heißt hier: Den Wald von Staberholz 
erlebt Kirchner als dramatischen Ent-
wurf. Er will, er muss ihm Form geben – 
und findet, – erfindet jene „heiligen Zei-
chen“, jene schwarzen „Kraftlinien“, die 
sein Gemälde strukturieren.   
         Sie „beschreiben“ nicht. Sie ver-
sammeln Energie, krümmen sich in einer 
Spannung, die das Bild aus der Wieder-
gabe des Gesehenen in die ekstatische 
Sprache der Hieroglyphen überführt.  
             Erna steht im Mittelpunkt der 

Komposition. Das zeigt nur zu deutlich: Sie ist das Zentrum seiner Kunst und seines 
Lebens. Sie ermöglicht ihm gestalterische Ausgewogenheit, dämpft sein heftiges, 
leicht erregbares, schnell überhitztes Temperament. Kirchner – ein auf sich und 
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sein Tun festgelegter Egozentriker – denkt nicht mehr allein und ausschließlich an 
sich, bemüht sich vielmehr um Erna, will sie erobern. Er feiert ihre Körperlichkeit. 
In den „Akten im Wald“ wird jene kraftvolle Stille erfahrbar, die dem Paradies eigen 
ist. Seine Gestaltung erlangt tiefe, innere Harmonie. Er bewältigt die Temperatur, 
die in der Begegnung von Mann und Frau aufbricht, formt sie um. Er kann die Nähe, 
die aufbrechende Liebe überführen und verwandeln in ein reifes Miteinander aus 
Linien und Flächen. Leben und Kunst klingen zusammen. Kirchner fand für diesen 
rätselhaften Vorgang, in dem Gemälde, Zeichnungen, Skizzen gelebtes Leben ver-
dichten, das Wort „Ekstase“. Er tritt aus sich heraus: ekstasiert in andere Kalender, 
in eine Zeit außerhalb der Zeit – und findet in ihr Zeichen, Farben und Formen jen-
seits der automatischen Wiedergabe und der mechanischen Chronologie: erfüllte 
Zeit. So verwundert es nicht, dass dieses Werk mit dem Titel „Akte im Wald“ 
unmittelbar nach dem Hauptwerk des Fehmarn-Sommers von 1912 entstand, „Ins 
Meer Schreitende“ (Gordon 262), in dem Erna und Ernst Ludwig Hand in Hand 
mutig ins Unbekannte vordringen. Kostbarer Besitz der Staatsgalerie Stuttgart. 
Viel von der schöpferischen Dichte, welche dieses Hauptwerk in sich trägt, 
besitzt auch das Kleinod aus dem Staberholz.     
 Um auf den Anfang zurückzukommen: Auf dem Weg über die Insel per Fahr-
rad oder zu Fuß begegnen einem immer wieder Hinweistafeln: Ein senkrecht in 
die Erde eingelassenes Stahlrohr, schräge Auflage wie ein Pult, darauf unter 
einem schützenden Glas der Druck eines Kirchner-Gemäldes, gerade von dieser 
Stelle, von diesem Ausblick. Schaut man auf ihn und hebt dann den Kopf, 
erschließt sich die vom Künstler gestaltete Landschaft – ganz anders. Man kann – 
und das ist auch beabsichtigt – vergleichen und bemerken, dass der Künstler 
nicht „abmalt“, sondern mit „eigenen Worten“, in einer eigenen Sprache gestal-
tet, was er sieht. Sei es am „Hafen Burgstaaken“, sei es in der Silberpappelallee, 
die zum „Gut Staberhof“ führt, am „Fehmarnstrand“, am „Leuchtturm Staber-
huk“ oder im Wald von „Staberholz“. Kirchner als „Fremdenführer“: Ein Erlebnis.
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17  Ernst Ludwig Kirchner
Aschaffenburg 1880 – 1938 Davos

„Akte im Wald“ (Fehmarn). 1912
Öl auf Nessel. 51 × 50,5 cm (20 ⅛ × 19 ⅞ in.). Unten 
rechts mit Bleistift signiert und datiert: E L Kirchner 12. 
Rückseitig mit Bleistift erneut signiert: E L Kirchner. 
Werkverzeichnis: Gordon 263. Kleine Randmängel. 
[3599] Gerahmt.

Provenienz 
Alfred Hess, Erfurt (um 1918/19 vom Künstler erwor-
ben) / Robert Sterck, Köln / Privatsammlung, Rhein-
land (bis zur Versteigerung 2009 nach Einigung mit 
den Erben nach Alfred Hess) / Privatsammlung, Nord-
deutschland

EUR 1.200.000–1.500.000 
USD 1,380,000–1,720,000

Ausstellung 
Ernst Ludwig Kirchner. Frankfurt a.M., Galerie Ludwig 
Schames, 1919, Kat.-Nr. 21 / Ernst Ludwig Kirchner. 
Retrospektive. Frankfurt a. M., Städel-Museum, 2010, 
Kat.-Nr. 38, m. Abb.

Literatur und Abbildung 
277. Auktion: Moderne und zeitgenössische Kunst, 
Part I + II. Köln, Van Ham, 27.5.2009, Kat.-Nr. 76,  
m. Abb. und Detailabb. auf dem Umschlag

Ich habe dort Bilder gemalt 
von absoluter Reife, soweit  
ich das selbst beurteilen kann. 
Ocker, Blau, Grün sind die  
Farben von Fehmarn.
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18N Alexej von Jawlensky
Torschok 1864 – 1941 Wiesbaden

„Prerow (Darß), Pommern“. 1911
Öl auf Leinwand auf Karton. 32,4 × 40,8 cm 
(12 ¾ × 16 ⅛ in.). Unten rechts signiert: A. Jawlensky. 
Rückseitig Mitte rechts mit Bleistift bezeichnet: 
Prerow (Dars) [!] Pommern. Dort auch, wohl ebenfalls 
vom Künstler, mit Bleistift bezeichnet (schwach 
lesbar): Fluss + Brücke. Werkverzeichnis: Nicht bei 
Jawlensky. Mit einer Bestätigung des Alexej von 
Jawlensky-Archivs S. A., Muralto, vom 3. September 
2018. Das Bild wird in das Werkverzeichnis der 
Gemälde von Alexej von Jawlensky aufgenommen. 
[3002] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Beyeler, Basel / Privatsammlung, USA (1957 in 
der Galerie Beyeler erworben, seitdem in Familien-
besitz)

EUR 300.000–400.000 
USD 345,000–460,000

Ausstellung 
Alexej von Jawlensky 1864–1941. Basel, Galerie Beyeler, 
1957, Kat.-Nr. 21 („Prerow (Fluß mit weißer Brücke)“)

Mit einem Empfehlungsschreiben der russischen Gesandt-
schaft reisten Marianne von Werefkin und Alexej von Jaw-
lensky im Sommer 1911 von München nach Prerow auf dem 
Darß, um dort ein paar Wochen zu verbringen und zu malen. 
In seinen Lebenserinnerungen erwähnt Jawlensky den Auf-
enthalt ausführlich: „Dieser Sommer bedeutete für mich 
eine große Entwicklung in meiner Kunst. Ich malte dort meine 
besten Landschaften und große figurale Arbeiten in sehr 
starken, glühenden Farben, absolut nicht naturalistisch und 
stofflich. Ich habe sehr viel Rot genommen, Blau, Orange, 
Kadmiumgelb, Chromoxydgrün. Die Formen waren sehr 
stark konturiert in Preußischblau und gewaltig aus einer 
inneren Ekstase heraus [...] Dies war eine Wendung in meiner 
Kunst.“ (zit. nach: Sommergäste. Von Arp bis Werefkin. Klas-
sische Moderne in Mecklenburg und Pommern. Ausst.-Kat. 
Schwerin, Staatliches Museum – Kunstsammlungen Schlösser 
und Gärten, 2011, S. 68).  
 Das Gemälde „Prerow (Darß), Pommern“ entspricht die-
ser Beschreibung beispielhaft. Anders als man meinen könnte, 
ist darauf nicht etwa die Ostsee dargestellt, sondern ihr Hin-
terland, der Bodstedter Bodden. Das elektrisierend blaue 
Wasser sucht sich flussgleich seinen Lauf zwischen beiden 
Teilen der Halbinsel, deren Ufer eine Brücke verbindet – mit 
großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die 1908 bis 1910 
gebaute Meiningenbrücke zwischen Barth und Zingst. Die  
Brücke stellte eine technische Meisterleistung dar, die das 
Leben der Menschen in der Gegend nachhaltig veränderte – 
nicht nur, dass sie sich drehen ließ, damit Schiffe passieren 
konnten. Sie war auch weit und breit die einzige Verbindung 
zwischen der Küste und dem Teil des Festlandes, der südlich 
des Boddens lag. Den Vordergrund gliedern (und zergliedern) 
markante expressive Farbfelder. Die von Wasserflächen durch-
setzte Boddenlandschaft hat Jawlensky hier nur angedeutet, 
und ob an der Horizontlinie nun Fischerkaten auftauchen oder 
hohe Sanddünen, bleibt auch im Ungefähren – das Motiv ist 
eben, wie es der Künstler später in seiner Autobiografie for-
mulierte, „absolut nicht naturalistisch“.  

   „Stofflich“ hingegen ist es umso mehr: 
In breiten, pastos-bewegten Pinsel-
zügen hat Jawlensky die Malmasse auf 
die Leinwand gesetzt, um aus ihren Flä-
chen das Motiv zu konstruieren. An 
manchen Stellen im Bild gewahrt man 
als Begrenzung der farbigen Felder 
eine durchbrochene schwarze Kontur-
linie. Der Künstler präsentiert uns hier 
Landschaft als ekstatisches, vibrieren-
des, aufregendes Ereignis. Der Vorder-
grund glüht, der Himmel explodiert. 
Menschen sind auf diesem Meisterwerk 
nicht zu erkennen. Lebendig ist es auch 
ohne sie – durch den Pulsschlag der 
Pigmente.  ET
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18N Alexej von Jawlensky
Torschok 1864 – 1941 Wiesbaden

„Prerow (Darß), Pommern“. 1911
Öl auf Leinwand auf Karton. 32,4 × 40,8 cm 
(12 ¾ × 16 ⅛ in.). Unten rechts signiert: A. Jawlensky. 
Rückseitig Mitte rechts mit Bleistift bezeichnet: 
Prerow (Dars) [!] Pommern. Dort auch, wohl ebenfalls 
vom Künstler, mit Bleistift bezeichnet (schwach 
lesbar): Fluss + Brücke. Werkverzeichnis: Nicht bei 
Jawlensky. Mit einer Bestätigung des Alexej von 
Jawlensky-Archivs S. A., Muralto, vom 3. September 
2018. Das Bild wird in das Werkverzeichnis der 
Gemälde von Alexej von Jawlensky aufgenommen. 
[3002] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Beyeler, Basel / Privatsammlung, USA (1957 in 
der Galerie Beyeler erworben, seitdem in Familien-
besitz)

EUR 300.000–400.000 
USD 345,000–460,000

Ausstellung 
Alexej von Jawlensky 1864–1941. Basel, Galerie Beyeler, 
1957, Kat.-Nr. 21 („Prerow (Fluß mit weißer Brücke)“)

Mit einem Empfehlungsschreiben der russischen Gesandt-
schaft reisten Marianne von Werefkin und Alexej von Jaw-
lensky im Sommer 1911 von München nach Prerow auf dem 
Darß, um dort ein paar Wochen zu verbringen und zu malen. 
In seinen Lebenserinnerungen erwähnt Jawlensky den Auf-
enthalt ausführlich: „Dieser Sommer bedeutete für mich 
eine große Entwicklung in meiner Kunst. Ich malte dort meine 
besten Landschaften und große figurale Arbeiten in sehr 
starken, glühenden Farben, absolut nicht naturalistisch und 
stofflich. Ich habe sehr viel Rot genommen, Blau, Orange, 
Kadmiumgelb, Chromoxydgrün. Die Formen waren sehr 
stark konturiert in Preußischblau und gewaltig aus einer 
inneren Ekstase heraus [...] Dies war eine Wendung in meiner 
Kunst.“ (zit. nach: Sommergäste. Von Arp bis Werefkin. Klas-
sische Moderne in Mecklenburg und Pommern. Ausst.-Kat. 
Schwerin, Staatliches Museum – Kunstsammlungen Schlösser 
und Gärten, 2011, S. 68).  
 Das Gemälde „Prerow (Darß), Pommern“ entspricht die-
ser Beschreibung beispielhaft. Anders als man meinen könnte, 
ist darauf nicht etwa die Ostsee dargestellt, sondern ihr Hin-
terland, der Bodstedter Bodden. Das elektrisierend blaue 
Wasser sucht sich flussgleich seinen Lauf zwischen beiden 
Teilen der Halbinsel, deren Ufer eine Brücke verbindet – mit 
großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die 1908 bis 1910 
gebaute Meiningenbrücke zwischen Barth und Zingst. Die  
Brücke stellte eine technische Meisterleistung dar, die das 
Leben der Menschen in der Gegend nachhaltig veränderte – 
nicht nur, dass sie sich drehen ließ, damit Schiffe passieren 
konnten. Sie war auch weit und breit die einzige Verbindung 
zwischen der Küste und dem Teil des Festlandes, der südlich 
des Boddens lag. Den Vordergrund gliedern (und zergliedern) 
markante expressive Farbfelder. Die von Wasserflächen durch-
setzte Boddenlandschaft hat Jawlensky hier nur angedeutet, 
und ob an der Horizontlinie nun Fischerkaten auftauchen oder 
hohe Sanddünen, bleibt auch im Ungefähren – das Motiv ist 
eben, wie es der Künstler später in seiner Autobiografie for-
mulierte, „absolut nicht naturalistisch“.  

   „Stofflich“ hingegen ist es umso mehr: 
In breiten, pastos-bewegten Pinsel-
zügen hat Jawlensky die Malmasse auf 
die Leinwand gesetzt, um aus ihren Flä-
chen das Motiv zu konstruieren. An 
manchen Stellen im Bild gewahrt man 
als Begrenzung der farbigen Felder 
eine durchbrochene schwarze Kontur-
linie. Der Künstler präsentiert uns hier 
Landschaft als ekstatisches, vibrieren-
des, aufregendes Ereignis. Der Vorder-
grund glüht, der Himmel explodiert. 
Menschen sind auf diesem Meisterwerk 
nicht zu erkennen. Lebendig ist es auch 
ohne sie – durch den Pulsschlag der 
Pigmente.  ET
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19N Hermann Max  
Pechstein
Zwickau 1881 – 1955 Berlin

„Morgenrot“. 1919
Öl auf Leinwand. 69,5 × 80,5 cm (27 ⅜ × 31 ¾ in.). 
Unten links monogrammiert und datiert: HMP 1919. 
Rückseitig in Schwarz betitelt: Morgenrot. Werkver-
zeichnis: Soika 1919/86 (dort als „verschollen“ be-
zeichnet und betitelt „Heimkehrende Kühe abends“ 
[sic!]). [3031] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Gurlitt, Berlin (bis 1923 in Kommission) / 

 Max Matheus, Berlin / Kurt Matheus, Berlin/Buffalo
 (NY) / Privatsammlung, USA (durch Erbschaft)

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Als Max Pechstein mit Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, 
Karl Schmidt-Rottluff und Otto Mueller der Künstlergruppe 
„Brücke“ angehörte, war ihr Malstil zeitweise ausgespro-
chen ähnlich. Zu dem Zeitpunkt, als Pechsteins Gemälde 
„Morgenrot“ entstand, hatte er sich davon allerdings längst 
künstlerisch emanzipiert. Der Künstler weilte damals im 
ehemals ostpreußischen, heute zu Litauen gehörenden Nid-
den auf der Kurischen Nehrung. Es war bereits sein dritter 
Aufenthalt dort, und etwas von dieser Vertrautheit strahlt 
auch dieses Bild aus.  
 In der morgendlichen Dämmerung trottet eine kleine 
Herde Kühe den Weg zur Weide entlang. Mit wenigen, über-
aus gekonnt gesetzten Pinselstrichen gibt Pechstein die 
rundlichen Leiber und die Musterung der Felle der Tiere 
wieder. Der zeichnerische Schwung, dessen er sich dabei 
bedient, findet seine Resonanz in den malerischen Farb-
strömen der Dorfstraße. Das koloristisch ausgesprochen 
anspruchsvolle Rot-Spektrum der Morgenstunde steht im 
Komplementärkontrast zu den saftigen Grüntönen in den 
Wiesen, Sträuchern und Bäumen. Ein Zaun in zartem Violett 
führt am Weg entlang. Seine perspektivische Flucht endet 
an den vier Bauernhäusern in Blau, Rot und Violett.  
 Nur an ausgewählten Stellen, beispielsweise für die 
Umrandung der Hauswände und Dächer, verwendete Pech-
stein die Brücke-typischen schwarzen Umrisslinien. Wo er 
auf diese verzichtete, treffen die Farbflächen direkt aufein-
ander, wodurch sie sich in ihrer Leuchtkraft potenzieren 
und gleichsam um die Aufmerksamkeit des Betrachters kon-
kurrieren. Besonders spektakulär sind die Kontraste im 
kristallinen Himmel, wo Pechstein das Vergehen der Nacht 
und Anbrechen des Tages in ein hartes, kantiges Nebenein-
ander von nuanciertem Blau und hellen Rottönen fasste.  
 Ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkrieges fand Pech-
stein in Nidden zu einer fundamentalen Naturverbundenheit 
zurück. Das Gemälde spiegelt die stille Würde des Ortes, 
aber auch das In-sich-Ruhen des Malers, der in der fried-
vollen Intimität der Farbstimmung eine neu erwachte Zuver-
sicht in das Leben und die Zukunft zum Ausdruck bringt. KH

Grisebach — Herbst 2018

59



58

19N Hermann Max  
Pechstein
Zwickau 1881 – 1955 Berlin

„Morgenrot“. 1919
Öl auf Leinwand. 69,5 × 80,5 cm (27 ⅜ × 31 ¾ in.). 
Unten links monogrammiert und datiert: HMP 1919. 
Rückseitig in Schwarz betitelt: Morgenrot. Werkver-
zeichnis: Soika 1919/86 (dort als „verschollen“ be-
zeichnet und betitelt „Heimkehrende Kühe abends“ 
[sic!]). [3031] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Gurlitt, Berlin (bis 1923 in Kommission) / 

 Max Matheus, Berlin / Kurt Matheus, Berlin/Buffalo
 (NY) / Privatsammlung, USA (durch Erbschaft)

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Als Max Pechstein mit Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, 
Karl Schmidt-Rottluff und Otto Mueller der Künstlergruppe 
„Brücke“ angehörte, war ihr Malstil zeitweise ausgespro-
chen ähnlich. Zu dem Zeitpunkt, als Pechsteins Gemälde 
„Morgenrot“ entstand, hatte er sich davon allerdings längst 
künstlerisch emanzipiert. Der Künstler weilte damals im 
ehemals ostpreußischen, heute zu Litauen gehörenden Nid-
den auf der Kurischen Nehrung. Es war bereits sein dritter 
Aufenthalt dort, und etwas von dieser Vertrautheit strahlt 
auch dieses Bild aus.  
 In der morgendlichen Dämmerung trottet eine kleine 
Herde Kühe den Weg zur Weide entlang. Mit wenigen, über-
aus gekonnt gesetzten Pinselstrichen gibt Pechstein die 
rundlichen Leiber und die Musterung der Felle der Tiere 
wieder. Der zeichnerische Schwung, dessen er sich dabei 
bedient, findet seine Resonanz in den malerischen Farb-
strömen der Dorfstraße. Das koloristisch ausgesprochen 
anspruchsvolle Rot-Spektrum der Morgenstunde steht im 
Komplementärkontrast zu den saftigen Grüntönen in den 
Wiesen, Sträuchern und Bäumen. Ein Zaun in zartem Violett 
führt am Weg entlang. Seine perspektivische Flucht endet 
an den vier Bauernhäusern in Blau, Rot und Violett.  
 Nur an ausgewählten Stellen, beispielsweise für die 
Umrandung der Hauswände und Dächer, verwendete Pech-
stein die Brücke-typischen schwarzen Umrisslinien. Wo er 
auf diese verzichtete, treffen die Farbflächen direkt aufein-
ander, wodurch sie sich in ihrer Leuchtkraft potenzieren 
und gleichsam um die Aufmerksamkeit des Betrachters kon-
kurrieren. Besonders spektakulär sind die Kontraste im 
kristallinen Himmel, wo Pechstein das Vergehen der Nacht 
und Anbrechen des Tages in ein hartes, kantiges Nebenein-
ander von nuanciertem Blau und hellen Rottönen fasste.  
 Ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkrieges fand Pech-
stein in Nidden zu einer fundamentalen Naturverbundenheit 
zurück. Das Gemälde spiegelt die stille Würde des Ortes, 
aber auch das In-sich-Ruhen des Malers, der in der fried-
vollen Intimität der Farbstimmung eine neu erwachte Zuver-
sicht in das Leben und die Zukunft zum Ausdruck bringt. KH
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Ernst Ludwig Kirchner war nicht nur einer der Hauptvertreter 
des deutschen Expressionismus, er war auch ein Meister darin, 
Form und Bildinhalt exakt auf den Punkt zu bringen. Der Holz-
schnitt „Tänzerin mit gehobenem Rock“ von 1919 ist dafür ein 
hervorragendes Beispiel. Bei diesem Blatt hat Kirchner seine 
gestalterischen Mittel so weit reduziert, dass ihr Sinn und ihre 
Bedeutung ihre höchste Steigerung erlangen.   
 An dieser „Tänzerin“ ist nichts zu viel und nichts zu 
wenig: Das Verhältnis von tiefster Schwärze und hellstem 
Weiß ist ausgewogen und wirkt ausgesprochen harmonisch. 
Die seitliche Neigung der Figur in die Diagonale sitzt perfekt 
im Geviert des Druckstocks und signalisiert nichts anderes 
als ungehemmte Bewegung und Dynamik, eingefangen in just 
dem Moment, in dem sie kulminieren. Auch die übrigen 
Figuren in diesem überaus temperamentvollen Reigen sind 
an ihren Plätzen im oberen Viertel des Bildes zwar nur ange-
deutet, doch gleichzeitig genauso präsent, wie sie es sein 
müssen, um die Komposition zu einem von allen Seiten 
befriedigenden Seherlebnis zu machen.   
 Auf ihre Art unwiderstehlich gelungen ist auch die 
Geste, mit der die Tänzerin ihren Rock lüftet, um das Publi-
kum durch den Blick auf das Darunter zu erfreuen. Holz ist 
ein widerspenstiger Werkstoff, der robusten Werkzeugen 
bearbeitet werden will. Holzschnitte erscheinen deshalb 
oftmals eher grobschlächtig. Doch hier ist die Armhaltung 
der Tänzerin, die Weise, in der sie ihre Hände an den Rock-
saum führt, von regelrecht stupender Eleganz und Grazie.   
 1919 war das Jahr, das auf das Ende eines katastropha-
len Krieges folgte, das Jahr nach der Abdankung des Kaisers, 
der Bankrotterklärung der letzten Reste des Feudalsystems, 
es war das Jahr der Revolutionen und der Begeisterung über 
die neu gewonnenen Freiheiten. Mit seiner „Tänzerin mit 
gehobenem Rock“ hat Kirchner den Enthusiasmus und die 
Hysterie dieses verrückten Jahres 1919 in einem einzigen 
Bild auf das Wesentliche konzentriert.  UC
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Spektakulär sind die 
Kontraste im kristalli-
nen Himmel, wo er das 
Vergehen der Nacht 
und Anbrechen des 
Tages in ein Nebenein-
ander von Blau- und 
Rottönen fasste.  

20N Ernst Ludwig 
Kirchner
Aschaffenburg 1880 – 1938 Davos

„Tänzerin mit gehobenem Rock“. 1909
Holzschnitt auf Velin. 25,4 × 34 cm 
(38,1 × 50,2 cm) (10 × 13 ⅜ in. (15 × 19 ¾ in.)). 
Signiert. Werkverzeichnis: Gercken 376 II.B. 
Einer von insgesamt ca. 70 Abzügen beider 
Zustände. Blatt 2 (von 3) der V. Jahresmappe 
der Künstlergruppe Brücke, Dresden, 1910. 
[3557] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 40.000–60.000 
USD 46,000–69,000
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Albert Bloch. Harlekinade. 1911. Öl/Lwd. The Museum of Modern Art, New York
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21N Albert Bloch
St. Louis 1882 – 1961 Lawrence, Kansas

Pierrot. 1911
Öl auf Leinwand. 67 × 44 cm (26 ⅜ × 17 ⅜ in.). Oben 
links signiert: Albert Bloch. Rückseitig, um 180° 
gedreht, datiert: October 1911. Randdoubliert. 
[3053] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers / Anna Bloch, Witwe des 
Künstlers, Kansas / Hollis Taggart Galleries, New York / 
Privatsammlung, Kansas / Hollis Taggart Galleries, 
New York / Privatsammlung, USA

EUR 100.000–150.000 
USD 115,000–172,000

Ausstellung 
Concerning Expressionism. American Modernism and 
the German Avant-Garde. New York, Hollis Taggart 
Galleries, 1998, S. 41, Abb. Tf. 13 / Discovering the 
American Modern 1907–1936: The Maria and Barry 
King Collection. El Paso (Texas), El Paso Museum of 
Art, 2013/14, Kat.-Nr. 21, S. 68–70, Abb. S. 69 / Dallas 
Museum of Art (Leihgabe 2017/18)

Literatur und Abbildung 
Ausst.-Kat.: Albert Bloch. Ein amerikanischer Blauer 
Reiter. Kansas City (Missouri), Nelson-Atkins Museum 
of Art; München, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 
und Wilmington, Delaware Art Museum, 1997, S. 28,  
m. (seitenverkehrter) Abb. 14 (nicht ausgestellt)

Albert Bloch, der ab 1909 in München lebte, gehörte zum 
Kreis des Blauen Reiter und beteiligte sich 1911/12 an den 
Ausstellungen dieser Künstlervereinigung.

Man blickt instinktiv zuerst auf die Füße dieses Pierrots, weil 
auch die Figur selbst den Kopf so entschieden nach unten 
wendet: erstaunt, fasziniert von sich selbst. Es scheint plötz-
lich eine Musik im Raum zu sein, Jazz wahrscheinlich, und der 
Pierrot kann nicht anders, als zu tanzen zu beginnen. Die Füße 
werden spitz, der Oberkörper biegt sich, in dem gleißenden 
Weiß seines Anzugs wirkt er wie ein Vorläufer von Michael 
Jackson mit seinem legendären „Moonwalk“. 
  Es ist faszinierend zu sehen, wie Bloch seinen Pierrot 
hier im Jahre 1911 einlädt zu einem Tanz auf dem Vulkan – 
und wie diese Figur mit ihren Beinen den Raum zu zerteilen 
scheint, mit jedem Schritt wird der Farbraum aufgerissen 
und zerfetzt, der Rhythmus eines neuen Jahrhunderts und 
einer neuen Musik bricht sich Bahn. Waren die Pierrots bei 
Picasso noch die großen Trauernden, die verstummt sind 
wegen der Last ihres Wissens, so lässt Bloch seinen Harlekin 
ins Leben zurück. Wie Samuel Beckett sagt: „Dance first, 
think later. It’s the natural order.“ Man hat bei unserem Bild 
das Gefühl, dass Bloch genau jenen Moment malen wollte, in 
dem die Figur des Pierrots aus der ihr verordneten Verstei-
nerung ausbricht. Das Weiß des Körpers wird zu einem ein-
zigen rauschenden Fließen.  
 Das Gemälde steht in engem Zusammenhang mit dem 
großen Gemälde „Harlekinade“ von Bloch aus dem Museum 
of Modern Art, wo unser Pierrot als zweite Figur von links 
auftaucht. In diesem Bild aber, das etwas sehr Spieleri-
sches, Leichtes hat, ist der Tänzer eingefügt in einen großen 
Reigen, durch den ein fröhlicher Harlekin segelt. Doch auch 
hier, vor dieser Folie des ausgelassenen Maskenballs, bleibt 
unser Pierrot voll uneindeutiger Energie, fahl beleuchtet 
vom Mondschein, wie aus einer anderen Welt. Indes fehlt in 
der „Harlequinade“ sein entscheidendes Fundament: die 
Füße. Sie sind im großen Gemälde verdeckt durch eine 
James-Ensor-hafte Figur, die sich im Kriechgang durch das 
Bild schleicht. Doch es sind genau die Füße, die unserem 
Bild diese schillernde Magie verleihen und seine besondere 
expressive Explosionskraft. Die diagonale Blickachse von 

den rot geschminkten Augen hinab zum Fuß, der 
nur mehr ein weißer Strich ist, das ist die Linie, 
die dieses Bild zum Vibrieren bringt. Diese Dia-
gonale kreuzt wiederum die Waagerechte, die 
aus den beiden Handflächen gebildet wird, aber 
auch hier hebt sich die eine Hand leicht, um den 
ganzen Bildraum in eine subtile Schwingung zu 
versetzen.  
 Die Musik, die wir nicht hören, aber spüren, 
verwandelt erst den Körper des Pierrots und 
dann den ganzen Raum. Präziser und mystischer 
als hier kann man das, was der Expressionismus 
will, malerisch kaum auf den Punkt bringen.  FI
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21N Albert Bloch
St. Louis 1882 – 1961 Lawrence, Kansas

Pierrot. 1911
Öl auf Leinwand. 67 × 44 cm (26 ⅜ × 17 ⅜ in.). Oben 
links signiert: Albert Bloch. Rückseitig, um 180° 
gedreht, datiert: October 1911. Randdoubliert. 
[3053] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers / Anna Bloch, Witwe des 
Künstlers, Kansas / Hollis Taggart Galleries, New York / 
Privatsammlung, Kansas / Hollis Taggart Galleries, 
New York / Privatsammlung, USA

EUR 100.000–150.000 
USD 115,000–172,000

Ausstellung 
Concerning Expressionism. American Modernism and 
the German Avant-Garde. New York, Hollis Taggart 
Galleries, 1998, S. 41, Abb. Tf. 13 / Discovering the 
American Modern 1907–1936: The Maria and Barry 
King Collection. El Paso (Texas), El Paso Museum of 
Art, 2013/14, Kat.-Nr. 21, S. 68–70, Abb. S. 69 / Dallas 
Museum of Art (Leihgabe 2017/18)

Literatur und Abbildung 
Ausst.-Kat.: Albert Bloch. Ein amerikanischer Blauer 
Reiter. Kansas City (Missouri), Nelson-Atkins Museum 
of Art; München, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 
und Wilmington, Delaware Art Museum, 1997, S. 28,  
m. (seitenverkehrter) Abb. 14 (nicht ausgestellt)

Albert Bloch, der ab 1909 in München lebte, gehörte zum 
Kreis des Blauen Reiter und beteiligte sich 1911/12 an den 
Ausstellungen dieser Künstlervereinigung.

Man blickt instinktiv zuerst auf die Füße dieses Pierrots, weil 
auch die Figur selbst den Kopf so entschieden nach unten 
wendet: erstaunt, fasziniert von sich selbst. Es scheint plötz-
lich eine Musik im Raum zu sein, Jazz wahrscheinlich, und der 
Pierrot kann nicht anders, als zu tanzen zu beginnen. Die Füße 
werden spitz, der Oberkörper biegt sich, in dem gleißenden 
Weiß seines Anzugs wirkt er wie ein Vorläufer von Michael 
Jackson mit seinem legendären „Moonwalk“. 
  Es ist faszinierend zu sehen, wie Bloch seinen Pierrot 
hier im Jahre 1911 einlädt zu einem Tanz auf dem Vulkan – 
und wie diese Figur mit ihren Beinen den Raum zu zerteilen 
scheint, mit jedem Schritt wird der Farbraum aufgerissen 
und zerfetzt, der Rhythmus eines neuen Jahrhunderts und 
einer neuen Musik bricht sich Bahn. Waren die Pierrots bei 
Picasso noch die großen Trauernden, die verstummt sind 
wegen der Last ihres Wissens, so lässt Bloch seinen Harlekin 
ins Leben zurück. Wie Samuel Beckett sagt: „Dance first, 
think later. It’s the natural order.“ Man hat bei unserem Bild 
das Gefühl, dass Bloch genau jenen Moment malen wollte, in 
dem die Figur des Pierrots aus der ihr verordneten Verstei-
nerung ausbricht. Das Weiß des Körpers wird zu einem ein-
zigen rauschenden Fließen.  
 Das Gemälde steht in engem Zusammenhang mit dem 
großen Gemälde „Harlekinade“ von Bloch aus dem Museum 
of Modern Art, wo unser Pierrot als zweite Figur von links 
auftaucht. In diesem Bild aber, das etwas sehr Spieleri-
sches, Leichtes hat, ist der Tänzer eingefügt in einen großen 
Reigen, durch den ein fröhlicher Harlekin segelt. Doch auch 
hier, vor dieser Folie des ausgelassenen Maskenballs, bleibt 
unser Pierrot voll uneindeutiger Energie, fahl beleuchtet 
vom Mondschein, wie aus einer anderen Welt. Indes fehlt in 
der „Harlequinade“ sein entscheidendes Fundament: die 
Füße. Sie sind im großen Gemälde verdeckt durch eine 
James-Ensor-hafte Figur, die sich im Kriechgang durch das 
Bild schleicht. Doch es sind genau die Füße, die unserem 
Bild diese schillernde Magie verleihen und seine besondere 
expressive Explosionskraft. Die diagonale Blickachse von 

den rot geschminkten Augen hinab zum Fuß, der 
nur mehr ein weißer Strich ist, das ist die Linie, 
die dieses Bild zum Vibrieren bringt. Diese Dia-
gonale kreuzt wiederum die Waagerechte, die 
aus den beiden Handflächen gebildet wird, aber 
auch hier hebt sich die eine Hand leicht, um den 
ganzen Bildraum in eine subtile Schwingung zu 
versetzen.  
 Die Musik, die wir nicht hören, aber spüren, 
verwandelt erst den Körper des Pierrots und 
dann den ganzen Raum. Präziser und mystischer 
als hier kann man das, was der Expressionismus 
will, malerisch kaum auf den Punkt bringen.  FI
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22N Lyonel Feininger
1871 – New York – 1956

„Das Fuhrwerk“. 1915
Aquarell und Tuschfeder auf Arches-Bütten. 
24 × 31,5 cm (9 ½ × 12 ⅜ in.). Unten signiert, betitelt 
und datiert: Feininger DAS Fuhrwerk Nov. 29 1915. 
Rückseitig mit Bleistift gewidmet: my dear Lux. Licht-
rand. [3551] 

Provenienz 
T. Lux Feininger, New York / Privatsammlung,  
Massachusetts (durch Erbschaft)

EUR 50.000–70.000 
USD 57,500–80,500
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22aN Lyonel Feininger
1871 – New York – 1956

„Brücke über Fluss“. 1921
Aquarell und Tuschfeder auf Velin. 21,8 × 28,5 cm 
(8 ⅝ × 11 ¼ in.). Unten signiert, betitelt und datiert: 
Feininger Brücke über Fluss Sonnab. d. 16. IV 1921. 
[3525] 

Provenienz 
T. Lux Feininger, New York / Privatsammlung,  
Massachusetts (durch Erbschaft)

EUR 70.000–90.000 
USD 80,500–103,400

Ausstellung 
Lyonel Feininger. Die Zeichnungen und Aquarelle. 
Hamburg, Kunsthalle, und Tübingen, Kunsthalle, 1998, 
Kat.-Nr. 79, Abb. S. 114

Literatur und Abbildung 
 Das Kunstblatt, XV, 1931, Abb. S. 221

Der Holzschnitt „Wagen auf einer Brücke“ von 1918 (Prasse 
W 82) gibt das Motiv spiegelbildlich wieder. 
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23  William Wauer
Oberwiesenthal 1866 – 1962 Berlin

Porträt Herwarth Walden. 1919
Öl auf Leinwand. 65 × 49 cm (25 ⅝ × 19 ¼ in.). Oben 
links monogrammiert: WW. Auf der Rückpappe der 
dorthin übertragene Aufkleber der Ausstellung Berlin 
1921 und das Etikett der Ausstellung Los Angeles 1988 
(s.u.). Dort auch auf einem Adressaufkleber des 
Künstlers datiert: 1919. [3579] Gerahmt.

Provenienz 
Besitz des Künstlers (1961) / Privatsammlung, Nord-
deutschland (nach 1961 erworben, seitdem in Famili-
enbesitz)

EUR 25.000–35.000 
USD 28,700–40,200

Ausstellung 
Hundertste Ausstellung: Zehn Jahre Sturm. Gesamt-
schau. Berlin, Der Sturm, 1921, Kat.-Nr. 113 („Portrait-
studie“) / Herwarth Walden und die Europäische 
Avantgarde, Berlin 1912–1932. Berlin, Nationalgalerie, 
in der Orangerie des Schlosses Charlottenburg, 1961, 
Kat.-Nr. 137 / William Wauer. Skulpturen und Gemäl-
de. Marl, Skulpturenmuseum „Glaskasten“, 1980, Abb. 
S. 113 / German Expressionism 1915–1925. The Second 
Generation / Expressionismus. Die zweite Generation. 
Los Angeles, County Museum of Art; Fort Worth, Art 
Museum; Düsseldorf, Kunstmuseum, und Halle, Staat-
liche Galerie Moritzburg, 1988/89, S. 189, Kat.-Nr. 199 
m. Abb., und S. 44, Abb. 5 / Der Sturm. Chagall,  
Feininger, Jawlensky, Kandinsky, Klee, Kokoschka, 
Macke, Marc, Schwitters und viele andere im Berlin 
der zehner Jahre. Delmenhorst, Städtische Galerie, 
2000, S. 254, Abb. S. 255

Berlin, 12. April 1912: Der Musiker, Schriftsteller, Publizist 
und Kunsthändler Herwarth Walden zeigt in seiner „Sturm-
Galerie“ die erste Ausstellung italienischer Futuristen in 
Deutschland mit Werken von Umberto Boccioni, Gino Seve-
rini, Carlo Carrà und Luigi Russolo. Auch der 1866 im sächsi-
schen Oberwiesenthal geborene William Wauer besuchte 
die aufsehenerregende Ausstellung in der „Sturm-Galerie“. 
Nachdem er eine klassisch akademische Kunstausbildung in 
Dresden, Berlin und München absolviert hatte, bildete er 
sich in San Francisco und New York weiter und begann dann, 
als Werbegrafiker, Feuilletonredakteur und Herausgeber von 
Zeitschriften zu arbeiten. 1905 besuchte er die Regieklasse 
von Max Reinhardt am Deutschen Theater und wurde 
schließlich Regisseur am Neuen und am Hebbel-Theater. Er 
machte sich mit dem Kleinen Theater Unter den Linden 
selbständig und lernte in diesem Zusammenhang auch den 
zwölf Jahre jüngeren Herwarth Walden kennen. 
 Es entwickelte sich eine fruchtbare Zusammenarbeit 
und enge Freundschaft. 1911 feierten Wauer und Walden die 
Premiere der Pantomime „Die vier Töchter der Fiametta“, 
für die Walden die Musik komponierte und Wauer als Regis-
seur und Hauptdarsteller fungierte; die Inszenierung gilt als 
erster Höhepunkt der Theaterarbeit des „Sturm“.  
 Schließlich war es die besagte Futuristen-Ausstellung 
in der „Sturm-Galerie“, die William Wauer dazu bewog, 
neben seiner Tätigkeit als Regisseur zur bildenden Kunst 
zurückzukehren. Was er dort sah, hat ihn in seiner Explosi-
vität und Dynamik so mitgerissen, dass er selbst wieder 
anfing, schöpferisch tätig zu werden. Auch unser „Porträt 
Herwarth Walden“ entstand infolge der Begegnung Wauers 
mit den italienischen Futuristen und zeigt den Tausendsassa 
Walden als das, was er nicht nur für seinen Freund und Kol-
legen Wauer verkörperte: einen Dreh- und Angelpunkt der 
aufstrebenden Moderne, der internationale Strömungen, 
wie den Kubismus und den Futurismus mit dem Expressio-
nismus zusammenbrachte und so mit seiner „Sturm“- 
Bewegung ein internationales Forum für die Avantgarde in 
Deutschland schuf. Die Frische und die Spontanität unseres 
Gemäldes zeugen von der hohen Energie und agilen Aus-

strahlung, die den Protagonisten der Bewegung 
stets umgeben haben müssen. Auch Oskar 
Kokokscha befand sich unter den Mitstreitern 
des „Sturms“ und schuf ein Porträt von Herwarth 
Walden, das sich heute in der Staatsgalerie Stutt-
gart befindet. 
 Ausdruck für die enge Beziehung zwischen 
Wauer und Walden ist auch die Porträtbüste Wal-
dens, die im Jahr 1917 entstanden war. Das Bild-
nis des „Sturm“-Gründers ist das erste plastische 
Porträt Wauers und stellt gleichzeitig sein be-
rühmtestes Werk dar. Auch aus heutiger Sicht 
zählt es zu den bedeutendsten plastischen Wer-
ken des deutschen Expressionismus.  NB
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24  Arnold Topp
Soest 1887 – 1945 verschollen

„Höfe der Mietskasernen“. 1920
Collage, Tuschpinsel, Bleistift und Deckweiß auf 
Papier, auf mit Papier kaschierter Malpappe. 
29 × 21,8 cm (11 ⅜ × 8 ⅝ in.). Rechts innerhalb der 
Darstellung mit Tuschfeder signiert und datiert: 
ATopp 1920. Rückseitig mit einem Stempel der Galerie 
Alfred Flechtheim sowie ihrem Etikett mit der hand-
schriftlich eingetragenen Nummer 2852. Werkver-
zeichnis: Enders 20.M.1. Leichte Randmängel. 
[3475] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen / Galerie  
Gunzenhauser, München / Galerie Schwarzer,  
Düsseldorf / Privatsammlung, Europa

EUR 18.000–24.000 
USD 20,700–27,600

Ausstellung 
Das Junge Rheinland, Düsseldorf, Städtische Kunst-
halle, 1921, Kat.-Nr. 330

Literatur und Abbildung 
Auktionskatalog Villa Grisebach Auktionen, Berlin, 
1990, Auktion 15, Los 49; Auktionskatalog Van Ham 
Kunstauktionen, Köln, 2005, 246. Auktion, Los 601

„Evolution. Vollkommen abstrakte Bilder. Vierecken, hier 
und da runde Linien als Oberflächen-Kontur. Das Rauschen 
der schönen Tubenfarben (von weiss bis blau, blau-grün und 
so, Du kennst das bei Topp) verschwindet [...]“, dies berich-
tet der expressionistische belgische Dichter Paul van Ost-
aijen im Oktober 1920 an den befreundeten Maler Fritz Stu-
ckenberg über den Stilwandel, der sich damals gerade im 
Werk von Arnold Topp vollzog (Paul von Ostaijen an Fritz Stu-
ckenberg, Brief v. 28. Oktober 1920, zit. nach: Francis Bulhof 
(Hg.): Eine Künstlerfreundschaft. Der Briefwechsel zwischen 
Fritz Stuckenberg und Paul von Ostaijen 1919–1927. Olden-
burg 1992, S. 112).  
 Topp war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein gefragter 
Maler: Er beteiligte sich bereits seit 1915 regelmäßig an den 
Ausstellungen von Herwarth Waldens Galerie „Der Sturm“, 
war 1918 Mitbegründer des „Arbeitsrats für Kunst“ und ein 
Jahr darauf einer derjenigen, die die „Internationalen Verei-
nigung der Expressionisten, Kubisten und Futuristen“ ins 
Leben rief. Zeitschriften druckten regelmäßig Topps farb-
starke, expressionistische Arbeiten und sein Name wurde in 
einem Atemzug mit Franz Marc, Heinrich Campendonk oder 
Marc Chagall genannt. Allein für die wenigen Monate zwi-
schen Herbst 1920 und Frühling 1921 notiert Topps Biograph 
Rainer Enders neun Ausstellungsbeteiligungen. 
 Das kleinformatige Werk „Höfe der Mietskasernen“ 
von 1920 entsteht somit auf dem Höhepunkt der künstleri-
schen Karriere von Arnold Topp. Ausgangspunkt der rhyth-
mischen Komposition orthogonaler Verschachtelungen, die 
den Blick des Betrachters nicht zur Ruhe kommen lassen, ist 
die Wirklichkeit der trist-grauen Mietskasernen-Architektur. 
Die Anregung dazu muss der Künstler freilich aus Frankreich 
empfangen haben. Die in Mischtechnik ausgeführte, von 
einer erdigen Farbpalette gekennzeichnete Collage-Arbeit 
zeigt deutlich Topps Interesse am synthetischen Kubismus, 
der sich zu der Zeit in Paris entwickelte. 
 „Er gehört zu denen, die den Mut gefunden haben, 
von expressionistischer Romantik zu einer weit weniger 
‚interessanten‘, aber gehaltvolleren, künstlerisch besser 
fundierten Sachlichkeit der Form überzugehen“, urteilte der 
Kunstkritiker Adolf Behne 1922 anerkennend über den epo-
chalen Wendepunkt im Œuvre des Malers (zit. nach: Rainer 
Enders: Arnold Topp. Ein Lebensbild. Weimar 2007, S. 58). 
Die vorliegende Arbeit darf als ein Hauptwerk dieses epo-
chalen Stilwandels gelten.  GK
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Jahr darauf einer derjenigen, die die „Internationalen Verei-
nigung der Expressionisten, Kubisten und Futuristen“ ins 
Leben rief. Zeitschriften druckten regelmäßig Topps farb-
starke, expressionistische Arbeiten und sein Name wurde in 
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chalen Stilwandels gelten.  GK
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25  Moriz Melzer
Albendorf b. Trautenau 1877 – 1966 Berlin

Frosch II. 1920
Öl auf Leinwand. 129,5 × 99 cm (51 × 39 in.). Unten 
links signiert und datiert: Melzer 20. Rückseitig: „In 
Jubel geboren II“ (Fragment). Farbmonotypie auf 
Japan, auf Leinwand aufgezogen. Retuschen. 
[3475] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers / Galerie Berinson, Berlin / 
Privatsammlung, Europa

EUR 30.000–40.000 
USD 34,500–46,000

Ausstellung 
Moriz Melzer. Berlin, Galerie Berinson, 2005, Nr. 29 / 
Moriz Melzer. Streben nach reiner Kunst. Werke von 
1907 bis 1927. Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche 
Galerie, 2007 / 08, S. 184, Kat.-Nr. 17, Abb. S. 149

Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg schien es für einen 
kurzen Moment möglich, als könnten Politik, Gesellschaft 
und die Künste an einem Strang ziehen, um die Utopie einer 
freien und gerechten Gesellschaftsordnung vom Denken ins 
Erleben zu überführen. Die Gründung der Novembergruppe 
im Herbst 1918 erfolgte aus diesem Impuls, und ihre utopi-
sche Ausrichtung jenseits parteipolitischer Trennlinien 
machte es möglich, viele unterschiedliche Künstler in ihr zu 
vereinen. Will Grohmann attestierte den Mitgliedern 1928 
ein Pathos, das „echt und ethisch betont [war], sogar bei 
den halben Naturen, die sich in kurzer Zeit als Opportunisten 
zu den Futternäpfen konkreter Mächte hinwegstahlen“ (zit. 
nach: Die Novembergruppe. Teil 1 – Die Maler. Ausst.-Kat. 
Berlin, Kunstamt Wedding, 1977, S. 7). 
 Moriz Melzer ist keine halbe Natur, im Gegenteil: Er 
agiert als Doppelnatur und knüpft die utopische Erneuerung 
ans Religiöse. Für ein paar entscheidende Jahre entstehen 
parallel zu seinen figurativen Bildern bedeutende abstrakte 
Gemälde, die in kristalliner Präzision die Errungenschaften 
von Kubismus und Futurismus zu einer ganz eigenen For-
mensprache amalgamieren, die um 1920 in der Kunst ihres-
gleichen sucht. Melzer drückt das Chaos, Flimmern und Flir-
ren der Zeitverhältnisse aus, und gleichzeitig ordnet er es in 
genau umgrenzten Farbflächen, die miteinander in eine 
bewegte Beziehung treten. Es entsteht das Paradox einer 
statischen Labilität, die jederzeit zu neuen Beziehungsver-
hältnissen der Elemente führen kann. Wir blicken gewisser-
maßen in ein Kaleidoskop, das sich mit jedem Zittern unserer 
Hand zu einem neuen Bild zusammensetzt.  
 Melzers Durchdringung einer zunächst unübersichtli-
chen bildnerischen Situation, der Wille, das Chaos wahrzu-
nehmen, um es zu gestalten, bildet ein genaues Äquivalent 
zu der gesellschaftlichen Unruhe wie den damit verbunde-
nen Suchbewegungen der Künstler aller Couleur in diesen 
ersten Jahren der Weimarer Republik. Der dynamische 
Impuls der Novembergruppe und ihre Kraft liegt darin 
begründet, dass ihre Satzung weder stilistische noch partei-
politische Eingrenzungen enthält. Moriz Melzer ist ein Grün-
dungsmitglied, und mit einiger Sicherheit stammt von ihm 
auch der typografische Entwurf zum Schriftzug „November-
gruppe“, der den Aktivismus zum Signet gerinnen lässt. Die 
Diagonalen, die der Künstler so liebt und effektvoll einsetzt, 
gehören da schon zum festen Inventar seiner abstrakten 
Bildgestaltungen. Mit Gemälden wie „Frosch II“ war Moriz 
Melzer einer der innovativsten Künstler seiner Zeit und gab 
den Umwälzungen der Epoche eine Form, die wir getrost 
hellsichtig nennen können.  MS
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hellsichtig nennen können.  MS
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„Das Bildnis von meiner Mutter“. 1915
Öl auf Leinwand. 70,7 × 56 cm (27 ⅞ × 22 in.). Unten 
rechts signiert und datiert: Felix-Müller-15-. Auf dem 
Keilrahmen mit Bleistift betitelt und datiert: Bildnis 
der Mutter 1915. Werkverzeichnis: Felixmüller 67. 
[3143] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Deutschland

EUR 150.000–200.000 
USD 172,000–230,000

Ausstellung 
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Nr. 32 / Der Sturm – Herwarth Walden und die euro-
päische Avantgarde. Berlin, Schloss Charlottenburg, 
Orangerie, 1961, Kat.-Nr. 112 / Conrad Felixmüller. Das 
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Graphik. München, Galerie Wolfgang Ketterer, 1966, 
Kat.-Nr. 2, Abb. S. 2 / Conrad Felixmüller. Gemälde 
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Kat.-Nr. 1 / Conrad Felixmüller. Hamburg, Galerie 
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Malerei von 1913-1973. Berlin, ehemaliges Landwehr-
kasino Jebensstraße, 1973, Kat.-Nr. 6, Abb. / Conrad 
Felixmüller. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, 
Druckgrafik. Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, 
Albertinum; Rostock, Kunsthalle; Berlin (Ost), Staatli-
che Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Kupferstichka-
binett, Sammlung der Zeichnungen, 1975/76, Kat.-Nr. 
8, Abb. Tf. 2 / Conrad Felixmüller 1897-1977. Dort-
mund, Museum am Ostwall; Wiesbaden, Nassauischer 
Kunstverein; Saarbrücken, Saarland Museum, 1978/79, 
Kat.-Nr. 129 / Conrad Felixmüller 1897-1977. Hamburg, 
Bayreuth und Moers, veranstaltet von Interversa 
Hamburg, 1981, Kat.-Nr. 3 / A Retrospective Exhibition 
of the Works of Conrad Felixmüller. Hong Kong Arts 
Centre, Pao Sui Loong Galleries, 1982, ohne Nr., Abb. 
o.S. / Conrad Felixmüller 1897–1977. Querschnitt 
durch sein Werk. Göttingen, Kunstverein, Altes Rat-
haus und Uelzen, Kunstverein, Schloss Holdenstedt, 
1986 (Faltblatt) / Conrad Felixmüller. Gemälde, Aqua-
relle, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen. Schles-
wig, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss 
Gottorf; Düsseldorf, Kunstmuseum im Ehrenhof; 
Braunschweig, Kunstverein; Halle, Staatliche Galerie 
Moritzburg, 1990/91, Kat.-Nr. 3, Abb. S. 70 / Between 
Politics and Studio-Conrad Felixmüller. Leicester,  
Leicestershire Museum and Art Gallery, 1994, Kat.-Nr. 6, 
Abb. S. 46 / Conrad Felixmüller: His Dresden Years. 
Tel Aviv, Tel Aviv Museum of Art, 1995, Kat.-Nr. 4

Literatur und Abbildung 
Dieter Gleisberg: Conrad Felixmüller. Leben und 
Werk. Dresden, Verlag der Kunst, 1982, Abb. Tf. 25 / 
Guntram Vesper (Redaktion): Conrad Felixmüller: 
Menschen… erlebt, gezeichnet, gemalt – ein autobio-
grafisches Fragment. Bremerhaven 1988, Abb. S. 9

 
Conrad Felixmüller war ein Frühberufener, dessen Talente 
von verschiedener Seite aus gefördert wurden und der schon 
als Jugendlicher mit großem Selbstbewusstsein in die Welt 
der Erwachsenen eintrat. Als 14-Jähriger erhielt er bereits 
Zeichenunterricht an der Kunstgewerbeschule Dresden, mit 
15 wurde er in die Königliche Kunstakademie Dresden aufge-
nommen, in die Malklasse Carl Bantzers, der den Hochbegab-
ten gerade mal eineinhalb Jahre später als Meisterschüler 
annahm. Als Felixmüller die Akademie verließ, um fortan als 
freischaffender Künstler zu arbeiten, zählte er 18 Jahre. Wie 
kommt ein junger Mensch zu einer Selbstsicherheit, die ihn 
befähigt, es mit der Welt aufzunehmen? 
 Natürlich spielen die Eltern eine wichtige Rolle, die 
dem jungen Felixmüller Raum gaben, seinen musischen Nei-
gungen nachzugehen und sie weiterzuentwickeln. Das Ant-
litz der Mutter, Maria Karolina Müller, die der Sohn im Jahr 
seines Abgangs von der Akademie porträtierte, vermittelt 
den Eindruck einer starken und durchaus strengen Persön-
lichkeit. Sie hat die Hände ineinander verschränkt und zieht 
den rechten Mundwinkel leicht nach oben, als wolle sie nun 
mal sehen, was der mittlere ihrer Sprösslinge so aus ihr 
macht. Diese kritische Anteilnahme hat der Maler gut ge-
troffen, und er bemüht sich erfolgreich darum, sein Gegen-
über groß und repräsentativ ins Bild zu setzen. Der Kopf 
rückt fast bis an den oberen Rand, der rechte Arm sprengt 
schon das Rechteck und der linke ist in einer Weise ange-
winkelt, als bemühe sich die Dargestellte ein wenig, zumin-
dest an dieser Seite noch im Bild zu bleiben. Felixmüller 
charakterisiert sie also als Persönlichkeit, die ein bisschen 
zu groß für das Bild ist, die er gerade noch so einfangen 
kann. Die Farbwahl unterstützt diesen Eindruck. Das Gesicht 
in expressivem Rotviolett strebt nach vorn, in großem Kon-
trast zu dem Kleid in seiner schwarzen Undurchdringlich-
keit. Der orangefarbene Lichtreflex an der linken Schläfe 
stützt die ganze, leicht nach links abfallende Figur. 
 Der junge Maler spielt hier bereits virtuos mit Farb-
werten zwischen warm und kühl, mit Kontrasten, die das 
Bild rhythmisieren, und mit Anklängen an eine kubistisch-
prismatische Auffächerung. Doch belässt er es bei dieser 
Andeutung, schließlich handelt es sich um die eigene Mutter. 
So ist bei allem künstlerischen Furor der Respekt des Sohnes 
in dieser subtilen Darstellung spürbar.  MS
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Die Party ist in vollem Gange in diesem 
Tanzsaal in St. Pauli. Paare schwingen eng 
umschlungen zum Takt der Musik, da sitzt 
jeder Griff, und das Ganze ist natürlich 
nicht jugendfrei. Aber dafür hängen Gir-
landen an der Decke. Und zwischen den 
leicht bekleideten Frauen und den rotge-
sichtigen Männern auf der Tanzfläche 
bleibt noch ein bisschen Platz für einen 
Blick auf die architektonischen Details: 
Schlanke Säulen mit üppig aufgefächerten 
Kapitellen sind zu sehen und zu verstehen 
als Hinweis auf den Umstand, dass es sich 
bei diesem Ort nicht um die übelste Ka-
schemme von Hamburg handelt, sondern 
womöglich nur um die zweitübelste. 

  Wo genau Otto Dix die Anregung zu diesem grandiosen Aquarell empfing, 
lässt sich nicht mehr exakt rekonstruieren. Aber man kennt ungefähr das Jahr 
seiner Entstehung: 1924 oder 1925. Dix, der eigentlich aus dem thüringischen 
Gera stammte, in Dresden und Düsseldorf studiert hatte, weilte damals nicht zum 
ersten Mal in der Freien und Hansestadt Hamburg. Suse Pfäffle, die Verfasserin 
des Werkverzeichnisses der Aquarelle und Gouachen von Otto Dix, erwähnt einen 
Aufenthalt Anfang der Zwanzigerjahre. Und auch die zahlreichen Darstellungen 
von Matrosen, die Dix zu der Zeit malte, legen dies nahe, etwa das Gemälde 
„Abschied von Hamburg“ von 1921, heute als Teil der Kunstsammlungen Chemnitz 
im Museum Gunzenhauser oder das Aquarell „Die Freuden der Seeleute“ von 1923 
(in Privatbesitz).     
 Unabhängig davon faszinierte die Figur des Matrosen, oft in Verbindung mit 
jener der alten, abgehalfterten Prostituierten, den Künstler generell in großem 
Maße. Suse Pfäffle schreibt dazu in ihrem Kapitel „Hafen der Lüste“: „Die Welt des 
Bilderbuch-Matrosen hat ihre eigenen Gesetze: Vagabundieren ist die Regel, fester 
Boden unter den Füßen die Ausnahme, Abenteuer Alltag, Freibeuterei Lebens- und 
Lustprinzip, Treue nur ein Zwischenspiel. Als Gegenpart zum verklemmten Bürger 
ist der promiske Seemann eine Lieblingsfigur von Otto Dix“ (Suse Pfäffle: Otto Dix – 
Werkverzeichnis der Aquarelle und Gouachen, Stuttgart 1991, S. 121).  
  Unser großformatiges Aquarell „Tanzsaal in St. Pauli“ besaß für Otto Dix 
auch sonst besondere Bedeutung. Nachdem er sich entschieden hatte, von Düssel-
dorf nach Berlin umzuziehen, wählte er das Blatt aus, um sich damit bei der Früh-
jahrausstellung der Berliner Secession 1925 zu präsentieren. Dix, der zwar auch 

Ulrich Clewing Mit Otto Dix zu Gast auf einer  
wilden Party der leuchtenden Farben und 
schrillen Typen
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Otto Dix. „Abschied von Hamburg“. 1921. Öl auf Leinwand.  
Kunstsammlungen Chemnitz, Museum Gunzenhauser
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schon früher in der Hauptstadt Kontakte geknüpft hatte (unter anderen zu den 
Galeristen Karl und Josef Nierendorf, die ebenfalls gerade erst von Köln nach 
Berlin übergesiedelt waren), verband mit der Ausstellungsteilnahme in der Seces-
sion große Erwartungen. Der „Tanzsaal in St. Pauli“ war sozusagen sein gemaltes 
Bewerbungsschreiben um dauerhafte Aufnahme in die Berliner Kunstszene. 
 Wie sich herausstellte, hätte der Maler dafür kein besseres Motiv aussu-
chen können. Mit dem „Tanzsaal in St. Pauli“ traf er den Nerv der Zeit. Koloris-
tisch ein Meisterwerk, auf dem er den Dreiklang der Grundfarben Rot, Blau und 
Gelb souverän zum Leuchten bringt, fand Dix mit dem „Tanzsaal“ den adäquaten 
Ausdruck für die Lust an der Exaltation und die orgiastischen Feiern, die Berlin 
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des morsch 
gewordenen Gerüsts des Kaiserreiches für ein paar Jahre neben London, Paris 
und New York zu einer der großen Metropolen der westlichen Welt machten.  
 Das lag sicher auch daran, dass Dix bei diesem Aquarell wenig ausspart. Wie 
ein Kleidungsstück, das mehr entblößt, als es verhüllt, kreieren die Wasserfarben 
einen Rhythmus und eine Dynamik, die den Betrachter mit sich reißen. Und sie 
sind so dünn aufgetragen, dass sie den Blick freigeben auf das Darunter: auf die 
Vorzeichnung, bei der Dix den Bleistift nicht nur dazu nutzte, seinen Figuren Halt 
und Umriss zu verleihen, sondern auch, um damit einige ihrer entscheidenden 
anatomischen Merkmale derart zu betonen, dass sie an Deutlichkeit nicht viel zu 
wünschen übrig lassen.    
 So virtuos Otto Dix auf dem Blatt die Farben komponiert hat, so gekonnt 
hat er hier auch die verschiedenen Typen durchdekliniert, vom groben Klotz über 
den Kumpel zum Möchtegern-Galan, von der exotischen über die schamlos dicke 
bis zur eleganten „Dame“. Die Kunst von Otto Dix wird, ähnlich wie die George 
Grosz‘ oder die der Dadaisten, häufig in die Nähe der Karikatur gerückt. Auch 
wenn das bei manchen seiner Werke durchaus plausibel erscheint, so darf man 
damit rechnen, dass der Künstler bei dem „Tanzsaal in St. Pauli“ 
die Szenerie nicht unbedingt überzeichnet hat.    
  St. Pauli war in Hamburg schon immer ein ganz spezieller 
Bezirk: nicht weit vom Hafen, aber weit genug entfernt von der 
inneren Stadt. Als die Stadtmauer noch stand, befand sich das 
Viertel jenseits des Walls – und das hatte Folgen. Erst war dort 
das Wohnen verboten, dann siedelten sich in St. Pauli ab dem  
17. Jahrhundert Betriebe an, die in der Stadt unerwünscht waren, 
weil sie Lärm und Gestank verbreiteten. Ungefähr zur selben Zeit 
etablierten sich die ersten Vergnügungslokale. Hier ging es schon 
immer bunt zu, und Ausschweifungen aller Art waren Teil der 
Tradition.    
  Was Otto Dix auf dem „Tanzsaal in St. Pauli“ schilderte, war 
also wohl eher keine Übertreibung, sondern das, was sich einem 
aufmerksamen Beobachter wie ihm allnächtlich darbot. „Für 
mich“, schrieb Dix 1927, „bleibt jedenfalls das Objekt das Primäre, 
und die Form wird erst durch das Objekt gestaltet. Daher ist mir 
stets die Frage von größter Bedeutung gewesen, ob ich dem Ding, 
das ich sehe, möglichst nahekomme“ (zit. nach: Charles Harrison/ 
Paul Wood (Hg.): Kunsttheorie im 20. Jahrhundert, Ostfildern-
Ruit 1998, S. 488). Heute folgen alle gebannt den zügellosen Orgien, 
die ein Fernseh-Ereignis wie „Babylon Berlin“ einem frei Haus 
serviert. Otto Dix zeigt uns, dass Hamburg in der Hinsicht sehr 
ähnliche Unterhaltungen zu bieten hatte. 
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27R  Otto Dix
Gera-Untermhaus 1891 – 1969 Singen

„Tanzsaal in St. Pauli“. Um 1924/25
Aquarell und Gouache über Bleistift auf leichtem 
Karton. 50 × 67 cm (19 ⅝ × 26 ⅜ in.). Unten rechts mit 
Bleistift signiert, datiert und mit der Werknummer 
bezeichnet: DIX 25 / 338. Rückseitig betitelt: Tanzsaal 
in St. Pauli. Werkverzeichnis: Pfäffle A 1925/30 („Ver-
bleib unbekannt“). [3602] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Nierendorf, Berlin / Ehemals Privatsammlung,  
Berlin/Linz (1961 bei Nierendorf erworben) 

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Ausstellung 
48. Jahresausstellung: Frühjahrs-Ausstellung 1925. 
Pastell, Aquarell, Plastik. Berlin, Berliner Secession, 
1925, Kat.-Nr. 67

Gekonnt hat Dix die Typen durchdekliniert, 
vom groben Klotz über den Kumpel zum  
Möchtegern-Galan, von der exotischen über 
die schamlos dicke bis zur eleganten „Dame“.

Grisebach — Herbst 2018
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28  Jeanne Mammen
1890 – Berlin – 1976

„Kritik“. Um 1929
Aquarell, Tusche und Bleistift auf Papier. 43 × 34,3 cm 
(16 ⅞ × 13 ½ in.). Unten links signiert: J. Mammen. 
Werkverzeichnis: Döpping/Klünner A 328. Farben 
geblichen, leichte Randmängel. [3349] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 40.000–60.000 
USD 46,000–69,000

Literatur und Abbildung 
Ulk, Heft 40, 58. Jg., Oktober 1929, Abb. o.S.

 
Die Zeichnung erschien als Reproduktion in der Zeitschrift 
„Ulk“ mit folgendem Text: „Diese Mumie ist also Lottis neues 
Verhältnis? Wenn er nich so alt wär‘, könnte man annehmen, 
seine Mutter hat sich mit seiner Nase an ‚n Steckkontakt 
versehen. Aber zur Zeit Goethes gab es sowas noch nicht!“

„Eigentlich habe ich mir immer gewünscht: nur ein Paar 
Augen sein. Ungesehen durch die Welt gehen, nur die ande-
ren sehen. Leider wurde man gesehen“ (Jeanne Mammen, 
zit. nach: Jeanne Mammen 1890–1976. Ausst.-Kat. Berlini-
sche Galerie, 1997/98, S. 9). Als stille wie präzise Beobachte-
rin hielt Jeanne Mammen ihre Zeitgenossen fest, die Ver-
gnügungen der Wohlhabenden ebenso wie die Alltagswelt 
der Arbeiter und Angestellten, Charaktere, Typen, Begeg-
nungen und Zwischenmenschliches, das ganze Panoptikum 
des sie umgebenden großstädtischen Lebens. Obwohl die 
Künstlerin jeder Einordnung entgehen wollte – ihr erstes 
Interview gab sie 1975 im Alter von 85 Jahren –, wurde Jeanne 
Mammen vor allem durch ihre Berliner Gesellschaftsszenen 
der 1920er-Jahre bekannt. 
 Gemeinsam mit ihrer Schwester Mimi bezieht Jeanne 
1919 ein Wohnatelier am Kurfürstendamm 29, gleichsam am 
Puls der Stadt und inmitten der Cafés, Bars, Varietés und 
Tanzlokale, die sie mit Skizzenblock und Zeichenstift auf-
sucht. Immer wieder richtet Mammen ihr Augenmerk auf die 
Frauen, mal steht die junge, modisch gekleidete „neue Frau“ 
mit kurzem Haar und schlanker Silhouette im Mittelpunkt 
ihrer Kompositionen, mal die geheimnisumwitterte Femme 
Fatale oder auch ein lesbisches Freundinnenpaar. Die Prota-
gonistin der vorliegenden Szene gehört zur feinen Gesell-
schaft. In ihrer üppigen Pelzstola fast versinkend, wendet sie 
sich mit einem Drink dem Betrachter zu, während ihre Beglei-
ter am kleinen Stehtisch offenbar hochnäsige Konversation 
betreiben. Mit sparsamer Strichführung erfasst die Künstlerin 
die beengte Welt der Spießbürger und der sich mondän 
gebenden, gelangweilten Dame, deren Blick aus den zu 
Schlitzen verengten Katzenaugen ausdruckslos bleibt. 
 Mit ihrem ausgeprägten Gespür für die Brüche und 
Widersprüche in der Gesellschaft eroberte Jeanne Mammen 
das in jenen Jahren expandierende Feld der kulturellen Me-
dien, die Präsenz ihrer Zeichnungen und Aquarelle in den 
Magazinen und satirischen Blättern der Weimarer Republik 
ist nur noch mit George Grosz vergleichbar. Mammens treff-
sichere wie auch mehrdeutige Darstellungen, die sich mit 
den verschiedensten Sprüchen und Bildunterschriften ver-
sehen ließen, erschienen unter anderem in „Der Quer-
schnitt“, „Das Leben“, „Simplicissimus“, „Uhu“ und „Ulk“ 
und prägen bis heute das schillernde Bild von den „Golde-
nen Zwanzigern“ in Berlin.  sch
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29  Karl Hofer
Karlsruhe 1878 – 1955 Berlin

„Jüngling mit Kopftuch“. Um 1924
Öl auf Leinwand. 111 × 80 cm (43 ¾ × 31 ½ in.). Unten 
rechts monogrammiert: CH. Auf dem Keilrahmen 
oben mit Kreide betitelt: Jungling[!] m. Kopftuch. 
Dort auch ein Etikett der Ausstellung Berlin/Karlsruhe 
1956/57 (s.u.) und ein Stempel der Galerie Alex Vömel, 
Düsseldorf. Werkverzeichnis: Wohlert 582.  Retuschen. 
[3005] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Alfred Flechtheim, Berlin / Erich Raemisch, 
Krefeld/Freiburg i. Br./Bad Sooden (1956) / Galerie 
Alex Vömel, Düsseldorf (1967) / Privatsammlung, 
Norddeutschland

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Ausstellung 
Karl Hofer. Bilder aus dem Jahr 1924. Berlin, Galerie 
Alfred Flechtheim, 1924/25 (o. Kat.) / Carl Hofer, 
Ernesto de Fiori. Düsseldorf, Kunstverein für die 
Rheinlande und Westfalen, 1927, Kat.-Nr. 31 / Karl 
Hofer. Das gesammelte Werk. Mannheim, Städtische 
Kunsthalle, 1928, Kat.-Nr. 43, Abb. S. 21 / 55. Ausstel-
lung: Kollektivausstellung Karl Hofer. Berlin, Berliner 
Secession, in Gemeinschaft mit der Galerie Alfred 
Flechtheim, 1928, Kat.-Nr. 34, Abb. S. 34 / Karl Hofer. 
Zürich, Kunsthaus, 1929, Kat.-Nr. 15 / Expressionis-
mus in Malerei und Plastik. Krefeld, Kaiser-Wilhelm-
Museum, 1946/47, Kat.-Nr. 34, m. Abb. / Von Nolde 
bis Klee. Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts. Köln, 
Kölnischer Kunstverein, 1947, Kat.-Nr. 17 / Ausstellung 
expressionistischer Malerei. Wuppertal, Kunst- und 
Museumsverein, im Städtischen Museum, 1947, Kat.-
Nr. 29 / Ausstellung Carl Hofer. Düsseldorf, Galerie 
Alex Vömel, Kunstkabinett Hans Trojanski, 1947 (o. 
Kat.) / Berliner Festwochen 1953: Ausstellung Karl 
Hofer anläßlich seines 75. Geburtstages. Berlin, 
Hochschule für bildende Künste, 1953, Kat.-Nr. 12 / 
Karl Hofer. Hamburg, Kunstverein in Hamburg; Mann-
heim, Städtische Kunsthalle; Karlsruhe, Staatliche 
Kunsthalle, und Stuttgart, Württembergischer Kunst-
verein, 1954, Kat.-Nr. 2 / Hundred Years of German 
Painting. London, The Tate Gallery, 1956, Kat.-Nr. 62 
(mit irrtümlichen Maßangaben) / Gedächtnis-Ausstel-
lung für Karl Hofer. Berlin, Hochschule für bildende 
Künste, und Karlsruhe, Badischer Kunstverein in Ver-
bindung mit der Staatlichen Kunsthalle, 1956/57, Kat.-
Nr. 36 / Karl Hofer. München, Galerie Karin Hielscher, 
1958, Kat.-Nr. 20 / Deutsche Kunst des 20. Jahrhun-
derts. Freiburg i. Br., Augustinermuseum, 1962, Kat.-
Nr. 44, m. Abb. / Kunst des 20. Jahrhunderts aus 
rheinisch-westfälischem Privatbesitz. Malerei, Plas-
tik, Handzeichnung. Düsseldorf, Städtische Kunsthalle 

und Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 
1967, Kat.-Nr. 140, Farbabb. 43 / Deutsche Kunst 
1900–1930. Hamburg, Galerie Levy, 1979, Kat.-Nr. 101

Literatur und Abbildung 
Benno Reifenberg: Karl Hofer. Leipzig, Klinkhardt & 
Biermann, 1924 (= Junge Kunst, Bd. 48), Abb. Tf. (25) / 
Rom Landau: Karl Hofer. In: Deutscher Bote, 3.2.1925, 
Nr. 12, S. 595-598, hier Abb. vor S. 614 / Alfred Kuhn: 
Karl Hofer. In: Die Horen, Jg. 1, 1924/25, S. 131-142, 
hier Abb. S. 133 / Der Querschnitt, V. Jg., 1925, H. 1, 
Abb. nach S. 48 („Neue Bilder von Carl Hofer“) / Hell-
mut Richter: Die neue Malerei und wir. 50 Maler in 50 
Bildern. Leipzig, Dürr, 1930, S. 93-94, Abb. S. 93 / Die 
Galerie Vömel. In: Rhein-Echo (Düsseldorf), 9.9.1948, 
Nr. 107, S. 1 / Der siebzigjährige Hofer. In: Hessische 
Nachrichten (Kassel), 21.9.1948, Nr. 126, S. 4 / Werner 
Haftmann: Malerei im 20. Jahrhundert. München, 
Prestel, 1954/55, 2 Bde., hier Tafelband, S. 309, Abb. 
170, u. S. 509 (datiert „1928“) / Werner Haftmann: 
Malerei im 20. Jahrhundert. Eine Bild-Enzyklopädie. 
München, Prestel-Verlag, 1965, S. 286, Abb. 702, u.  
S. 408 / Versteigerungskatalog 478: Kunst des XX. 
Jahrhunderts. Köln, Kunsthaus Lempertz, 26./27.5.1964, 
Kat.-Nr. 217, Abb. Tf. 20 / Auktion 160: Moderne 
Kunst. Hamburg, Dr. Ernst Hauswedell, 24./25.6.1968, 
Kat.-Nr. 508, Farbabb. S. 93 / Maren Kames: Etwas 
Korbartiges, Hartes, in: Grisebach. Das Journal. Heft 8, 
Berlin 2018, S. 16–19, Abb. S. 17/19

Hofer hat in den 1920er-Jahren berühmte Zeitgenossen por-
trätiert, darunter der Sammler und Kunstkritiker Paul West-
heim, der Dichter Joachim Ringelnatz und auch sein Kunst-
händler Alfred Flechtheim. Umso faszinierender ist es, dem 
Künstler dabei zuzusehen, wie er in seinen Menschenbildern 
immer stärker eine allgemeingültige Wahrheit suchte. Unser 
großformatiges Meisterwerk in den charakteristisch erdigen 
Farben ist eines der Gemälde, bei denen sich der Maler diesem 
zentralen Sujet in seinem Schaffen widmet. Über den „zarten 
Eros“ der Hoferschen Figurenbildnisse hatte schon der Direk-
tor der Mannheimer Kunsthalle Gustav Friedrich Hartlaub 
geschrieben (in: Kunst und Dekoration, 63.1928/29, S. 241). Bis 
heute kann sich der Betrachter dem entrückten Charme des 
namenlosen Knaben kaum entziehen: Mit nacktem Oberkörper, 
die Hände in Höhe des Hosenbunds zusammenhaltend, steht er 
selbstbewusst dem Betrachter gegenüber. Auf dem Kopf trägt 
er einen locker gewickelten Turban, der einen Schatten über 
die Augenpartie wirft und ihn noch geheimnisvoller wirken 
lässt. Das Tuch gehört zu den Accessoires, die Hofer in seinem 
Atelier bereithielt, wie die Variationen vom „Mädchen mit Kür-
bissen“ belegen. 
 Die repräsentative Kraft des „Jünglings mit Kopftuch“ 
als eines ikonischen Hauptwerks des Malers entging auch 
dem Kunsthistoriker Werner Haftmann nicht, der das Ge-
mälde 1954 für sein Kompendium „Malerei im 20. Jahrhun-
dert“ auswählte. Auch die umfangreiche Ausstellungsliste 
belegt die Prominenz des Bildes. Sie setzte schon früh ein: 
1928 wurde es in der großen Retrospektive zum 50. Geburts-
tag des Malers in der Mannheimer Kunsthalle gezeigt.  GK

Grisebach — Herbst 2018
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Max Ernst. „La femme chancelante“. 1923. Öl auf Leinwand. 
Spies/Metken 627. Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
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30  Max Ernst
Brühl 1891 – 1976 Paris

„(Schwebende Figuren)“. Um 1923
Öl auf Holz mit Ritzung in schwarzem Grund. 
35 × 24 cm (13 ¾ × 9 ½ in.). Werkverzeichnis: Spies/
Metken 610. [3583] Gerahmt.

Provenienz 
Hans Rilke, Düsseldorf / Dittmar Steinhauer, Düssel-
dorf / Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 70.000–90.000 
USD 80,500–103,400

Ausstellung 
Max Ernst. Gemälde und Graphik 1920-1950. Brühl, 
Schloß Augustusburg, und Berlin, Haus am Waldsee, 
1951, Kat.-Nr. 5 / Max Ernst. Stuttgart, Württember-
gischer Kunstverein, und Darmstadt, Mathildenhöhe, 
1952, Kat.-Nr. 48

„Max Ernst hat sich von Anfang an dagegen gewehrt, Künstler 
im konventionellen, ja auch im avantgardistischen Sinne zu 
werden. Bereits im Frühwerk finden wir Versuche, sich gegen 
klar aussprechbare Einflüsse – seien es die des Kubismus, des 
Futurismus oder des damals in Deutschland vorherrschenden 
Expressionismus – zu wehren. In dieser Ablehnung liegt der 
Grund für die Eigenartigkeit und die Einzigartigkeit seines 
Stils. Und dieser Stil, besser gesagt, dieser vielfältige Entwurf 
einer skeptisch-visionären Welt, stand lange einer wirklichen 
Popularität Max Ernsts entgegen. Denn anders als Künstler, 
die Markenzeichen entworfen haben, hat sich Max Ernst 
jederzeit selbst in Frage gestellt und alles, was leichte 
Erkennbarkeit ist, von sich gewiesen. [...] 
 Es kommt darauf an, die Grenze des Verstehens im 
Werk abzutasten, das logische Erfassen, die Analyse ständig 
wiederkehrender Gestaltungsprinzipien und Strukturen in 
diesen Bildern und Collagen, Frottagen zu studieren. In der 
Wirkung, in der Fähigkeit, einen ,Funken Poesie‘ zu entzün-
den, gehen sie weit über alles hinaus, was die surrealisti-
sche Kunst geschaffen hat. Seine Werke halten die Schwebe 
zwischen Wirklichem und Möglichem.“ (Werner Spies: Ag-
gressivität und Erhebung, in: Max Ernst. Retrospektive. 
Ausst.-Kat. München, Haus der Kunst, Berlin, Nationalgalerie, 
1979, S. 9 u. 30)
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31N Lyonel Feininger
1871 – New York – 1956

Schiff mit gelben Segeln. 1934
Aquarell und Tuschfeder auf Japanbütten. 
31,3 × 21,8 cm (12 ⅜ × 8 ⅝ in.). Unten gewidmet und 
datiert: Lux, Xmas 1934, with Love from his old  
Laddie. [3525] 

Provenienz 
T. Lux Feininger, New York / Privatsammlung,  
Massachusetts (durch Erbschaft)

EUR 25.000–35.000 
USD 28,700–40,200
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32N Lyonel Feininger
1871 – New York – 1956

Schiff mit blauen Segeln. 1934
Aquarell und Tuschfeder auf Japanbütten. 
21,8 × 31,2 cm (8 ⅝ × 12 ¼ in.). Unten links gewidmet 
und datiert: Lux, with best Xmas wishes, 1934. [3525] 

Provenienz 
T. Lux Feininger, New York / Privatsammlung,  
Massachusetts (durch Erbschaft)

EUR 25.000–35.000 
USD 28,700–40,200
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33  Paul Klee
Münchenbuchsee 1879 – 1940 Muralto/Locarno

„Stilleben mit zerbrochenem Spiegel“. 1932
Aquarell auf Bütten, vom Künstler auf Karton mon-
tiert. 21,1 × 48 cm (39 × 63,7 cm) (8 ¼ × 18 ⅞ in. 
(15 ⅜ × 25 ⅛ in.)). Oben rechts mit Feder in Schwarz 
signiert: Klee. Auf dem Karton mit Feder in Braun 
datiert, mit der Werknummer bezeichnet und be-
titelt: 1932 U 10 Stilleben mit zerbrochenem Spiegel. 
Beigegeben sind die originalen Etiketten zu den 
Ausstellungen Basel 1973, Paris 1974, Basel 1978/79 
und Stockholm 1995 (s.u.) sowie ein Etikett der Gale-
rie Georges Moos, Genf. Werkverzeichnis: Klee Stif-
tung 5906. [3552] Gerahmt.

Provenienz 
Rolf und Catherine E. Bürgi, Bern (bis 1967) / Nachlass 
Rolf und Catherine E. Bürgi, Bern (1967–69) / Galerie 
Beyeler, Basel (1969–78) / Peter Wurmser, Schweiz 
(1978–88) / Galerie Römer, Zürich / Ehemals Privat-
sammlung, Schweden 

EUR 100.000–150.000 
USD 115,000–172,000

Ausstellung 
Klee. „Kunst ist ein Schöpfungsgleichnis“. Basel, Galerie 
Beyeler, 1973, Kat.-Nr. 71 mit Abb. / Klee. 74 œuvres 
de 1908 à 1940. Paris, Galerie Flinker, 1974, Kat.-Nr. 50 / 
Paul Klee. Düsseldorf, Wolfgang Wittrock Kunsthandel, 
1977, Abb. / Das Stilleben im 20. Jahrhundert. Der 
stille Dialog. Basel, Galerie Beyeler, 1978/79, Kat.-

 Nr. 41 / Paul Klee. Das Werk der Jahre 1919–1933. 
Gemälde, Handzeichnungen, Druckgraphik. Köln, 
Kunsthalle, 1979, Kat.-Nr. 353 / Panorama de l´œuvre 
de Paul Klee. Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 1980, 
Kat.-Nr. 80 / Stilleben. Stockholm, Nationalmuseum, 
1995, Kat.-Nr. 240

Als Wegbereiter der abstrakten Malerei war Paul Klee ein 
begnadeter Kolorist, doch auf diesem eindrucksvollen Blatt 
aus dem Jahr 1932 ist alle Farbe gewichen. Und spinnt man 
diesen Gedanken noch etwas weiter, dann erkennt man in 
der Abwesenheit von Farbe auch die Abwesenheit von Leben 
als solchem. Vor dem fast schwarzen Grund präsentiert Paul 
Klee hier verschiedene undefinierbare Gegenstände. Man-
che könnte man für Gefäße halten, andere weisen tiefe 
Zahnschnitte auf, wie Haarkämme oder vielfingerige Hände. 
Auf dem einzigen ganz weißen Feld in dieser Symphonie aus 
Grautönen sind die rätselhaften Buchstabenkombinationen 
„lo“ und „SP“ zu lesen.  
 Um sich dem anzunähern, was den Künstler zu diesem 
bemerkenswerten Aquarell führte und welche der mögli-
chen Interpretationen die plausibelste ist, helfen wie so oft 
bei dem Malerpoeten Klee der Titel des Werks und ein Blick 
auf sein Entstehungsjahr. Das „Stilleben mit zerbrochenem 
Spiegel“ malte Klee 1932. Zwei Jahre zuvor hatte er das Bau-
haus nach Konflikten um seine von Studenten und Professo-
renkollegen als ungenügend empfundene Anwesenheit ver-
lassen (um zu eigenen Arbeiten zu kommen, wollte Klee den 
Unterricht nur alle 14 Tage abhalten) und in Düsseldorf eine 
neue Stelle an der Kunstakademie gefunden.  
 Auch Anfeindungen von Anhängern der NSDAP hatte 
er damals schon länger ertragen müssen, im April 1933 war 
er einer der ersten Künstler, die von Vertretern der neuen 
Regierung entlassen wurden. Zuvor war bereits sein Haus in 
Dessau durchsucht und er als „galizischer Jude“ beschimpft 
worden – was Klee in einem Brief an seine Schwester Mathilde 
mit den Worten kommentierte: „Wenn es auch wahr wäre, 
dass ich Jude bin und aus Galizien stammte, so würde da-
durch an dem Wert meiner Person und meiner Leistung nicht 
ein Jota geändert.“  
 Die allgemeine Stimmung von Feindseligkeit muss 
einem feingeistigen Künstler wie Klee enorm zugesetzt 
haben, und mit dem „Stilleben mit zerbrochenem Spiegel“ 
lieferte er eine deutliche Antwort. In der Symbolik der 
abendländischen Kunst steht der Spiegel für Vergänglichkeit 
und Eitelkeit, aber auch und noch viel mehr für die Tugen-
den der Klugheit und der Gerechtigkeit. Zerbricht er, zer-
brechen auch sie – und das hat Konsequenzen. Sie zeigen 
sich in den fahlen Grautönen dieses Bildes: Wo Klugheit und 
Gerechtigkeit zerstört werden, scheint Klee uns mit diesen 
ergreifenden, großen Bild noch heute sagen zu wollen, da ist 
kein Leben mehr.  UC
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Münchenbuchsee 1879 – 1940 Muralto/Locarno
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USD 115,000–172,000
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chen Interpretationen die plausibelste ist, helfen wie so oft 
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er damals schon länger ertragen müssen, im April 1933 war 
er einer der ersten Künstler, die von Vertretern der neuen 
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34  Adolf Hölzel
Olmütz/Mähren 1853 – 1934 Stuttgart

„Dynamische Kreisrhythmen“. Um 1930
Pastell auf Velourspapier. 50 × 64,8 cm 
(19 ⅝ × 25 ½ in.). Rückseitig zweimal der Stempel in 
Grau (Lugt 1258f): Nachlass Prof. Adolf Hoelzel. 
Werkverzeichnis: Venzmer P II 8.1. Kleine Rand- 
mängel. [3581] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers / Sammlung Beck, Stuttgart / 
Privatsammlung, Deutschland

EUR 35.000–45.000 
USD 40,200–51,700

Ausstellung 
Adolf Hölzel. Sein Weg in die Abstraktion. Dachau, 
Schloss Dachau, 1972, Kat.-Nr. 160 / Adolf Hölzel. Auf-
bruch zur Moderne. München, Museum Villa Stuck, 
1980, Kat.-Nr. 140 / Adolf Hölzel. Bilder, Pastelle, 
Zeichnungen, Collagen. Hannover, Kestner-Gesell-
schaft, 1982, Kat.-Nr. 111 / Adolf Hölzel, 1853–1934. 
Pionier der Abstraktion. Wien, Leopold Museum,  
2007 (o. Kat.) / Kaleidoskop. Hoelzel in der Avantgarde. 
Stuttgart, Kunstmuseum, und Regensburg, Kunstfo-
rum Ostdeutsche Galerie, 2009/10, S. 359, Kat.-Nr. 
266, m. Abb.

Literatur und Abbildung 
The Beck Collection. German Expressionist and 
Modern Art. 5 Bände, hier Bd. III: Adolf Hölzel and his 
Circle. London, Sotheby's, 9.10.2002, Kat.-Nr. 329, m. 
Abb. u. Detailabbildung auf dem Umschlag / Karin von 
Maur: Der verkannte Revolutionär Adolf Hölzel. Werk 
und Wirkung. Stuttgart/Leipzig, Hohenheim-Verlag, 
2003, S.137, Nr. 165, m. Abbildung / Elisabeth Röhrling 
(Hg.): Migration und Innovation um 1900. Perspektiven 
auf das Wien der Jahrhundertwende. Wien/Köln/
Weimar, Böhlau Verlag, 2016, Abb. auf dem Umschlag

Eine schier überbordende Fülle von Formen und Farben 
beherrscht unser Pastell. Alles geschieht gleichzeitig, wir 
erkennen keinen Vorder- oder Hintergrund, keine Steige-
rung auf ein zentrales Motiv hin. Bei genauerem Hinsehen 
erkennt der Betrachter Kreisformen, erst wenige, schließ-
lich immer mehr. Einige dieser Rundformen sind „exakte“ 
Kreise, die meisten jedoch gestaucht oder gedehnt, eben 
„dynamisch“, wie im Titel der Arbeit heißt. Hölzel hat be-
kannt: „Es kann nicht die Aufgabe des Kunstwerks sein, eine 
Geometrieaufgabe zu lösen“ (Kurt Leonhard, Adolf Hölzel – 
Vorläufer und Spätentwickler, in: Adolf Hölzel, Pastelle und 
Zeichnungen aus einer privaten Sammlung, Ausst.-Kat. 
Stuttgart, Galerie Döbele, Stuttgart, 1991, S. 10). Dieser Sei-
tenhieb auf die Kunst beispielsweise eines Piet Mondrian 
betont die Seite des Empfindens, der Hölzel bei aller gesetz-
mäßigen Gestaltung immer das Primat zugestand. Hölzel 
ging es darum, dass eine vorhandene Bild-Idee, hier die Wir-
kung von Kreisformen auf der Bildfläche, während des Mal-
prozesses verändert und modifiziert werden kann. Diese 
Veränderungen geschehen allerdings nicht zufällig, sondern 
sind eine Folge der gewählten Mittel. Der Maler gestaltet die 
Kreise aus farbigen Einzelformen, deren Eigendynamik zu 
den Deformationen der Kreise führt. 
 Adolf Hölzel, geboren 1853, hat in seiner überaus lan-
gen künstlerischen Entwicklung alle Stile in der Kunst vom 
Realismus über den Impressionismus bis zum Kubismus und 
zur abstrakten Malerei bedient. Dass er hierbei oft unter-
schätzt wurde, zeigt ein Ausspruch Willi Baumeisters über 
die Berufung Hölzels als Leiter der Stuttgarter Akademie 
1905. Hölzel habe „im Laufe seiner Amtszeit seinen Schafs-
pelz langsam aufgeknöpft und war ein Wolf geworden; als 
solcher wäre er nicht berufen worden“ (a.a.O. S. 8). Man 
spürt in unserem Pastell die Gelassenheit, mit der Hölzel, 
ganz auf sein künstlerisches Empfinden bauend, die Kunst 
der Abstraktion bewältigt. Die Kreisform ist ein bestimmen-
des Motiv seiner ungegenständlichen Arbeiten. In Verbin-
dung mit den kleinteiligen, farbigen Flächen, aus denen die 
Kreise gebildet werden, erinnern Hölzels Werke an mittelal-
terliche Kirchenfenster. Doch wie frisch und modern wirken 
sie! Es verwundert nicht, dass Hölzel Aufträge für Glasfenster 
im Stuttgarter Rathaus, für die Pelikan-Werke in Hannover 
und für die Firma Maerklin in Stuttgart erhielt.  OH
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„dynamisch“, wie im Titel der Arbeit heißt. Hölzel hat be-
kannt: „Es kann nicht die Aufgabe des Kunstwerks sein, eine 
Geometrieaufgabe zu lösen“ (Kurt Leonhard, Adolf Hölzel – 
Vorläufer und Spätentwickler, in: Adolf Hölzel, Pastelle und 
Zeichnungen aus einer privaten Sammlung, Ausst.-Kat. 
Stuttgart, Galerie Döbele, Stuttgart, 1991, S. 10). Dieser Sei-
tenhieb auf die Kunst beispielsweise eines Piet Mondrian 
betont die Seite des Empfindens, der Hölzel bei aller gesetz-
mäßigen Gestaltung immer das Primat zugestand. Hölzel 
ging es darum, dass eine vorhandene Bild-Idee, hier die Wir-
kung von Kreisformen auf der Bildfläche, während des Mal-
prozesses verändert und modifiziert werden kann. Diese 
Veränderungen geschehen allerdings nicht zufällig, sondern 
sind eine Folge der gewählten Mittel. Der Maler gestaltet die 
Kreise aus farbigen Einzelformen, deren Eigendynamik zu 
den Deformationen der Kreise führt. 
 Adolf Hölzel, geboren 1853, hat in seiner überaus lan-
gen künstlerischen Entwicklung alle Stile in der Kunst vom 
Realismus über den Impressionismus bis zum Kubismus und 
zur abstrakten Malerei bedient. Dass er hierbei oft unter-
schätzt wurde, zeigt ein Ausspruch Willi Baumeisters über 
die Berufung Hölzels als Leiter der Stuttgarter Akademie 
1905. Hölzel habe „im Laufe seiner Amtszeit seinen Schafs-
pelz langsam aufgeknöpft und war ein Wolf geworden; als 
solcher wäre er nicht berufen worden“ (a.a.O. S. 8). Man 
spürt in unserem Pastell die Gelassenheit, mit der Hölzel, 
ganz auf sein künstlerisches Empfinden bauend, die Kunst 
der Abstraktion bewältigt. Die Kreisform ist ein bestimmen-
des Motiv seiner ungegenständlichen Arbeiten. In Verbin-
dung mit den kleinteiligen, farbigen Flächen, aus denen die 
Kreise gebildet werden, erinnern Hölzels Werke an mittelal-
terliche Kirchenfenster. Doch wie frisch und modern wirken 
sie! Es verwundert nicht, dass Hölzel Aufträge für Glasfenster 
im Stuttgarter Rathaus, für die Pelikan-Werke in Hannover 
und für die Firma Maerklin in Stuttgart erhielt.  OH
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35  Max Beckmann
Leipzig 1884 – 1950 New York

„Liegende“. 1932
Aquarell über Bleistift auf Velin. 48,8 × 61 cm 
(19 ¼ × 24 in.). Unten links mit Pinsel in Schwarz sig-
niert, bezeichnet und datiert: Beckmann P[aris]. 32. 
Werkverzeichnis: Beckmann/Gohr/Hollein 55. 
[3121] Gerahmt.

Provenienz 
Käthe Henkell, Wiesbaden (direkt beim Künstler 
erworben, bis 1942) / Sammlung Willy und Fänn 
Schniewind, Neviges (1942 durch Erbschaft erhal- 
ten, bis 1980) / Privatsammlung, Rheinland

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Ausstellung 
Deutscher Künstlerbund. Erste Ausstellung. Aquarelle, 
Zeichnungen, Bildhauerwerke. Kassel, Kunstverein, 
im Orangerieschloß, und Magdeburg, Kunstverein, 
1933, Kat.-Nr. 13 („Dame auf Sofa“) / Max Beckmann 
1884–1950. Wuppertal, Städtisches Museum, 1956, 
Kat.-Nr. 81 / Deutscher Künstlerbund, 13. Ausstellung. 
Deutscher Künstlerbund von der Gründung 1904 bis 
zum Verbot 1936. Berlin, Akademie der Künste, 1964, 
Kat.-Nr. 11a (irrtümlich betitelt „Frau Quappi Beck-
mann“)

Literatur und Abbildung
 Volker Braun: Liegende Minotaurin, in: Grisebach. Das 

Journal. Heft 8, Berlin 2018, S. 60/61 m. Abb.

Die „Liegende“ ist ein Zeugnis dafür, 
wie des Künstlers Auseinandersetzung 
mit den Alten Meistern souveräne 
Neuschöpfungen hervorbrachte.
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Als Max Beckmann das Aquarell „Liegende“ malte, zählte er bereits zu den einfluss-
reichsten lebenden Künstlern in Deutschland. Seit Mitte der Zwanzigerjahre 
schwamm er auf einer Welle des Erfolgs: Die Städelschule hatte ihn zum Professor 
berufen, die Geschäftsbeziehungen zu den Galeristen I. B. Neumann, Günther Franke 
und Alfred Flechtheim garantierten ihm einen gehobenen Lebensstil, und 1932, in 
demselben Jahr, in dem er die „Liegende“ zu Papier brachte, wurde im Berliner 

Kronprinzenpalais sogar ein eigener 
Beckmann-Saal eingerichtet. 
         Die „Liegende“ ist ein hervor-
ragendes Beispiel für Beckmanns 
figürlichen expressiven Stil dieser 
Zeit. Die Reduktion der Form und 
die Intensivierung des Kolorits 
durch die Verwendung reiner, un-
vermischter Töne charakterisieren 
die Darstellung. In ihrer ureigenen 
Transparenz entfalten die Aqua-
rellfarben eine starke Leuchtkraft. 
Die Pose der unbekannten rotblon-
den Schönheit wirkte lasziv, wäre 
die Frau nicht gerade in tiefen 
Schlaf versunken. Obwohl beklei-
det, bleibt eben genug Haut, um 
eine verführerische Aura zu ent-
falten. Das Gesäß der „Liegenden“ 
sitzt auf dem unteren Bildrand auf, 
ihre Füße werden von den Rändern 
des Blattes angeschnitten. Beck-
mann erzeugt so eine intime Nähe 
zwischen der Schlafenden und dem 
Betrachter, ohne dass Letzterer sich 

in die Rolle des Voyeurs gedrängt fühlen müsste. Er ist vielmehr ein Vertrauter, in 
dessen Gegenwart die Dargestellte sorglos träumen kann.     
 Ob es sich bei ihrem Lager um einen Diwan oder ein Bett handelt, ist nicht 
auszumachen. Das Raumgefüge und die materielle Beschaffenheit des Hinter-
grundes bleiben ebenfalls rätselhaft. Cremefarbene Leisten begrenzen ein gro-
ßes Querrechteck in Gelb, ein Quadrat in Terrakotta und eine kleinere Fläche in 
Grau. Die Streifen im gelben Feld deuten die Wellen eines Vorhangs an und korres-
pondieren mit den Falten im Kleid der Figur. Beckmann bettet die Schlafende in 
eine Komposition aus geometrischen Formen. Im Kontrast zu den Rundungen des 
weiblichen Körpers betonen sie dessen sinnliche Anziehungskraft.  
  Max Beckmann malte im Laufe der Jahre eine Reihe von weiblichen Akten 
und liegenden Frauen, die zum Teil eine überraschende Nähe zu seinen Stillleben 
offenbaren. Andere wiederum strahlen ungestüme Vitalität aus. Auch die „Lie-
gende“ erscheint ausgesprochen lebendig, man spürt sie regelrecht atmen. Sie 
erlangt dadurch eine überzeitliche Anmut, wie sie sonst nur altmeisterlichen 
Werken zu eigen ist. Obwohl Beckmann keinen Akt gemalt hat, weckt das Motiv 

Kai Hohenfeld Wie Max Beckmann mit seiner 
„Liegenden“ historische Vorbilder zu neuem   
Leben erweckt

Die „Liegende“ erscheint 
ausgesprochen lebendig, 
man spürt sie regelrecht 
atmen.
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der Ruhenden auf grünem Grund Assoziationen zur Tradition schlafender Venus-
darstellungen, die mit Giorgiones „Schlummernder Venus“ begann (Gemälde-
galerie Alte Meister, Dresden).     
  Von den Alten Meistern hatte sich Beckmann schon in seinem Frühwerk 
anregen lassen. 1906 wurde der Künstler für sein im Vorjahr entstandenes Gemälde 
„Junge Männer am Meer“ (Klassik Stiftung Weimar, Schlossmuseum) mit dem Villa-
Romana-Preis des Deutschen Künstlerbundes ausgezeichnet. Bei der räumlichen 
Anordnung der Akte, ihren Haltungen, ihrer körperlichen Nähe zueinander und 
zum Betrachter orientierte er sich an einem Gemälde der italienischen Hoch-
renaissance: „Die Erziehung des Pan“ von Luca Signorelli (ca. 1450–1523). Das 
ehemals im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin befindliche Werk wurde im Zwei-
ten Weltkrieg zerstört – so aber lebt es in Beckmanns Komposition fort.   
 Der Villa-Romana-Preis ermöglichte dem jungen Künstler einen halbjährigen 
Arbeitsaufenthalt in Florenz, wo er die Kunst der Renaissance intensiv studieren 
konnte. Beckmann selbst betonte wiederholt in seinen Briefen die Bedeutung der 
Alten Meister für sein eigenes Schaffen, insbesondere die des Venezianers Jacopo 
Tintoretto (1518–1594). Frühe Werke wie „Die Schlacht“ von 1907 oder „Die Sintflut“ 
von 1908 (beide Privatbesitz) lassen auch Einflüsse von Michelangelos Relief „Ken-
taurenschlacht“ oder des nur in Kopien überlieferten Wandgemäldes „Die Schlacht 
von Cascina“ erkennen. In der unvollendeten „Auferstehung“ von 1916/17 (Staats-
galerie Stuttgart) zitierte Beckmann Figuren aus dem „Jüngstem Gericht“ in der 
Sixtinischen Kapelle.    
 Wahrscheinlich hatte Beckmann auch zwei berühmte Skulpturen Michel-
angelos im Sinn, als er die „Liegende“ schuf: die Figuren der „Morgenröte“ und der 
„Nacht“ auf den Sarkophagen in der Medici-Kapelle von San Lorenzo in Florenz. 
Gerade die Erstere galt schon im 16. Jahrhundert 
als besonders erotisch. Beckmann übersetzte nun 
die kraftvolle Muskulatur der steinernen Vorbilder 
in weiche, weibliche Rundungen, allerdings ver-
zichtete er auf die für Michelangelo typische Tor-
sion der Körper. Wie die „Morgenröte“ wendet die 
„Liegende“ ihr Antlitz dem Betrachter zu und hält 
zugleich, wie die „Nacht“, die Augen geschlossen.  
 Der Hintergrund, den Beckmann dem 
Aquarell gab, weist ebenfalls Anklänge an die 
Ausstattung der Medici-Kapelle auf: Es war wohl 
das architektonische Gefüge der Grabmäler mit 
ihren Nischen, Pilastern und Gesimsen, das Beck-
mann zu dem geometrischen Arrangement inspi-
rierte. So ist seine „Liegende“ neben der stupen-
den Qualität der Malerei auch ein Zeugnis dafür, 
wie des Künstlers Auseinandersetzung mit den 
Alten Meistern souveräne Neuschöpfungen her-
vorbrachte. Max Beckmann erweckte die histori-
schen Vorbilder zu neuem Leben, verlieh ihnen 
Aktualität – und stellte sich selbstbewusst in ihre 
Nachfolge.  
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36  Max Beckmann
Leipzig 1884 – 1950 New York

„Students“. 1947
Tuschfeder in Schwarz und Braun über Bleistift auf 
Bütten. 31,4 × 41,8 cm (12 ⅜ × 16 ½ in.). Unten links 
betitelt: „Students“. Unten rechts signiert, bezeichnet 
und datiert: Beckmann St. Louis 5.12.47. Die Zeich-
nung wird aufgenommen in das erweiterte Werk-
verzeichnis der Zeichnungen Max Beckmanns von 
Stephan von Wiese und Hedda Finke, Berlin (in Vor-
bereitung). Leichte Randmängel. [3325] Gerahmt.

Provenienz 
Theo Garve, Hamburg / Werner Blohm, Hamburg / 
Privatsammlung, Deutschland

EUR 90.000–120.000 
USD 103,400–138,000

Ausstellung 
Im Zentrum: Ernst Ludwig Kirchner. Eine Hamburger 
Privatsammlung. Hamburg, Kunsthalle; Davos, Kirch-
ner Museum, und Berlin, Brücke-Museum, 2001-
2003, Kat.-Nr. 7, Abb. S. 146 / Beckmann-Dix-Hub-
buch. Bayreuth, Kunstmuseum, und Friedrichshafen, 
Zeppelinmuseum, 2006/07, Kat.-Nr. 305, Abb. S. 207

Unsere Federzeichnung „Students“ vom 5. Dezember 1947 
gibt den Klassenraum im Erdgeschoss der Bixby Hall der 
Washington University St. Louis wieder. Männliche und weib-
liche Studierende – einige von ihnen sind zu identifizieren, 
anderen begegnet man in Gemälden Beckmanns wieder – 
zeichnen nach einem überproportional großen Aktmodell. 
Knapp drei Monate zuvor hatte der Künstler eine Lehrtätig-
keit übernommen, mit der er den seinerseits mit einem Sti-
pendium ausgezeichneten Philip Guston vertrat. Beckmanns 
Ehefrau Mathilde, genannt Quappi, verlas zu Beginn der ersten 
Stunde eine Rede in englischer Sprache, aus der hervorgeht, 
wie wichtig ihm die Unabhängigkeit seiner Schüler war. Des-
wegen entschied er sich auch gegen tägliche Präsenz in der 
Universität und kam stattdessen nur zweimal wöchentlich zu 
den Kursen. „Als Künstler bin ich der Überzeugung, daß ich 
Ihnen keinen im strengen Sinne akademischen Unterricht 
geben möchte. Es ist mein aufrichtigster Wunsch, und ich 
habe die Absicht, Ihnen den Weg zu unabhängiger eigener 
Arbeit zu zeigen und zu erleichtern“ (zit. nach: Mathilde Q. 
Beckmann: Mein Leben mit Max Beckmann, München Zürich, 
1985, S. 237).   
 Mit dieser Aufgabe, die nach den schweren und zum 
Teil bedrohlichen Jahren des niederländischen Exils für den 
Künstler eine Befreiung und Bereicherung seines Lebens 
war, konnte er an die glückliche Zeit an der Frankfurter Städel-
schule anknüpfen. Für ihn waren die Studierenden „weniger 
auszubildende Kunststudenten, sondern Materie, Rohstoff, 
auch seelischer, für sein eigenes Schaffen. Manche dieser 
Köpfe sind in die Bilder eingegangen, manches Feuer hat 
sich dem Alternden mitgeteilt und ihm Mut für die Bewälti-
gung der eigenen Sisyphosarbeit gemacht. Er fühlte sich 
bestätigt in seinem menschlichen Wachstum, wenn sich diese 
jungen Menschen [...], die formal an der Grenze zur Abstrak-
tion standen, ihm zuwandten“ (Erhard Göpel: Max Beckmann 
in seinen späten Jahren, München 1955, S. 27/28).  
 Angeregt hatten die Arbeits- und Aufenthaltsmöglich-
keit Curt Valentin, Beckmanns bereits in den USA lebender 
Kunsthändler, und Perry Rathbone, damals Direktor des St. 
Louis City Art Museum. Die neu gewonnene Freiheit ist auch 
Beckmanns Schaffen in Amerika zu entnehmen, wo nicht nur 
weitere Triptychen entstanden, sondern sich sein maleri-
scher Duktus noch einmal wandelte. Die Inhalte seiner Bilder 
blieben in ihrem rätselhaften, verschlüsselten Formenre-
pertoire den „europäischen“ ähnlich, die Pinselführung und 
das Kolorit blühten auf. Vor allem in der Spätphase in New 
York ist dann eine neue, amerikanische Farbigkeit im Œuvre 
Beckmanns anzutreffen. Den Weg zu dieser einzigartigen 
Virtuosität begann er in St. Louis.  EO

Grisebach — Herbst 2018
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Elke Ostländer Der Wald ist gefällt und alle Hoffnung 
geschwunden – über die Melancholie von 
Beckmanns „Holzfäller“

Los 37

Grisebach — Herbst 2018

Max Beckmann lebte nach Anfängen in Weimar und ersten Erfolgen wie der Aus-
zeichnung mit dem Preis des Deutschen Künstlerbundes 1906 zunächst in Berlin. 
Dort nahm er eine eigenständige Position in der Kunstpolitik der zwischen Tradi-

tion und Moderne schwankenden Künstler-
vereinigungen in Berlin, der Secession und 
der Freien Secession, ein. Im Gegensatz zu 
Zeitgenossen wie etwa Franz Marc äußerte er 
sich 1912 sogar gegen die Abstraktion und 
ihre Absage an die Realität der Dinge im Bild. 
Bei Kriegsbeginn 1914 meldete sich Beck-
mann als freiwilliger Sanitäter an die Ostfront 
und geriet zunächst in eine kaum nachvoll-
ziehbare Euphorie. Im nächsten Jahr war er 
in Flandern im Einsatz, erlitt jedoch im Juli 
1915 einen Zusammenbruch, denn auf die 
Hochstimmung des Aufbruchs folgte ein tie-
fer Sturz. Beckmann schied Ende des Jahres 
wieder aus dem Heer aus. In Frankfurt ver-
mochte er sich bei Freunden seiner ersten 
Frau Minna zu erholen. Erstaunlicherweise 
war es nicht die Malerei, die ihm zuvor 
bereits Ruhm und Ehre eingetragen hatte, 
sondern das zeichnerische Schaffen und vor 
allem die Grafik, in der er seine künstlerische 
Kraft wiedergewann. Nach Berlin ist Beck-

mann nicht zurückgekehrt, sondern in Frankfurt geblieben. Dort hatte er mit der 
Zeit erneut Erfolg und Ausstellungen. Als er 1924 Mathilde, die Tochter des Malers 
August Friedrich von Kaulbach, in Wien kennenlernte, begann ein neuer Lebens-
abschnitt. Beckmann trennte sich von seiner ersten Frau Minna und ehelichte 
1925 Mathilde, genannt Quappi. Mit ihr reiste er in der Folgezeit nach Italien, 
Frankreich und in die Niederlande. Es begann eine glückliche Schaffensphase mit 
lebendigem Kolorit und schöpferischen Bilderfindungen, zumal Beckmann im 
Oktober desselben Jahres ein Meisteratelier an der Städelschule erhielt. Zwi-
schen 1929 und 1932 lebte und arbeitete der Künstler von September bis Mai 
jeweils in Paris, wo er eine Wohnung wie auch ein Atelier unterhielt. Aber die 
Frankfurter Zeit wurde bald vom aufkommenden Nationalsozialismus getrübt. 
Beckmann galt, nicht zuletzt wegen seiner Auslandsaufenthalte, als unerwünsch-
ter Künstler. Erst wurde er verunglimpft, dann entzog man ihm die Professur, und 
am Schluss sollten seine Bilder aus den öffentlichen Sammlungen verschwinden. 
Da hatte er sich bereits, alarmiert von den Anfeindungen, mithilfe seiner Samm-
lerin und Mäzenin Lilly von Schnitzler nach Berlin zurückbegeben. Mit einem fei-
nen Sinn für seine Gegenwart ausgestattet, sich selbst jedoch als unpolitisch 
verstehend, beobachtete der Künstler das Zeitgeschehen.    
 1933, als der ihm von Ludwig Justi eingerichtete Saal im Kronprinzenpalais, 
der so bedeutende Werke wie das programmatische „Selbstbildnis im Smoking“ 
(Göpel 274) von 1927 ausstellte, geschlossen wurde, entstand ein Aquarell von 
wahrlich tragischen Ausmaßen. Es wirkt wie die Illustration zu einem unbekann-
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Beckmann galt, nicht zuletzt wegen seiner Auslandsaufenthalte, als unerwünsch-
ter Künstler. Erst wurde er verunglimpft, dann entzog man ihm die Professur, und 
am Schluss sollten seine Bilder aus den öffentlichen Sammlungen verschwinden. 
Da hatte er sich bereits, alarmiert von den Anfeindungen, mithilfe seiner Samm-
lerin und Mäzenin Lilly von Schnitzler nach Berlin zurückbegeben. Mit einem fei-
nen Sinn für seine Gegenwart ausgestattet, sich selbst jedoch als unpolitisch 
verstehend, beobachtete der Künstler das Zeitgeschehen.    
 1933, als der ihm von Ludwig Justi eingerichtete Saal im Kronprinzenpalais, 
der so bedeutende Werke wie das programmatische „Selbstbildnis im Smoking“ 
(Göpel 274) von 1927 ausstellte, geschlossen wurde, entstand ein Aquarell von 
wahrlich tragischen Ausmaßen. Es wirkt wie die Illustration zu einem unbekann-

Max Beckmann. „Große Gewitterlandschaft“. 1932. Öl auf 
Leinwand. Göpel 364. München, Pinakothek der Moderne
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Albrecht Dürer. Melancholia I. 1514. Kupferstich

ten Heldenepos: „Holzfäller“ gibt einen jungen Mann 
wieder, der, begleitet von einem großen Hund, im 
Gestus der Melancholie inmitten des gefällten Waldes 
sitzt. Den Kopf hat er in die Hand gestützt, ein Beil 
liegt am Boden. In für Beckmann charakteristischer 
Weise erkennt der Betrachter den dramatischen 
Sachverhalt auf den ersten Blick – und versteht doch 
fast nichts von der tieferen Bedeutung dieses Kunstwerks. Die Situation ist ver-
hängnisvoll, gerade noch das einfache Dasein – jetzt ist das Unheil zum Greifen 
nah. Von den Stämmen sind nur die Baumstümpfe übrig, da wächst und gedeiht 
nichts mehr. Und ob das Holz jemals einen Zweck erfüllen wird, bleibt genauso im 
Ungewissen wie die Zukunft des Jünglings. Er erinnert in seiner fast romantischen 
Erscheinung mit lockigem Haupthaar und signalrotem Hemd an die späteren Dar-
stellungen des „Neuen Typs“ bei Georg Baselitz. Seine Schwermut ist so monu-
mental wie schon 1514 in Dürers „Melencholia“ oder wie viel später, 1986, in Jeff 
Walls, seinerseits Dürer zitierendem, „The Thinker“. Vergleichbar mutlos ist der 
Holzfäller als Zeuge der Zerstörung am Ort zurückgeblieben.    
  Beckmann ist Zeitgenosse, kein politischer Künstler. Aber seine maleri-
schen Kommentare zur Geschichte – manchmal seherisch wie in „Galleria 
Umberto“ (Göpel 247), manchmal andeutungsweise wie in „Strand“ (Göpel 267) – 
sind erschütternder als wortreiche Aufrufe. Sie treffen mitten ins Herz. Der Wald 
ist gefällt und jede Hoffnung geschwunden. Was kommt, liegt in der Macht der 
Götter, die für den Künstler mit dem Menschenschicksal spielten. Beckmann 
kannte sich aus in der Tradition, hatte sich mit zahlreichen philoso-
phischen Quellen befasst; er wusste um die Stärke, die der Traurigkeit 
innewohnt. Sie birgt auch künstlerische Schöpfungskraft und kann so, 
wenn nicht dem Verzweifelten, dann doch dem Betrachter den Weg 
weisen. Nichts anderes hat sich auch in Beckmanns erstem, berühm-
tem Triptychon „Abfahrt“ (Göpel 432) ereignet, das prophetisch die 
spätere Emigration des Malers antizipiert.     
 Interessanterweise ist das Thema Holzfällen kein Einzelfall im 
Schaffen Max Beckmanns. Eine der wichtigen frühen Erwerbungen 
außerhalb Deutschlands war das 1931 vom französischen Staat für das 
Museum Jeu de Paume in Paris erworbene Bild „Waldlandschaft mit 
Holzfäller“, 1927 (Göpel 273). Ein weiteres Mal beschäftigt sich Beck-
mann in „Holzsäger im Wald“, 1931 (Göpel 349), mit dem Stoff und ein 
drittes Mal in „Große Gewitterlandschaft“ (Landschaft mit Holz- 
fällern), 1932 (Göpel 364). Schließlich findet sich der Holzhauer auch 
in den zehn Jahre nach unserem Aquarell entstandenen Illustrationen 
zu Goethes „Faust II“. Alle genannten Beispiele schildern metapho-
risch den Konflikt von Kultur und Natur, im Aquarell „Holzfäller“ aktua-
lisiert als beunruhigendes, vieldeutiges Dokument einer aufgewühlten 
Epoche, das am Rande des Abgrunds von einem hellsichtigen Maler 
geschaffen wurde. Er will mit dieser Darstellung den Vorhang öffnen, 
um den Blick zu schärfen, damit sich die Kunst als Überlebensmittel 
in widrigen Zeiten erweisen kann.
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37 Max Beckmann
Leipzig 1884 – 1950 New York

„Holzfäller“. 1933
Aquarell und Deckweiß über Bleistift auf Bütten  
(Wasserzeichen: PH Antique). 50,2 × 64,8 cm 
(19 ¾ × 25 ½ in.). Unten rechts signiert und datiert: 
Beckmann 33. Werkverzeichnis: Beckmann/Gohr/
Hollein 58. [3546] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Günther Franke, München (1934) / Hildebrand 
Gurlitt, Düsseldorf (1950, 1953) / Roman Norbert Ket-
terer, Campione d`Italia / Alice Adam Ltd., Chicago / 
Fred Ebb, New York (1982 bis 2004) / Privatsammlung, 
New York (2006) / Privatsammlung, Schweiz

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Ausstellung 
Deutsche Kunst. Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. 
Luzern, Kunstmuseum, 1953, Kat.-Nr. 243 / Max Beck-
mann. Zeichnungen und Aquarelle. München, Max 
Beckmann Gesellschaft, in der Staatlichen Graphi-
schen Sammlung, 1954 (o. Kat.) / Max Beckmann. Die 
Aquarelle und Pastelle. Frankfurt a.M., Schirn Kunst-
halle, und Bilbao, Guggenheim Museum, 2006, Kat.-
Nr. 58, m. Abb. / Max Beckmann. Berlin, Kunsthandel 
Jörg Maaß, 2010, S. 34, Abb. auf Klapptafel

Literatur und Abbildung 
Erhard Göpel: Der Zeichner Max Beckmann. In: Kunst-
chronik, 7. Jg., 1954,H. 4, S. 91-93, hier S. 91 / Doris 
Schmidt (Hg.): Briefe an Günther Franke. Porträt eines 
deutschen Kunsthändlers. Köln, Verlag M. DuMont 
Schauberg, 1970, S. 44 / Auktion 180: Moderne Kunst 
des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts. [...]. 
Bern, Galerie Kornfeld, 23.-25.6.1982, Kat.-Nr. 15, Abb. 
Tf. 72 / Klaus Gallwitz, Uwe M. Schneede und Stephan 
von Wiese (Hg.): Max Beckmann, Briefe. 3 Bde. Mün-
chen/Zürich, Piper, 1993-1996, hier Bd. II, S. 240, 
Brief 623 (an Günther Franke, 3.2.1934), u. Anm. S. 436  
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Der „Holzfäller“ ist Doku-
ment einer aufgewühlten 
Epoche, das am Rande des 
Abgrunds von einem hell-
sichtigen Maler geschaffen 
wurde.

38R Karl Hofer
Karlsruhe 1878 – 1955 Berlin

„Montagnola (Tessin)“. Um 1930
Öl auf Leinwand. 80,5 × 100,7 cm (31 ¾ × 39 
⅝ in.). Unten links monogrammiert: CH. Auf 
dem Keilrahmen zwei Etiketten der Baukunst-
Galerie, Köln, und eines der Ausstellung Stock-
holm 1956 (s.u.). Werkverzeichnis: Wohlert 929. 
Mit einer zusätzlichen Bestätigung von Karl 
Bernhard Wohlert, Dortmund, vom 13. Mai 
2004 (in Kopie). [3495] Gerahmt.

EUR 80.000–120.000 
USD 92,000–138,000

Ausstellung 
Tysk nutidskonst [Deutsche Gegenwartskunst]. 
Stockholm, Riksförbundet för Bildande Konst 
und Deutscher Kunstrat, 1956, Kat.-Nr. 37 (laut 
Etikett) / Karl Hofer zum 90. Geburtstag. Köln, 
Baukunst-Galerie, 1968, Nr. 8 (Faltblatt) / Karl 
Kofer Retrospektiv-Ausstellung. Ölbilder, 
Aquarelle, Zeichnungen, Lithographien. Wil-
helmshaven, Verein der Kunstfreunde, 1969, 
Kat.-Nr. 10 / Karl Hofer. Ölbilder, Zeichnungen, 
Druckgraphik der Jahre 1922 bis 1955. Köln, 
Baukunst-Galerie, 1972/73 (außer Katalog) / 
Retrospektiv-Ausstellung Karl Hofer. Köln,  
Baukunst-Galerie, 1975, Kat.-Nr. 28 (datiert: 
1940) / Karl Hofer zum 100. Geburtstag. Köln, 
Baukunst-Galerie, 1978, Kat.-Nr. 27 / Ölbilder, 
Aquarelle, Zeichnungen von Karl Hofer. Konstanz, 
Universität, Galerie auf der Empore, 1979, Kat.-
Nr. 2

Literatur und Abbildung 
E. Plunien: Ein Klassizist endet im Pessimismus. 
In: Die Welt, Hamburg, Nr. 291, 14.12.1972, S. 20

Es liegt eine feierliche Stimmung über Montagnola. Die Son-
nenstrahlen tauchen die Gebäude in warmes Licht, während 
über dem See dunkle Wolken aufziehen und ein Gewitter 
ankündigen. Karl Hofer besuchte 1917 zum ersten Mal das 
Tessin und war begeistert von Landschaft und Architektur, in 
denen er eine Mischung aus italienischen und nordalpinen 
Wesenszügen erkannte. Strenge und Heiterkeit fand er hier 
in geradezu paradiesischer Weise vereint. Jahre später er-
warb er ein Anwesen in Caslano am Luganer See, und er war 
auch häufiger zu Gast bei Hermann Hesse, mit dem er be-
freundet war.   
 Vielleicht war es der Dichter, der Hofer die reizvolle 
Aussicht zeigte, die er auf diesem Gemälde aus der Zeit um 
1930 festgehalten hat. Von der Terrasse eines herrschaftli-
chen Hauses blickt man über Beete und Bassins, über Wiesen, 
Wege und zwischen Bäumen hindurch zum Ufer und weiter 
über den ganzen See hinweg. Im Gegensatz zu den Impressio-
nisten war Karl Hofer der Meinung, dass das Sonnenlicht die 
Formen eher verfestige, denn auflöse. Und so modellierte er 
auf „Montagnola“ die Landschaft durch Licht und Schatten 
fast wie ein Bildhauer in einer für ihn ungewöhnlich reichen 
Farbpalette, mit kräftigen Tönen von hellem Gelb bis zu 
Smaragdgrün und in einem ganzen Spektrum von Rot, Violett 
und Ocker.  
 Karl Hofer wird manchmal als moderner Klassizist 
bezeichnet. Gerade Landschaften wie „Montagnola“ bestäti-
gen diese Einschätzung. Ihnen ist eine ähnliche Melancholie 
zu eigen wie den Bildern eines Nicolas Poussin, und man 
bemerkt an diesem Gemälde auch deutlich Hofers Vorliebe 
für die tektonischen Prinzipien Paul Cézannes, dessen Bild-
ideen der Maler in das 20. Jahrhundert überführte. Zugleich 
spiegeln die Harmonie und stille Schönheit, die „Montagnola“ 
zu einem Meisterwerk machen, zweifellos auch das Wohlbe-
finden wider, das Hofer bei seinen Sommeraufenthalten im 
Tessin empfunden haben muss.  OH
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39  Hans Purrmann
Speyer 1880 – 1966 Basel

„Selbstbildnis“. 1952
Öl auf Leinwand. 73 × 60 cm (28 ¾ × 23 ⅝ in.). Unten 
rechts signiert: H. Purrmann. Werkverzeichnis: Billeter 
1952/30. [3388] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass Barbara Göpel, München (vom Künstler 
erworben)

EUR 70.000–90.000 
USD 80,500–103,400

Ausstellung 
Hans Purrmann (1880–1966) zum 100. Geburtstag. 
Langenargen, Museum, 1980, Kat.-Nr. 70 / Hans Purr-
mann. Im Licht der Farbe. Stilleben, Akte, Interieurs. 
Bremen, Gerhard-Marcks-Haus, 1995/96, Abb. S. 145 / 
Hans Purrmann in Langenargen. Langenargen, Museum, 
2001 (ohne Kat.)

Auf den ersten Blick mag es verwundern, dass der abstrakt 
arbeitende Maler, Grafiker und Glaskünstler Georg Meister-
mann die vielleicht prägnanteste Einschätzung des gegen-
ständlichen Malstils Purrmanns formulierte: „Er hat nicht 
parallel zur Natur gemalt, er hat der Natur die Farbe entge-
gengesetzt. Auf seinen Bildern ist alles anders als in der 
Natur, die vom Licht lebt, vom weißen Glanz der Sonne und 
aus der Dunkelheit der Schatten. Dieses hat er in Materie 
verwandelt, in eine Farbmaterie, die außerhalb seiner Bilder 
nirgendwo existiert“ (Carla Schulz-Hoffmann: Hans Purr-
mann: Entschleunigung und Permanenz, in: Felix Billeter und 
Christoph Wagner (Hg.): Neue Wege zu Hans Purrmann. Berlin 
2016, S. 262).  
 Diese Verwandlung ist es, die Purrmanns Arbeiten nie 
unzeitgemäß wirken lassen. Es sind Stücke reiner Malerei. 
Die reichen Farbklänge, die Purrmann erzeugen konnte, sind 
so komplex und nuanciert, dass auch der hundertste Blick 
auf eines seiner Stillleben, Landschaften und Porträts zu 
neuen Entdeckungen führt. Die entscheidende Prägung 
erhielt Purrmann in Paris, wo er ab 1906 für sechs Jahre lebte. 
Henri Matisse wurde sein Lehrer. Die Farbkraft des Meisters 
übernahm der Schüler und entwickelte daraus eine eigene, 
ganz unverkennbare Bildsprache. Vor allem intensive Blau-
Grün-Türkis-Akkorde lassen den Betrachter einen Purrmann 
sofort erkennen.  
 In seinem Selbstporträt aus dem Jahre 1952 gedenkt 
der Maler der lebenslangen Freundschaft zu Matisse. Die far-
bigen, gestreiften und geblümten Stoffe des Hintergrundes 
erinnern zweifellos an Matisse. Etwas abgedunkelt freilich, 
doch immer noch als ehrende Reminiszenz an den Freund 
gedacht. Purrmann malte sein Selbstporträt mit über siebzig 
Jahren, und schon der dem Betrachter abgewandte Blick 
spricht von einer gewissen Zurückhaltung und Distanz.  
 In den 1950er- und 1960er-Jahren entstanden mehrere 
Selbstbildnisse aus ähnlichem Blickwinkel. Jedes Selbst-
porträt ist auch ein Akt der Selbstbefragung, und doch gilt 
Purrmanns Aufmerksamkeit bei unserem Bild in erster Linie 
der Bewältigung von Motiv und Farbe. Wie schön ist der 
Kontrast zwischen der satten Farbigkeit und der aus zarten, 
suchenden Strichen gegebenen Jacke. Purrmann formuliert 
hier nichts Endgültiges, er arbeitet an seiner Idee von Malerei.  
  OH
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40  Hermann Max  
Pechstein
Zwickau 1881 – 1955 Berlin

„Schloss am Gebirgssee“. 1925
Öl auf Leinwand. Doubliert. 80,5 × 100 cm 
(31 ¾ × 39 ⅜ in.). Unten rechts datiert und signiert: 
1925 HMPechstein. Werkverzeichnis: Soika 1925/9. 
[3597] Gerahmt.

Provenienz 
Ismar Littmann, Breslau (1930, Sammlungs-Liste  
Nr. 259) / Hugo Gouthier de Oliveira Gondim, Rom 
(bis 1961) / Robert-Alexander Bohnke, Tübingen  
(1961 bei Ketterer erworben) / Privatsammlung, 
Baden-Württemberg (um 1968/69 von Bohnke  
erworben, seitdem in Familienbesitz)

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Ausstellung 
Die Kunst unserer Zeit. Wien, Gesellschaft zur Förde-
rung moderner Kunst in Wien, im Künstlerhaus, 1930, 
Abt. 5, Nr. 41 („Genfer Seelandschaft“) / Kunst des 20. 
Jahrhunderts aus Tübinger Privatbesitz. Tübingen, 
Kunstverein, 1962, Kat.-Nr. 39

Literatur und Abbildung 
36. Auktion: Moderne Kunst, 1. Teil. Stuttgart, Stutt-
garter Kunstkabinett R. N. Ketterer, 3./4.5.1961, Kat.-
Nr. 387, Abb. Tf. 205

Das Gemälde wird im Einvernehmen mit den Erben nach 
Ismar Littmann angeboten.

Eine eigentümliche Stimmung liegt über dem Genfer See. 
Tief stehende Wolken hängen zwischen den Bergen fest, 
doch an manchen Stellen bricht die Sonne durch, um ihr 
Licht in die Landschaft zu werfen wie die Scheinwerfer einer 
Theaterbühne. Diese Mischung aus nebligem Dunst und glä-
serner Klarheit ist ein Wetterphänomen, das man dort auch 
heute noch regelmäßig beobachten kann – und Max Pech-
stein hat es auf diesem Gemälde in meisterhafter Weise 
festgehalten. Grün, Violett, Türkis und Weiß sind in der 
Komposition die vorherrschenden Farben. Sie erzeugen eine 
Atmosphäre, die bleiern, irgendwie nervös, fast fiebrig wirkt, 
wie kurz vor einem Gewitter, das dann doch nicht nieder- 
geht. Und gleichzeitig blickt der Betrachter mit Pechsteins 
Augen weit nach Süden, vom Ufer des Sees bis zu dem ein-
drucksvollen, schneebedeckten Gipfel des Le Catogne ober-
halb von Martigny.      
 Bei dem im Titel erwähnten „Schloss am Gebirgssee“ 
handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um das 
Schloss Chillon bei Montreux. In den Zwanzigerjahren machte 
Max Pechstein auf seinen Reisen nach Italien immer wieder 
Station am Genfer See, oft für mehrere Wochen am Stück. 
1919 hatte der Künstler in Berlin den Arzt Walter Minnich aus 
Montreux kennengelernt, der die folgenden Jahre zu einem 
Förderer und Freund werden sollte. Minnich erwarb eine 
Vielzahl von Arbeiten Pechsteins und nahm auch sonst regen 
Anteil an der Entwicklung des Malers. Und Pechstein und 
seine zweite Ehefrau Marta schienen sich ihrerseits ausge-
sprochen wohlzufühlen in der Gesellschaft der Minnichs.  
 An einen Freund, den Kunsthändler Eduard Plietsch aus 
Berlin, schreibt der Künstler Anfang 1925: „Einmal waren wir 
auf einem Kostümball, ich ging als Streichholzschachtel und 
Dr. Minnich als der Raucher, wir erhielten den 1. Preis für Ori-
ginalität.“ Einer Mitteilung des Sohnes Max Pechstein jr. ver-
danken wir die Information, dass Marta bei der Gelegenheit 
als Streichholz auftrat – „Pechstein hatte ihr einen roten Kopf 
gemacht“ (zit. nach: Leonie von Rüxleben: Lebensdaten 1881–
1955, in: Magdalena M. Moeller (Hg.): Max Pechstein. Sein 
malerisches Werk, München 1996, S. 23).   
 Pechstein, der damals während der Wirtschaftskrise 
und Inflation offenbar häufig innere Kämpfe ausfocht und 
heftig um die für das Malen nötige Konzentration rang, fand 
bei den Minnichs die Ruhe, um etliche Bilder zu malen. Sie-
ben Gemälde gelangten 1937 als Schenkung Walter und Alice 
Minnich an das Kunstmuseum Luzern.       UC
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Öl auf Leinwand. Doubliert. 80,5 × 100 cm 
(31 ¾ × 39 ⅜ in.). Unten rechts datiert und signiert: 
1925 HMPechstein. Werkverzeichnis: Soika 1925/9. 
[3597] Gerahmt.

Provenienz 
Ismar Littmann, Breslau (1930, Sammlungs-Liste  
Nr. 259) / Hugo Gouthier de Oliveira Gondim, Rom 
(bis 1961) / Robert-Alexander Bohnke, Tübingen  
(1961 bei Ketterer erworben) / Privatsammlung, 
Baden-Württemberg (um 1968/69 von Bohnke  
erworben, seitdem in Familienbesitz)

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Ausstellung 
Die Kunst unserer Zeit. Wien, Gesellschaft zur Förde-
rung moderner Kunst in Wien, im Künstlerhaus, 1930, 
Abt. 5, Nr. 41 („Genfer Seelandschaft“) / Kunst des 20. 
Jahrhunderts aus Tübinger Privatbesitz. Tübingen, 
Kunstverein, 1962, Kat.-Nr. 39

Literatur und Abbildung 
36. Auktion: Moderne Kunst, 1. Teil. Stuttgart, Stutt-
garter Kunstkabinett R. N. Ketterer, 3./4.5.1961, Kat.-
Nr. 387, Abb. Tf. 205

Das Gemälde wird im Einvernehmen mit den Erben nach 
Ismar Littmann angeboten.

Eine eigentümliche Stimmung liegt über dem Genfer See. 
Tief stehende Wolken hängen zwischen den Bergen fest, 
doch an manchen Stellen bricht die Sonne durch, um ihr 
Licht in die Landschaft zu werfen wie die Scheinwerfer einer 
Theaterbühne. Diese Mischung aus nebligem Dunst und glä-
serner Klarheit ist ein Wetterphänomen, das man dort auch 
heute noch regelmäßig beobachten kann – und Max Pech-
stein hat es auf diesem Gemälde in meisterhafter Weise 
festgehalten. Grün, Violett, Türkis und Weiß sind in der 
Komposition die vorherrschenden Farben. Sie erzeugen eine 
Atmosphäre, die bleiern, irgendwie nervös, fast fiebrig wirkt, 
wie kurz vor einem Gewitter, das dann doch nicht nieder- 
geht. Und gleichzeitig blickt der Betrachter mit Pechsteins 
Augen weit nach Süden, vom Ufer des Sees bis zu dem ein-
drucksvollen, schneebedeckten Gipfel des Le Catogne ober-
halb von Martigny.      
 Bei dem im Titel erwähnten „Schloss am Gebirgssee“ 
handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um das 
Schloss Chillon bei Montreux. In den Zwanzigerjahren machte 
Max Pechstein auf seinen Reisen nach Italien immer wieder 
Station am Genfer See, oft für mehrere Wochen am Stück. 
1919 hatte der Künstler in Berlin den Arzt Walter Minnich aus 
Montreux kennengelernt, der die folgenden Jahre zu einem 
Förderer und Freund werden sollte. Minnich erwarb eine 
Vielzahl von Arbeiten Pechsteins und nahm auch sonst regen 
Anteil an der Entwicklung des Malers. Und Pechstein und 
seine zweite Ehefrau Marta schienen sich ihrerseits ausge-
sprochen wohlzufühlen in der Gesellschaft der Minnichs.  
 An einen Freund, den Kunsthändler Eduard Plietsch aus 
Berlin, schreibt der Künstler Anfang 1925: „Einmal waren wir 
auf einem Kostümball, ich ging als Streichholzschachtel und 
Dr. Minnich als der Raucher, wir erhielten den 1. Preis für Ori-
ginalität.“ Einer Mitteilung des Sohnes Max Pechstein jr. ver-
danken wir die Information, dass Marta bei der Gelegenheit 
als Streichholz auftrat – „Pechstein hatte ihr einen roten Kopf 
gemacht“ (zit. nach: Leonie von Rüxleben: Lebensdaten 1881–
1955, in: Magdalena M. Moeller (Hg.): Max Pechstein. Sein 
malerisches Werk, München 1996, S. 23).   
 Pechstein, der damals während der Wirtschaftskrise 
und Inflation offenbar häufig innere Kämpfe ausfocht und 
heftig um die für das Malen nötige Konzentration rang, fand 
bei den Minnichs die Ruhe, um etliche Bilder zu malen. Sie-
ben Gemälde gelangten 1937 als Schenkung Walter und Alice 
Minnich an das Kunstmuseum Luzern.       UC
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Schloss Elmau mit Dreitorspitze und Wettersteinwand. Historische Postkarte

Grisebach — Herbst 2018

41  Gabriele Münter
Berlin 1877 – 1962 Murnau

Elmau, Neuschnee im Oktober. 1942
Öl auf Pappe. 38 × 45,7 cm (15 × 18 in.). Unten rechts 
signiert: Münter. Rückseitig mit Bleistift mit der 
Werknummer bezeichnet und betitelt: 1/42 [im Kreis] 
Elmau, Neuschnee im Oktober. Dort auch der Stempel 
in Schwarz: GABRIELE MÜNTER NACHLASS; sowie auf 
einem kleinen Aufkleber mit der Nachlassnummer:  
L [= Landschaft] 160 [die Nr. nur fragmentarisch 
erhalten und mit Bleistift hinzugefügt]. Oben rechts 
mit weißer Kreide erneut mit der Nachlassnummer 
beschriftet: L. 160. [3492] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Wilhelm Grosshennig, Düsseldorf (lt. rück-
seitigem Etikett) / Privatsammlung, Norddeutschland 
(wohl 1972 bei Grosshennig erworben, seitdem in 
Familienbesitz)

EUR 150.000–200.000 
USD 172,000–230,000

Wer jemals in den Bergen Neuschnee erlebt hat, weiß, warum 
Gabriele Münter in Elmau zu Pinsel und Farben gegriffen hat. 
Man stößt am Morgen die Fensterläden auf und die Gebirgs-
landschaft hat sich vollkommen verwandelt. Wo gestern noch 
kahler Fels war, ist nun alles in erhabenes Weiß gehüllt. Münter 
brauchte in den schwierigen Kriegsjahren solche Naturerleb-
nisse, um zu malen. Es entstanden neben einigen Landschaf-
ten hauptsächlich Blumenstillleben, die sich in der Notzeit 
noch am ehesten verkaufen ließen oder die die Malerin gegen 
Waren eintauschen konnte. Wiederholt reiste Münter nach 
Elmau bei Garmisch; hier bemühte sie sich um Porträtauf-
träge der Pensionsgäste.  
 Seit den späten 1920er-Jahren beruhigen sich Farben 
und Formen im Werk Gabriele Münters. Die expressive Geste 
weicht einem realistischeren Zugriff auf das Motiv. Dies ist 
zweifellos auf Münters Auseinandersetzung mit der Malerei 
der Neuen Sachlichkeit zurückzuführen. Unser Gemälde 
zählt zum Umkreis der neusachlichen Werke. Wir schauen 
in eine weite, friedvolle Landschaft. Im Vordergrund eine 
grüne Alm mit einer Hütte, die einziges Zeugnis mensch-
lichen Einflusses ist. An einer Gruppe von Laubbäumen in 
herbstlicher Färbung bleibt der Blick hängen, bevor er die 
Nadelwaldhänge des Vorgebirges streift und der Kamm des 
verschneiten Wettersteingebirges die Landschaft monu-
mental beschließt.  
  Man kann nicht umhin, sucht nach Spuren des Zeitge-
schehens in diesem Bild, das im Kriegsjahr 1942 entstand. 
Eine bemerkenswerte Stille geht von dieser menschenlee-
ren Landschaft aus, eine Stille, die im krassen Gegensatz 
zum Stakkato der Wochenschauen und den ersten Flächen-
bombardements der Alliierten stand. Die unverrückbare 
Größe des Gebirges vermittelt Kontinuität, ist es doch den 
Zeitläufen enthoben. Die Farbgebung ist eher zurückhal-
tend, Münter vermeidet jede Zuspitzung. Kühle und warme 
Grüntöne dominieren, dazu Grau und Weiß. Man gewinnt 
den Eindruck, dass in der krisenhaften, bedrückenden Zeit 
des Krieges die Malerin im klaren Blick auf die Landschaft, 

deren erhabene Weite und stille Größe 
hervorhebend, Trost und Zuversicht 
erfährt. Eine große Sehnsucht nach 
Frieden spricht aus dieser Landschaft.  
 OH
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hervorhebend, Trost und Zuversicht 
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Winters „Triebkräfte der Erde“  
verbildlichen die lebensspendende 
Energie der Natur.

Grisebach — Herbst 2018

42  Fritz Winter
Altenbögge 1905 – 1976 Herrsching am Ammersee

Triebkräfte der Erde. 1944
Öl auf Papier. 29,8 × 21 cm (11 ¾ × 8 ¼ in.). Unten rechts 
mit Bleistift monogrammiert und datiert: FW 44. Werk-
verzeichnis: Nicht bei Lohberg. Mit einer Expertise 
von Gabriele Lohberg, Trier, vom Oktober 2018. 
[3093] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 70.000–90.000 
USD 80,500–103,400

 

Welch unbändigen Schaffenswillen muss Fritz Winter aufge-
bracht haben, als er 1944 die „Triebkräfte der Erde“ malte. 
Die Folge von 46 Bildern entstand, während sich der in 
Russland verwundete Winter zur Genesung am Ammersee 
aufhielt. Hier lag seit 1935 – und während der Zeit des Mal-
verbots und der Diffamierung als „entarteter“ Künstler – 
sein Rückzugsort. Und hier schuf Fritz Winter diese klein-
formatigen Ölblätter, in denen sich so vieles verbindet, was 
in seinem Werk maßgeblich ist: die Auseinandersetzung mit 
Form und Fläche, mit kristallinen Lichtstrukturen und vor 
allem mit der Natur als schöpferische Kraft. 
 Sein kontemplatives Verständnis von Natur und Kos-
mos sowie die abstrakte Formensprache verbanden Fitz 
Winter mit seinen Lehrern am Dessauer Bauhaus, Wassily 
Kandinsky und besonders Paul Klee, bei dem er bis 1930 stu-
dierte. Nach seiner Rückkehr aus russischer Kriegsgefangen-
schaft knüpfte er daran an. Zusammen mit Willi Baumeister, 
Rupprecht Geiger, Rolf Cavael und weiteren Künstlern grün-
dete er die Gruppe ZEN 49, die sich an Ideen des Blauen 
Reiters anlehnte und einen wichtigen Impuls für die abstrakte 
Malerei nach 1945 darstellte.  
 Doch ist es die Reihe der „Triebkräfte“, die als Winters 
Schlüsselwerk gilt. In ihr verbildlicht der Künstler auf ein-
drucksvoll zarte Weise die lebensspendende Energie der 
Natur und ihr Wachstum – so auch in unserem Blatt.  
 Schicht um Schicht, vom Dunklen ins Helle, entfalten 
sich hier die „Triebkräfte der Erde“ in einer Komposition von 
sich durchdringenden Formen und Farben. Erdhafte Struk-
turen umrahmen das mit feinen Lasuren überzogene Bild-
innere, in dessen Zentrum ein warmes Gelb – noch verhalten – 
aus einer Kreisform hervorleuchtet. Es scheint, als erwache 
die Natur aus einem langen Winterschlaf, als fielen die ersten 
wärmenden Sonnenstrahlen auf das von Schnee bedeckte 
Unterholz. Und mit dem Licht kehrt allmählich auch das 
Leben zurück.  ST
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Elke Ostländer Wie Ernst Wilhelm Nay das freie 
Spiel der Formen und Farben zu einem 
Schauspiel der Leichtigkeit macht

Viel ist am Beispiel von Ernst Wilhelm Nays Gemälden über die Verbindung von 
Kunst und Musik nachgedacht und geschrieben worden, so auch jüngst wieder 
auf einem Berliner Symposium zu seinem Schaffen. Tatsächlich hat die Musik 
Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre vor allem in Köln, wo Nay lebte und 
arbeitete, wegweisende Neuerungen erfahren. Der Maler Nay fuhr fort, den Weg 
zur abstrakten Kunst aus Farbwerten zu beschreiten und entfernte sich kontinu-
ierlich vom Gegenstand. Was nach 1945 noch als Reminiszenz an das Bild des 
Menschen anzutreffen war, ging zunehmend in Flächenkompositionen auf. Ihr 
energischer Rhythmus lässt ein wiederzuerkennendes Motiv aber nicht vermis-
sen, sondern beeindruckt durch die unbegrenzte Variation. „Räumliche Vibration“ 
hat Werner Haftmann diese Phase in Nays Schaffen genannt. Bevor sich die ein-
fache, aber ungemein schlüssige Scheibe als bevorzugtes Bildmotiv durchsetzte, 
erprobte er unterschiedliche Formationen, um Bewegung im Raum so darzustel-
len, wie sie sich ihm anbot. „Rhythmische Bilder“ heißt die Werkgruppe, zu der 
auch „Exzentrik“ gehört.    
 Über den hellen Bildgrund verteilt sich eine Vielzahl flächig aufgetragener 
Pinselzüge. Auf dem rauschenden, offenen Farbauftrag liegen kräftige Schwünge 
in Schwarz. Sie lenken die Blickrichtung, binden die ausufernde Bewegtheit zu 
homogenem Klang und sind doch genauso spontan wie die Farbakzente, sodass 
sich ein eigenwilliges, außerordentlich ephemeres Gebilde ergibt. Im nächsten 
Augenblick wird es eine ganz andere Erscheinung annehmen.    
 Rino Sanders berichtet in der „Welt“ vom 4. November 1953 von einem 
Gespräch mit dem Künstler, das auch dessen umfassende Kenntnis der Musikge-
schichte belegt: „[Nay] vergleicht die [absolute Malerei] mit der Polyphonie Buxte-
hudes und Pachelbels. Er liebt Schönberg. ‚Was ist ein einziger Ton, eine einzige 
Farbe? Nur in ihrer Beziehung existieren sie.‘ Malen ist Farbensetzen. ‚Die Fläche 
muß erst geschaffen werden. Sie wird geschaffen durch den Rhythmus und die 
Dynamik der Farbreihen.‘ Form und Inhalt werden eins“ (zit. nach: E.W. Nay. Bilder 
und Dokumente, Archiv für Bildende Kunst am Germanischen Nationalmuseum 
Nürnberg, München 1980, S. Nürnberg, S. 118 ).     
 So auch in „Exzentrik“: Die ausgewählten Farben folgen einer reflektierten 
Methodik. Das Miteinander von Farbe und Linie ist das freie Spiel eines anspruchs-
vollen Geistes. Seine intellektuelle Denkübung trägt E.W. Nay poetisch und heiter 
vor, sodass die Vollkommenheit der Komposition ganz einfach anmutet und uns 
mitnimmt in die Leichtigkeit höchsten Genusses.        
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Ernst Wilhelm Nay beim Malen

Grisebach — Herbst 2018

43  Ernst Wilhelm Nay
Berlin 1902 – 1968 Köln

„Exzentrik“. 1953
Öl auf Leinwand. 100 × 120 cm (39 ⅜ × 47 ¼ in.). Unten 
links signiert und datiert: Nay. 53. Auf dem Keilrahmen 
oben in Schwarz signiert, datiert und betitelt: NAY – 
1953 – Exzentrik. Auf dem Schmuckrahmen oben er-
neut in Schwarz signiert, betitelt und datiert: NAY – 
„Exzentrik“ – 1953. Werkverzeichnis: Scheibler 648. 
Rückseitig eine übermalte Komposition. 
[3138] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 250.000–350.000 
USD 287,000–402,000

Ausstellung 
E. W. Nay, Fritz Winter, Georg Meistermann. Hamburg, 
Kunstverein, 1953 (o. Kat.) / E. W. Nay. Freiburg i. Br., 
Kunstverein, 1953, Kat.-Nr. 42 / E. W. Nay. Hamburg, 
Kunstverein, 1955 (o. Kat.)

Literatur und Abbildung
 Eugen Gomringer, zu e. w. nay, in: Grisebach. Das 

Journal. Heft 8, Berlin 2018, S. 52/53 m. Abb. (sowie 
Abb. auf dem Umschlag)
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Provenienz 
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Ausstellung 
E. W. Nay, Fritz Winter, Georg Meistermann. Hamburg, 
Kunstverein, 1953 (o. Kat.) / E. W. Nay. Freiburg i. Br., 
Kunstverein, 1953, Kat.-Nr. 42 / E. W. Nay. Hamburg, 
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Literatur und Abbildung
 Eugen Gomringer, zu e. w. nay, in: Grisebach. Das 

Journal. Heft 8, Berlin 2018, S. 52/53 m. Abb. (sowie 
Abb. auf dem Umschlag)
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44  Serge Poliakoff
Moskau 1900 – 1969 Paris

„Composition abstraite“. 1966
Öl auf Leinwand. 81 × 65 cm (31 ⅞ × 25 ⅝ in.). Unten 
rechts signiert: Serge Poliakoff. Werkverzeichnis: 
Poliakoff 66-265. Kleine Retuschen. [3004] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Lefebvre, New York / Privatsammlung,  
Süddeutschland

EUR 80.000–120.000 
USD 92,000–138,000

Nachdem Serge Poliakoff 1918 vor der russischen Revolution 
aus Moskau hatte fliehen müssen, fand er eine neue Heimat 
in Paris. Dort verdiente er seinen Lebensunterhalt anfangs 
als Musiker, spielte Gitarre in russischen Kabaretts. Erst im 
Alter von 29 Jahren wandte er sich der Malerei zu. In faszi-
nierend kurzer Zeit gelang es ihm, sich das Vokabular aller 
zeitgenössischen Kunstströmungen anzueignen. Die Begeg-
nungen mit Wassily Kandinsky und dem Ehepaar Delaunay 
brachten Poliakoff in Kontakt mit der Avantgarde der abstrak-
ten Malerei. Dabei hat ihm auch seine musikalische Ausbil-
dung den Zugang zur ungegenständlichen Malerei zweifellos 
erleichtert: Die Darstellung von Leichtem und Schwerem, 
von Bewegung und Stillstand, warmen und kalten Tönen in 
Musik und Malerei sprechen die Sinne des Menschen auf 
ganz ähnliche Weise an.   
 Nach kurzem Vorantasten in die Bildwelten der neu 
gewonnenen Freunde sollte Poliakoff um 1950 plötzlich seine 
unverwechselbar eigene, ungegenständliche Bildsprache 
finden. Ab da sind seine Kompositionen durch farbige Flä-
chen unterschiedlicher geometrischer Formen gekennzeich-
net, die fast wie ausgeschnitten und danach aneinander- und 
übereinandergelegt erscheinen. Ordnung, eine Beziehung 
dieser Flächen zueinander, entsteht nun vor allem durch die 
Farbe. Poliakoffs Bilder erkennt man immer, doch nie wer-
den wir als Betrachter müde, in seinen Kosmos aus Farbe 
und Form einzutauchen.   
 Unser Gemälde aus dem Jahr 1966 mit dem Titel 
„Composition abstraite“ wird durch einen bühnenartigen 
Aufbau bestimmt. Den Zugang zum Bild erschließt ein domi-
nanter Keil in Rot. „Dahinter“ liegen Flächen in Braun, Ocker 
und Weiß. Ein schwarzes Quadrat suggeriert farbperspekti-
visch eine dunkle Öffnung. Der gelbe Balken rundet die 
Komposition nach oben ab. Auf diesen Fond montiert der 
Maler zwei kleinere Farbflächen, deren unregelmäßiger 
Umriss an Scherben denken lässt. Das rosarote Feld defi-
niert annähernd die Mitte des Bildes und wirkt dort wie ein 
Scharnier. Gleichzeitig hebt es die Tiefendimension auf und 
bezeugt die grundsätzliche Zweidimensionalität jeder Male-
rei. Auch auf die blaue Form will man hier nicht verzichten: 
Aus ihr spricht eine heitere Leichtigkeit, die in schönem 
Kontrast zur sinnlich warmen Grundfarbigkeit der Arbeit 
steht.  OH
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44  Serge Poliakoff
Moskau 1900 – 1969 Paris

„Composition abstraite“. 1966
Öl auf Leinwand. 81 × 65 cm (31 ⅞ × 25 ⅝ in.). Unten 
rechts signiert: Serge Poliakoff. Werkverzeichnis: 
Poliakoff 66-265. Kleine Retuschen. [3004] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Lefebvre, New York / Privatsammlung,  
Süddeutschland

EUR 80.000–120.000 
USD 92,000–138,000

Nachdem Serge Poliakoff 1918 vor der russischen Revolution 
aus Moskau hatte fliehen müssen, fand er eine neue Heimat 
in Paris. Dort verdiente er seinen Lebensunterhalt anfangs 
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Aufbau bestimmt. Den Zugang zum Bild erschließt ein domi-
nanter Keil in Rot. „Dahinter“ liegen Flächen in Braun, Ocker 
und Weiß. Ein schwarzes Quadrat suggeriert farbperspekti-
visch eine dunkle Öffnung. Der gelbe Balken rundet die 
Komposition nach oben ab. Auf diesen Fond montiert der 
Maler zwei kleinere Farbflächen, deren unregelmäßiger 
Umriss an Scherben denken lässt. Das rosarote Feld defi-
niert annähernd die Mitte des Bildes und wirkt dort wie ein 
Scharnier. Gleichzeitig hebt es die Tiefendimension auf und 
bezeugt die grundsätzliche Zweidimensionalität jeder Male-
rei. Auch auf die blaue Form will man hier nicht verzichten: 
Aus ihr spricht eine heitere Leichtigkeit, die in schönem 
Kontrast zur sinnlich warmen Grundfarbigkeit der Arbeit 
steht.  OH
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45  Pablo Picasso
Málaga 1881 – 1973 Mougins

Danseur et flûtiste. 1964
Tuschpinsel, mit Linolschnitt in Weiß („La pique cassée“) 
überdruckt, auf Velin. 53 × 64 cm (62 × 75 cm) 
(20 ⅞ × 25 ¼ in. (24 ⅜ × 29 ½ in.)). Oben links mit Kreide 
in Blau signiert: Picasso. Rückseitig mit Pinsel in 
Tusche datiert: 4.1.64. Werkverzeichnis: Baer 1244 C3. 
Unikat. [3512] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Beyeler, Basel (direkt vom Künstler erworben) / 
Galerie Ars Moderna, Basel (1970) / Dr. Otto Weise, 
Köln / Privatsammlung, Berlin

EUR 90.000–120.000 
USD 103,400–138,000

Ausstellung 
Picasso. Bemalte Linos. Basel, Galerie Beyeler, 1970, 
Kat.-Nr. 41, Abb. o.S.

Ab den späten 1950er-Jahren begeisterte sich Picasso für 
die Technik des Linolschnitts, die im Vergleich zum Holz-
schnitt eine flüssige Linienführung erlaubt. Um dieselbe voll 
zur Geltung bringen und auf das zeitraubende Freilegen der 
bildkonstituierenden Stege verzichten zu können, druckte 
er in Umkehrung der traditionellen Handhabung seine Platte 
in Weiß auf zuvor geschwärzten Untergrund. Auf diese Weise 
erscheint die „Zeichnung“ als positives Bild. In den meisten 
Fällen schwärzte der Künstler den kompletten Untergrund, 
der damit nur eine dienende Funktion hatte.  
 Für unser Blatt jedoch entschied Picasso, die schwarze 
Pinselzeichnung als eigenständiges figuratives Motiv zu be-
handeln und mit einem Linoldruck zu kombinieren. Er ver-
knüpfte hier zwei Themen, die weit auseinanderliegen. Zu-
nächst malte er in expressiver Manier in schwarzer Farbe 
einen sitzenden, Flöte spielenden Faun, dem er rechts einen 
Tänzer beigesellte. Über diese Darstellung druckte er dann 
die Platte seines Linolschnitts „La pique cassée“ (Baer 1244) 
mit dem Motiv des Picadors zu Pferde, der dem Stier 
zusetzt, in einem Weißton ab, aber um 180 Grad gedreht. 
Das Papier war wohl vor dem Überdruck angefeuchtet wor-
den, sodass das Bild an den Stellen, unter denen die fette 
schwarze Farbe liegt, eine perlende Struktur bekam. Das 
Ergebnis ist eine verblüffende Synthese, die gewohnte Seh-
gewohnheiten zwischen Abstraktion und Figuration auf 
experimentelle Weise aushebelt.  MS
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46  Bruno Goller
Gummersbach 1901 – 1998 Düsseldorf

„Das Haus brennt“. 1957
Öl auf Leinwand. 171 × 120 cm (67 ⅜ × 47 ¼ in.). Unten 
rechts signiert: Bruno Goller. [3095] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Rudolf Zwirner, Köln / Sammlung Willy und 
Fänn Schniewind, Neviges (1964 in der Galerie Zwirner 
erworben) / Privatsammlung, Rheinland 

EUR 60.000–80.000 
USD 69,000–92,000

Ausstellung 
Bruno Goller. Werke aus sechs Jahrzehnten. Düssel-
dorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 1986, 
Kat.-Nr. 30, Abb. S. 48

Literatur und Abbildung 
Volker Kahmen: Bruno Goller. Edition Bahnhof 
Rolandseck, 1981. Abb. S. 48

„Das Haus brennt“ – und wenn schon, dem Haus und seinen 
Bewohnern passiert nichts. Voller Verwunderung blickt der 
Betrachter auf harmlose kleine Rauchwölkchen, die aus den 
offenen Fenstern hinaussegeln. Und fliegt dort nicht auch 
noch eine Vase mit Lilien durch die Luft, ganz zu schweigen 
von der riesigen Katze? Gollers Bilderfindungen folgen einer 
eigenen Logik, sie wurzeln zwar eindeutig im Gegenständli-
chen, lösen sich aber von der Dingwelt und entfalten ein 
merkwürdiges Eigenleben. Trotz des dramatischen Titels, 
der als Teil des Bildes die Handlung einfasst, gerät hier nie-
mand in Panik. Das Bild und seine Motive setzen sich aus 
Erinnerungen Gollers zusammen. Es sind glückliche Kind-
heitserinnerungen an das Elternhaus in Gummersbach, das 
Putzmachergeschäft der Mutter, an Alltagsgegenstände und 
Haustiere. Für Goller war das Malen lebenswichtig: Er trennte 
sich zeit seines Lebens ungern von seinen Bildern, ließ sich 
kaum zu Ausstellungen überreden und lebte überaus zurück-
gezogen. Mit seinen Gemälden bannte er eigene Ängste und 
Unsicherheiten. Unsere Arbeit ist ein heiter stolzes Zeugnis 
für die Macht und den Schutz, die die eigenen Erinnerungen 
dem Maler boten. 
 Aus der beschwörenden Intensität, mit der sich Goller 
immer wieder denselben Alltagsdingen in seiner Malerei 
nähert, entwickeln die Bilder ihre Kraft. In der Fläche des 
Bildraumes organisiert er die Motive in einer Weise, die nichts 
Zufälliges hat. In horizontaler und vertikaler Schichtung sind 
die Gegenstände verspannt. Ornamente, in unserem Fall die-
nen auch die Schriftzeichen als solche, verstärken den em-
blematischen Charakter seiner Motive. Die Eigenständigkeit 
eines Alltagsgegenstandes im Bild, seine Transformation in 
eine überzeitliche Chiffre faszinierte nicht nur Gollers Schü-
ler an der Düsseldorfer Akademie, zu denen Konrad Klapheck 
und Blinky Palermo gehörten, sondern zunehmend auch die 
Öffentlichkeit. Dennoch war die erste Einzelausstellung 1958 
in der Kestner-Gesellschaft Hannover, ein Jahr nachdem 
unsere Arbeit entstand, ein Wagnis. Zu ungewohnt war Gegen-
ständliches auf dem Höhepunkt des Informel. Die Teilnahme 
Gollers an der documenta II 1959 in Kassel unterstreicht die 
Bedeutung des Malers, dessen Bilder auch heute noch Stau-
nen machen.  OH
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 Aus der beschwörenden Intensität, mit der sich Goller 
immer wieder denselben Alltagsdingen in seiner Malerei 
nähert, entwickeln die Bilder ihre Kraft. In der Fläche des 
Bildraumes organisiert er die Motive in einer Weise, die nichts 
Zufälliges hat. In horizontaler und vertikaler Schichtung sind 
die Gegenstände verspannt. Ornamente, in unserem Fall die-
nen auch die Schriftzeichen als solche, verstärken den em-
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Öffentlichkeit. Dennoch war die erste Einzelausstellung 1958 
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Gollers an der documenta II 1959 in Kassel unterstreicht die 
Bedeutung des Malers, dessen Bilder auch heute noch Stau-
nen machen.  OH
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47  Norbert Kricke
1922 – Düsseldorf – 1984

Raumplastik. Um 1958
Stahlstifte mit Messinglot auf Stahlplinthe, auf Stein-
sockel montiert. Ca. 36 × 42 × 35 cm (ohne Sockel) 
(14 ⅛ × 16 ½ × 13 ¾ in.). Die Skulptur wird aufgenom-
men in das Werkverzeichnis der Plastiken Norbert 
Krickes von Dr. Sabine Kricke-Güse, Berlin (in Vor-
bereitung). [3021] 

Provenienz 
Galerie Iris Clert, Paris / Privatsammlung, Rheinland

EUR 60.000–80.000 
USD 69,000–92,000 
 
 

Der Bildhauer Norbert Kricke nannte etliche seiner Arbeiten 
„Raumplastiken“. Dies erscheint auf den ersten Blick redun-
dant, tritt doch grundsätzlich jede Skulptur mit dem umge-
benden Raum in eine Beziehung, besetzt ihn, dringt in ihn vor. 
Eine Plastik ohne Raum ist nicht denkbar. Warum also betont 
Kricke den „Raum“ derart? 1954 notiert der Künstler: „Mein 
Problem ist nicht Masse, ist nicht Figur, sondern es ist der 
Raum und es ist die Bewegung – Raum und Zeit. Ich will keinen 
realen Raum und keine reale Bewegung (Mobile), ich will 
Bewegung darstellen. Ich suche der Einheit von Raum und Zeit 
eine Form zu geben“ (Roland Scotti: Norbert Kricke – Raum 
Linie. Ausst.-Kat. Appenzell, Museum Liner, 2012, S. 66). 
 Um Krickes theoretischen Ansatz zu verstehen, lohnt 
es sich, einen Blick zurück auf sein Frühwerk der 1940er-
Jahre zu werfen. Damals stand er noch unter dem Einfluss 
seines Mentors, des neoklassizistischen Berliner Bildhauers 
Richard Scheibe, der dem jungen Bildhauer Wilhelm Lehm-
bruck und Georg Kolbe als Vorbilder empfahl. Gleichzeitig 
suchte Kricke, wie die meisten Menschen am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs, einen persönlichen Neubeginn. Den unwider-
ruflichen Bruch mit der Tradition sollte der Künstler schließ-
lich um die Jahreswende 1949/50 vollziehen: Die ersten 
abstrakten „Raumplastiken“ entstanden.  
  Der Künstler verwendete dafür in der Regel Stahlrohre 
oder dünne Stahlstifte von unterschiedlicher Stärke. Ihre 
Form ist die Linie, sei sie gerade oder gebogen. Die Eigen-
schaft der Linie ist ihre Unendlichkeit, sie hat keinen An-
fangs- und keinen Endpunkt. Und neben dem Raumbegriff 
Krickes, der sich hierin manifestiert, offenbaren die Linien 
noch etwas anderes: Der Raum ist nur scheinbar leer. Er ist 
angefüllt mit Energien, Strahlungen und, in der heutigen Zeit, 
mit Daten. Aus unterschiedlichen Quellen gespeist, kommen 
diese Kräfte aus allen Richtungen, werden abgelenkt, verän-
dern ihre Bahn.  
 Unsere „Raumplastik“ ist um das Jahr 1958 entstan-
den und besteht aus mit Messinglot verbundenen Stahlstif-
ten. Sie mutet fast archaisch an, fehlt der Arbeit doch der 
silbrige Oberflächenglanz der Skulpturen aus Edelstahl, den 
Kricke bei anderen Werken noch verstärkte, indem er sie 
vernickelte oder lackierte. Der Einsatz des Messinglots, der 
zur Verbindung der einzelnen Stifte notwendig ist und deut-
lich zu sehen ist, darf als Zeichen gelesen werden, dass es 
dem Künstler auch wichtig war, auf die handwerklichen 
Aspekte der vom Künstler geschaffenen Umsetzung einer 
Idee zu verweisen.  
 Auch daran wird deutlich, dass es Kricke nicht um die 
Bebilderung von Theoriegebäuden geht, sondern dass diese 
Plastik eine künstlerische Intervention ist. Und so klein die 
Arbeit sein mag, ihre Dynamik strahlt weit in den Raum aus. 
Je nachdem, wie sie aufgestellt ist, kann der Betrachter die 
Bewegung der Stäbe aus unterschiedlichen Blick- und Nei-
gungswinkeln verfolgen, ihre Bündelung und Verdichtung 
studieren und sinnlich erfahren.  OH
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 Unsere „Raumplastik“ ist um das Jahr 1958 entstan-
den und besteht aus mit Messinglot verbundenen Stahlstif-
ten. Sie mutet fast archaisch an, fehlt der Arbeit doch der 
silbrige Oberflächenglanz der Skulpturen aus Edelstahl, den 
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vernickelte oder lackierte. Der Einsatz des Messinglots, der 
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48  Gerhard Hoehme
Greppin bei Dessau 1920 – 1989 Neuss-Selikum

„Jungfrau und Kristall“. 1962
Öl und Kreide auf Leinwand. 160 × 100 cm  
(63 × 39 ⅜ in.). Rückseitig signiert, betitelt, datiert 
und mit Richtungspfeil bezeichnet: G.Hoehme  
‹Jungfrau und Kristall> 1962. Werkverzeichnis:  
Heuer 62-13. [3021] Gerahmt.

Provenienz 
L’Attico Galleria d'Arte, Rom (laut rückseitigem  
Etikett) / Karl Heinz Reinheimer, Sindelfingen (bis  
2011 Leihgabe im Museum Sindelfingen) / Galerie 
Schlichtenmaier, Grafenau / Privatsammlung,  
Rheinland

EUR 100.000–120.000 
USD 115,000–138,000

Ausstellung 
Hoehme. Dipinti e Gouaches. Mailand, Galleria Sten-
dhal, 1965, Kat.-Nr. 3 / Gerhard Hoehme. Bilder und 
Objekte. Ulm, Museum, 1967, Kat.-Nr. 26 / Sammlung 
Reinheimer, Abstraktion und Informel. Sindelfingen, 
Galerie Rathausplatz, 1988

Am Anfang war das Informel – zumindest im vielschichtigen 
Œuvre Gerhard Hoehmes, einem der bedeutendsten deut-
schen Vertreter der abstrakten Malerei nach 1945. Der 1920 
bei Bitterfeld geborene Künstler siedelte 1951 nach West-
deutschland über, genauer: nach Düsseldorf, dem damaligen 
Zentrum der deutschen Nachkriegsavantgarde. Ein wichtiger 
Schritt, fand er dort nicht nur die ersehnte künstlerische 
Freiheit, sondern auch Weggefährten wie Peter Brüning, 
Karl Fred Dahmen und K.O. Götz. Die Freundschaft zu dem 
eng mit Frankreich verbundenen Galeristen Jean-Pierre 
Wilhelm bescherte ihm Aufenthalte in Paris, wo ihn wegwei-
sende Künstler, darunter Jean Fautrier und Wols, nachhaltig 
beeindruckten. Später, als Professor für Freie Malerei an der 
Düsseldorfer Kunstakademie, zählte unter anderem Sigmar 
Polke zu seinen Studenten. 
 Ab 1960 entwickelte Gerhard Hoehme eine Bildspra-
che, die sich zunehmend von der informellen Malerei löste. 
Im Laufe seines Schaffens experimentierte er immer wieder 
mit Schrift und Schnüren bis hin zu Vulkangestein, das er in 
seine Werke integrierte.  
 Umso bemerkenswerter wirkt in diesem Zusammen-
hang das Gemälde „Jungfrau und Kristall“ aus dem Jahr 
1962. Es kommt fast ohne diese für Hoehme so typischen 
Elemente aus und erscheint doch – oder gerade deshalb – 
geheimnisvoll. Nur hier und da blitzen eine Ziffer oder ein 
Pfeil auf. Und bei jedem erneuten Betrachten zeigen sich 
andere überraschende Details. Wie diese Zeichen zu deuten 
sind, bleibt offen. Denn auch darum geht es bei Hoehme: 
Seine Bilder sollen im Kopf des Betrachters, durch dessen 
eigene Erfahrungen und Assoziationen, entstehen.  
 Trotz seiner bewegten Farbstruktur ist „Jungfrau und 
Kristall“ ein zurückhaltendes Werk. Es lässt sich nur erah-
nen, wie das Licht durch den Kristall bricht, wie sich seine 
Reflexe auf der Bildoberfläche widerspiegeln und wie sich 
eine leise Spannung im Bild zaghaft ausbreitet. Die ver-
meintliche Ruhe vor dem Sturm? Schon bald darauf wird 
sich die Energie der Farbe in den Arbeiten des Künstlers 
mittels der Schnur ihren Weg von der Leinwand in den Raum 
bahnen. Hier aber erleben wir noch einmal Gerhard Hoehme 
als Maler des Informel in seiner reinsten Form.  ST
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Der Bildraum wird für den 
Betrachter nahezu physisch 
erlebbar.
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49  Rupprecht Geiger
1908 – München – 2009

„E 187“. 1952
Eitempera auf Hartfaser. 83,5 × 100 cm (32 ⅞ × 39 ⅜ cm). 
Rückseitig mit Kreide, Bleistift bzw. Pinsel in Schwarz 
betitelt, datiert und signiert: 187 E Geiger. Werk- 
verzeichnis: Dornacher/Geiger 115. [3309] 

Provenienz 
Nachlass Rupprecht Geiger / Privatsammlung, 
Deutschland

EUR 60.000–80.000 
USD 69,000–92,000

In Rupprecht Geigers Werk bewegt sich das Gemälde „E 187“ 
auf der Grenze zwischen den früheren Formfindungen und 
späteren Farbdominanzen. Bevor sich die Farbe so absolut 
entwickeln konnte, musste der Künstler seine Vorstellungen 
des Verhältnisses von Form und Farbe mittels der Malerei 
klären. Das führte im weiteren Verlauf seines Schaffens zu 
einer Reduktion der Farbvielfalt im jeweils einzelnen Bild, 
und auch die Formen sollten sich im Wesentlichen auf Kreis, 
Ellipse und Rechteck beschränken.  
 In „E 187“ widmet sich der Künstler dem Verhältnis von 
Einzelform und abstraktem Farbraum. Die Spannung seiner 
Bildfindung resultiert gerade aus dieser Räumlichkeit, für die 
wir in der realen Welt keine Entsprechung finden und die 
doch im Betrachten des Bildes nahezu physisch erlebbar 
wird. Der unscharfe Rand in der zuckerhutähnlichen Form 
konstituiert ihre beunruhigende Körperlichkeit, die wir 
nicht mit unseren Erfahrungen, Erinnerungen und unserer 
Anschauung kurzschließen können. Die waagerechte lang-
gezogene helle Form im oberen rechten Bildviertel verlän-
gert den Raum nach hinten, sodass wir meinen, in einen 
Farbtunnel gestoßen zu werden. Dies wirkt wie ein Vorgriff 
auf die späteren dreidimensionalen Farbräume des Künst-
lers, deren Besucher die netzhautbasierte Farbintensität als 
außerordentliche physische Empfindungen erleben sollten. 
In Notaten zu einem späteren Werk hat Geiger die Grund-
elemente aufgezählt, mit denen er experimentierte: „for-
male Begrenzungen von Farbabläufen, Berührungszonen 
kontrastierender Farbfelder, hell-dunkel Modulationen“. 
 All dieser Elemente bedient sich auch „E 187“, das glei-
chermaßen den bis dahin zurückgelegten Weg des Künstlers 
belegt, wie es auch einen Blick in seine gestalterische Zukunft 
erlaubt.  MS
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Die Plastik ist geeignet, die 
Gesetze der Physik infrage  
zu stellen.
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50N Bernar Venet
Château-Arnoux-Saint-Auban 1941 – lebt in New York  
und Südfrankreich

Ligne indéterminée. Um 1990
Stahl mit rotbrauner Patina. 148 × 191 × 78 cm 
(58 ¼ × 75 ¼ × 30 ¾ in.). Unikat. [3538] 

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 80.000–120.000 
USD 92,000–138,000

Bernar Venet zählt mit Künstlern wie Richard Serra und dem 
2002 verstorbenen Eduardo Chillida zu den prägenden Stahl-
bildhauern der Gegenwart. Monumentale Plastiken des 
Franzosen befinden sich  auf öffentlichen Plätzen, in Museen 
und Privatsammlungen in aller Welt, auch in Deutschland. In 
Berlin steht auf dem Mittelstreifen vor der Urania im Bezirk 
Tiergarten seit 1987 das Werk „Arc de 124,5°“, ein auf einem 
Scheitelpunkt minimaler Größe balancierendes stählernes 
Kreissegment. Auf dem Helmut-Schmidt-Platz in Bonn wurde 
2016 ein Kranz gebogener Stahlbalken aufgestellt, der den 
Titel „Arc 89°“ trägt. 
 Auch unsere eindrucksvolle Skulptur „Ligne indétermi-
née“ ist eine für das Schaffen von Venet ganz typische Arbeit. 
Als Venet sich 1966 in New York niederließ, regte ihn beson-
ders der gerade aufkommende Minimalismus an. Seitdem 
trachtete er, ähnlich wie der nur zwei Jahre ältere Serra, in 
seinen Werken zwei gegensätzliche Grundelemente zu verei-
nen: die Verknappung der Form und die Wucht, die Masse 
und das Gewicht seines bevorzugten Materials Stahl. Das eine 
macht die Arbeiten scheinbar spielerisch leicht und auf seine 
Weise sehr elegant, das andere ist geeignet, die Gesetze der 
Physik infrage zu stellen. 
 Diese Widersprüchlichkeit zeichnet auch die Skulptur 
„Ligne indéterminée“ aus. Ihrem Aussehen nach könnte es sich 
dabei auch um ein Stoffband handeln, welches im Moment 
einer wirbelnden Kreisbewegung in der Zeit eingefroren wurde 
und nun vermeintlich schwerelos im luftleeren Raum schwebt. 
Betrachtet man die Arbeit jedoch von Nahem, wird der regel-
recht abenteuerliche Gestus offenbar, der sich dahinter ver-
birgt. Diese Spirale, die so tänzerisch extreme Leichtigkeit und 
extreme Schwere miteinander verbindet, müsste eigentlich 
längst in sich zusammengefallen sein. Dass sie es bisher nicht 
getan hat und auch in Zukunft nicht tun wird, darin liegt die 
Faszination und die Kühnheit der Kunst von Bernar Venet.  UC
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Hinweise zum Katalog Catalogue Instructions

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

2
Basis für die Umrechnung der EUR-Schätzpreise: 
USD 1,00 = EUR 0,87 (Kurs vom 5. Oktober 2018)

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

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

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

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

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

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

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

2
The basis for the conversion of the EUR-estimates:
USD 1.00 = EUR 0.87 (rate of exchange 5 October 2018)

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

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

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

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

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

8
Only works already framed at the time of consignment will be sold 
framed.
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§ 1
Der Versteigerer

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

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

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

§ 2
Katalog, Besichtigung und Versteigerungstermin

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

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

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

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

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

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

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

§ 3
Durchführung der Versteigerung

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

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

Nur unter einer Bieternummer abgegebene Gebote werden 
auf der Verstei gerung berücksichtigt.

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

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

3. Gebote
a)  Gebote im Saal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4
Kaufpreis, Zahlung, Verzug

1. Kaufpreis
Der Kaufpreis besteht aus dem Hammerpreis zuzüglich Aufgeld. 
Hinzu kommen können pauschale Gebühren sowie die gesetzliche 
Umsatz steuer.

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

30 %. Auf den Teil des Hammer preises, der EUR 500.000 über-
steigt, wird ein Aufgeld von 25 % berechnet. Auf den Teil des 
Hammer preises, der EUR 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld 
von 20 % berechnet. In diesem Aufgeld sind alle pauschalen Ge-
bühren sowie die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten (Differenz-
besteuerung nach § 25a UStG). Sie werden bei der Rechnungstel-
lung nicht einzeln ausgewiesen. 

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

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

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

 a) Aufgeld
Auf den Hammerpreis berechnet Grisebach ein Aufgeld von 25 %. 
Auf den Teil des Hammerpreises, der EUR 500.000 übersteigt, wird  
ein Aufgeld von 20 % berechnet. Auf den Teil des Hammerpreises, 
der EUR 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % berech-
net.

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

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

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

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

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

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

Eine Begleichung des Kaufpreises durch Aufrechnung ist nur 
mit un be strittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
zulässig.

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

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

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

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

Ist der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, 
kann Grise bach nach Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen 
vom Vertrag zurücktreten. Damit erlöschen alle Rechte des Käu-
fers an dem erstei gerten Kunst gegen stand.

Grisebach ist nach Erklärung des Rücktritts berechtigt, vom 
Käufer Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatz umfasst 
insbe sondere das Grisebach entgangene Entgelt (Einliefererkom-
mission und Aufgeld), sowie angefallene Kosten für Katalogabbil-
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Richtigkeit der Protokolle wird vom Käufer anerkannt, dem jedoch 
der Nachweis ihrer Unrichtig keit offensteht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4
Kaufpreis, Zahlung, Verzug

1. Kaufpreis
Der Kaufpreis besteht aus dem Hammerpreis zuzüglich Aufgeld. 
Hinzu kommen können pauschale Gebühren sowie die gesetzliche 
Umsatz steuer.

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

30 %. Auf den Teil des Hammer preises, der EUR 500.000 über-
steigt, wird ein Aufgeld von 25 % berechnet. Auf den Teil des 
Hammer preises, der EUR 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld 
von 20 % berechnet. In diesem Aufgeld sind alle pauschalen Ge-
bühren sowie die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten (Differenz-
besteuerung nach § 25a UStG). Sie werden bei der Rechnungstel-
lung nicht einzeln ausgewiesen. 

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

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

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

 a) Aufgeld
Auf den Hammerpreis berechnet Grisebach ein Aufgeld von 25 %. 
Auf den Teil des Hammerpreises, der EUR 500.000 übersteigt, wird  
ein Aufgeld von 20 % berechnet. Auf den Teil des Hammerpreises, 
der EUR 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % berech-
net.

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

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

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

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

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

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

Eine Begleichung des Kaufpreises durch Aufrechnung ist nur 
mit un be strittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
zulässig.

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

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

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

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

Ist der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, 
kann Grise bach nach Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen 
vom Vertrag zurücktreten. Damit erlöschen alle Rechte des Käu-
fers an dem erstei gerten Kunst gegen stand.

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

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

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

§ 5
Nachverkauf

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

§ 6
Entgegennahme des ersteigerten Kunstgegenstandes

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

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

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

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

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

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

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

§ 7
Haftung 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Streitbeilegungsverfahren
Die Grisebach GmbH ist grundsätzlich nicht bereit und verpflich-
tet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teilzunehmen.

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

Sie haben auch die Möglichkeit, schriftliche oder telefonische Gebote an 
den Versteigerer zu richten. Ein entsprechendes Auftragsformular 
liegt dem Katalog bei. Über www.grisebach.com können Sie live 
über das Internet die Auktionen verfolgen und sich zum online-live 
Bieten registrieren. Wir bitten Sie in allen Fällen, uns dies bis 
spätestens zum 28. November 2018, 18 Uhr mitzuteilen.

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

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

Informationen  
für Bieter

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

We are pleased to accept written absentee bids or telephone bids on the 
enclosed bidding form. At www.grisebach.com you can follow the 
auctions live and register for online live bidding. All registrations for  
bidding at the auctions should be received no later than  
6 p.m. on 28 November 2018.

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

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

Information  
for Bidders



Grisebach — Herbst 2018

§ 8
Schlussbestimmungen

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

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

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

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

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

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

6. Streitbeilegungsverfahren
Die Grisebach GmbH ist grundsätzlich nicht bereit und verpflich-
tet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teilzunehmen.

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

Sie haben auch die Möglichkeit, schriftliche oder telefonische Gebote an 
den Versteigerer zu richten. Ein entsprechendes Auftragsformular 
liegt dem Katalog bei. Über www.grisebach.com können Sie live 
über das Internet die Auktionen verfolgen und sich zum online-live 
Bieten registrieren. Wir bitten Sie in allen Fällen, uns dies bis 
spätestens zum 28. November 2018, 18 Uhr mitzuteilen.

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

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

Informationen  
für Bieter

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

We are pleased to accept written absentee bids or telephone bids on the 
enclosed bidding form. At www.grisebach.com you can follow the 
auctions live and register for online live bidding. All registrations for  
bidding at the auctions should be received no later than  
6 p.m. on 28 November 2018.

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

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

Information  
for Bidders

Conditions of Sale 
of Grisebach GmbH 

Section 1 
The Auction House

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 3
Calling the Auction

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

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

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

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

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

3. Bids
a)  Floor bids 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 4
Purchase Price, Payment, Default

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

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

For buyers having their residence in the community territory of 
the European Union (EU), Grisebach will add a buyer’s premium of 
30 % to the hammer price. A buyer’s premium of 25 % will be added 
to that part of the hammer price that is in excess of EUR 500,000. A 
buyer’s premium of 20 % will be added to that part of the hammer 
price that is in excess of EUR 2,000,000. This buyer’s premium will 
include all lump sum fees as well as the statutory turnover tax (mar-
gin scheme pursuant to Section 25a of the German Turnover Tax Act). 
These taxes and fees will not be itemized separately in the invoice. 

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

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

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

 a) Buyer’s premium
 Grisebach will add a buyer’s premium of 25% to the hammer price. 
A buyer’s premium of 20 % will be added to that part of the hammer 
price that is in excess of EUR 500,000. A buyer’s premium of 15 % will 
be added to that part of the hammer price that is in excess of EUR 
2,000,000.

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

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

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

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

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

The purchase price shall be paid in euros to Grisebach. 
Cheques and any other forms of non-cash payment are accepted 
only on account of performance. 
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c)  Phoned-in absentee bids
Bids may permissibly be phoned in, provided that the bidder applies 
in writing to be admitted as a telephone bidder, and does so at the 
latest twenty-four (24) hours prior to the auction commencing, and 
furthermore provided that Grisebach has consented. The bidder 
must acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 4
Purchase Price, Payment, Default

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

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

For buyers having their residence in the community territory of 
the European Union (EU), Grisebach will add a buyer’s premium of 
30 % to the hammer price. A buyer’s premium of 25 % will be added 
to that part of the hammer price that is in excess of EUR 500,000. A 
buyer’s premium of 20 % will be added to that part of the hammer 
price that is in excess of EUR 2,000,000. This buyer’s premium will 
include all lump sum fees as well as the statutory turnover tax (mar-
gin scheme pursuant to Section 25a of the German Turnover Tax Act). 
These taxes and fees will not be itemized separately in the invoice. 

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

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

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

 a) Buyer’s premium
 Grisebach will add a buyer’s premium of 25% to the hammer price. 
A buyer’s premium of 20 % will be added to that part of the hammer 
price that is in excess of EUR 500,000. A buyer’s premium of 15 % will 
be added to that part of the hammer price that is in excess of EUR 
2,000,000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 5
Post Auction Sale

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

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

Section 6
Acceptance of the Work of Art Purchased at Auction

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 7
Liability 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Section 8
Final provisions

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

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

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

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

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

6. Dispute settlement proceedings
Grisebach GmbH is not obliged nor willing to participate in dispute 
settlement proceedings before a consumer arbitration board.
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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 li-
ability shall not apply should Grisebach have fraudulently con-
cealed the defect.

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

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

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

5. Statute of limitations
The statutory periods of limitation provided for by Section 438 para-
graph 1 Clause 3 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German 
Civil Code) (two years) shall apply where the statute of limitations of 
claims for defects is concerned. 
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1. Collateral agreements
Any modifications of the present Conditions of Sale that may be 
made in an individual case, or any collateral agreements, must be 
made in writing in order to be effective. 

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

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

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

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

6. Dispute settlement proceedings
Grisebach GmbH is not obliged nor willing to participate in dispute 
settlement proceedings before a consumer arbitration board.
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