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1  Lesser Ury
Birnbaum/Posen 1861 – 1931 Berlin

„Unter den Linden, Berlin“. Um 1925
Pastell auf Pappe. 35,5 × 50,5 cm (14 × 19 ⅞ in.).  
Unten links signiert: L. Ury. Mit einem Gutachten  
von Dr. Sibylle Groß, Berlin, vom 28. März 2019. Das 
Pastell wird aufgenommen in das Werkverzeichnis  
der Gemälde, Pastelle, Gouachen und Aquarelle von 
Lesser Ury von Dr. Sibylle Groß, Berlin. 
[3027] Gerahmt.

Provenienz 
Walter und Lotte Heck, Berlin/Helmarshausen (bis 
1967) / Axel C. Springer, Berlin (1967 von Lotte Heck 
erworben, bis 1985) / Privatsammlung, Berlin

EUR 90.000–120.000 
USD 101,100–135,000

Lesser Ury, an den Akademien von Düsseldorf und Brüssel 
ausgebildet, war ein malender Stadtwanderer, der bis heute 
vor allem für seine impressionistischen Ansichten des 
nächtlichen Berlin bekannt ist. Unser Pastell „Unter den Lin-
den“ hingegen zeigt den Boulevard am hellen Tag im glei-
ßenden Sonnenlicht: Die zum Brandenburger Tor führende 
Allee, die der Schriftsteller Franz Hessel 1929 „Mitte und 
Herz der Hauptstadt“ nannte, hatte den Künstler zu zahlrei-
chen Werken inspiriert (Franz Hessel: Spazieren in Berlin, 
Neuauflage, Berlin 2013, S. 130).  
 Auf unserem Bild zeugen Automobile, Omnibusse und 
eine bunt beklebte Litfaßsäule von der pulsierenden Moder-
nität im Zentrum Berlins. Atmosphärisch aufgeladen, bleibt 
das Pastell in den Details skizzenhaft. Ury überzeugt dabei 
nicht nur durch die meisterlich changierenden Farbnuan-
cen, mit denen er das Flirren eines sommerfrischen Mittags 
in der Reichshauptstadt eingefangen hat, sondern vor allem 
durch die Intensität, die er der Wirkung des Lichts verleiht.  
 Ury lenkt den Blick des Betrachters in die Tiefe des 
langen Boulevards. Während auf dem Gehweg Passanten 
angedeutet sind, fällt in der vielgeschossigen Häuserreihe 
eine markante Kuppel auf. Ob es sich hierbei um das Kup-
peldach des Hotels Bristol handelt, muss offen bleiben, 
denn Ury ging es nicht um die exakte Wiedergabe der Stadt-
landschaft: „Jahrzehnte lang haben sich die öffentlichen 
Galerien Deutschlands nicht um Lesser Ury gekümmert, der – 
die Tatsachen beweisen es – der erste gewesen ist, der hier 
den französischen Impressionismus selbständig und so 
meisterlich verarbeitet hat, daß das Ausland es anerkennen 
mußte“, konstatierte der Kunstpublizist Adolph Donath 
1926, nachdem der Direktor Ludwig Justi ein weiteres Werk 
des Malers für die Nationalgalerie erworben hatte (Adolph 
Donath: Aus der Museumswelt. Berlin. In: Der Kunstwande-
rer, Jg. 8, 1/2. Februarheft, Berlin 1926, S. 247). So ist es die 
strahlende, irrlichternde Farbigkeit im Sinne Monets und 
Renoirs, der dieses außergewöhnlich qualitätvolle Pastell 
seinen besonderen Reiz verdankt.  GK

Blick auf das Hotel Bristol, Berlin, Unter den Linden (Historische Postkarte)
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Gloria Köpnick Max Liebermann malte den ganzen 
Sommer und schuf prachtvolle Bilder von  
taktiler Sinnlichkeit

„Was in den Wannseebildern wirkt, ist die Stärke der malerischen Übersetzung“, 
beschreibt der Liebermann-Biograf Erich Hancke 1922 treffend: „In der Kunst, 
einen Natureindruck zum Bilde zu formen, ist Liebermann jetzt unumschränkter 
Meister“ (Erich Hancke: Max Liebermanns Kunst seit 1914, in: Kunst und Künstler, 
Jg. 20 (1922), H. 10, S. 340–352, hier S. 345). Diese Virtuosität zeigt sich auch in 
unserem Gemälde. Die Farbpracht der in voller Blüte stehenden Pflanzen hat Lie-
bermann in Malerei von größter Delikatesse überführt: Ein strahlendes Orange, 
ein leuchtendes Rosenrot und die melancholische Schwere des satten Violetts 
werden vom grünen Blättermeer dahinter gehalten und eingerahmt.  
  Die Szenerie voller Vitalität und Überfluss durchschneidet ein Sandweg, der 
die Leuchtkraft der Blumenblüten an seinen Rändern zusätzlich zu steigern scheint. 
Im Hintergrund hat Liebermann den Eingang zum Wohnhaus angedeutet. Das farb-
starke Spätwerk, dessen pastose Malweise dem Seherlebnis eine fast taktile Sinn-
lichkeit hinzufügt, entstand etwa zwei Jahre nach der anfangs zitierten Charakteri-
sierung durch seinen Biografen Hancke im Sommer des Jahres 1924. 
 Das Grundstück in der großbürgerlichen Villenkolonie Alsen im Südwesten 
des Großen Wannsees hatte Max Liebermann bereits 1909 erworben. Während 
der Architekt Paul Baumgarten mit dem Bau des zweistöckigen, repräsentativen 
Sommerhauses beauftragt wurde, ließ Liebermann – zu diesem Zeitpunkt einer 
der führenden Künstler der Moderne in Deutschland und besonders als Porträtist 
gefragt – einen bis ins kleinste Detail geplanten Garten anlegen.  
 Bei dessen Konzeption stand ihm Alfred Lichtwark beratend zur Seite, der 
Direktor der Hamburger Kunsthalle. Neben der Kunst galt Lichtwarks besonderes 
Interesse dem zeitgenössischen Gartenbau, in dem er sich eine beachtliche 
Expertise erworben hatte. Mit großem Engagement beteiligte sich auch Käthe 
Liebermann, die Tochter des Künstlers, an den Planungen. Mit dem Ergebnis war 
Liebermann mehr als zufrieden: „Ich weiß wohl, wie viel ich Ihrer thätigen Mitwir-
kung an dem Garten zu verdanken habe u ich danke Ihnen herzlichst für Ihre 
gradezu aufopfernde Theilnahme an dessen Gelingen. Der Garten ist Ihr Garten“ 
(Liebermann an Lichtwark, Brief v. 22.12.1911, zit. nach: Birgit Pflugmacher: Max 
Liebermann. Sein Briefwechsel mit Alfred Lichtwark, Hamburg 2001, S. 361). 
Natürlich war bei den Vorbereitungen auch die Gestaltung im Wandel der Jahres-
zeiten diskutiert worden: „Farbe alle acht Tage neu, als ein einzelner starker 
Klang, [...] als ein buntes Bouquet – das würde immer neu sein und zu immer 
neuer Ueberraschung führen.“ Mit diesen Worten empfahl Lichtwark zum Beispiel 
den Bau eines Gewächshauses (Lichtwark an Liebermann, Brief v. 31.5.1911, zit. 
nach: Pflugmacher 2001, S. 332).    
 Bis der Garten zu Liebermanns Hauptmotiv wurde, sollten jedoch noch 
einige Jahre vergehen. Dann brachte der Erste Weltkrieg diese Wendung: Nun 
fuhr der Künstler nicht mehr an die holländische Küste, sondern zog sich zur 
Erholung an den Wannsee zurück. Nach 1918 wird sein Refugium als Bildsujet 
noch wichtiger für ihn - auch weil der Maler jetzt immer neue Perspektiven und 
Details des abwechslungsreich gestalteten Gartens schildert, die er über die Jah-
re zu umfangreichen Motivgruppen zusammenfasst. So entstehen Bilder des an 
der Straße gelegenen Blumen- und Nutzgartens, aber auch von den Zierbeeten, 
den raffiniert gepflanzten Hecken oder des Birkenwäldchens auf der Seeseite des 
Grundstücks. Bemerkenswert ist, dass Liebermann dafür meist einen weiten 
Blickwinkel wählt, doch der Himmel – wie in unserem Bild – für ihn nicht zwangs-
läufig zur Landschaft gehört. In den gut zwanzig Jahren, die ihm für die Wannsee-
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Bilder bleiben, malt er nicht nur über 200 Ölgemälde, er fertigt auch Aquarelle, 
Gouachen, Zeichnungen und Grafiken an.    
 Liebermann war mit seiner Garten-Passion damals nicht allein. Auch Maler 
wie Heinrich Vogeler in Worpswede oder Emil Nolde in Seebüll ließen sich von der 
Natur ihrer Gärten zu umfangreichen Werkgruppen inspirieren. In Wiesbaden 
legte der Kunstsammler Heinrich Kirchhoff einen botanischen Garten an und war 
daran interessiert, Künstler in sein exotisches Paradies einzuladen. Der bekann-
teste unter den Malern, die ihren eigenen Garten als kreativen Rückzugsort 
betrachteten und pflegten, war Claude Monet, den Liebermann 1927 in einem 
Aufsatz in der Zeitschrift „Kunst und Künstler“ als den größten aller Impressionis-
ten bezeichnete und dessen Gemälde „Manet malt im Garten Monets in Argen-
teuil“ von 1874 sich in seiner Kunstsammlung befand (vgl. Max Liebermann: Claude 
Monet, in: Kunst und Künstler, Jg. 25 (1927), H. 5, S. 163-170, hier S. 170). Vor allem 
die Seerosen-Bilder, die Monet in Giverny schuf, sind heute zu Recht weltbe-
rühmt. Auch die Perspektive, die Max Liebermann für unser Gemälde wählte, mit 
dem in die Tiefe des Raumes fluchtenden, von Blumen gesäumten Weg, den ein 
grüner Laubbogen überspannt, erinnert an Monet – etwa an dessen späte Serie 
„ĹAllée des Rosiers“ (Die Rosenallee), aus der sich ein besonders schönes Exem-
plar seit Jahrzehnten im Musée Marmottan in Paris befindet.   
 Dem Wannsee-Garten und seinen malerischen Variationen widmete sich 
Liebermann in seinem Spätwerk mit großer Leidenschaft: Er „malte wieder den 
ganzen Sommer, und immer nur in seinem Garten. Immer andere Blumen werden 
gepflanzt, die verschiedenen Winkel der Gärten vor und hinter dem Hause geben 
die verschiedenartigsten Bildmotive“, berichtet der Maler Albert Lamm von 
einem Besuch beim 82-jährigen Künstler (Albert Lamm: Vor neuen Bildern Max 
Liebermanns, in: Kunst und Künstler, Jg. 27 (1929), H. 6, S. 215-222, hier S. 215). 
Liebermanns Wannsee-Bilder stellen zweifellos den Höhepunkt seiner letzten 
Jahre dar – lyrisch leicht und in furioser Farbigkeit. 

Die Liebermann-Villa am Wannsee
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2  Max Liebermann
1847 – Berlin – 1935

„Der Nutzgarten in Wannsee nach Osten“. 1924 (?)
Öl auf Holz. 39,5 × 50 cm (15 ½ × 19 ⅝ in.). Unten 
rechts signiert: M Liebermann. Werkverzeichnis: 
Eberle 1924/19. [3427] Gerahmt.

Provenienz 
Sammlung Abeljanz, Zürich / Sammlung Christofari, 
Zürich / Privatsammlung, München (1983) / Privat-
sammlung, Niedersachsen

EUR 300.000–400.000 
USD 337,000–449,000

Literatur und Abbildung 
101. Auktion: 20. Jahrhundert. München, Galerie 
Wolfgang Ketterer, 25./26.11.1985, Kat.-Nr. 602, mit 
Abbildung / Holly Prentiss Richardson: Landscape in 
the Work of Max Liebermann. Phil. Diss., 3 Bände. Ann 
Arbor, Brown University, 1991, hier Bd. II, S. 234, Nr. 
664 / Holly Todd: So nah und doch so fern von Berlin – 
Liebermanns Gartenbilder. In: Ausst.-Kat.: 100 Jahre 
Liebermann-Villa. Die Idee vom Haus im Grünen.  
Berlin, Liebermann-Villa am Wannsee, 2010, S. 35–40, 
hier S. 39, Abb. 8, und S. 82, Abb. 5

Liebermanns Wannsee-Bilder 
stellen den Höhepunkt seiner  
letzten Jahre dar – lyrisch leicht 
und in furioser Farbigkeit.
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Oliver Hell Blumen, Blumen, Blumen –  
Lovis Corinths Stillleben als Huldigung an  
das Leben

Das Genre Stillleben entstand im 17. Jahrhundert in Holland und wurde bald Sache 
von Spezialisten. Einige Maler konzentrierten sich auf die Darstellung von Blumen, 
andere auf die von Früchten oder Tieren. Lovis Corinth aber, der alles Versuchende 
und alles Könnende, schuf im 20. Jahrhundert Werke in verschiedenen Gattungen 
der Stilllebenmalerei: Jagd- und Küchenstillleben, Bilder mit Pflanzen und Figuren 
und immer wieder Blumen, Blumen, Blumen. Letztere gewinnen ab 1910 im Werk 
des Malers zunehmend Bedeutung. Es ist das Leben an sich, was den Künstler dar-
an anzog. Am Ende ist es für Corinth bedeutungslos, ob er sich selbst als kraftstrot-
zenden Mann malt, seine Frau mit dem Impetus sinnlichen Begehrens oder Rosen 
und Flieder. Alles bei Corinth besitzt denselben Wert, es lebt, blüht auf und ver-
geht – als Sinnbild für die Natur und für die Kunst. Neben dem Interesse an der 
physischen Präsenz interessieren den Maler die koloristischen Möglichkeiten des 
Genres. Seine Blumenbilder sind nur selten fein abgestimmte Arrangements. Oft 
genügt ihm ein Geburtstagsstrauß oder eine Handvoll Wiesenblumen, um darin den 
Anlass zu sehen, zum Pinsel zu greifen. Dann geht es ihm nicht um die botanisch 
korrekte Wiedergabe der Blüten, meist ist es sogar so, dass wir die einzelnen Blu-
men nicht genau bestimmen können. Auch dafür gibt es eine Erklärung, denn in 
diesen Momenten werden die Farbkomposition und die Malkunst als solche für 
Corinth zu den wichtigsten Akteuren.    
 Auf unserem Bild „Helle Rosen“ lässt er die roten und weißen Rosen im 
scharfen Seitenlicht vor einem dunklen, schwarzen, violetten und blauen Hinter-
grund erstrahlen. Mit ungeheurer Verve gemalt, ähneln ihre Blüten farbigen Wir-
beln. Die bauchige Henkelvase dagegen benötigt kein Volumen. Weiße Pinselhiebe 
deuten den Kristallschliff nur an, das Objekt wird zur Chiffre. Hier und in der 
bunten Tischdecke, deren Muster Corinth in farbige Flecke auflöst, wird der 
Künstler, der den Malern der Brücke und des Blauen Reiters eher kritisch gegen-
überstand, selbst zum Avantgardisten.    
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wie er sie auf dem Malgrund vermischte. Farbklumpen bleiben, einmal platziert, 
einfach stehen. Und doch geht jeder Strich in etwas Größerem auf, weist über 
das Abbildhafte hinaus, ist angefüllt mit Ausdruck. Dies ist große Malerei.  
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3N Lovis Corinth
Tapiau/Ostpreußen 1858 – 1925 Zandvoort

„Helle Rosen“. 1915
Öl auf Leinwand. 54 × 62 cm (21 ¼ × 24 ⅜ in.).  
Oben links signiert: Lovis Corinth. Oben rechts 
datiert: 1915. Auf dem Schmuckrahmen oben 
ein Etikett der Ausstellung New York 1988 (s.u.). 
Werkverzeichnis: Behrend-Corinth/Hernad 646. 
[3030] Gerahmt.

Provenienz 
Kunstsalon Gebrüder Buck, Mannheim / Privat-
sammlung, Deutschland/USA (1917 bei Buck er- 
worben, seitdem in Familienbesitz)

EUR 250.000–350.000 
USD 281,000–393,000

Ausstellung 
Three Pre-Expressionists. Lovis Corinth, Käthe Kollwitz, 
Paula Modersohn-Becker. New York, Galerie St. Etienne, 
1988 (ohne Katalog)

Mit ungeheurer Verve gemalt, ähneln 
die Rosenblüten farbigen Wirbeln.
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4  Paula Modersohn-
Becker
Dresden 1876 – 1907 Worpswede

„Brustbild eines Mädchens nach links vor Birken“. 1903
Tempera auf Pappe. 39 × 34,2 cm (15 ⅜ × 13 ½ in.). 
Unten rechts datiert: 03. Werkverzeichnis: Busch/
Schicketanz/Werner 426. Rückseitig: Baumstudie. 
[3014] Gerahmt.

Provenienz 
Herma Weinberg, Schwester der Künstlerin, Berlin 
(um 1908, seitdem in Familienbesitz)

EUR 120.000–150.000 
USD 135,000–169,000

Ausstellung 
Paula Modersohn-Becker. Hannover, Kestner-Gesell-
schaft, 1934 (außer Katalog)

Im Februar 1903 war Paula Modersohn-Becker nach Paris 
gereist, um an der Akademie Colarossi Zeichenunterricht zu 
nehmen und mit Clara Rilke-Westhoff und Rainer Maria Rilke 
eine Reihe von Ausstellungen zu besuchen. Auch wenn ihr 
Aufenthalt nur wenige Wochen dauerte, so waren diese 
doch angefüllt mit Eindrücken und Anregungen, von denen 
sie in der dörflichen Welt Worpswedes noch lange zehren 
sollte. Im März war sie wieder zurück und widmete sich mit 
neuem Schwung ihren Porträtstudien. Damals entstand 
auch dieses wunderbare „Brustbild eines Mädchens nach 
links vor Birken“.  
 Modersohn-Becker hatte es sich zur Gewohnheit 
gemacht, ihre Modelle unter freiem Himmel zu malen, da ihr 
dies Arrangements erlaubte, welche ihren künstlerischen 
Absichten besonders entgegenkamen. So auch hier: Die 
spröden, herben Erdtöne, die sie für die Landschaft ver-
wendete, findet man auch in dem Umhang, den das Mäd-
chen trägt. Auf diese Weise verbindet die Malerin beide 
schon auf einer formalen Ebene. Die Komposition erhält 
dabei durch den zart hellblaugrauen Himmel, die Weiß-
höhungen auf der Wiese im Hintergrund, die Lichtreflexe am 
Birkenstamm, vor allem aber durch den konzentrierten Blick 
des Mädchens aus graublauen Augen aufregende, an Span-
nungen reiche Kontrapunkte.  
 Auch in den Details erweist sich Modersohn-Becker 
als Koloristin von hohen Graden: Man mag in den rötlichen 
Spuren im Antlitz der Porträtierten und am Baumstamm 
hinter ihr einen Widerschein der langsam an Kraft gewin-
nenden Märzsonne erkennen. Die Künstlerin hat dies aber 
auch zum Anlass genommen, ihrem Publikum ein weiteres 
Indiz dafür zu liefern, wie eng verknüpft die Menschen und 
die Landschaft hier sind.  
 Mit diesem berührenden Gemälde hat es jedoch noch 
in anderer Hinsicht eine besondere Bewandtnis: Es stammt 
nämlich aus der Sammlung der neun Jahre jüngeren Schwester 
der Künstlerin, Herma Weinberg. In ihren Erinnerungen an 
Paula Modersohn-Becker beschrieb sie nicht nur, wie es der 
Malerin darum gegangen sei, „einen Kopf ‚auf der Luft‘ zu 
malen“. Sie schilderte auch, welchen Eindruck sie von ihrer 
Schwester gewann, wenn sie ihr einmal selbst Modell saß: 
„[...] ich begriff, dass es irgendwie gar nicht auf mich und eine 
wohlwollende Darstellung meiner Person ankam, und ich hätte 
mich nie ihrem Wunsche entziehen mögen. Da war etwas so 
durchaus Zwingendes in der Leidenschaft ihres Arbeitens, in 
der Sicherheit ihres Berufenseins bei stets erneutem Tasten 
nach dem richtigen Wege, [...] in der vertieften Innerlichkeit 
des Blickes der großen braunen Augen, das mich die Lange-
weile und Anstrengung des Stillsitzens überwinden ließ“ (zit. 
nach: Herma Weinberg: Erinnerungen der Schwester, abge-
druckt in: Günter Busch und Wolfgang Werner: Paula Moder-
sohn-Becker. Das Werkverzeichnis der Gemälde. Bd. 1, Mün-
chen 1998, S. 44). Der tiefe, existenzielle Ernst, der Paula 
Modersohn-Becker zeit ihres Lebens leitete, er spricht auch 
aus diesem ruhigen und zugleich sehr lebendigen Bildnis 
eines Mädchens.  ET
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5  Paula Modersohn-
Becker
Dresden 1876 – 1907 Worpswede

„Fünf Kinder mit Schaf“. Um 1905
Tempera auf Karton. 29,5 × 26 cm (11 ⅝ × 10 ¼ in.).  
Auf der Rückpappe oben ein Etikett der Ausstellung 
Hannover 1934 (s.u.). Werkverzeichnis: Busch/ 
Schicketanz/Werner 549. Fest auf Pappe montiert. 
[3014] Gerahmt.

Provenienz 
Herma Weinberg, Schwester der Künstlerin, Berlin 
(um 1908, seitdem in Familienbesitz)

EUR 50.000–70.000 
USD 56,200–78,700

Ausstellung 
Paula Modersohn-Becker. Hannover, Kestner-Gesell-
schaft, 1934, Kat.-Nr. 44

Paula Modersohn-Becker stammte aus Dresden und hatte in 
Berlin, London und Paris an privaten Kunstschulen studiert. 
Am stärksten assoziiert man die Malerin jedoch immer noch 
mit der Künstlerkolonie Worpswede in der Nähe von Bre-
men. Hier verbrachte sie entscheidende Jahre ihres Lebens 
und fand ihren Platz in der europäischen Moderne. Die flache 
Moorlandschaft rund um Worpswede mit den tief ziehenden 
Wolken am unendlich weit erscheinenden Himmel bot ihr 
den Raum, den sie benötigte, um ihre Modelle zu malen. Oft 
ließ sie dabei Natur und Mensch symbolisch und manchmal 
auch buchstäblich eins werden. So auch bei unserem Bild 
„Fünf Kinder mit Schaf“ aus der Zeit um 1905: Erdige Farbtöne 
dominieren den beinahe quadratischen Karton. An seinem 
linken unteren Rand fällt auf, dass die Künstlerin hier die 
Kleidung der Kinder und die Färbung des Bodens, auf dem 
sie stehen, auf eine Weise vermischte, dass sie kaum aus-
einanderzuhalten sind.  
 Geht es um die Kunst Modersohn-Beckers, so ist häu-
fig von der großen Innigkeit die Rede, durch die sich ihre 
Motive auszeichnen. Auf unserem Gemälde hat sie die Kin-
der nebeneinander aufgereiht, was ihr in großer Zahl Mög-
lichkeiten zu Gesten der Verbundenheit gab. Wie die Glie-
der einer Kette schmiegen sich die Mädchen aneinander. 
Mal fasst das eine mit der Hand an den Arm des anderen, 
mal legt das nächste sein Haupt auf die Schulter des Neben-
stehenden. Auch das kleine Schaf wird aufgenommen in die-
sen vertrauensvollen Kreis: Das dunkel gekleidete größte 
der Mädchen scheint ihm sanft den Kopf zu streicheln. 
 Die hohe Horizontlinie, an der die Malerin Weideland 
und grauen Himmel durch einen dunklen Streifen Wald 
getrennt hat, verstärkt den Eindruck, die Kinder drängten 
sich hier im Vordergrund dicht zusammen. Eine gewisse 
Herbheit ins Bild bringen die vorherrschenden Ocker- und 
Rottöne der Komposition sowie die physiognomisch kaum 
ausformulierten Gesichter der Dargestellten. Modersohn-
Becker dient dieser Kontrast dazu, die Zärtlichkeit der Kin-
der untereinander zu betonen – als wollte die Künstlerin 
sagen, dass diese Mädchen nicht nur in der Natur zu Hause 
sind, sondern auch in ihrer Gemeinschaft.  ET
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6N Pablo Picasso
Málaga 1881 – 1973 Mougins

„Saltimbanque en costume rouge“. 1923 (?)
Aquarell auf Papier. 32 × 24,4 cm (12 ⅝ × 9 ⅝ in.). 
Oben rechts mit Feder in Schwarz signiert: Picasso. 
Rückseitig oben links mit Bleistift (vom Künstler?) 
datiert: 4 – I – 23. Werkverzeichnis: Zervos Bd. 5,  
Nr. 7 (datiert „Hiver 1922/23“). Gebräunt, Farben 
leicht geblichen. [3203] 

Provenienz 
Carl Roesch, Diessenhofen (wohl in den 1930er-Jahren 
in Paris erworben, bis 1979, seitdem in Familienbesitz)

EUR 120.000–150.000 
USD 135,000–169,000

Das Aquarell wurde der Picasso Administration, Paris, am 
5.12.2017 im Original vorgestellt und die Authentizität von 
Claude Picasso bestätigt.

Picassos erste Darstellungen von Harlekinen und Gauklern 
stammen aus dem Jahr 1905. Seitdem hat er diese Motive in 
verschiedenen Werkphasen immer wieder aufgegriffen. 
Picasso liebte es zeitlebens, in die unterschiedlichsten Rol-
len zu schlüpfen: Außer als Harlekin präsentierte sich der 
Maler auch als Pan, als Minotaurus oder Matador. Jede die-
ser Identitäten spiegelte eine andere Seite seiner Persön-
lichkeit. 1905 sah sich der Maler noch als Artist, der durch 
die Welt wandert und außerhalb der gesellschaftlichen 
Norm steht.  
 Zu dieser Zeit besuchte Picasso mit seinen Freunden 
fast jede Woche den Zirkus Medrano in Paris. In jenem Jahr 
sandte Apollinaire ihm sein Gedicht „Saltimbanques“, das 
erst Jahre später veröffentlicht wurde. Die Ambivalenz zwi-
schen Freiheit und Einsamkeit, die sich in den Figuren des 
fahrenden Volkes manifestiert, reizte den Künstler stark. 
1917 unternahm Picasso eine Reise nach Rom, die ihm nicht 
nur den Wandel von der kubistischen zu einer wieder mehr 
naturalistischen Bildsprache bringt. Auf ihr kehrt er auch 
wieder zum Thema der Gaukler zurück. Äußerer Anlass war 
seine Arbeit an den „Ballets Russes“: Jean Cocteau konnte 
damals Picasso überzeugen, Bühnenbild, Vorhang und Kostü-
me für das Ballett „Parade“ zur Musik von Erik Satie zu 
gestalten. In der Folgezeit entstanden mehrere Harlekin-
Bilder, zu denen auch unsere Arbeit gehören dürfte. 
 Mit lässig überschlagenen Beinen sitzt der Gaukler auf 
einem Stuhl. Er trägt das typische Kostüm aus roter Jacke 
und Kniebundhose über weißen Strümpfen. Eine Hand greift 
an die Stuhllehne, die andere stützt den Kopf. In dieser Ges-
te liegt etwas Abwartendes und Nachdenkliches, das im 
Gegensatz zur Stegreifkomik auf der Bühne steht. Mögli-
cherweise wartet der Mann auf seinen Auftritt. Picassos 
Pinselauftrag ist locker. Nur an wenigen Stellen, den Armen 
und am linken Knie, unterstützt eine dunkle Umrisslinie die 
Figur. Den Raum hat der Künstler mit wenigen Strichen in 
Gelb und Blau skizziert. Picasso zeigt in dieser Arbeit einen 
Gaukler ohne Publikum: Es ist ein Bild der Melancholie.  OH
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Gabriele Münter und Wassily Kandinsky waren eines der großen Künstlerpaare der 
Moderne. Sie lernten sich kennen, als Kandinsky Münters Lehrer an der Malschule 
„Phalanx“ in München war. Seit 1903 lebten sie in einer Liebesgemeinschaft und 
unternahmen in den folgenden Jahren ausgedehnte Reisen nach Holland, Tunesien, 
Frankreich und Italien. Beide malten damals in einer spätimpressionistischen 
Manier, bei der sie durch ihren spachtelartigen Farbauftrag dichte, vibrierende 
Texturen erzeugten.     
 Erst in Murnau begann sich Münters Malerei zu verändern. Im Spätsommer 
1908 hatte es sie, Kandinsky, Marianne von Werefkin und Alexej Jawlensky für ein 
paar Wochen dorthin gezogen – und die Arbeiten, die während dieses ersten  
Aufenthaltes entstanden, lassen ihre gegenseitigen Anregungen und Einflüsse 
deutlich erkennen. In ihrer Haltung am nächsten waren sich dabei, so scheint es, 
Münter und Jawlensky. Jawlensky hatte in Frankreich die Malerei von Gauguin 
und Matisse studiert. Nun suchte er nach einem Weg, den Eindruck, den  
die Natur bei ihm hinterließ, zu vereinfachen und in eine leicht erfassbare Form 
zu überführen.     
 Münter strebte nach ähnlichen Lösungen. Die Malerin arbeitete schon seit 
einigen Jahren mit farbigen Holzschnitten. Rückblickend sagte sie einmal über ihre 
künstlerische Entwicklung in dieser frühen Phase: „Aus anfänglichen Studien und der 

Art des damaligen Naturalismus kam ich 
bald zu dem befreiten Strich des Impressio-
nismus und zu Farbenholzschnitten, die 
einen erst technisch bestimmten Versuch 
zu vereinfachter Formgebung und flächig 
gebreiteter Farbigkeit bilden“ (zit. nach: 
Gabriele Münter. Ausst.-Kat. Bietigheim-
Bissingen, 1999, S. 16).    
           Fast wirkt es so, als habe Münter ihre 
neue Heimat in Murnau vor allem mithilfe 
der Malerei erkundet. Ab dem ersten Auf-
enthalt im Jahr 1908 entstand eine Vielzahl 
von Werken: Münter malte einzelne Häuser, 
Straßen, Ansichten aus der Umgebung. 
Und in all diesen Bildern ist ihr Drang zur 
Vereinheitlichung zu spüren. Details wer-
den verknappt, die Farbe gewinnt an Be-
deutung und Eigenständigkeit. Doch die 
Fülle des Gesehenen steht den Bestrebun-

gen der Malerin nach Vereinfachung noch im Wege. Dann entdeckte die Künstlerin 
bei einem Spaziergang in das Murnauer Moos die Kegel der „Strahdrischen“, wie 
man die Heuhaufen in der Gegend nannte.     
 Hier findet sie das Motiv, das zu einer neuen Geschlossenheit in ihrer Male-
rei führt. Unser Gemälde ist eines der frühesten Zeugnisse für die Beschäftigung 
mit diesem Sujet. Sie wird es in den folgenden Jahren – wie Franz Marc und vor 
ihnen schon die Impressionisten – immer wieder aufgreifen.    
  Das Murnauer Moos gehörte zu den größten des Alpenraums. Das Schilfgras 
der Moorwiesen wurde im Herbst gemäht und – da es auf den bäuerlichen Anwe-
sen kaum Möglichkeiten zur Lagerung gab – an einem Ort, dem Ödenanger, auf-
geschichtet. Bei den von Münter als Heuhocken bezeichneten Strahdrischen han-

Oliver Hell Wie Gabriele Münter mit den  
„Strahdrischen“ ihren Platz in der Kunst-
geschichte fand

Claude Monet: „Les meules, fin de l'été“. 1891. 
Öl/Lwd. Paris, Musée d’Orsay
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delt es sich um etwa drei Meter hohe Kegel, die um einen Holzstecken 
herum aufgebaut werden. Damit Regen nicht am Stecken in die Strah-
drischen eindrang, wurde darauf ein Stück Grasnarbe gesetzt. So konn-
ten die Bauern das Schilfheu mitunter mehrere Jahre an Ort und Stelle 
liegen lassen. Im Winter, wenn Boden und Gras gefroren waren, wurde 
es auf Fuhrwerken abtransportiert. Münter hat diese Arbeiten auf dem 
Ödenanger rund um Murnau auf mehreren Gemälden festgehalten. 
  Die Anlage unseres Bildes greift in seiner Einfachheit die Weite der 
Landschaft auf. Münter verzichtet auf einen Vordergrund und stellt die 
Gruppe der Heuhocken ins Zentrum der Komposition. Der Giebel eines 
Bauernhauses fügt sich nahtlos ein, wie ein natürlicher Bestandteil des 
Ganzen. Im Hintergrund erkennt man in Blau die Wand des Hörnle-
Rückens. Die Malerin hat eine Baumgruppe davor platziert, um eine for-
male Überleitung zu schaffen. In der Farbigkeit des Gemäldes offenbart 
sich der neue, ganz eigene Weg, den Münter in ihrer Malerei geht.  
  Im Gegensatz etwa zur starken, „überzeichneten“ Palette Jawlenskys 
suchte Münter die naturnahen Valeurs eher harmonisierend als kon-
trastierend einzusetzen. Wiese und Berge legte sie dabei ohne Binnen-
struktur als reine Farbflächen an. Die Transparenz des Farbauftrags im 
Bereich der Bergwand nimmt dem Fels seine lastende Schwere, auch 
der Rest der Farbkomposition strahlt bei aller Delikatesse auch eine 
gewisse Heiterkeit aus.    
  Münter schuf auch einen Farbholzschnitt mit diesem Motiv – an 
ihm zeigt sich noch einmal die grundlegende Bedeutung, die unser 
Gemälde für ihre künstlerische Entwicklung besaß: Die Kegel der Heu-
haufen werden auf dem Holzschnitt durch die Umrisslinie weiter auf 
ihre Grundform reduziert, und auch die übrigen kompositorischen Ele-
mente hat die Künstlerin stärker gestrafft. Das Gemälde „Heuhocken in 
Murnau“ und der darauf aufbauende Holzschnitt sind daher auch Zeug-
nisse der Emanzipation Münters von dem Einfluss ihrer Malerfreunde – 
und ganz entscheidende Stationen auf ihrem Weg, der sie zu einer der 
bedeutendsten Künstlerinnen der modernen Malerei machte.    

„Strahdrischen“ im Murnauer Moos

Gabriele Münter: „Heuhaufen“. Um 1910/11. Farbholz-
schnitt. Hoberg/Jansen 39

Franz Marc: „Hocken im Schnee“. 1911. Öl/Lwd. Hoberg/
Jansen 139. Franz Marc Museum, Kochel am See
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7  Gabriele Münter
Berlin 1877 – 1962 Murnau

Heuhocken in Murnau. Um 1909
Öl auf Pappe. 25,5 × 34,7 cm (10 × 13 ⅝ in.). Unten 
links monogrammiert: Mü. Rückseitig ein Aufkleber 
der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, 
gestempelt und mit Bleistift beschriftet: 851 / 11.  
Dort auch ein Etikett zur Ausstellung New York 
1961/62 (s.u.). Kleine Retuschen. [3033] Gerahmt.

Provenienz 
Leonard Hutton Galleries, New York / Privatsamm-
lung, USA / David B. Findlay Galleries, New York /  
Privatsammlung, USA (in den 1960er-Jahren erwor-
ben) / Beck & Eggeling, Düsseldorf (2009) / Privat-
sammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 350.000–450.000 
USD 393,000–506,000

Ausstellung 
Gabriele Münter, Murnau to Stockholm (1908–1917). 
New York, Leonard Hutton Galleries, 1961/62, Kat.- 
Nr. 11 („Haystacks“; lt. rückseitigem Etikett)

Fast wirkt es so, als habe Münter  
ihre neue Heimat in Murnau vor allem  
mithilfe der Malerei erkundet.
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8N Alexej von Jawlensky
Torschok 1864 – 1941 Wiesbaden

„Heilandsgesicht“. Um 1919
Öl auf leinenstrukturiertem Papier, auf Karton auf-
gezogen. 36,9 × 26,7 cm (14 ½ × 10 ½ in.). Unten links 
monogrammiert: A.J. Werkverzeichnis: Jawlensky 1081. 
[3028] Gerahmt.

Provenienz 
Nina Kandinsky (?) / Frankfurter Kunstkabinett Hanna 
Bekker vom Rath, Frankfurt a.M. / Privatsammlung, 
Schweiz (spätestens 1955 im Frankfurter Kunstkabi-
nett erworben)

EUR 300.000–400.000 
USD 337,000–449,000

Ausstellung 
Jawlensky in der Schweiz. Zürich, Kunsthaus;  
Lausanne, Fondation de l´Hermitage, und Duisburg, 
Wilhelm Lehmbruck Museum, 2000/01, m. Abb.

Dieser Blick scheint alles Oberflächliche zu durchbrechen. 
Und das Meisterwerk, das wir hier vor uns haben, hat sein 
Schöpfer, der Maler Alexej von Jawlensky, auch farblich 
grandios ausbalanciert. Auf dem Malgrund, dessen Leinen-
struktur noch zu erkennen ist, wechseln sich zarte Nuancen 
und fließende Übergänge von Rosa, Türkis und Grau ab mit 
massiveren, leuchtenden Flächen, die Augen, Nase und 
Mund bilden. Als einen „Ausdruck unirdischer Seelenzu-
stände“ beschrieb der Kunsthistoriker Leopold Zahn begeis-
tert diese Arbeiten Jawlenskys, als er sie im Sommer 1920 in 
der Münchner Galerie Hans Goltz ausgestellt sah (L.Z.: Russ-
land. In: Der Ararat, Nr. 8, München 1920, S. 73). 
 Im selben Jahr wurde dem Künstler von Walter Gropius 
ein Lehrauftrag am Staatlichen Bauhaus Weimar angeboten. 
Jawlensky lehnte mit der Begründung ab, Kunst sei nicht zu 
lehren. Der Ausgangspunkt der charakteristischen Werk-
serie „Heilandsgesichter“ findet sich in einem Porträt der 
Förderin Emmy (gen. Galka) Scheyer, die Jawlensky 1916 
kennengelernt hatte. Scheyer war es, die ihn acht Jahre 
darauf animierte, mit Lyonel Feininger, Paul Klee und Wassily 
Kandinsky zur Ausstellungsgemeinschaft „Die Blaue Vier“ 
zusammenzukommen. Außer von Scheyer erhielt Jawlensky 
auch besondere Unterstützung von der Frankfurter Malerin 
und Kunsthändlerin Hanna Bekker vom Rath, die 1929 die 
Vereinigung der „Freunde der Kunst von Alexej von Jawlensky“ 
gründete. 
 Die Sublimierung des menschlichen Antlitzes hatte 
Jawlensky über alle Maßen fasziniert und ihn zu mehreren 
Bilder-Serien angeregt: zu den „Mystischen Köpfen“, den 
eindrucksvollen „Heilandsgesichtern“ und den „Abstrakten 
Köpfen“, die im Spätwerk zur Serie der kleinformatigen 
„Meditationen“ kulminierten, wo er die ikonenartigen Kom-
positionen zunehmend zu geometrischen Grundformen sti-
lisierte. 1938 erinnerte sich Jawlensky rückblickend an die 
Entstehung seiner „Heilandsgesichter“: „Sie sind Lieder 
ohne Worte. Einige Jahre malte ich diese Variationen, und 
dann war mir notwendig, eine Form für das Gesicht zu fin-
den, da ich verstanden hatte, daß die große Kunst nur mit 
religiösem Gefühl gemalt werden soll. Und das konnte ich 
nur in das menschliche Antlitz bringen“ (Alexej von Jawlensky 
an Jan Verkade, Brief v. 12.6.1938, zit. nach: Clemens Weiler: 
Alexej von Jawlensky. Köpfe, Gesichte, Meditationen, Hanau 
1970, S. 125). Die Steigerung ins Konstruktiv-Abstrakte wird 
die späteren Werke dominieren. Unser „Heilandsgesicht“ 
besticht durch die Kraft seines Ausdrucks und die kontem- 
plative Schönheit, die von ihm ausgeht.  GK
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Georg Kolbe strebte stets nach einer idealen Darstellung des menschlichen Kör-
pers. Schon zu Beginn der Weimarer Republik gehörte er zu den einflussreichsten 
deutschen Bildhauern. Als er um 1919/20 in Berlin das Modell für die „Auferste-
hung“ schuf, konnte er sich bereits Professor nennen, war Mitglied der Preußi-
schen Akademie der Künste, fungierte als Vorsitzender der Freien Secession und 
wurde von der berühmten Galerie Paul Cassirer vertreten. Mit seinen Werken 
prägte Geog Kolbe die gegenständliche Skulptur der klassischen Moderne bis in 
die Nachkriegszeit.    

        Unsere Figur der „Auferstehung“ stammt aus der ersten Auflage 
von zehn Bronzen, welche die Bildgießerei Noack in Berlin produ-
zierte. Kolbe maß bei der Ausformung der Figur ihrer Rolle als Alle-
gorie große Bedeutung bei. Er achtete aber zugleich auch darauf, 
seinen Schaffens-prozess offenzulegen. Eine unsichtbare Kraft 
scheint den weiblichen Akt emporzuheben. Noch ist der seitlich 
ausschwingende Körper nicht vollständig aufgerichtet. Ein Wolken-
band, das mit den Proportionen der schwebenden Figur harmo-
niert, umspielt zärtlich ihre Beine. Ihre Arme hält sie vor der Brust 
verschränkt, ihre Augen sind geschlossen: Bald, so suggeriert es der 
Künstler hier, wird sie aus ihrem langen Schlaf erwachen.  
              Kolbe verzichtete dabei auf eine detaillierte Ausarbeitung der 
Anatomie und glättete die Oberfläche der Figur, um der „Auferste-
hung“ eine Aura von Einfühlsamkeit und Weichheit zu verleihen. In 
der kubischen Struktur des Wolkenbandes wiederum offenbart sich 
seine Auseinandersetzung mit der expressionistischen Kunst. Kolbe 
war mit den Brücke-Malern befreundet und besaß etliche Arbeiten 
von ihnen. Was das Motiv der Auferstehung angeht, so stellt ein sakra-
les Thema wie dieses im Schaffen des Bildhauers eine Seltenheit 
dar. Der „Auferstehung“ in der Hinsicht verwandt ist Kolbes „Assunta“, 
die etwa zur selben Zeit entstand. Ursprünglich für ein Grabmal 
bestimmt, wurde die gen Himmel fahrende Maria aus den Jahren 
1919/21 diejenige seiner Großbronzen, die am häufigsten gegossen 
wurde.  Auch die „Assunta“ wird von einer Wolke getragen, hat die 
Augen geschlossen und nimmt mit ihren betenden Händen eine kon-
templative Haltung ein.                
            Die „Auferstehung“ wirkt allerdings im Vergleich mit ihrer 

„großen Schwester“ sehr viel menschlicher. Die Symmetrien in ihrer Komposition 
wirken gebrochen, ihre Gliedmaßen nicht ganz so überlang. Georg Kolbe hat sie 
als Figur nicht auf Weitsicht angelegt. Die „Auferstehung“ will aus der Nähe 
betrachtet werden – und so zur geistigen Versenkung anregen.  

Kai Hohenfeld Wie Georg Kolbes „Auferstehung“ der 
Schwerkraft trotzt

Georg Kolbe im Atelier, 1921
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Kai Hohenfeld Wie Georg Kolbes „Auferstehung“ der 
Schwerkraft trotzt

Georg Kolbe im Atelier, 1921
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Der Tänzerinnen-Brunnen im Garten des Georg Kolbe Museums, des ehemaligen Ateliers des Künstlers

Georg Kolbe: „Der Morgen“, 1925, im Barcelona-
Pavillon von Mies van der Rohe
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9  Georg Kolbe
Waldheim/Sachsen 1877 – 1947 Berlin

„Auferstehung“. 1919/20
Bronze mit schwarzbrauner Patina. 76 × 13,5 × 17 cm 
(29 ⅞ × 5 ⅜ × 6 ¾ in.). Rückseitig unterhalb des Fußes 
monogrammiert: GK. Dort an der Plinthe der Gießer-
stempel: H.NOACK BERLIN FRIEDENAU. Werkver-
zeichnis: Berger 36. Mit einer zusätzlichen Expertise 
(in Kopie) von Dr. Ursel Berger, Berlin, vom 30. April 
2018. Einer von 10 Güssen von 1920–23, die über die 
Galerie Paul Cassirer, Berlin, verkauft wurden. [3080] 

Provenienz 
Privatsammlung, Deutschland / Leonard Hutton  
Galleries, New York / Senior & Shopmaker Gallery, 
New York / Privatsammlung, USA (bis 2018)

EUR 120.000–150.000 
USD 135,000–169,000
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10  Franz Marc
München 1880 – 1916 Verdun

„Steinbock im Gebirge“. 1913
Aquarell, Tuschfeder und Collage (Goldfolie und 
Japanpapier) auf leichtem Karton (Postkarte). 
14,1 × 9,1 cm (5 ½ × 3 ⅝ in.). Unten bezeichnet  
und monogrammiert: – salutations amicales! Fz M.  
Postkarte an Marguerite Legros. Werkverzeichnis: 
Hoberg/Jansen 315. [3663] Gerahmt.

Provenienz 
Marguerite Legros und Jean-Bloé Niestlé, Sindels-
dorf/Seeshaupt / Geschenk von Colette Niestlé an 
Familie Erdmann-Macke / Privatsammlung, Berlin

EUR 40.000–60.000 
USD 44,900–67,400

Ausstellung 
Franz Marc. Zeichnungen und Aquarelle. Berlin; Brücke 
Museum; Essen, Museum Folkwang; Tübingen, Kunst-
halle, 1989/90, Kat.-Nr. 126, mit Abb. / Der Blaue  
Reiter. Bremen, Kunsthalle, 2000, Kat.-Nr. 37, mit Abb. 
(betitelt: Gazelle. Datiert: um 1911/12)

Abbildung der Rückseite unter grisebach.com

 
Im Schaffen von Franz Marc war 1913 eines der bedeutsams-
ten und reichsten Jahre. Es entstanden Hauptwerke wie 
„Die Wölfe“, „Tierschicksale“, „Das arme Land Tirol“ und der 
„Turm der blauen Pferde“. In der Münchner Galerie Thann-
hauser wurde Marcs vierte Einzelausstellung eröffnet, und 
gemeinsam mit August Macke und Herwarth Walden organi-
sierte er den „Ersten Deutschen Herbstsalon“ in Berlin, die 
bedeutendste Ausstellung der Moderne vor dem Ersten 
Weltkrieg. Nach langen Jahren der künstlerischen Isolation 
hatte Franz Marc im Kreis der Avantgarde Gleichgesinnte 
gefunden. August Macke, Alexej von Jawlensky, Marianne 
von Werefkin, Paul Klee, Gabriele Münter und Wassily Kan-
dinsky: Sie alle glaubten wie er an eine neue Epoche der 
Geistigkeit, strebten nach Aufbruch in der Kunst, nach 
Befreiung von Rationalität und Naturalismus. Im lebhaften 
Austausch mit diesen Künstlern hatte Franz Marc die ihm 
eigene Ausdrucksform gefunden, hatte mit Kandinsky 1912 
den Almanach „Der Blaue Reiter“ veröffentlicht und schuf 
mit seinen Postkarten an die Dichterin Else Lasker-Schüler 
poetische kleine Meisterwerke in „wunderherrlichen Farben“ 
(Lasker-Schüler). 
 Ein wichtiger Künstlerfreund aus den Anfangsjahren 
war der Schweizer Tiermaler Jean-Bloé Niestlé. Mit ihm und 
dessen Freundin Marguerite Legros verlebten Franz Marc 
und seine Lebensgefährtin Maria Franck heitere und harmo-
nische Tage auf dem Lande, in den Bauernorten Lenggries 
und Sindelsdorf, wo vorliegende Postkarte mit freund-
schaftlichen Grüßen an Marguerite Legros abgeschickt wurde. 
Beide Paare heirateten im selben Jahr 1913. Maria Marc 

schreibt in ihren Erinnerungen über die erste Begegnung 
mit Marguerite: „Wir kamen in diesem Sommer [1908] auch 
wieder in engeren Kontakt mit Jean-Bloé Niestlé, den Franz 
sehr liebte. Niestlé malte wunderbar fein und innig empfun-
dene Tierbilder, namentlich Vögel, aber auch das Sumpf- und 
Moorgelände. Franz hatte viel Verständnis für den Freund und 
Einfühlung in sein stilles scheues Wesen, das von einer star-
ken inneren Glut und Beseeltheit war. Auch Niestlé hatte in 
jener Zeit eine Freundin gefunden, ein reizendes junges Mäd-
chen aus der Normandie, das in Planegg bei Hans Eduard von 
Berlepsch-Valendas studierte, das heißt, Unterricht nahm in 
seinem kunstgewerblichen Atelier. Wir hatten Marguerite 
Legros schon im Winter – zufällig oder schicksalhaft? – auf 
einem Kostümfest kennengelernt. Sie und Franz waren sich 
fast vor Begeisterung in die Arme gefallen, denn sie trug eine 
normannische und er eine bretonische Bauerntracht, sie 
sprachen sich gleich französisch an und fanden großen Gefal-
len aneinander. Die Freundschaft mit Marguerite Legros hat 
die Zeit überdauert, auch diejenige zwischen uns Frauen, 
nachdem die Männer aus unsern Leben geschieden waren“ 
(Brigitte Roßbeck (Hg.): Maria Marc. „Das Herz droht mir 
manchmal zu zerspringen“. Mein Leben mit Franz Marc. 
München, Siedler Verlag, 2016, S. 92). 
 Durch Niestlé war Franz Marc früh auf die Tiermalerei 
gestoßen. Anhand der Tiermotive entwickelte er seine Ideen 
einer neuen Kunst, entwarf eine Gegenwelt jenseits zivilisa-
torischer Zwänge. Das Pferd, die Kuh, das Reh verkörperten 
für den Maler ein noch nicht entfremdetes Dasein in Ein-
klang mit der Schöpfung. In der Bildanlage an japanische 
Holzschnitte angelehnt, geht die Darstellung „Steinbock im 
Gebirge“ noch ein Stück darüber hinaus. Die abstrahiert 
angedeutete Natur geht in leicht schimmerndes Gold über, 
das als Steigerung der Ausdrucksfarbe und Metapher für ein 
metaphysisches Licht gesehen werden kann, in welches alle 
Materie eingeht; eine geistige Ebene, auf die es dem Tier zu 
folgen gilt. Höchste Spiritualität auf intimste Weise umge-
setzt. Eine große Botschaft in kleinem Format.  sch
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Das Jahr 1912 markiert einen Wendepunkt im künstlerischen Schaffen Max Pech-
steins. Die Abwendung von den Prinzipien der Künstlergemeinschaft Brücke, der 
Pechstein seit 1906 angehörte, gipfelt in seinem Austritt aus der Brücke 1912. Seit 

Pechstein sich ab Dezember 1907 für ein knappes Jahr in 
Paris aufgehalten hatte, galt ihm die Farbe als vielleicht wich-
tigstes Gestaltungsmittel in der Kunst. In den Arbeiten der 
Fauves fand er eine ganz ähnliche Auffassung. Die Haltung zur 
Farbe, die er bei Matisse erkannte, kam seinen eigenen Vor-
stellungen am nächsten. Dem Farbrausch, in den auch die 
Brücke-Künstler immer wieder verfielen, steht bei Matisse 
eine zwar starke, jedoch kontrollierte Farbigkeit entgegen, 
bei der aufeinander abgestimmte Töne einen sinnlichen 
Klang ergeben. Ausstellungen mit Werken von Matisse 
1908/09 bei Paul Cassirer in Berlin und von Gauguin bei Ernst 
Arnold 1910 in Dresden beeindruckten Pechstein nachhaltig. 
Die spontane und ganz auf die Intuition vertrauende Malerei 
der Brücke- Künstler weicht bei Pechstein einem verfesti-
genden Bildaufbau. Der starke Farbklang als unmittelbarer 
Matisse- Einfluss ist besonders im „Grünen Stilleben“ (Los Nr. 24) 
erkennbar. Das „Stilleben in Grau“ zeigt noch etwas anderes: 
Pechsteins Auseinandersetzung mit dem Kubismus. Seit 1911 
hatte Pechstein Kontakt zu den Malern des Blauen Reiters in 
München, insbesondere zu Franz Marc. Vor allem durch die 
Kenntnis der Arbeiten Robert Delaunays war Marc zu prisma-
tisch gebrochenen Strukturen gelangt, die nun seine Bild-
welten bestimmten. Auch Pechstein geht zunehmend dazu 
über, seine Bilder zu konstruieren. Hierbei folgt er der Form-
zerlegung, die er in den Werken Cezannes kennengelernt hat 
und die er seinen Vorstellungen anpasst. Stillleben werden 
1912/13 zu Pechsteins bevorzugtem Experimentierfeld. Das 
„Stilleben in Grau“ gehört zu den besten Arbeiten dieser 
kubistisch geprägten Phase. Es muss betont werden, dass es 

dem Maler in seiner Auseinandersetzung mit dem Kubismus nicht um eine Mehr-
sichtigkeit des Dargestellten oder die Aufgabe der Perspektive geht. Für Pech-
stein sind die Vereinfachung und Festigkeit der Formen entscheidend und somit 
die Betonung des Volumens der Gegenstände.     
 Seit Pechstein im Völkerkundemuseum in Dresden die Holzbalken aus einem 
Bai genannten Männerhaus gesehen hatte, war er fasziniert von der Kunst der Men-
schen dieser pazifischen Inselgruppe. Neben Kunst aus Ozeanien sammelte er in 
der Folgezeit Plastiken aus Afrika und dem Orient. Die Auseinandersetzung mit 
außereuropäischer Kunst lässt sich zuerst bei den Fauvisten und bei Picasso nach-
weisen. Etwas später folgten die Brücke-Künstler. In den kubistisch beeinflussten 
Stillleben setzte Pechstein diese Plastiken verstärkt in Szene. Die vereinfachte For-
mensprache, nach der Pechstein gerade 1912/13 suchte, fand er in diesen Gegen-
ständen wieder. Als Teil des Arrangements unterwarf sie der Künstler seiner Bild-
aussage, er setzte die Figuren mehr aus dekorativen denn aus Gründen eines 
„ursprünglichen“ Lebensgefühls ein, das die Künstler der Avantgarde oft diesen 
Plastiken als Ausdrucksgehalt zuschrieben.    

Oliver Hell Wie Max Pechstein durch den Kubismus 
zu einer neuen Vereinfachung und Festigung 
der Form gelangte

Los 11
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Das „Stilleben in Grau“ zeigt eine groß angelegte Komposition verschiedener 
Objekte. Im Zentrum steht ein Hocker aus dem Kameruner Grasland (vgl. Ausst.-
Kat. Max Pechstein, Sein malerisches Werk, Brücke-Museum Berlin, 1996, S. 88) 
Zwischen Bodenplatte und Sitzfläche befindet sich ein vollplastischer Fries, in 
dem sich sich die Darstellung eines Menschen mehrfach wiederholt, der mit 
gespreizten Beinen und angewinkelten Armen auf einer Raubkatze sitzt. Die geo-
metrischen Formen des Frieses mit seinen spitzen Winkeln und Dreiecken nimmt 
Pechstein im Muster des Teppichs erneut auf. Die chinesische Vase mit der cha-
rakteristischen blauen Blume begegnet uns, leicht verändert in Form und Dekor, 
auch im „Grünen Stilleben“ (s. Los Nr. 24). Der auf dem Boden stehende Hocker 
bestimmt die Komposition mit ihrer starken Draufsicht. Auf dem Hocker befindet 
sich eine Schale mit Zitronen, Aprikosen und einem 
Blumenkohl, dessen umhüllende Blätter, abgeschnit-
ten und abgeknickt, an die prismatisch zergliederten 
Formen der anderen Bildelemente erinnern. Die Dar-
stellung der Blätter ist jedoch nicht abstrahierend 
aufgefasst, sondern vielmehr genau beobachtet. Die 
grünen Blätter eines Blumenkohls mit ihren starken 
gelben Strünken gibt Pechstein ganz realistisch wie-
der. Im Zentrum des Bildes verzichtet der Maler auf 
eine kubistische Behandlung der Objekte. Die Früchte 
erhalten hierdurch eine beeindruckende Präsenz, die 
durch die leuchtende Farbigkeit noch verstärkt wird.  
 Pechstein verbindet in diesem Bild Elemente 
des Kubismus mit der Farbigkeit der Fauves auf eine 
ganz neuartige Weise. In einem Brief an seinen 
Freund Alexander Gerbig schreibt Pechstein 1912: 
„Das einzige, was ich jetzt gearbeitet, sind Stilleben, 
[...] hauptsächlich beschäftigte mich die Harmonie 
rosa, tiefstes Blau, zur Steigerung eines Grün [...]“ 
(a.a.O., S. 88). Ein Jahr später beschäftigt Pechstein noch immer der hier be-
schriebene Farbklang: Auch unser Bild wird von Rosa, Blau und Grün dominiert. 
Es ist faszinierend zu beobachten, wie souverän Max Pechstein im „Stilleben in 
Grau“ die unterschiedlichsten Anregungen intellektuell verarbeitet und zu einer 
ganz eigenen, sinnlich schönen Malerei formt.  

Pablo Picasso: „Carafon, pot et compotier“. 1909. Öl/Lwd.  
Zervos 164. Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Paul Cezanne: „Nature Morte“. Um 1900. Öl/Lwd. 
Rewald 848. Oskar Reinhart, Winterthur
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11N Hermann Max  
Pechstein
Zwickau 1881 – 1955 Berlin

„Stilleben in Grau“. 1913
Öl auf Leinwand. Doubliert. 100 × 74,5 cm 
(39 ⅜ × 29 ⅜ in.). Oben rechts monogrammiert und 
datiert: HMP 1913. Auf dem neuen Keilrahmen die 
dorthin übertragenen Etiketten des Germanic Museums 
und der Dalzell Hatfield Galleries, Los Angeles (s.u.). 
Werkverzeichnis: Soika 1913/9 („Standort unbekannt“). 
[3667] Gerahmt.

Provenienz 
Karl Lilienfeld, Leipzig/Berlin/New York (spätestens 
1917 bis 1960er-Jahre; als Leihgabe von 1932–1937 im 
Germanic Museum, Harvard University, Cambridge/
MA, und vom 24.5.1937 bis Mitte 1938 im San Francisco 
Museum of Art) / Dalzell Hatfield Galleries, Los Angeles 
(in den 1960er Jahren bei Lilienfeld erworben) / Privat-
sammlung, Beverly Hills (1969 erworben)

EUR 500.000–700.000 
USD 562,000–787,000

Ausstellung 
Leipziger Jahres-Ausstellung 1913. Die Figurenmalerei 
und Bildnerei der letzten 30 Jahre, 1913, o. Nr. („Still-
leben“) / Max Pechstein. Gemälde, Zeichnungen und 
Skizzen. Frankfurt a.M., Kunstsalon Ludwig Schames, 
1914, Kat.-Nr. 48 („Stilleben mit afrikanischem Stuhl“) 
(?) / Max Pechstein. Leipzig, Kunstverein, 1917, Kat.- 
Nr. 13 („Stilleben mit Gemüse und Früchten“) / Max 
Pechstein. Chemnitz, Kunsthütte, 1922 (lt. Ausst.-Liste: 
„Stilleben mit Gemüse und Früchten“) (?) / Exhibition 
of Paintings by Max Pechstein. New York, The College 
Art Association, Lilienfeld Galleries, 1932, Kat.-Nr. 9 
(„Still Life“; handschriftliche Ergänzung Lilienfelds: 
Gemüse)

Literatur und Abbildung 
Walther Heymann: Max Pechstein. München, Verlag  
R. Piper & Co., 1916, Abbildungen der Gemälde S. 24 
(„Stilleben“) / Max Osborn: Max Pechstein. Berlin, 
Propyläen-Verlag, 1922, Abb. S. 59 („Stilleben in Grau“) / 
Leopold Reidemeister (Hg.): Max Pechstein. Erinnerun-
gen. Wiesbaden, Limes Verlag, 1960, S. 52 / Donald E. 
Gordon: Deutscher Expressionismus. In: Ausst.-Kat.: 
„Primitivism“ in 20th century art, affinity of the tribal 
and the modern. New York, Museum of Modern Art; 
Detroit, Institute of Arts, und Dallas, Museum of Art, 
1984/85 (dt. Ausgabe: Primitivismus in der Kunst des 
zwanzigsten Jahrhunderts, München 1984), S. 378–
415, hier Abb. S. 390 / Ausst.-Kat.: German Art in the 
20th Century. Painting and Sculpture 1905–1985 / 
Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert. Malerei und 
Plastik 1905–1985. London, Royal Academy of Arts, 
und Stuttgart, Staatsgalerie, 1985/86, S. 22, Abb. 2 

(nicht ausgestellt) / Magdalena M. Moeller: Zu Pech-
steins Stil und Stilentwicklung. In: Ausst.-Kat.: Max 
Pechstein. Sein malerisches Werk. Berlin, Brücke-
Museum; Tübingen, Kunsthalle, und Kiel, Kunsthalle; 
1996/97, S. 55, Abb. 22 (nicht ausgestellt) / Barbara 
Lülf: Die Suche nach dem Ursprünglichen. In: Ausst.-
Kat. Berlin/Tübingen/Kiel 1996/97 (s.o.), S. 89, Abb. 11 
(nicht ausgestellt)
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12  Otto Mueller
Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Im Gras sitzendes Mädchen“. Um 1925
Aquarell und Farbkreide auf Velin. 68,5 × 52,5 cm 
(27 × 20 ⅝ in.). Rückseitig mit dem Nachlassstempel 
(Lugt 1829d) in Schwarz, von Erich Heckel mit Bleistift 
bestätigt. Werkverzeichnis: Pirsig/von Lüttichau 488. 
[3466] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 150.000–200.000 
USD 169,000–225,000

Ausstellung 
Klassiker der jungen Kunst. Berlin, Galerie Meta  
Nierendorf, 1960, Bildliste Nr. 64 (Faltblatt)

Literatur und Abbildung 
Lothar-Günther Buchheim: Otto Mueller. Leben und 
Werk. Feldafing, Buchheim Verlag, 1963, Abb. S. 253

Otto Muellers zentrales Thema war der Akt in der Landschaft. 
Nachdem er dieses Sujet um das Jahr 1910 für sich entdeckt 
hatte, variierte er es unzählige Male mit fast obsessiver 
Beharrlichkeit. Zusammen mit seinen Künstlerfreunden der 
Brücke arbeitete er an diesem Motivkreis auch während ihrer 
Ausflüge an die Moritzburger Teiche bei Dresden. Allerdings 
geriet Mueller dabei nie wirklich in den Sog des Brücke-
Expressionismus. In seiner Kunst war er an Hans von Marées 
geschult, auch lässt sich bei seinen Figuren der Einfluss der 
Bildhauer Adolf von Hildebrand, mit dem Mueller befreundet 
war, und des jungen Wilhelm Lehmbruck erkennen.  
 Diese Prägungen führten den Maler dazu, die Silhouet-
ten zu beruhigen und die Gliedmaßen und Körper im Ganzen 
zu längen. Muellers Akte wirken deshalb auf ihre Art stets ein 
wenig skulptural, was auch daran liegt, dass der Künstler den 
Ton der Inkarnate konsequent vereinheitlichte. Es war Mueller, 
der mit dieser Haltung bei den anderen Künstlern der Brücke 
Eindruck machte, nicht umgekehrt. Der um fast zehn Jahre 
Ältere blieb immer zurückhaltender, ruhiger, und verzichtete 
auf dramatische Bilderzählungen und somit auf den intensi-
ven Ausdrucksgehalt, der den Freunden doch so wichtig war. 
Traumverloren und reglos werden die jungen Frauen, die er 
malte, wie selbstverständlich Teil der Landschaft.  
 Dies gilt auch für unser Aquarell. Hier sitzt eine einzelne 
Frau im Gras, üppige Vegetation umgibt sie. Mit ihren Armen 
umschlingt sie die angewinkelten Beine. Ihre Haare hat sie zum 
modischen Bubikopf frisiert, sie ist zweifellos eine moderne 
Frau der Zwanzigerjahre. Doch hier, in dieser arkadischen 
Landschaft, wirkt sie entrückt und den Zeitläuften enthoben. 
Mueller strebte immer nach größtmöglicher Einfachheit in der 
Darstellung: Deshalb hat er den Körper innerhalb der elegan-
ten Umrisslinien ganz flächig organisiert.  
 Bei den Pflanzen legt Mueller dagegen eine für ihn 
ungewöhnliche Vielfalt an den Tag. Da wachsen neben ver-
schiedenen Sträuchern und einem das Modell beschirmen-
den Baum fächerartige Farnblätter. Die Dolden einer Blume 
bilden einen reizvollen Kontrast zum Körper der Frau. Mueller 
wählt bei dieser Arbeit Aquarellfarben und Kreiden; sie las-
sen ein stärkeres Kolorit zu als die sonst von ihm verwende-
ten leimgebundenen Pigmente. Ein intensives Grün steht 
neben Braun und Gelb. Das Blau des Bachlaufes setzt der 
Maler auch zur Akzentuierung der Gewächse im Vordergrund 
ein. In der Reduktion aller Formen wirkt diese Zeichnung 
innig und gleichnishaft. Die so oft von Künstlern beschworene 
Einheit von Mensch und Natur: bei Otto Mueller wird sie 
Wirklichkeit.  OH
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Gerd Presler Bemalte Postkarten – sprechende 
Zeugen und große Kunst

Es gab Zeiten, da beachtete niemand jene kleinen, flinken Boten, die Künstler an 
Sammlerinnen und Sammler, Freunde, Verleger, Kunstwissenschaftler, Museums-
direktoren, Journalisten und Galeristen, oft auch untereinander verschickten: 
Postkarten. Die Vorderseite für die Anschrift und ein paar Zeilen, Grüße. Und 
dann die Rückseite – ein freies Feld von zirka 90 × 140 Milimeter. Hier versammelte 
sich – vor allem unter den Händen der Brücke-Künstler und der Maler des Blauen 

Reiters – ab 1909 ein eigenes 
munteres, farben- und immer 
aufschlussreiches Geschehen. 
Platz für eine Bleistiftzeichnung, 
ein Aquarell, eine Farbstiftskizze, 
einige rasche Tusche-Pinsel- 
Federstriche: bildgewordene 
Mitteilungen. Für den Empfänger 
eine persönliche Botschaft, die 
man aufbewahrte. Für Fräulein 
Dr. Rosa Schapire, frühes Passiv-
Mitglied der Brücke in Hamburg, 
erklomm der wackere Postbote 
die Stufen zu ihrer kargen Woh-
nung im 3. Stock der Osterbek-
straße 43 – oftmals. Schließlich 
drängten sich in einem blauen 
Kästchen mehr als einhundert-
zwanzig Kostbarkeiten. Ganz 
persönlich: „[…] etwas Monda-
min erbeten“. Und dann auch 
die immerwährende Klage: „Fi-
nanzen sehr knapp“. Oder der 
Lockruf: „[…] habe ein paar 
neue Bilder an den Wänden“.  

 Aber – wie gesagt – niemand in der Kunstwelt beachtete sie, die am  
1. Juli 1870 eingeführten „Correspondenzkarten“. Sie blieben als privates Eigen-
tum beim Empfänger, wanderten über Jahre von Hand zu Hand, durch Generatio-
nen. Nur einer erkannte, was hier schlummerte. Nur einer ahnte, welche Kost-
barkeiten sich hinter Briefmarke und Stempel, Anschrift und Absendeort, Text 
und Bild verbargen: Daten, die für die Forschung wichtig werden könnten, vor 
allem bei Datierungs- und Echtheitsfragen. Es war Gerhard Wietek, der solche 
Zusammenhänge sah, begriff, ihnen nachging – er allein. Das von ihm geleitete 
Haus wurde zum Zentrum des übersehenen „Genres“ – bemalte Postkarten als 
sprechende Zeugen und große Kunst. „Die Sammlung original gemalter Karten 
[…], die das Altonaer Museum in Hamburg besitzt, kann nach Art und Umfang als 
einmalig bezeichnet werden.“ Dann erschien 1977 sein Buch: „Gemalte Künstler-
post. Karten und Briefe deutscher Künstler aus dem 20. Jahrhundert.“ Auf Seite 

Max Pechstein: „Plakat zur Kunstaustellung 
Zurückgewiesener der Secession Berlin“, 1910
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sechs findet sich der entscheidende Satz: „Das Beste, Inhaltsreichste und Aufklä-
rendste, was über Kunst gesagt wurde, ist von den Künstlern selbst gesagt wor-
den.“ Das trifft die Sache – und an kaum einer Stelle sprudelt diese Quelle so 
üppig wie auf dem handtellergroßen Karton der Postkarte: Eine authentische 
Niederschrift auf der einen Seite; eine konzentrierte, in schöpferische Dichte 
getauchte Zeichnung auf der anderen.     
 An diesem – wie hier oft noch unentdeckten – Reichtum haben fünf Post-
karten Anteil, die Erich Heckel, Max Pechstein und Karl Schmidt-Rottluff versand-
ten (Los Nrn. 13 bis 17).  Diese Postkarten sind authentische Zeugnisse. Als die 
Berliner Secession 1910 in der Vorbereitung einer Ausstellung siebenundzwanzig 
Bewerber ausjurierte, schlossen sich diese „Zurückgewiesenen“ zur Neuen 
Secession zusammen und zeigten ihre Werke vom 15. Mai bis 15. Juli, dann mit 
Verlängerung bis Ende September 1910 im Kunstsalon Maximilian Macht, Ranke-
straße 1 (Abb. links). In diesen aufgeregten Wochen lernten Maschka und Otto 
Mueller die Maler der Brücke kennen. Erste Gemeinsamkeit: Sie ertrugen Kritik 
und Diffamierung. „Man bespie unsere Bilder, auf die Rahmen wurden Schimpf-
worte gekritzelt“, schrieb Max Pechstein. Solche Erlebnisse schweißen zusam-
men. Nur kurze Zeit nach der Finissage sandte Max Pechstein die vorliegende 
Postkarte an Maschka Mueller (Los Nr. 13, Abb. unten). „Nun die dritte im Bunde.“ 
Erich Heckel und Ernst Ludwig Kirchner schließen sich mit Grüßen an, bitten um 
ein baldiges Wieder-sehen. Damit ist diese Postkarte ein Dokument aus dem 
Herbst des Jahres 1910, als die Brücke-Maler Otto Mueller und seine Frau in ihre 
„Künstlergemeinschaft“ aufnahmen.

Los 13 Rückseite
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13  Hermann Max  
Pechstein
Zwickau 1881 – 1955 Berlin

Sängerin auf der Bühne. 1910
Farbkreide über Pinsel in Schwarz auf leichtem 
Karton (Postkarte). 14 × 8,9 cm (5 ½ × 3 ½ in.).  
Rückseitig Nachricht von Max Pechstein, Otto  
Mueller, Erich Heckel und Ernst Ludwig Kirchner  
an Maschka Mueller. Dort auch der Stempel der 
National-Galerie, Berlin (Lugt 1969a). [3395] 

Provenienz 
Maschka Mueller, Berlin / National-Galerie, Berlin 
(wohl 1931 in einem Konvolut von 63 „Brücke“-Post-
karten von der Galerie Ferdinand Möller, Berlin, 
erworben und 1937 als „entartet“ beschlagnahmt) / 
Sofie und Emanuel Fohn, Rom (1939) / Heinrich 
Robert „Harry“ Fischer, Wien/London / Privat- 
sammlung, Österreich

EUR 20.000–25.000 
USD 22,500–28,100

Der Text an Maschka Mueller im Wortlaut:

„Nun die Dritte im Bunde[.] Mit bestem Gruss M. Pechstein 
Otto 
Auf baldiges Wiedersehen Ihr EH. 
Frdl. Gruss ELKirchner“

 
Wir danken Andreas Hüneke, Potsdam, und Sven Haase, Zentral-
archiv der Staatlichen Museen zu Berlin, für freundliche Hin-
weise zur Provenienz.
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14  Karl Schmidt-Rottluff
Rottluff 1884 – 1976 Berlin

„Sturmflut in Jershöft“. 1921 (?)
Aquarell über Tuschfeder auf leichtem Karton (Post-
karte). 15,5 × 10,3 cm (6 ⅛ × 4 in.). Unten rechts mit 
Bleistift monogrammiert: S.R. Rückseitig Nachricht 
von Emy Schmidt-Rottluff an Hedda Peters, Leipzig. 
Werkverzeichnis: Wietek 150. [3532] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Viktor und Hedda Peters, Leipzig

EUR 25.000–35.000 
USD 28,100–39,300

Der Text an Hedda Peters im Wortlaut: „Liebe Frau Peters – 
da es bei Ihnen am Bodensee so schön war – hoffe ich sehr 
– dass Sie sich gut erholt haben. Mein Mann hat auch schon 
große Lust dorthin zu reisen. Heut bittet er noch um die 
Adresse von Herrn Dr. von Sydow. – Umstehend eine Spring-
flut vor unserer Küste. Herzliche Grüße von uns beiden Ihre 
Emy Schmidt-Rottluff.“   
 
Abbildung der Rückseite unter grisebach.com

Originalgröße
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14  Karl Schmidt-Rottluff
Rottluff 1884 – 1976 Berlin

„Sturmflut in Jershöft“. 1921 (?)
Aquarell über Tuschfeder auf leichtem Karton (Post-
karte). 15,5 × 10,3 cm (6 ⅛ × 4 in.). Unten rechts mit 
Bleistift monogrammiert: S.R. Rückseitig Nachricht 
von Emy Schmidt-Rottluff an Hedda Peters, Leipzig. 
Werkverzeichnis: Wietek 150. [3532] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Viktor und Hedda Peters, Leipzig

EUR 25.000–35.000 
USD 28,100–39,300

Der Text an Hedda Peters im Wortlaut: „Liebe Frau Peters – 
da es bei Ihnen am Bodensee so schön war – hoffe ich sehr 
– dass Sie sich gut erholt haben. Mein Mann hat auch schon 
große Lust dorthin zu reisen. Heut bittet er noch um die 
Adresse von Herrn Dr. von Sydow. – Umstehend eine Spring-
flut vor unserer Küste. Herzliche Grüße von uns beiden Ihre 
Emy Schmidt-Rottluff.“   
 
Abbildung der Rückseite unter grisebach.com

Originalgröße
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15  Karl Schmidt-Rottluff
Rottluff 1884 – 1976 Berlin

„Buhnen am Jershöfter Strand“. 1921
Aquarell über Tuschfeder auf leichtem Karton (Post-
karte). 10,3 × 15,5 cm (4 × 6 ⅛ in.). Rückseitig Nach-
richt von Emy und Karl Schmidt-Rottluff an Viktor und 
Hedda Peters, Leipzig. Werkverzeichnis: Wietek 148.  
[3532] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Viktor und Hedda Peters, Leipzig

EUR 25.000–35.000 
USD 28,100–39,300

Der Text an Viktor und Hedda Peters im Wortlaut: „Herzlichste 
Grüsse von unserem Ostseestrand. Wie geht es Ihnen auf 
Ihrer Reise? Hier ist es sehr schön. Ihre Emy Schmidt-Rottluff. 
Wer war der junge österreichische Maler, den Sie mir in Berlin 
zuschickten? Schönste Grüsse Ihr S.R.“

Abbildung der Rückseite unter grisebach.com

Originalgröße
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16  Erich Heckel
Döbeln 1883 – 1970 Radolfzell am Bodensee

Ein Abend im „Schwalbennest“. 1922
Farbkreide über Feder in Schwarz auf leichtem 
Karton (Postkarte). 15,8 × 10,4 cm (6 ¼ × 4 ⅛ in.). 
Rückseitig Nachricht von Erich und Siddi Heckel  
an Thekla Hess in Erfurt. Die Postkarte ist registriert  
im Archiv der Erich-Heckel-Stiftung, Hemmenhofen.  
[3395] 

Provenienz 
Heinrich Robert „Harry“ Fischer, Wien/London /  
Privatsammlung, Österreich

EUR 20.000–25.000 
USD 22,500–28,100

Alfred (1879–1931) und Thekla Hess (1884–1968), vermögende 
Schuhfabrikanten aus Erfurt, umgaben sich mit einer beacht-
lichen Kunstsammlung: 80 Gemälde, darunter eine „Straßen-
szene“ von E.L. Kirchner und „Die kleinen, blauen Pferde“ von 
Franz Marc, dazu 200 Aquarelle und Zeichnungen, 4.000 
druckgrafische Blätter. In ihrem „Künstlergästebuch“ finden 
sich die Namen von Pechstein und Feininger, Mueller und 
Klee, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff – und Erich Heckel.  
 
Der Text an Thekla Hess im Wortlaut: „Liebe Frau Hess, so 
sehen Sie uns im „Schwalbennest“[.] Sie sollen doch auch 
teilnehmen an dem so netten Abend. Herzliche Grüsse Ihnen 
beiden. Ihr Erich Heckel.                                                                         
L[iebe] Fr[au] H[ess], Warum kamen Sie nicht mit? Diesmal 
hatten wir mehr Glück mit unserem Abend. Grüsse Ihnen 
beiden, Ihre Siddi Heckel“

 
 

Originalgröße
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EUR 20.000–25.000 
USD 22,500–28,100
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lichen Kunstsammlung: 80 Gemälde, darunter eine „Straßen-
szene“ von E.L. Kirchner und „Die kleinen, blauen Pferde“ von 
Franz Marc, dazu 200 Aquarelle und Zeichnungen, 4.000 
druckgrafische Blätter. In ihrem „Künstlergästebuch“ finden 
sich die Namen von Pechstein und Feininger, Mueller und 
Klee, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff – und Erich Heckel.  
 
Der Text an Thekla Hess im Wortlaut: „Liebe Frau Hess, so 
sehen Sie uns im „Schwalbennest“[.] Sie sollen doch auch 
teilnehmen an dem so netten Abend. Herzliche Grüsse Ihnen 
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17  Erich Heckel
Döbeln 1883 – 1970 Radolfzell am Bodensee

Roter Reiter. 1923
Farbkreide über Feder in Schwarz auf leichtem 
Karton (Postkarte). 14 × 9 cm (5 ½ × 3 ½ in.). Rück-
seitig Nachricht von Siddi Heckel an Thekla Hess in 
Erfurt. Die Postkarte ist registriert im Archiv der 
Erich-Heckel-Stiftung, Hemmenhofen. [3395] 

Provenienz 
Heinrich Robert „Harry“ Fischer, Wien/London /  
Privatsammlung, Österreich

EUR 20.000–25.000 
USD 22,500–28,100

Der Text an Thekla Hess im Wortlaut: „Liebe Frau Hess, das 
Zimmer habe ich richtig abbestellt. Als dann Ihre Karte kam, 
waren wir doch enttäuscht! Wie nett, wenn wir Sie plötzlich 
mal hier gesehen hätten. Nun müssen Sie aber sicher sehr 
bald kommen; denn am 27. gehen wir in die Berge. Im Sport-
palast sind Jagdrennen. Man kann sein Vermögen verwetten. 
Über Kleeblatt mündlich. Ganz herzl. Sie & Hess grüssen 
Ihre E. und S. Heckel“.  

Abbildungen der Rückseiten von Los Nr. 16 und Los Nr. 17 
unter grisebach.com

Originalgröße
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1924 reiste Otto Mueller erstmals zu den Sinti und Roma Südeuropas und ver-
brachte fortan die Sommermonate an der dalmatinischen Küste, in Ungarn und 
Bulgarien. Die Ideale des fahrenden Volkes waren Freiheit, Liebe und Glück – 

Werte, die Otto Mueller faszinierten und nach denen er vielleicht 
auch auf der Suche war. Das Einfache, Ungebundene übertrug er 
auf seinen eigenen Lebensstil, so passte seine Habe am Ende seines 
Lebens in zwei Kisten, einen festen Wohnsitz hatte der Künstler nur 
selten. Die Eindrücke vom alltäglichen Leben der „Zigeuner“ inspi-
rierten Otto Mueller zu etlichen Gemälden und Zeichnungen, 
sodass schon bald der Mythos aufkam, er selbst stamme aus einer 
„Zigeunerfamilie“ und stünde diesem Volk daher besonders nah. 
Mueller bestätigte dies nie, allerdings stritt er es auch nicht ab. Die 
Idee eines unkonventionellen Lebenswandels in Abgrenzung zum 
Bürgertum muss ihm als Künstler gefallen haben.                 
               Aus der Zeit, die er beim fahrenden Volk verbrachte, stammt 
auch Otto Muellers bedeutendstes grafisches Werk, die Folge „Zigeu-
ner“. Sie wurde 1927 fertiggestellt und bestand aus neun Farblitho-
grafien mit Darstellungen von Frauen, Kindern und Familien, darunter 
auch „Stehende Zigeunerin mit Kind auf dem Arm“ oder „Zigeuner-
madonna“. Otto Mueller zeigte die Menschen in ihrer alltäglichen Um- 
gebung, ohne romantische Verklärung, jedoch auch ohne ausgeprägt 
sozialkritische Untertöne. Lediglich die ernsten Gesichtszüge von 
Mutter und Tochter(?) in dem Blatt „Zwei Zigeunerinnen“ deuten vage 
auf eine nicht nur freudig-freie Lebensrealität hin.            
         Der erhoffte finanzielle Erfolg durch den Verkauf der soge-
nannten „Zigeunermappe“ wollte sich nicht recht einstellen. So 
entschloss sich Otto Mueller, die Blätter auch einzeln zu verkaufen. 
Nach seinem Tod 1930 befanden sich noch 47 von ursprünglich 60 
gedruckten Exemplaren sowie einzelne Blätter im Nachlass des 
Künstlers. Komplette Mappen existieren heutzutage nur noch wenige. 
Mit der Folge „Zigeuner“ schuf Otto Mueller sein letztes grafisches 
Werk. Ihre Wirkung haben diese ausdrucksstarken Lithografien bis 
heute nicht verloren. 

Sara Tholen Freiheit, Liebe, Glück – Otto Mueller 
und seine Faszination für das fahrende Volk

Otto Mueller: „Selbstbildnis mit Pentagramm“. Um 1924. 
Leimfarbe/Rupfen. von Lüttichau/Pirsig 205. Wuppertal, 
Von der Heydt-Museum

Grisebach — Frühjahr 201950

1924 reiste Otto Mueller erstmals zu den Sinti und Roma Südeuropas und ver-
brachte fortan die Sommermonate an der dalmatinischen Küste, in Ungarn und 
Bulgarien. Die Ideale des fahrenden Volkes waren Freiheit, Liebe und Glück – 

Werte, die Otto Mueller faszinierten und nach denen er vielleicht 
auch auf der Suche war. Das Einfache, Ungebundene übertrug er 
auf seinen eigenen Lebensstil, so passte seine Habe am Ende seines 
Lebens in zwei Kisten, einen festen Wohnsitz hatte der Künstler nur 
selten. Die Eindrücke vom alltäglichen Leben der „Zigeuner“ inspi-
rierten Otto Mueller zu etlichen Gemälden und Zeichnungen, 
sodass schon bald der Mythos aufkam, er selbst stamme aus einer 
„Zigeunerfamilie“ und stünde diesem Volk daher besonders nah. 
Mueller bestätigte dies nie, allerdings stritt er es auch nicht ab. Die 
Idee eines unkonventionellen Lebenswandels in Abgrenzung zum 
Bürgertum muss ihm als Künstler gefallen haben.                 
               Aus der Zeit, die er beim fahrenden Volk verbrachte, stammt 
auch Otto Muellers bedeutendstes grafisches Werk, die Folge „Zigeu-
ner“. Sie wurde 1927 fertiggestellt und bestand aus neun Farblitho-
grafien mit Darstellungen von Frauen, Kindern und Familien, darunter 
auch „Stehende Zigeunerin mit Kind auf dem Arm“ oder „Zigeuner-
madonna“. Otto Mueller zeigte die Menschen in ihrer alltäglichen Um- 
gebung, ohne romantische Verklärung, jedoch auch ohne ausgeprägt 
sozialkritische Untertöne. Lediglich die ernsten Gesichtszüge von 
Mutter und Tochter(?) in dem Blatt „Zwei Zigeunerinnen“ deuten vage 
auf eine nicht nur freudig-freie Lebensrealität hin.            
         Der erhoffte finanzielle Erfolg durch den Verkauf der soge-
nannten „Zigeunermappe“ wollte sich nicht recht einstellen. So 
entschloss sich Otto Mueller, die Blätter auch einzeln zu verkaufen. 
Nach seinem Tod 1930 befanden sich noch 47 von ursprünglich 60 
gedruckten Exemplaren sowie einzelne Blätter im Nachlass des 
Künstlers. Komplette Mappen existieren heutzutage nur noch wenige. 
Mit der Folge „Zigeuner“ schuf Otto Mueller sein letztes grafisches 
Werk. Ihre Wirkung haben diese ausdrucksstarken Lithografien bis 
heute nicht verloren. 

Sara Tholen Freiheit, Liebe, Glück – Otto Mueller 
und seine Faszination für das fahrende Volk

Otto Mueller: „Selbstbildnis mit Pentagramm“. Um 1924. 
Leimfarbe/Rupfen. von Lüttichau/Pirsig 205. Wuppertal, 
Von der Heydt-Museum

51

18  Otto Mueller
Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Zwei Zigeunerinnen“. 1926/27
Farblithografie auf braunem Papier. 70,5 × 50 cm 
(27 ¾ × 19 ⅝ in.). Rückseitig mit dem Nachlassstempel 
(Lugt 1829d) in Rot. Werkverzeichnis: Karsch 161 II. 
Einer von ca. 60 Abzügen. Eines von 9 Blatt der Folge 
„Zigeuner“. Eigenverlag des Künstlers, 1927. 
[3408] Gerahmt.

EUR 25.000–35.000 
USD 28,100–39,300
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19  Otto Mueller
Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Zigeunermadonna“. 1926/27
Lithografie auf Velin. 69,2 × 51,5 cm (27 ¼ × 20 ¼ in.). 
Rückseitig unten mit dem Nachlassstempel (Lugt 
1829d) in Schwarz, mit Bleistift von Erich Heckel 
bestätigt. Werkverzeichnis: Karsch 168 A. Einer der 
ca. 10 Abzüge dieses Motivs in Schwarz-Weiß. 
[3408] Gerahmt.

EUR 20.000–30.000 
USD 22,500–33,700
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19  Otto Mueller
Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Zigeunermadonna“. 1926/27
Lithografie auf Velin. 69,2 × 51,5 cm (27 ¼ × 20 ¼ in.). 
Rückseitig unten mit dem Nachlassstempel (Lugt 
1829d) in Schwarz, mit Bleistift von Erich Heckel 
bestätigt. Werkverzeichnis: Karsch 168 A. Einer der 
ca. 10 Abzüge dieses Motivs in Schwarz-Weiß. 
[3408] Gerahmt.

EUR 20.000–30.000 
USD 22,500–33,700
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20  Otto Mueller
Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Zigeunermadonna“. 1926/27
Farblithografie auf bräunlichem Papier, mit Grün 
koloriert. 69,8 × 50,2 cm (27 ½ × 19 ¾ in.). Signiert. 
Werkverzeichnis: Karsch 168. Einer von ca. 60  
Abzügen. Eines von 9 Blatt der Folge „Zigeuner“. 
Eigenverlag des Künstlers, 1927. Laut Werkverzeichnis 
sind nicht alle Exemplare koloriert. [3664] Gerahmt.

EUR 35.000–45.000 
USD 39,300–50,600
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21  Otto Mueller
Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Zwei Zigeunerkinder vor der Hütte“. 1926/27
Farblithografie auf bräunlichem Papier. 70 × 50,2 cm 
(27 ½ × 19 ¾ in.). Rückseitig von Maschka Mueller be- 
schriftet: Maschka Mueller N. 9 Mappe III Zigeuner-
hütten mit Täubchen Mappe Nr. III Sonderdruck. Dort 
auch Spuren des Nachlassstempels Lugt 1829d. Werk-
verzeichnis: Karsch 162 III B. Einer von ca. 60 Abzügen. 
Eines von 9 Blatt der Folge „Zigeuner“. Eigenverlag des 
Künstlers, 1927. Leichte Randmängel. [3664] Gerahmt.

EUR 20.000–30.000 
USD 22,500–33,700
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21  Otto Mueller
Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Zwei Zigeunerkinder vor der Hütte“. 1926/27
Farblithografie auf bräunlichem Papier. 70 × 50,2 cm 
(27 ½ × 19 ¾ in.). Rückseitig von Maschka Mueller be- 
schriftet: Maschka Mueller N. 9 Mappe III Zigeuner-
hütten mit Täubchen Mappe Nr. III Sonderdruck. Dort 
auch Spuren des Nachlassstempels Lugt 1829d. Werk-
verzeichnis: Karsch 162 III B. Einer von ca. 60 Abzügen. 
Eines von 9 Blatt der Folge „Zigeuner“. Eigenverlag des 
Künstlers, 1927. Leichte Randmängel. [3664] Gerahmt.

EUR 20.000–30.000 
USD 22,500–33,700
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22  Otto Mueller
Liebau/Schlesien 1874 – 1930 Breslau

„Stehende Zigeunerin mit Kind auf dem Arm“. 1926/27
Farblithografie und Kreide in Rot auf braunem Papier. 
68,5 × 50,2 cm (70,2 × 50,2 cm) (27 × 19 ¾ in. 
(27 ⅝ × 19 ¾ in.)). Rückseitig unten mit dem Nachlass-
stempel (Lugt 1829d) in Rot, mit Bleistift von Erich 
Heckel bestätigt. Werkverzeichnis: Karsch 164 II. 
Einer von ca. 60 Abzügen. Eines von 9 Blatt der  
Folge „Zigeuner“. Eigenverlag des Künstlers, 1927. 
Leichte Randmängel. [3199] Gerahmt.

EUR 30.000–40.000 
USD 33,700–44,900
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23  Ludwig Meidner
Bernstadt 1884 – 1966 Darmstadt

Berliner Straße bei Nacht. 1913
Tuschpinsel und -feder und Deckweiß auf Papier. 
42 × 50,6 cm (16 ½ × 19 ⅞ in.). Unten links signiert  
und datiert: L Meidner 1913. Leicht stockfleckig, 
kleine Farbverluste. [3250] Gerahmt.

Provenienz 
René Schickele, Badenweiler/Sanary-sur-Mer /  
Privatsammlung, Berlin

EUR 25.000–35.000 
USD 28,100–39,300

Ausstellung 
Europäische Meisterzeichnungen und Aquarelle. Berlin, 
Galerie Pels-Leusden, 1978/79, Kat.-Nr. 124

In seiner vom Pathos des Expressionismus durchtränkten 
„Anleitung zum Malen von Großstadtbildern“ (1914) hat 
Meidner in eine Forderung gekleidet, was in Wahrheit eine 
sehr präzise Beschreibung seiner eigenen Arbeitsweise war: 
„Malen wir das Naheliegende, unsere Stadt-Welt! Die tumul-
tuarischen Straßen, die Eleganz eiserner Hängebrücken, 
Gasometer, welche in weißen Wolkengebirgen hängen, die 
brüllende Koloristik der Autobusse und Schnellzugslokomo-
tiven, die wogenden Telephondrähte, die Harlekinaden der 
Litfaßsäulen [...].“  
 Meidner interessierte sich für die wahrnehmungspsy-
chologischen Phänomene der modernen Großstadt, ihre 
Gestalt, die neue Stilmittel von der Kunst forderten, wenn 
es um eine wirklich zeitgenössische Spiegelung gehen sollte. 
Die nervöse Metropolen-Hektik versuchte Meidner in einem 
stenografischen, bewusst überreizten Zeichenstil festzuhal-
ten. Für das Erleben der Stadt wählte Meidner, angeregt vor 
allem durch die Geschwindigkeitsbilder der Futuristen, bisher 
ungebräuchliche Ausdrucksmittel. Vermutlich hat er auch 
die Erfahrung von Momentfotografie und Film verarbeitet, 
denn in manchen Zeichnungen erscheinen Verwischungen 
und Verzerrungen, wie sie nur die bewegte Kamera erzeugt. 
Straßenfronten lösen sich auf, Häuserfassaden taumeln in 
hoffnungslose Schieflagen. „Sind nicht unsere Großstadt-
landschaften alle Schlachten von Mathematik? Was für Drei-
ecke, Vierecke, Vielecke und Kreise stürmen auf den Straßen 
auf uns ein. Lineale sausen nach allen Seiten. Viel Spitzes 
sticht uns. Selbst die herumtrabenden Menschen und Viecher 
scheinen geometrische Konstruktionen zu sein“, so Meidner 
im erwähnten Text von 1914. Die geometrischen Elemente 
beginnen bei Meidner zu tanzen, sie drehen sich und stür-
zen wie berauscht. Mit gutem Instinkt hat Meidner einem 
Werk von 1913 den Titel „Betrunkene Straße“ gegeben. Er hat 
Berlin auch in Gemälden festgehalten. Aber viel radikaler als 
im farbigen Ölbild kam Meidners Prinzip in den Zeichnungen 
zur Geltung. 
 1913, als unsere Zeichnung entstand, lebte Meidner in 
äußerster materieller Bedrängnis in der deutschen Haupt-
stadt. Aus einer bescheidenen jüdischen Bürgerfamilie Bern-
stadts (Schlesien) stammend, war er gegen den Willen seiner 
Eltern Künstler geworden. 1906 hatte er sich in Paris mit 
Amedeo Modigliani befreundet. Sein entscheidendes Bil-
dungserlebnis aber wurde die Begegnung mit dem italieni-
schen Futurismus, dessen Botschaften seit 1910 durch Her-
warth Waldens Zeitschrift „Der Sturm“ verkündet wurden. 
Meidner gehörte zum Freundeskreis des „Sturm“ und des 
literarischen Expressionismus und hat selbst bemerkenswer-
te expressionistische Prosatexte verfasst. In die Mythen-
geschichte der Avantgarde eingegangen ist Meidner durch 
seine prophetischen Bilder, in denen er, parallel zu den düste-
ren Ahnungen expressionistischer Lyriker, schon vor 1914 eine 
Kriegs-Apokalypse weissagte.  CS

Ludwig Meidner: „Mein Nachtgesicht“. 1913. Öl/Lwd
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23  Ludwig Meidner
Bernstadt 1884 – 1966 Darmstadt

Berliner Straße bei Nacht. 1913
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 Meidner interessierte sich für die wahrnehmungspsy-
chologischen Phänomene der modernen Großstadt, ihre 
Gestalt, die neue Stilmittel von der Kunst forderten, wenn 
es um eine wirklich zeitgenössische Spiegelung gehen sollte. 
Die nervöse Metropolen-Hektik versuchte Meidner in einem 
stenografischen, bewusst überreizten Zeichenstil festzuhal-
ten. Für das Erleben der Stadt wählte Meidner, angeregt vor 
allem durch die Geschwindigkeitsbilder der Futuristen, bisher 
ungebräuchliche Ausdrucksmittel. Vermutlich hat er auch 
die Erfahrung von Momentfotografie und Film verarbeitet, 
denn in manchen Zeichnungen erscheinen Verwischungen 
und Verzerrungen, wie sie nur die bewegte Kamera erzeugt. 
Straßenfronten lösen sich auf, Häuserfassaden taumeln in 
hoffnungslose Schieflagen. „Sind nicht unsere Großstadt-
landschaften alle Schlachten von Mathematik? Was für Drei-
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auf uns ein. Lineale sausen nach allen Seiten. Viel Spitzes 
sticht uns. Selbst die herumtrabenden Menschen und Viecher 
scheinen geometrische Konstruktionen zu sein“, so Meidner 
im erwähnten Text von 1914. Die geometrischen Elemente 
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zen wie berauscht. Mit gutem Instinkt hat Meidner einem 
Werk von 1913 den Titel „Betrunkene Straße“ gegeben. Er hat 
Berlin auch in Gemälden festgehalten. Aber viel radikaler als 
im farbigen Ölbild kam Meidners Prinzip in den Zeichnungen 
zur Geltung. 
 1913, als unsere Zeichnung entstand, lebte Meidner in 
äußerster materieller Bedrängnis in der deutschen Haupt-
stadt. Aus einer bescheidenen jüdischen Bürgerfamilie Bern-
stadts (Schlesien) stammend, war er gegen den Willen seiner 
Eltern Künstler geworden. 1906 hatte er sich in Paris mit 
Amedeo Modigliani befreundet. Sein entscheidendes Bil-
dungserlebnis aber wurde die Begegnung mit dem italieni-
schen Futurismus, dessen Botschaften seit 1910 durch Her-
warth Waldens Zeitschrift „Der Sturm“ verkündet wurden. 
Meidner gehörte zum Freundeskreis des „Sturm“ und des 
literarischen Expressionismus und hat selbst bemerkenswer-
te expressionistische Prosatexte verfasst. In die Mythen-
geschichte der Avantgarde eingegangen ist Meidner durch 
seine prophetischen Bilder, in denen er, parallel zu den düste-
ren Ahnungen expressionistischer Lyriker, schon vor 1914 eine 
Kriegs-Apokalypse weissagte.  CS

Ludwig Meidner: „Mein Nachtgesicht“. 1913. Öl/Lwd
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24N Hermann Max  
Pechstein
Zwickau 1881 – 1955 Berlin

„Grünes Stilleben“. 1917
Öl auf Leinwand. 88 × 64 cm (34 ⅝ × 25 ¼ in.). Unten 
links signiert und datiert: HMPechstein 1917. Rück-
seitig mit Pinsel in Grau betitelt: Grünes Stilleben. 
Werkverzeichnis: Soika 1917/8. [3629] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Gurlitt, Berlin (in Kommission bis 1923) / 
Sammlung Linnenkamp (spätestens 1935) / Kunsthan-
del, Düsseldorf (bis 1961) / Privatsammlung, Schweiz 
(1961 bei Lempertz, Köln, erworben)

EUR 200.000–300.000 
USD 225,000–337,000

Ausstellung 
Freie Secession. Berlin, Ausstellungshaus am Kurfürsten-
damm, 1918, Kat.-Nr. 125

Literatur und Abbildung 
Wilhelm Hausenstein: Max Pechstein. In: Deutsche 
Kunst und Dekoration, Bd. 42, H. 11, August 1918,  
S. 205-236, hier Abb. S. 211 / Max Osborn: Max Pech-
stein. Berlin, Propyläen-Verlag, 1922, Abb. S. 53 
(datiert „1912“) / Versteigerungskatalog 369: Gemälde 
neuzeitlicher und alter Meister aus verschiedenem 
Besitz. Köln, Math. Lempertz, 12.12.1934, Kat.-Nr. 134 / 
Versteigerungskatalog 372: Gemälde alter und neu-
zeitlicher Meister aus verschiedenem Privatbesitz. 
Köln, Math. Lempertz, 13.4.1935, Kat.-Nr. 215 / Ver-
steigerungskatalog 465: Kunst des XX. Jahrhunderts. 
Köln, Kunsthaus Math. Lempertz, 3.6.1961, Kat.-Nr. 390, 
Abb. Tf. 14 / Ausst.-Kat.: Max Pechstein. Sein maleri-
sches Werk. Berlin, Brücke-Museum; Tübingen, Kunst-
halle, und Kiel, Kunsthalle; 1996/97, S. 55, Abb. 20 
(datiert „1912“; nicht ausgestellt)

Stillleben nehmen im Werk Max Pechsteins eine exponierte 
Stellung ein. Anders als seine spontan im Freien entstandenen 
Arbeiten erfordern sie Vorbereitung und planvolles Arrange-
ment. Stilistische Veränderungen in seinem Werk lassen sich 
an ihnen deshalb besonders gut erkennen. Dazu kommt, dass 
der Maler speziell in den Stillleben Anregungen verarbeitete, 
die er von anderen Künstlern oder auf Reisen erhielt.  
 Pechstein trat erst 1906, ein Jahr nach deren Grün-
dung, der Künstlervereinigung Brücke bei. Anders als seine 
Malerfreunde besuchte er in jungen Jahren Paris. Vielleicht 
ist es dieser französische Einfluss, der Pechstein davon 
abhielt, in seinen Werken alles bisher Dagewesene durch 
Härte der Form und scharfen Kontrast in der Farbigkeit in-
frage zu stellen, wie dies Kirchner oder Heckel taten. Pech-
stein liebte die Eleganz der Linie, die Schönheit der Kontur 
und einen Farbklang, der den sinnlichen Reiz der Gegen-
stände erhöhte. Wenn man so will, ist seine Malerei im besten 
Sinne dekorativ: Denn mit ihr schmückt er seine Motive 
mehr, als dass er sie dekonstruiert. 
 Das „Grüne Stilleben“ gehört zu den Werken Pech-
steins, die deutlich den Eindruck wiedergeben, den der 
Fauvismus auf ihn gemacht haben muss. Bei aller Vielfalt der 
dargestellten Objekte geht der größte Reiz des Gemäldes 
von seinem berückend schönen Kolorit aus. Die Farbwirkung 
ist so unmittelbar, weil Pechstein darauf verzichtet, sie zur 
Steigerung des Ausdrucks einzusetzen. Ihn beschäftigen 
Volumen, Texturen und Oberflächen. Alles ist direkt erfahr-
bar, nichts überhöht. Auf einem Tisch mit gemusterter 
Decke steht neben zwei Vasen, Früchten und einer Schale 
eine Plastik, deren Herkunft man nicht exakt bestimmen 
kann. Pechstein hat sich stets intensiv mit den sogenannten 
primitiven Kulturen beschäftigt, doch hier setzt er seine 
Sammlungsstücke im Bild unter rein ästhetischen Gesichts-
punkten ein.  
 Auch die Vase mit der stilisierten blauen Blüte taucht 
im Werk Pechsteins öfter auf, etwa auf den Gemälden 
„Früchte II“ von 1910 und dem „Stilleben  in Grau“ (Los Nr. 11) 
von 1913. Allerdings fällt auf, dass der Maler bei unserem 
Bild die Form der Vase verändert und ihr Volumen vergrö-
ßert hat. Zudem verlieh er ihrer stumpfen Oberfläche durch 
den weißen Lichtreflex einen Glanz, in dem sich die grüne 
Umgebung spiegelt. All dies gibt dem Gemälde eine Gegen-
wärtigkeit, die in der Kunst dieser Jahre ihresgleichen sucht.  
 OH
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25  Karl Schmidt-Rottluff
Rottluff 1884 – 1976 Berlin

Meeresküste mit Sonne. 1920
Aquarell über Bleistift auf Papier (aus einem Skizzen-
block). 40,5 × 52 cm (16 × 20 ½ in.). Unten links  
signiert und datiert: SRottluff 1920. Das Aquarell ist 
registriert im Archiv der Karl und Emy Schmidt- 
Rottluff Stiftung, Berlin. Etwas gebräunt, teils leicht 
geblichen. [3465] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 90.000–120.000 
USD 101,100–135,000

„Keiner von den ,Brücke‘-Künstlern hat der Ostsee über so 
viele Jahre die Treue gehalten wie Karl Schmidt-Rottluff. 
Beginnend im Jahr 1906, wurden seine Reisen und Aufent-
halte zur lebenslangen Gewohnheit des Künstlers, die er 
erst im hohen Alter Anfang der Siebziger aufgab. Mit Aus-
nahme weniger Sommer reiste der Künstler regelmäßig für 
mehrere Wochen in verschiedene Regionen der Ostseeküste. 
[…] Fast 70 Jahre Ostsee wurden für den Künstler zu einer 
unerschöpflichen Inspirationsquelle, die Beschäftigung mit 
ihren verschiedenen Landschaften war ihm gestalterisches 
Experimentier- und Entwicklungsfeld. Seine Verbundenheit 
mit der Landschaft bestimmte ganz wesentlich sein Lebens-
gefühl und seine Geisteshaltung, den Schaffensprozeß und 
die Arbeitsweise. In seinen hier entstandenen Werken wie-
derum vermitteln sich diese Aspekte als Bilder gesehener, 
subjektiv empfundener Landschaften“ (Christiane Remm. 
„Es ist meist still und die Luft angenehm.“ Karl Schmidt-
Rottluff und die Ostsee – eine Landschaft als Inspiration 
und Refugium. Ausst.-Kat. Karl Schmidt-Rottluff. Ostsee-
bilder. Lübeck/Berlin 2010/11, S. 11). 
 Von 1920 bis 1931 war Jershöft an der pommerschen 
Ostseeküste, heute das polnische Seebad Jarosławiec, Karl 
Schmidt-Rottluffs sommerlicher Zufluchtsort. Auf einer 
dreiwöchigen, gemeinsam mit seiner Frau Emy und der be-
freundeten Kunsthistorikerin Rosa Schapire unternomme-
nen Küstenwanderung hatte er das abgelegene Fischer- und 
Bauerndorf entdeckt. Hier fand er die Ruhe und Ursprüng-
lichkeit wieder, die er in seinem bisherigen, mittlerweile 
stark von Badegästen frequentierten Sommerdomizil Hoh-
wacht verloren glaubte. „Was so einigermaßen urweltliche 
Landschaft ist, verschwindet in Deutschland immer mehr. 
Hier ist zwar auch die Landschaft jedes Jahr verändert, 
zumal natürlich immer die größten Bäume verschwinden – 
und man glaubt nicht, was ein einzelner großer Baum in der 
Landschaft an der Küste bedeuten kann – aber bald spürt 
man doch wie unveränderbar diese hinterpommersche 
Landschaft ist“ (Karl Schmidt-Rottluff 1931 in einem Brief an 
Max Sauerlandt, zit. nach Ausst.-Kat. Lübeck 2010/11, S.74). 
 In unserem Aquarell erscheint die emotionale Bindung 
Karl Schmidt-Rottluffs an diese Landschaft direkt in expressiv 
gesteigerte Farbgebung umgesetzt. Der Maler hat einen er-
höhten Standort eingenommen mit freiem Blick über die vom 
Wind gebeugten Bäume, auf die Sanddünen, den flachen 
Strand und die ruhig daliegende See. In einer bis zur Ab-
straktion reduzierten Darstellung reizt er die gesamte Strahl-
kraft seiner Palette aus, setzt tiefes Meeresblau unter einen 
gelben, von blutroten Wolken durchzogenen Himmel. Die 
Fischerkate im Vordergrund wird ebenso vom Farbensturm 
erfasst wie die untergehende Sonne, die sich in ein kosmi-
sches Auge zu verwandeln scheint. Die vertraute Küstenland-
schaft wird dem Künstler gleichermaßen zum Ausdruck des 
Inneren wie zu einer alles umfassenden Weltschau.  sch
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26  Georg Kolbe
Waldheim/Sachsen 1877 – 1947 Berlin

„Meerweibchen“. 1921
Bronze mit rotbrauner Patina. 56 × 26 × 36 cm 
(22 × 10 ¼ × 14 ⅛ in.). Rückseitig auf der Plinthe neben 
dem rechten Fuß monogrammiert: GK. An der Schmal-
seite der Plinthe unterhalb des rechten Knies mit dem 
Gießerstempel: H.NOACK BERLIN FRIEDENAU. Einer 
von ca. 8 Güssen von 1921/22. Der rechte Arm 
ergänzt. [3076] 

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin

EUR 80.000–120.000 
USD 89,900–135,000

Dank der Unterstützung des Georg Kolbe Museums, Berlin, 
konnte der verloren gegangene rechte Arm der Plastik von 
der Bildgießerei Hermann Noack, Berlin, rekonstruiert und 
ergänzt werden.

Das Schaffen Georg Kolbes ist vom Menschenbild bestimmt 
und immer der Natur verpflichtet geblieben. Nach ersten 
Studien, zunächst in Malerei, und mehreren Auslandsreisen, 
unter anderem nach Paris und Rom, führten ihn Louis Tuaillon 
und August Gaul zur Bildhauerei. Anfängliche Plastiken ste-
hen in akademischer Tradition, zeigen aber auch Elemente 
des Jugendstils. Strengere Figuren folgen, die mit sparsa-
men Mitteln größtmöglichen Ausdruck erzielen wollen. 
Gebrochene Konturen und lebhafte Körpersprache zeigen 
dann den Einfluss des Expressionismus. Später wandte sich 
Kolbe wieder der griechischen Plastik der Antike, Auguste 
Rodin und Aristide Maillol zu. Sein starkes Interesse für den 
Tanz führte zu einer großen Zahl von Tanzdarstellungen. Aber 
auch in anderen Werken führte Kolbe die Beweglichkeit des 
Körpers vor. 
 Eine kniende junge Frau, das „Meerweibchen“, bildet 
mit ihren erhobenen Armen eine Rautenform über dem Kopf. 
Taucht sie gerade aus dem Wasser auf, eine Schwester von 
Kolbes „Najade“, die in vergleichbar balancierendem Knie-
stand Arme und Oberkörper in eine Drehbewegung bringt, 
oder spielt sie in ihrer ornamentalen Haltung auf die Lüster-
weibchen der Dürerzeit an? Der Bildhauer stellt den jugend-
lichen Körper frei von Drapierung dar, wie sie etwa bei der 
„Brunnenfigur“ (1912, Berger 35) oder der „Badenden“ (1921, 
Berger 40) den Gestalten Halt verleiht. Die Beziehung von 
Raum und Figur macht den besonderen Reiz des „Meerweib-
chens“ aus und verleiht ihm seine Ungezwungenheit. Die 
Plastik ist ein glänzendes Beispiel für die expressive Körper-
beherrschung, die Kolbes Skulpturen auszeichnet.  EO
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27N Hermann Max  
Pechstein
Zwickau 1881 – 1955 Berlin

„Aufgeholtes Netz“. 1922
Öl auf Leinwand. Doubliert. 70 × 99,5 cm 
(27 ½ × 39 ⅛ in.). Unten rechts signiert: HMPechstein. 
Auf dem Keilrahmen ein mit Feder in Braun beschrif-
teter Aufkleber: No 28 / Aufgeholtes Netz / Eigent.: 
Lutz & Co. Werkverzeichnis: Soika 1922/58 („Standort 
unbekannt“). [3667] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Lutz & Co, Berlin (um 1922/23) / Karl Lilien-
feld, Leipzig/Berlin/New York (erworben nach 1923, 
bis Ende der 1950er-Jahre; als Leihgabe von 1935–
1937 im Germanic Museum, Harvard University,  
Cambridge/MA, und vom 24.5.1937 bis Mitte 1938  
im San Francisco Museum of Art) / Dalzell Hatfield  
Galleries, Los Angeles (Ende der 1950er-Jahre bei 
Lilienfeld erworben) / Privatsammlung, Beverly Hills 
(1969 bei Hatfield erworben)

EUR 300.000–500.000 
USD 337,000–562,000

Ausstellung 
Max Pechstein. Zürich, Kunsthaus, 1923, Kat.-Nr. 72 
(datiert „1921“) / H. M. Pechstein. Bern, Kunsthalle, 
1923, Kat.-Nr. 63 / Exhibition of Paintings by Max 
Pechstein. New York, The College Art Association, 
Lilienfeld Galleries, 1932, Kat.-Nr. 20 („Mending Nets“) / 
Max Pechstein. Los Angeles, Dalzell Hatfield Galleries, 
und New York, Van Diemen-Lilienfeld Galleries, 1959, 
m. Abb. („Emptying the Nets“)

Die Romantik des Lebens als Fischer ist sprichwörtlich, doch 
dieses Bild hat damit nicht viel zu tun. Unser Gemälde „Auf-
geholtes Netz“, das Max Pechstein 1922 während eines Auf-
enthalts in Leba in Hinterpommern an der Ostsee malte, 
zeigt zwei Männer bei ihrer harten Arbeit. Die weißen Schaum-
kronen der Wellen deuten auf beträchtlichen Seegang hin, 
die wenigen Fische auf geringen Ertrag. Und natürlich muss 
einer den Oberkörper beugen, wenn er ein Netz aus dem 
Wasser zieht. Aber man kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass Pechstein die gebückte Haltung der beiden 
auch symbolhaft verstanden wissen wollte. Es liegt jedenfalls 
ein tiefer Ernst über dieser Szenerie, eine Mischung aus Mit-
gefühl und respektvoller Anerkennung für die Anstrengun-
gen, welche die beiden Männer auf sich nehmen, um ihren 
kargen Fang des Tages nach Hause zu bringen.  
 1921, ein Jahr bevor unser Gemälde entstand, war Max 
Pechstein zum ersten Mal den Sommer über nach Leba ge-
reist. Der Ort und das Leben dort faszinierten ihn so stark, 
dass er fortan immer wiederkam. Dabei wurden Fischer und 
ihre kleinen Kutter zu einem seiner Lieblingsmotive. Er hatte 
sie auch schon zuvor gemalt, etwa bei Aufenthalten in Nidden 
(„Mittag am Haff“ (Soika 1919/52) und „Sonntag“ (Soika 
1919/51)), wo man die kleinen Segelboote noch majestätisch 
und etwas düster überhöht im seichten Wasser liegen sieht. 
 Im Laufe der Zwanzigerjahre scheint sich demgegen-
über an Pechsteins Haltung etwas geändert zu haben. Details 
wie die übergroßen Hände der zwei Fischer auf unserem 
Bild darf man als Hinweis verstehen, dass nun buchstäblich 
die Darstellung „ihrer Hände Arbeit“ für den Künstler immer 
zentralere Bedeutung erlangte. Überaus beeindruckend zu 
beobachten ist dies auf Gemälden wie „Italienische Stein-
träger“  von 1925 (Soika 1925/14), heute im Brücke-Museum in 
Berlin. Dort verwahrt man auch das vermutlich erste Bild, 
das Pechsteins intensive und fortdauernde Beschäftigung mit 
dem Sujet einläutete. 
 Auf dem „Fischerboot“ von 1913 (Soika 1913/27) malt 
der Künstler ein paar arme Teufel, die während eines Sturms 
in den Wellen um ihr Leben rudern. In seiner Autobiografie 
„Erinnerungen“ bezeichnete der Künstler das Werk als eines 
seiner wichtigsten Bilder (vgl. Magdalena M. Möller: Max 
Pechstein – sein malerisches Werk (Ausst.-Kat.), München 
1996, S. 16). Mit diesem Gemälde hatte Pechstein den Ton 
gesetzt, den man auch auf unserem Bild „Aufgeholtes Netz“ 
wiedererkennen kann: Die Sympathie mit den ärmsten der 
Armen und ihrer ehrlichen Arbeit voller Gefahren und Ent-
behrungen, sie schmückt jeden Menschen, auch den Künstler 
Max Pechstein.  UC
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im San Francisco Museum of Art) / Dalzell Hatfield  
Galleries, Los Angeles (Ende der 1950er-Jahre bei 
Lilienfeld erworben) / Privatsammlung, Beverly Hills 
(1969 bei Hatfield erworben)

EUR 300.000–500.000 
USD 337,000–562,000

Ausstellung 
Max Pechstein. Zürich, Kunsthaus, 1923, Kat.-Nr. 72 
(datiert „1921“) / H. M. Pechstein. Bern, Kunsthalle, 
1923, Kat.-Nr. 63 / Exhibition of Paintings by Max 
Pechstein. New York, The College Art Association, 
Lilienfeld Galleries, 1932, Kat.-Nr. 20 („Mending Nets“) / 
Max Pechstein. Los Angeles, Dalzell Hatfield Galleries, 
und New York, Van Diemen-Lilienfeld Galleries, 1959, 
m. Abb. („Emptying the Nets“)

Die Romantik des Lebens als Fischer ist sprichwörtlich, doch 
dieses Bild hat damit nicht viel zu tun. Unser Gemälde „Auf-
geholtes Netz“, das Max Pechstein 1922 während eines Auf-
enthalts in Leba in Hinterpommern an der Ostsee malte, 
zeigt zwei Männer bei ihrer harten Arbeit. Die weißen Schaum-
kronen der Wellen deuten auf beträchtlichen Seegang hin, 
die wenigen Fische auf geringen Ertrag. Und natürlich muss 
einer den Oberkörper beugen, wenn er ein Netz aus dem 
Wasser zieht. Aber man kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass Pechstein die gebückte Haltung der beiden 
auch symbolhaft verstanden wissen wollte. Es liegt jedenfalls 
ein tiefer Ernst über dieser Szenerie, eine Mischung aus Mit-
gefühl und respektvoller Anerkennung für die Anstrengun-
gen, welche die beiden Männer auf sich nehmen, um ihren 
kargen Fang des Tages nach Hause zu bringen.  
 1921, ein Jahr bevor unser Gemälde entstand, war Max 
Pechstein zum ersten Mal den Sommer über nach Leba ge-
reist. Der Ort und das Leben dort faszinierten ihn so stark, 
dass er fortan immer wiederkam. Dabei wurden Fischer und 
ihre kleinen Kutter zu einem seiner Lieblingsmotive. Er hatte 
sie auch schon zuvor gemalt, etwa bei Aufenthalten in Nidden 
(„Mittag am Haff“ (Soika 1919/52) und „Sonntag“ (Soika 
1919/51)), wo man die kleinen Segelboote noch majestätisch 
und etwas düster überhöht im seichten Wasser liegen sieht. 
 Im Laufe der Zwanzigerjahre scheint sich demgegen-
über an Pechsteins Haltung etwas geändert zu haben. Details 
wie die übergroßen Hände der zwei Fischer auf unserem 
Bild darf man als Hinweis verstehen, dass nun buchstäblich 
die Darstellung „ihrer Hände Arbeit“ für den Künstler immer 
zentralere Bedeutung erlangte. Überaus beeindruckend zu 
beobachten ist dies auf Gemälden wie „Italienische Stein-
träger“  von 1925 (Soika 1925/14), heute im Brücke-Museum in 
Berlin. Dort verwahrt man auch das vermutlich erste Bild, 
das Pechsteins intensive und fortdauernde Beschäftigung mit 
dem Sujet einläutete. 
 Auf dem „Fischerboot“ von 1913 (Soika 1913/27) malt 
der Künstler ein paar arme Teufel, die während eines Sturms 
in den Wellen um ihr Leben rudern. In seiner Autobiografie 
„Erinnerungen“ bezeichnete der Künstler das Werk als eines 
seiner wichtigsten Bilder (vgl. Magdalena M. Möller: Max 
Pechstein – sein malerisches Werk (Ausst.-Kat.), München 
1996, S. 16). Mit diesem Gemälde hatte Pechstein den Ton 
gesetzt, den man auch auf unserem Bild „Aufgeholtes Netz“ 
wiedererkennen kann: Die Sympathie mit den ärmsten der 
Armen und ihrer ehrlichen Arbeit voller Gefahren und Ent-
behrungen, sie schmückt jeden Menschen, auch den Künstler 
Max Pechstein.  UC
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28  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Sonnenblume und Dahlienblüten“. Um 1930
Aquarell auf Japan. 36,3 × 45,5 cm 
(14 ¼ × 17 ⅞ in.). Unten rechts mit Feder in 
Schwarz signiert: Nolde. Auf der Rückpappe 
ein Etikett der Galerie Ferdinand Möller, Berlin. 
Mit einer Bestätigung von Prof. Dr. Manfred 
Reuther, Klockries, vom 15. Februar 2019. Das 
Aquarell ist in seinem Archiv unter „Nolde A – 
114/2019“ registriert und dokumentiert. Farben 
leicht geblichen. [3491] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin (erworben 1937 in der 
Galerie Ferdinand Möller, Berlin, seitdem in 
Familienbesitz)

EUR 80.000–120.000 
USD 89,900–135,000

Ausstellung  
Emil Nolde. Verzeichnis der Gemälde, Zeich-
nungen, Aquarelle. Berlin, Galerie Ferdinand 
Möller, 1937, Kat.-Nr. 44

Wir danken Wolfgang Schöddert, Berlinische Galerie, 
Berlin, für freundliche Hinweise.

Welch eine Blütenpracht! Gleich sechs leuchtende Blumen 
aus seinem berühmten Bauerngarten im nordfriesischen 
Seebüll hat Emil Nolde in diesem Aquarell festgehalten. 
Eigentlich müsste man es sogar „porträtiert“ nennen, denn 
jede einzelne von ihnen ist anders gestaltet und präsentiert 
sich dem Betrachter in ganz eigener Ausprägung. In den Jah-
ren um 1916/18 werden Blumen zum bevorzugten Motiv in 
Noldes Aquarellmalerei. Er hatte diese „Modelle“ nicht nur 
buchstäblich vor der Haustüre. Sie erlaubten ihm vor allem 
auch das unbefangene Experimentieren mit Farben, den 
mannigfachen Möglichkeiten ihrer Kombination, Mischung 
und Kon-trastierung, ohne den Blick auf den Gegenstand zu 
verlieren und in die Abstraktion abzugleiten, die der Künstler 
als „völlige Naturverneinung“ für sich ablehnte.  
 Das wiederum erscheint fast ein wenig widersinnig, da 
Nolde die Angewohnheit hatte, jedes einzelne Blumenaqua-
rell aus zunächst abstrakten Farbflächen zu entwickeln. In 
unserem Blatt hat er auf das reine Gelb von Dahlien und 
Sonnenblume noch in nassem Zustand ein Grün beziehungs-
weise Grau aufgetragen, welches den Blüten Struktur und 
Volumen verleiht. Reizvolle koloristische Akzente setzen die 
orangefarbenen Stempel (bei den Dahlien) sowie der braune 
Blütenstand (bei der Sonnenblume). Erst nach dem Trock-
nen dieser Farben setzte Nolde auf Letzteren feine hellgelbe 
Pinselstriche, um die Sonnenblume trotz ihrer geringen Größe 
als solche kenntlich zu machen. Auch die filigranen grünen 
Blattstängel und den einen Schatten andeutenden grau-
schwarzen Hintergrund malte der Künstler erst ganz zum 
Schluss. Sie wiederum geben dem Blatt räumliche Tiefe und 
sorgen für den Zusammenhalt der einzelnen Teile der Kom-
position.  AF
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29  Ernst Barlach
Wedel 1870 – 1938 Rostock

„Frau im Wind“. 1931
Bronze mit brauner Patina. 52,5 × 12 × 10 cm 
(20 ⅝ × 4 ¾ × 3 ⅞ in.). Auf der Plinthe hinter dem 
linken Fuß signiert: E. Barlach. An der Schmalseite der 
Plinthe links der Gießerstempel: H.NOACK BERLIN 
FRIEDENAU. Werkverzeichnis: Laur 504 / Schult (I) 402. 
[3660] 

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 60.000–80.000 
USD 67,400–89,900

Der Zusatz „Friedenau“ im Gießerstempel ist ein Indiz dafür, 
dass es sich bei diesem Exemplar um einen Guss zu Lebzei-
ten des Künstlers handelt. Den Werkverzeichnisverfassern 
Friedrich Schult (1960) und Elisabeth Laur (2006) ist kein 
Lebzeitenguss der Plastik bekannt gewesen.

Bei einem Besuch des Lübecker Museumsdirektors Carl 
Georg Heise bei Ernst Barlach in Güstrow im Jahr 1929 ent-
stand der Plan, für die Blendnischen an der Westfassade der 
Lübecker Katharinenkirche 16 überlebensgroße Figuren zu 
schaffen – „Die Gemeinschaft der Heiligen“. In seinen Vor-
zeichnungen griff Barlach zunächst auf bereits entworfene 
Figuren zurück, besonders aus dem zwischen 1926 und 1935 
entstandenen „Fries der Lauschenden“. Von den sechs 
Modellen wurden schließlich drei Figuren ausgeführt. 1930 
wurde „Der Bettler“ (Laur 446) provisorisch im Museum für 
Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, im Garten des Behn-
hauses, aufgestellt. Es folgten 1931 „Der Sänger“ (Laur 489) 
und 1932 die „Frau im Wind“ (Laur 515). Sie wurden im Hohen 
Chor der Katharinenkirche installiert. Zur Fortsetzung des 
Heise-Barlach-Plans kam es zunächst nicht, da Heise 1933 
durch die Nationalsozialisten seines Amtes enthoben und 
die Werke Barlachs als „entartet“ diffamiert wurden. Heise 
versuchte jedoch ab 1934, das Projekt privat weiterzufüh-
ren. 1949 schließlich wurden die drei Figuren, ergänzt um 
sechs weitere von Gerhard Marcks, an ihrem ursprünglichen 
Bestimmungsort, der Westfassade der Katharinenkirche zu 
Lübeck, aufgestellt.

Grisebach — Frühjahr 201968

29  Ernst Barlach
Wedel 1870 – 1938 Rostock

„Frau im Wind“. 1931
Bronze mit brauner Patina. 52,5 × 12 × 10 cm 
(20 ⅝ × 4 ¾ × 3 ⅞ in.). Auf der Plinthe hinter dem 
linken Fuß signiert: E. Barlach. An der Schmalseite der 
Plinthe links der Gießerstempel: H.NOACK BERLIN 
FRIEDENAU. Werkverzeichnis: Laur 504 / Schult (I) 402. 
[3660] 

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 60.000–80.000 
USD 67,400–89,900

Der Zusatz „Friedenau“ im Gießerstempel ist ein Indiz dafür, 
dass es sich bei diesem Exemplar um einen Guss zu Lebzei-
ten des Künstlers handelt. Den Werkverzeichnisverfassern 
Friedrich Schult (1960) und Elisabeth Laur (2006) ist kein 
Lebzeitenguss der Plastik bekannt gewesen.

Bei einem Besuch des Lübecker Museumsdirektors Carl 
Georg Heise bei Ernst Barlach in Güstrow im Jahr 1929 ent-
stand der Plan, für die Blendnischen an der Westfassade der 
Lübecker Katharinenkirche 16 überlebensgroße Figuren zu 
schaffen – „Die Gemeinschaft der Heiligen“. In seinen Vor-
zeichnungen griff Barlach zunächst auf bereits entworfene 
Figuren zurück, besonders aus dem zwischen 1926 und 1935 
entstandenen „Fries der Lauschenden“. Von den sechs 
Modellen wurden schließlich drei Figuren ausgeführt. 1930 
wurde „Der Bettler“ (Laur 446) provisorisch im Museum für 
Kunst und Kulturgeschichte Lübeck, im Garten des Behn-
hauses, aufgestellt. Es folgten 1931 „Der Sänger“ (Laur 489) 
und 1932 die „Frau im Wind“ (Laur 515). Sie wurden im Hohen 
Chor der Katharinenkirche installiert. Zur Fortsetzung des 
Heise-Barlach-Plans kam es zunächst nicht, da Heise 1933 
durch die Nationalsozialisten seines Amtes enthoben und 
die Werke Barlachs als „entartet“ diffamiert wurden. Heise 
versuchte jedoch ab 1934, das Projekt privat weiterzufüh-
ren. 1949 schließlich wurden die drei Figuren, ergänzt um 
sechs weitere von Gerhard Marcks, an ihrem ursprünglichen 
Bestimmungsort, der Westfassade der Katharinenkirche zu 
Lübeck, aufgestellt.

69



Grisebach — Frühjahr 201970

30  Gabriele Münter
Berlin 1877 – 1962 Murnau

Landschaft bei Murnau. 1935
Öl auf Pappe. 39,3 × 50,6 cm (15 ½ × 19 ⅞ in.).  
Unten rechts signiert und datiert: Münter 1935. Das 
Gemälde ist in der Gabriele Münter- und Johannes 
Eichner-Stiftung, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 
München, registriert und wird in das Werkverzeichnis 
der Gemälde Gabriele Münters aufgenommen. 
[3465] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 120.000–150.000 
USD 135,000–169,000

Gabriele Münter, ihrem damaligen Lebensgefährten Wassily 
Kandinsky, Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin 
ist zu verdanken, dass der oberbayerische Marktflecken 
Murnau zu einem der bekanntesten Zentren des deutschen 
Expressionismus wurde. 1908 reisten sie zum ersten Mal in 
das Städtchen am Staffelsee, um dort im Voralpenland im 
Freien zu malen. In den folgenden Jahren wiederholten sie 
dies regelmäßig und mit künstlerisch gesehen großem 
Erfolg. Nach der Trennung von Kandinsky 1915 nahm Münter 
zunächst Abstand von dem Ort, der für sie so enorme 
Bedeutung erlangt hatte. Doch sechzehn Jahre später kehr-
te sie zurück und war der Gegend bis zu ihrem Lebensende 
aufs Engste verbunden. 
 Unser Gemälde „Landschaft bei Murnau“ entstand 
1935. Mit der Malerin schaut der Betrachter von einer leich-
ten Anhöhe hinunter in die Ebene, aus der sich im Hinter-
grund Hügel und Berge erheben. Eine Reihe von Bäumen 
säumt den Weg, der in einem eleganten Schwung hinab- 
führt, und bringt Dynamik in die Komposition. Die Kuppen der 
Hügel und Berge hingegen hat die Künstlerin flächig und aus-
drucksstark in einzelne Farbfelder aufgeteilt, wobei Pastell-
töne überwiegen. Trotz der abstrakten und dadurch dem Fak-
tor Zeit an sich enthobenen Grunddisposition des Bildes ist 
dies auch eine Momentaufnahme: Offenbar hat es gerade 
geregnet; auf dem sich dahinschlängelnden Sandweg und der 
Ebene dahinter hat Münter vereinzelt Pfützen angedeutet, und 
auch die dunklen Wolken, die links aus dem Bild ziehen, weisen 
auf einen erfrischenden sommerlichen Regenguss hin. 
 Was das Kolorit betrifft, so hat die Künstlerin hier alle 
Register ihres Könnens und ihrer Erfahrung gezogen. Das satte, 
regenschwere Grün der Bäume und die blau sich erhebenden 
Berge stehen in einem das Auge ausgesprochen befriedigen-
den Kontrast zu den fahlen gelblich braun verbrannten Wiesen 
im Mittelgrund des Bildes.  
 Mit dieser Landschaft gelang Gabriele Münter eine 
besonders treffende Schilderung des Natureindrucks. Wer 
selbst einmal im Voralpenland war, weiß, dass sie auch die 
Lichtstimmung durchaus realistisch wiedergegeben hat. So 
könnte man in diesem Gemälde vielleicht eine Essenz von 
Landschaft sehen, wie ein aromatisches Konzentrat, den 
Blick auf das Wesentliche gerichtet.  ET

Grisebach — Frühjahr 201970

30  Gabriele Münter
Berlin 1877 – 1962 Murnau

Landschaft bei Murnau. 1935
Öl auf Pappe. 39,3 × 50,6 cm (15 ½ × 19 ⅞ in.).  
Unten rechts signiert und datiert: Münter 1935. Das 
Gemälde ist in der Gabriele Münter- und Johannes 
Eichner-Stiftung, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 
München, registriert und wird in das Werkverzeichnis 
der Gemälde Gabriele Münters aufgenommen. 
[3465] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 120.000–150.000 
USD 135,000–169,000

Gabriele Münter, ihrem damaligen Lebensgefährten Wassily 
Kandinsky, Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin 
ist zu verdanken, dass der oberbayerische Marktflecken 
Murnau zu einem der bekanntesten Zentren des deutschen 
Expressionismus wurde. 1908 reisten sie zum ersten Mal in 
das Städtchen am Staffelsee, um dort im Voralpenland im 
Freien zu malen. In den folgenden Jahren wiederholten sie 
dies regelmäßig und mit künstlerisch gesehen großem 
Erfolg. Nach der Trennung von Kandinsky 1915 nahm Münter 
zunächst Abstand von dem Ort, der für sie so enorme 
Bedeutung erlangt hatte. Doch sechzehn Jahre später kehr-
te sie zurück und war der Gegend bis zu ihrem Lebensende 
aufs Engste verbunden. 
 Unser Gemälde „Landschaft bei Murnau“ entstand 
1935. Mit der Malerin schaut der Betrachter von einer leich-
ten Anhöhe hinunter in die Ebene, aus der sich im Hinter-
grund Hügel und Berge erheben. Eine Reihe von Bäumen 
säumt den Weg, der in einem eleganten Schwung hinab- 
führt, und bringt Dynamik in die Komposition. Die Kuppen der 
Hügel und Berge hingegen hat die Künstlerin flächig und aus-
drucksstark in einzelne Farbfelder aufgeteilt, wobei Pastell-
töne überwiegen. Trotz der abstrakten und dadurch dem Fak-
tor Zeit an sich enthobenen Grunddisposition des Bildes ist 
dies auch eine Momentaufnahme: Offenbar hat es gerade 
geregnet; auf dem sich dahinschlängelnden Sandweg und der 
Ebene dahinter hat Münter vereinzelt Pfützen angedeutet, und 
auch die dunklen Wolken, die links aus dem Bild ziehen, weisen 
auf einen erfrischenden sommerlichen Regenguss hin. 
 Was das Kolorit betrifft, so hat die Künstlerin hier alle 
Register ihres Könnens und ihrer Erfahrung gezogen. Das satte, 
regenschwere Grün der Bäume und die blau sich erhebenden 
Berge stehen in einem das Auge ausgesprochen befriedigen-
den Kontrast zu den fahlen gelblich braun verbrannten Wiesen 
im Mittelgrund des Bildes.  
 Mit dieser Landschaft gelang Gabriele Münter eine 
besonders treffende Schilderung des Natureindrucks. Wer 
selbst einmal im Voralpenland war, weiß, dass sie auch die 
Lichtstimmung durchaus realistisch wiedergegeben hat. So 
könnte man in diesem Gemälde vielleicht eine Essenz von 
Landschaft sehen, wie ein aromatisches Konzentrat, den 
Blick auf das Wesentliche gerichtet.  ET

71



Grisebach — Frühjahr 201972

31  Karl Schmidt-Rottluff
Rottluff 1884 – 1976 Berlin

„Gasse in Cavigliano“. 1928
Aquarell und Tuschpinsel auf leicht genarbtem  
Fabriano-Velin. 78,2 × 56,5 cm (30 ¾ × 56, 2 in.). 
Unten rechts signiert: SRottluff. Das Aquarell ist 
registriert im Archiv der Karl und Emy Schmidt- 
Rottluff Stiftung, Berlin. [3465] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 70.000–90.000 
USD 78,700–101,100

Cavigliano liegt im Tessin, wo Schmidt-Rottluff zwischen 
1927 und 1929 regelmäßig das Frühjahr verbrachte.

Nach der Auflösung der Künstlergruppe Brücke im Jahr 1913 
entwickelte Karl Schmidt-Rottluff einen sehr persönlichen 
Stil: Manche seiner Gemälde aus den Zwanziger- und Drei-
ßigerjahren wirken fast klassisch in der Art, wie sie Harmo-
nie und Ausgewogenheit ausstrahlen.  
 Vielleicht lag es am Motiv, vielleicht auch an der notge-
drungen wässrigen Farbe, die er hier verwendete, aber von 
großer Ruhe und Gelassenheit ist auf dem Aquarell dieser 
„Gasse in Cavigliano“ noch nicht viel zu entdecken. Der kleine 
Ort in den Bergen über dem Luganer See erinnert ein wenig 
an Prag – an die Stadt aus Paul Wegeners Stummfilm „Der 
Golem“ aus dem Jahr 1914: Rechte Winkel gibt es dort nicht, 
alles – die Mauern, die Fenster und Dächer der eng beieinan-
derstehenden Häuser im Dorf – ist schief und krumm. Der 
Boden scheint zu schwanken, und weil er keinen Halt bietet, 
kennt der Blick nur eine Richtung: nach oben, wo Gauben, 
Traufen und Firste keck in den Himmel greifen, den Schmidt-
Rottluff in einem auffallend tiefen Blau malte.  
 Die besondere Eigenschaft der Aquarellfarbe machte 
sich der Maler auch bei den Fassaden zunutze. Man kann 
solche Sinneseindrücke natürlich auch in der Realität 
haben, gerade im Tessin. Aber wie der Künstler hier auf 
jedem Quadratzentimeter Dynamik in die Flächen bringt, ist 
meisterhaft – und Zeuge dessen zu werden ein großes Ver-
gnügen. 1927 war Schmidt-Rottluff zum ersten Mal in die  
italienische Schweiz gereist. Die Umgebung muss ihn stark 
angeregt haben, denn schon damals waren dort wundervolle 
Bilder entstanden. Cavigliano mag auf unserem Aquarell den 
Anschein erwecken, als läge es träge und menschenleer in 
der Abendsonne. Doch der Künstlerort Ascona, die Lebens-
reformer-Kolonie am Monte Verità, das ganze turbulente 
Sommerfrischler-Leben der Zwanziger lag praktisch nur 
wenige Minuten entfernt. Wie unser aufregendes Aquarell 
zeigt, hat dieses Vibrieren der Avantgarde, das hier für einige 
kurze, wertvolle Jahre zu vernehmen war, mit Karl Schmidt-
Rottluff auch ein vermeintlich unscheinbares Dorf in den 
Bergen erreicht.  UC
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Kai Hohenfeld Georg Schrimpfs neusachliche Vision 
von Arkadien und der Geist der Renaissance

Georg Schrimpf, der in einfachen Verhältnissen aufwächst und zunächst eine 
Ausbildung zum Konditor absolviert, findet als Autodidakt zur Kunst. Während 
seiner Wanderjahre schließt er sich 1913 einer Malerkolonie am Lago Maggiore an. 
„In jener Kolonie, in der es sich wie im Paradies lebte, fing ich wieder zu zeichnen 
an, und zwar kopierte ich Akte von Michelangelo und Raffael, die mir damals sehr 
nahe standen“ (zitiert nach: Leopold Zahn: Georg Schrimpf, in: Deutsche Kunst 
und Dekoration, Bd. 51, 1922/23, S. 87–90, hier S. 88–89).     
 Das Gemälde „Mädchen mit Schafen“ von 1923 entsteht genau in jener  
Zeit, als sich Schrimpf zu einem der wichtigsten Vertreter der Neuen Sachlichkeit 

entwickelt. Mit Weggefährten wie Hein-
rich Maria Davringhausen, Alexander 
Kanoldt und Carlo Mense strebt er 
nach der Überwindung des Expressio-
nismus durch strenge plastische Ge-
genständlichkeit. Die frühe Schulung an 
den Meistern der Renaissance kommt 
ihm hierbei zugute. Schrimpf ist kein 
politischer Künstler, aber ein ausge-
sprochen politischer Mensch. Seine 
linksgerichtete Agitation und die zeit-
weilige Mitgliedschaft in der Kommu-
nistischen Partei während der Münchner 
Räterepublik werden ihm im National-
sozialismus zum Verhängnis. Obwohl 
Parteigrößen wie Rudolf Heß zu seinen 
Fürsprechern zählen, verliert Schrimpf 
1937 seine Professur an der Staatli-
chen Hochschule für Kunsterziehung 
in Berlin und wird als „entarteter Künst-
ler“ verfemt.             

           Von Kampf, Krise und gesellschaftlicher Spaltung ist im Gemälde „Mädchen 
mit Schafen“ nichts zu spüren. Auch die Urbanisierung und Industrialisierung 
haben diesen arkadischen Sehnsuchtsort verschont. Schrimpf entwirft eine Pasto-
rale, eine idyllische Schilderung des Hirtenlebens, die ihren Ursprung in der anti-
ken Dichtkunst hat und seit der Renaissance auch verstärkt durch die bildende 
Kunst kultiviert wird.    
 Auf einer Anhöhe lagert eine Frau im Gras. Ein Lamm und zwei Schafe leisten 
ihr Gesellschaft. Die Hirtin winkelt ihre Beine an und stützt den rechten Arm auf 
eine kleine Decke. Ihre Körperhaltung harmoniert mit dem rechteckigen Bildaus-
schnitt im Querformat. Während sie über ihre linke Schulter aus dem Gemälde 
schaut, dient das Tier zur Linken als Repoussoir-Figur: Es führt den Blick des 
Betrachters in die Tiefe des Bildraumes. Schrimpf nutzt die Luftperspektive, um 
eine ergreifende Weite zu entfalten. Entlang der Horizontlinie verblauen die Berge 
in feinsten Abstufungen.    
 Die Hirtin trägt schlichte, zeitlose Kleidung. Weite Schüsselfalten betonen 
Gesäß und Hüfte. Eine gleichmäßig ausgeleuchtete und makellose Haut um-
schließt die Volumina des Körpers. Im Verhältnis zum Kopf ist das Gesicht mit den 
charakteristischen Mandelaugen und den weiten Brauenbögen überproportional 
groß. Doch Schrimpf zügelt das betörende Potenzial, welches pastoralen Darstel-
lungen seit je eigen ist: Die Dargestellte blickt den Betrachter nicht direkt an, 
sondern leicht an ihm vorbei. Sie ist ihm nah, hält ihn aber mit dem linken Arm 
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auf Distanz, indem sie mit der großen Hand das Lamm liebkost. Als Symbol der 
Unschuld und Verletzlichkeit ist die Kreatur der Kontrapunkt zur Sinnlichkeit, die 
Rückenausschnitt und der nackte Fuß im Gras darbieten.    
 Wie die Figur idealisiert Schrimpf auch die Landschaft. Unmöglich zu sagen, 
wo genau wir uns hier befinden. Der Künstler erschafft eine bukolische Vision der 
Natur, frei von Spuren der Zivilisation. Kein Boot auf dem spiegelglatten See, auch 
eine Kultivierung der grünen Hügellandschaft durch den Menschen ist nicht zu 
erkennen. Dass es sich um eine mediterrane Umgebung handelt, zeigen verein-
zelte Zypressen, die die anderen Bäume am Ufer überragen. Die sommerliche 
Kleidung der Frau und der wolkenlose Himmel deuten ebenfalls darauf hin.  
 0In figürlicher Plastizität, farblicher Klarheit und landschaftlicher Kompo-
sition erreicht Schrimpf mit seinem Werk eine altmeisterliche Qualität. Dabei 
knüpft er stilistisch an die klassizistische Kunsttradition seit Raffael an und ver-
ankert diese souverän in seiner Gegenwart. Curt Hohoff schreibt hierzu im Nach-
ruf von 1938: „Den eigentlichen Anstoß fand er in Italien, wo er den klassischen 
Malern die scharf konturierten und sanft in ihren Farben schwellenden Figuren, 
den sorgfältigen Bildaufbau und die Zerlegung in Vorder-, Mittel- und Hinter-
grund absah“ (zit. nach: Curt Hohoff: Georg Schrimpf †, in: Die Kunst für alle, Bd. 
53, 1937/38, S. 217–221, hier S. 217).    
 Stichwortgeberin und Wegbereiterin von Schrimpfs arkadischen Motiven 
war seine erste Frau Maria Uhden, welche er im Umkreis von Herwarth Walden 
und der Zeitschrift „Der Sturm“ kennengelernt hatte. In ihrer kurzen künstleri-
schen Laufbahn entwarf Uhden bis zu ihrem frühen Tod 1918 Visionen von einer 
idyllischen und zivilisationsfernen Welt. Ihre gedrängten Kompositionen 
beschwören eine familiäre Gemeinschaft, in welcher Mensch und Tier gleichwer-
tig zusammenleben. Bei Schrimpf hingegen liegen die Dinge etwas anders. Hier 
findet der Mensch seine Erfüllung in natürlicher Einsamkeit.    
   

Piero di Cosimo: „Venus, Mars und Amor“. Um 1505. Öl/Pappelholz.  
Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie
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32  Georg Schrimpf
München 1889 – 1938 Berlin

„Mädchen mit Schafen“. 1923
Öl auf Leinwand. 52 × 80 cm (20 ½ × 31 ½ in.). Unten 
rechts signiert und datiert: G. Schrimpf 23. Rückseitig 
betitelt, signiert und datiert: Mädchen mit Schafen  
G. Schrimpf Feb. 23. Werkverzeichnis: Hofmann/Präger 
1923/16. [3366] Gerahmt.

Provenienz 
Hans Czapski, Berlin (1928) / Privatsammlung, Hamburg 
(1985) / Privatsammlung, Hessen

EUR 180.000–240.000 
USD 202,000–270,000

Ausstellung 
Deutsche Kunst 1923. Darmstadt, Mathildenhöhe und 
Kunsthalle, 1923, Kat.-Nr. 175 / Zweite Ausstellung 
deutscher nach-impressionistischer Kunst aus Berliner 
Privatbesitz. Berlin, National-Galerie, 1928, Kat.-Nr. 175 / 
Die deutsche Neuromantik in der Malerei der Gegen-
wart. Frankfurt a.M., Frankfurter Kunstverein, 1931, 
Kat.-Nr. 56

Literatur und Abbildung 
Wilhelm Michel: Ausstellung „Deutsche Kunst 1923“ 
Darmstadt. In: Deutsche Kunst und Dekoration, 26. Jg., 
Bd. 52, 1923, S. 175-183, hier Abb. S. 182 / Carlo Carrà. 
Georg Schrimpf. Rom, Éditions de „Valori Plastici“, 
1924, m. Abb. / Josef Adamiak: Georg Schrimpf. Ein 
Beitrag zum Problem der Malerei der „Neuen Sach-
lichkeit“. Berlin/DDR, Humboldt-Universität, Dipl.-
Arbeit, 1961, S. 32 m. Abb. 33 (unpubliziert)

Schrimpf entwirft eine Pastorale, eine 
idyllische Schilderung des Hirtenlebens, 
die ihren Ursprung in der antiken Dicht-
kunst hat.
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329N Bauhaus
„Ausstellung Weimar 1923“ – 20 Postkarten verschiedener 
Bauhauskünstler. 1923

Lithografien und Farblithografien auf leichtem Karton 
(Postkarten). Höhe max. 15,5 cm, Breite max. 15,4 cm 
(Hight max. 6 ⅛ in., width max. 6 ⅛ in.). Vollständige 
Folge von 20 Postkarten, die aus Anlass der Bauhaus-
Ausstellung in Weimar 1923 erschienen. 
[3640] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 60.000–80.000 
USD 67,400–89,900

1. Lyonel Feininger, „Stadt“ (Prasse Suppl. II 12) 
2. Lyonel Feininger, „Kirche“ (Prasse Suppl. II 13) 
3. Wassily Kandinsky, „Postkarte für die Bauhaus- 
Ausstellung“ (Roethel 179) 
4. Paul Klee, „Die erhabene Seite“ (Kornfeld 88 III b)  
5. Paul Klee, „Die heitere Seite“ (Kornfeld 89 IV b),  
Farben geblichen 
6. Gerhard Marcks, „Bauhauspostkarte“ (Lammek H 76)  
7. László Moholy-Nagy, Geometrische Formen  
8. Oskar Schlemmer, „Postkarte für die Bauhaus- 
Ausstellung“ (Grohmann GL 18)  
9. Rudolf Baschant, Häuser und Masten 
10. Rudolf Baschant, Variation über das von Oskar Schlemmer 
entworfene Bauhaus-Signet (seit 1922 verwendet) 
11. Herbert Bayer, Geometrische Formen 
12. Herbert Bayer, Variation über das von Oskar Schlemmer 
entworfene Bauhaus-Signet 
13. Paul Häberer, Hausmodell 
14. Dörte Helm, Variation über das von Oskar Schlemmer 
entworfene Bauhaus-Signet 
15. Ludwig Hirschfeld-Mack, Figur auf Erdenrund 
16. Ludwig Hirschfeld-Mack, Geschwungene Komposition 
mit Lettern  
17. Wolfgang Molnár, Stilisiertes Hochhaus  
18. Kurt Schmidt, Abstrakte Komposition, linke untere Ecke 
geknickt (1,6 cm)  
19. Kurt Schmidt, Topographie der Bauhäusler  
20. Georg Teltscher, Bauhaus Kugelfigur
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373  Wassily Kandinsky
Moskau 1866 – 1944 Neuilly

„Gitterkreise“. 1931
Aquarell, Gouache und Spritztechnik auf Papier,  
vom Künstler auf Karton aufgezogen. 50 × 30 cm 
(54,2 × 32,8 cm) (19 ⅝ × 11 ¾ in. (21 ⅜ × 12 ⅞ in.)).  
Unten links mit Feder in Schwarz monogrammiert  
und datiert: K / 31. Rückseitig auf dem Karton mit 
Bleistift bezeichnet, datiert und betitelt: No. 431 
1931 – „Gitterkreise“. Werkverzeichnis: Barnett 1041. 
[3355] Gerahmt.

Provenienz 
Rudolf Probst (1890–1968), Dresden und Mannheim / 
Karl Flinker (1895–1986), Paris / Josef Steegmann 
(1903–1988), Köln und Vaduz / Privatsammlung, Süd-
deutschland / Herbert Hirche (1910–2002), Stuttgart 
(erworben in der Galerie Flinker, Paris, seitdem in 
Familienbesitz)

EUR 70.000–90.000 
USD 78,700–101,100

Ausstellung 
Sonder-Ausstellung W. Kandinsky: Zeichnungen 
1910–1931. Neue Aquarelle. Grafik. Berlin, Galerie  
Ferdinand Möller, 1932, Kat.-Nr. 73 / Kandinsky. 
Stockholm, Gummesons Konsthall, 1932, Kat.-Nr. 38 / 
Neuere Kunst aus württembergischem Privatbesitz:  
I. Klassische Moderne. Stuttgart, Staatsgalerie, 1973,  
Kat.-Nr. 73 / Kandinsky. Kleine Freuden: Aquarelle  
und Zeichnungen. Düsseldorf, Kunstsammlung  
Nordrhein-Westfalen, und Stuttgart, Staatsgalerie, 
1992, Kat.-Nr. 135, Farbabb.

Kandinsky verteidigte sein Leben lang seine Vorstellungen 
von der Universalität der Kunst. Ganz egal, welche Formbau-
steine er gerade nutzte, immer sollten diese Bausteine als 
Gleichnis einer höheren, ja geradezu kosmischen Harmonie 
dienen. Waren die ersten abstrakten Bildelemente bei Kan-
dinsky noch dem Naturvorbild verpflichtet, wurden seine 
Bildzeichen während der Bauhaus-Jahre 1922 bis 1933 unter 
dem Einfluss konstruktivistischer Ideen immer geometri-
scher: Punkt und Kreis, Linie und Dreieck, Gitter und Viereck. 
In seinem theoretischen Hauptwerk dieser Zeit, „Punkt und 
Linie zu Fläche“ von 1926, analysiert er die Bildeigenschaf-
ten und den Ausdrucksgehalt der geometrischen Grundfor-
men. Gerade dem Kreis kommt in diesen Jahren besondere 
Bedeutung zu. In Briefen an den Kunstkritiker Will Groh-
mann erläutert Kandinsky, warum: Kein anderes Element ist 
so „bescheiden“, aber „rücksichtslos behauptend“, so „prä-
zis, aber unerschöpflich variabel“, so „leise und laut gleich-
zeitig“. Der Maler bezeichnet den Kreis als romantisch und 
nennt eine kommende Romantik „ein Stück Eis, in dem eine 
Flamme brennt“ (zitiert nach: Peter Anselm Riedl: Wassily 
Kandinsky in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek 
bei Hamburg, 1983, S. 112).

Die „Gitterkreise“ wirken betont sparsam, rein zei-
chenhaft erscheinen die Formen, das Farbspektrum umfasst 
wenige, nah beieinander liegende Töne. Das Werk ist den-
noch weit mehr als gemalte Theorie: Die Elemente schweben 
transparent auf dem in Spritztechnik aufgebrachten Grund 
und verlieren so ihre Strenge. Kandinsky hebt in der Ent-
materialisierung von Objekten und Grund die Flächigkeit 
auf. Drei Kreise bilden den Angelpunkt der Komposition. In 
ihren Mittelpunkten stoßen Gitterkonstruktionen aneinan-
der. Das den Kreisen innewohnende Drehmoment kann die 
gesamte Bildordnung in Bewegung setzen. Die Spannung der 
Arbeit entsteht nicht allein durch die Vernunft der Ordnung, 
sondern ist in erster Linie Folge der künstlerischen Intuition, 
die auch für Kandinsky stets Grundlage allen Schaffens blieb.

Der in der Provenienz des Werkes genannte Herbert 
Hirche studierte 1930 bis 1933 am Bauhaus in Dessau und 
Berlin und arbeitete danach in den Büros von Mies van der 
Rohe, Egon Eiermann und Hans Scharoun. Nach dem Krieg 
war er bis 1948 im Planungsamt der Stadt Berlin zuständig 
für Belange des Wiederaufbaus der Stadt. An der Hochschule 
in Berlin-Weißensee lehrte er bis 1950. Von 1960 bis 1970 
stand er dem Verband deutscher Industriedesigner als Prä-
sident vor. Seine Industrieprodukte wie seine Möbel konzi-
pierte Hirche nach den klassischen Bauhaus-Prinzipien der 
Funktionalität auf der Basis kubischer Grundformen, unter 
anderem für die Firma Braun.  OH
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wenige, nah beieinander liegende Töne. Das Werk ist den-
noch weit mehr als gemalte Theorie: Die Elemente schweben 
transparent auf dem in Spritztechnik aufgebrachten Grund 
und verlieren so ihre Strenge. Kandinsky hebt in der Ent-
materialisierung von Objekten und Grund die Flächigkeit 
auf. Drei Kreise bilden den Angelpunkt der Komposition. In 
ihren Mittelpunkten stoßen Gitterkonstruktionen aneinan-
der. Das den Kreisen innewohnende Drehmoment kann die 
gesamte Bildordnung in Bewegung setzen. Die Spannung der 
Arbeit entsteht nicht allein durch die Vernunft der Ordnung, 
sondern ist in erster Linie Folge der künstlerischen Intuition, 
die auch für Kandinsky stets Grundlage allen Schaffens blieb.

Der in der Provenienz des Werkes genannte Herbert 
Hirche studierte 1930 bis 1933 am Bauhaus in Dessau und 
Berlin und arbeitete danach in den Büros von Mies van der 
Rohe, Egon Eiermann und Hans Scharoun. Nach dem Krieg 
war er bis 1948 im Planungsamt der Stadt Berlin zuständig 
für Belange des Wiederaufbaus der Stadt. An der Hochschule 
in Berlin-Weißensee lehrte er bis 1950. Von 1960 bis 1970 
stand er dem Verband deutscher Industriedesigner als Prä-
sident vor. Seine Industrieprodukte wie seine Möbel konzi-
pierte Hirche nach den klassischen Bauhaus-Prinzipien der 
Funktionalität auf der Basis kubischer Grundformen, unter 
anderem für die Firma Braun.  OH
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383R Paul Klee
Münchenbuchsee 1879 – 1940 Muralto bei Locarno

„Ohne Titel“. Um 1939
Kleisterfarbe auf Kreidegrundierung auf Karton. 
27,3 × 20,3 cm (10 ¾ × 8 in.). Rückseitig eine Bestäti-
gung von Felix Klee, Bern, vom 19. November 1954.  
Auf der Rückpappe ein Etikett der Nachlass-Samm-
lung Paul Klee von Felix Klee. Werkverzeichnis: Paul-
Klee-Stiftung 9001. [3232] Gerahmt.

Provenienz 
Lily Klee, Bern (1940–1946) / Klee-Gesellschaft,  
Bern (1946–1952) / Felix Klee, Bern (1952–1983) /  
Ehemals Privatsammlung, Schweiz

EUR 60.000–80.000 
USD 67,400–89,900

Ausstellung 
Aus der Sammlung Felix Klee. Paul Klee, Kandinsky, 
Jawlensky, Marc, Feininger u.a. Bern, Kunstmuseum, 
1966, Kat.-Nr. 158

In den Bildern aus Paul Klees letzten Lebensjahren finden 
sich oft Chiffren und Formzeichen, die sich einer Deutung 
widersetzen. Dennoch besitzen diese Gebilde assoziative 
Eigenschaften, die über das Wiedererkennen hinaus in eine 
universale Ebene vordringen. So sagt der Künstler selbst: 
„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht 
sichtbar.“

Klee war sich der Endlichkeit seines Daseins bewusst, 
und dieses Wissen ist all seinen späten Werken eingeschrie-
ben. In unserem Bild bearbeitete der Künstler den Malgrund 
so, dass ein weißes, stehendes Rechteck inmitten eines 
ockerfarbenen Rahmens zurückblieb. Darüber formte er 
Kopf und Körperanschnitt eines Menschen mit schwarzer 
Farbe und übermalte diese in kurzen, breiten Pinselstrichen 
mit Grün. Lediglich die Augen blieben in Schwarz erhalten. 
In unserer Wahrnehmung übernimmt das immaterielle wei-
ße Rechteck die Funktion der Chiffre Kopf und hebt jede 
Körperlichkeit auf. Die Komposition gelangt so in einen 
Schwebezustand zwischen Manifestation und Auflösung. 
Und doch geht von dieser drohenden Auslöschung nichts 
Bedrohliches aus. Die Leichtigkeit und Heiterkeit von Licht 
und Farben im Bild stimmen vielmehr versöhnlich.  OH
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384  Paul Klee
Münchenbuchsee 1879 – 1940 Muralto bei Locarno

„Zwei Seelen aufwärts“. 1927
Feder in Schwarz und Aquarell, teilweise gespritzt, 
auf Ingres-Bütten, oben und unten Randstreifen  
mit Pinsel in Schwarz, vom Künstler auf Karton mon-
tiert. 32,5 × 22,5 cm (36,2 × 26 cm) (12 ¾ × 8 ⅞ in. 
(14 ¼ × 10 ¼ in.)). Oben links mit Feder in Schwarz 
signiert: Klee. Unterhalb der Darstellung auf dem 
Karton mit Feder in Schwarz links datiert und 
bezeichnet und rechts betitelt: 1927 Omega 4 zwei 
Seelen aufwärts. Werkverzeichnis: Paul-Klee-Stiftung 
4508. Leicht gebräunt. [3199] Gerahmt.

Provenienz 
Otto Ralfs, Braunschweig (1930) / Richard Doetsch-
Benziger, Basel (spätestens 1953) / Galerie R. N.  
Ketterer, Campione d‘Italia (1966) / Privatsammlung, 
Norddeutschland

EUR 90.000–120.000 
USD 101,100–135,000

Ausstellung 
Zeichnungen von Paul Klee aus der Sammlung Otto 
Ralfs, Braunschweig. Berlin, Nationalgalerie, Kronprin-
zenpalais, 1930, Nr. 49 / Kandinsky, Klee, Rudolph. 
Kiel, Kunsthalle, 1930 (o. Kat.) / Paul Klee. Gemälde, 
Aquarelle, Graphik 1903–1930. Hannover, Kestner-
Gesellschaft, 1931 / Moderne deutsche Malerei aus  
Privatbesitz. Basel, Kunsthalle, 1933, Kat.-Nr. 94 / 
Paul Klee. Tafelbilder und Aquarelle aus Privatbesitz. 
Basel, Galerie d‘Art Moderne, Marie-Suzanne Feigel, 
1949, Nr. 53 / Katalog der Sammlung Richard Doetsch-
Benziger. Malerei, Zeichnung und Plastik des 19. und 
20. Jahrhunderts. Basel, Kunstmuseum, 1956,  
Kat.-Nr. 183, mit Abb.

Literatur und Abbildung 
Margit Bosshard-Rebmann: Paul Klee [Sammlung 
Richard Doetsch-Benziger, Basel]. Basel, 1953, Nr. 47 / 
Lagerkatalog: Moderne Kunst III. Gemälde, Aquarelle, 
Zeichnungen. Campione d‘Italia, R. N. Ketterer, 1966, 
Kat.-Nr. 106, mit Abb. / Auktion 173: Moderne Kunst. 
Hamburg, Dr. Ernst Hauswedell, 4./5.6.1970, Kat.-Nr. 
616, mit Abb. / Ausst.-Kat.: Paul Klee. Die Ordnung 
der Dinge. Stuttgart, Württembergischer Kunstverein, 
1975, Abb. S. 12 (nicht ausgestellt) / Donat de Chapeau-
rouge: Paul Klee und der christliche Himmel. Stuttgart, 
1990, Abb. S. 55

„unerschöpflich ist die phantasie klees, er ist ‚inwendig voller 
figur’, werk auf werk drängt naturhaft hervor, jedes einmalig, 
keines eine wiederholung, und doch schließen sie sich zu 
gattungen zusammen“, so formulierte es der Kunsthistori-
ker Ludwig Grote 1931 in der für das Bauhaus typischen 
Kleinschreibung (In: bauhaus. zeitschrift für gestaltung, H. 3, 
1931, o. S.). 

Dem von Grote konstatierten kontinuierlichen Gestal-
tungswillen des Malers verdanken wir auch das 1927 in 
schwarzer Feder und Aquarell gearbeitete Blatt „Zwei Seelen 
aufwärts“. In einem durch dünnsten Farbauftrag fast bis zur 
Immaterialität aufgelösten Bildraum steigen zwei in Klees 
charakteristischer Manier gezeichnete Figuren nach oben. 
Thematisch deutet das Sujet bereits auf die Serie der Engel 
hin, die im Spätwerk des Künstlers einen Schwerpunkt bilden 
werden (obgleich der wohl berühmteste Engel Klees der 
„Angelus Novus“ aus dem Jahr 1920 aus dem Besitz von Walter 
Benjamin bleibt).

Unser Blatt „Zwei Seelen aufwärts“ stammt aus der 
Sammlung von Otto Ralfs. Der kunstsinnige Kaufmann hatte 
im Juli 1925 in Braunschweig eine Gesellschaft zur Förde-
rung des Werks von Paul Klee gegründet. Diese Vereinigung 
von Gönnern, die bis zum Tod des Malers 1940 bestand, 
sicherte Klee nicht nur ein regelmäßiges Einkommen, son-
dern ermöglichte ihm 1928 auch eine inspirierende Reise in 
den Orient. Zudem bemühte sich Ralfs, Klees Schaffen in 
Ausstellungen bekannt zu machen. Die hier vorgestellte 
aquarellierte Zeichnung wurde schon im April 1930 im expo-
nierten Berliner Kronprinzenpalais und ein Jahr später bei 
der Kestner-Gesellschaft in Hannover gezeigt. 

Für Klee brachte das Jahr 1931 beruflich gesehen vor 
allem den Abschied vom Bauhaus und den Wechsel an die 
Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf. Zehn Jahre hatte 
Paul Klee, der 1921 der Einladung von Gropius gefolgt war, 
das Bauhaus entscheidend geprägt. Doch vor allem nach 
dem Umzug der Schule von Weimar nach Dessau, wo Klee 
die Hälfte eines der Meisterhäuser bewohnte, empfand er 
die Lehre zunehmend als Einschränkung seiner eigenen Pro-
duktivität. Also zog er 1931 die notwendigen Konsequenzen. 
„in paul klee verliert das bauhaus einen bedeutenden künst-
ler, einen hervorragenden pädagogen und das unersetz-
lichste, eine große persönlichkeit, und wir alle verlieren 
einen wirklichen freund“, schrieb der sicher nicht zu emoti-
onalem Überschwang neigende Bauhaus-Direktor Ludwig 
Mies van der Rohe damals mit ernsthafter Wertschätzung 
(In: bauhaus. zeitschrift für gestaltung, H. 3, 1931, o. S.).  GK 
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455  László Moholy-Nagy
Bácsborsód 1895 – 1946 Chicago

Expressionist Composition. 1946
Öl auf eingeritzter Acrylglasplatte. 34 × 21,5 cm 
(13 ⅜ × 8 ½ in.). Unten rechts signiert und datiert 
(eingeritzt): L. Moholy-Nagy 46. In weiß gefasstem 
Objektrahmen. [3371] 

Provenienz 
Ned. L. Pines (bis 1990) / Galerie Schlegel, Zürich / 
Privatsammlung, Rheinland

EUR 120.000–150.000 
USD 135,000–169,000

Ausstellung 
László Moholy-Nagy. Valencia, IVAM, Centre Julio 
González, Kassel, Fridericianum; Marseille, Musée 
Cantini, 1991, Kat.-Nr. 84, Abb. S. 132 / Verschmelzen-
des Rosa und schwarze Spannung. Werke des osteu-
ropäischen Konstruktivismus aus einer deutschen 
Privatsammlung. Winterthur, Kunstmuseum, 2001, 
Abb. S. 52 / Von Kandinsky bis Tatlin. Konstruktivis-
mus in Europa. Schwerin, Staatliches Museum; Bonn, 
Kunstmuseum, 2006, S. 189, Abb. S. 121 / László 
Moholy-Nagy Retrospektive. Frankfurt am Main, Schirn 
Kunsthalle, 2010, S. 141 mit Abb. / L‘Abstraction en 
Europe. Saint-Paul, Fondation Maeght, 2011, Kat.- 
Nr. 86, Abb. S. 123 / Constructivism in Europe. From 
Malevich to Kandinsky. Peking, National Art Museum 
of China, 2012, Kat.-Nr. 87, Abb. S. 121 / Die Revolution 
entlässt ihre Bilder. Von Malewitsch bis Kandinsky. 
Münster, Kunstmuseum Pablo Picasso, 2014, Kat- 
Nr. 50, Abb. S. 125

Literatur und Abbildung 
Auktion: Property from the Estate of Ned L. Pines. 
New York, Sotheby‘s, 14.11.1990, Kat.-Nr. 294, Abb.
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33  Jean (Hans) Arp
Straßburg 1886 – 1966 Basel

„Une bonne assise“. 1965
Bronze, poliert (kupferfarben), auf Messingplinthe 
montiert. 47 × 23 × 10 cm (ohne Plinthe) 
(18 ½ × 9 × 3 ⅞ in.). Auf der Unterseite der Plinthe 
signiert: ARP. Werkverzeichnis: Fischer 357. Eines  
von 5 nummerierten Exemplaren. [3485] 

Provenienz 
Edouard Loeb, Paris (1967 erworben) / Weintraub 
Gallery, New York / Privatsammlung, Rheinland  
(1980 bei Christie`s New York erworben)

EUR 40.000–60.000 
USD 44,900–67,400

Literatur und Abbildung 
Impressionist and Modern Paintings and Sculpture. 
New York, Christie‘s, 21.10.1980, Kat.-Nr. 270, Abb.

„Der Inhalt einer Plastik muss auf 
Zehenspitzen, ohne Anmaßung  
auftreten, leicht wie die Spur des  
Tieres im Schnee. Die Kunst soll sich 
in der Natur verlieren.“

            Jean (Hans) Arp
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Eine Hand, ein Augenpaar, ein rundlicher Kopf im Profil, aber ohne Profil – und 
dann ist da dieses geheimnisvolle Glimmen von roten, rotbraunen, grauen und 
rosa Farbtönen: Paul Klee liebte die Rätsel und die beseelten Dinge, doch was wir 
hier sehen, geht noch darüber hinaus. Die Farben und Formen scheinen auf dem 
Papier zu vibrieren, sich in ständigem Fluss zu befinden, der in unserer Gegen-
wart nur zufällig gerade zum Stillstand gekommen ist. Man hat ja bei Klee oft das 
Gefühl, dass man sich seine Bilder am besten als Dialoge vorstellt, als Gespräche 
zwischen den Dingen und ihrem Publikum, uns, ihren Betrachtern. Aber auf die-
sem Bild spielt sich noch etwas anderes ab: Dies ist nicht einfach ein Gespräch. 
Es ist eine komplizierte Diskussion, die Erörterung einer Situation, für die es keine 
schnellen Lösungen gibt.     
 Als Paul Klee das ergreifend intensive Gemälde „Dryaden“ schuf, war er 
schon seit einigen Jahren schwer krank. Hinter ihm lag ein ganzes Leben, nein, 
eigentlich mehrere Leben: Zeiten der künstlerischen Selbstfindung, der wach-
senden Anerkennung, der Steigerung seiner Mittel zu höchster Meisterschaft. 
Zeiten, in denen er als Bauhaus-Lehrer verehrt wurde, und Zeiten, in denen man 
ihm vorwarf, nicht häufig genug zum Unterricht zu erscheinen. Zeiten, in denen er 
gefeiert wurde, und solche, da man ihn verdammte, brandmarkte, auf vulgärste 
Weise anpöbelte. Es lagen hinter ihm Zeiten der Emigration aus der Heimat seines 
Vaters und Jahre, in denen er Schwierigkeiten hatte, sich in der Heimat seiner 

Mutter einzubürgern.     
            Und nun also malte er die Dryaden, wie sie die Lage besprechen 
und sich noch etwas uneins zu sein scheinen, was deren Beurteilung 
angeht. In der griechischen Mythologie bezeichnen die Dryaden die 
Baumgeister, Nymphen, die in Bäumen hausen und von denen es in 
den alten Überlieferungen heißt, sie seien ausgesprochen langlebig. 
In der Geschichte der Modernen Kunst kommt dieses Thema nicht 
sehr häufig vor, aber es war keineswegs unbekannt. Kasimir Male-
witsch malte sie in seinem fantastischen Bild „Lebensbaum und 
Dryaden“ von 1903 (Abb. links). Klee hatte sich stets dagegen ge-
wehrt, seine Gemälde gegenständlich zu deuten. Auskunft darüber 
erteilte er zum Beispiel in dem Vortrag „Über die moderne Kunst“, 
den er im Januar 1924 im Kunstverein zu Jena hielt.               
          In dem Text, der daraus resultierte, bemerkt er zum Prozess 
des Malens und des Entstehens seiner Bilder: „Wenn ein solches 
Gebilde sich vor unseren Augen nach und nach erweitert, so tritt 
leicht eine Assoziation hinzu, welche die Rolle des Versuchers zu 
einer gegenständlichen Deutung spielt. Denn jedes Gebilde von 
höherer Gliederung ist geeignet, mit einiger Phantasie zu bekannten 

Gebilden der Natur in ein Vergleichs-Verhältnis gebracht zu werden.“   
 Und Klee fährt im folgenden Absatz fort:  „Die assoziativen Eigenschaften 
dieses Baues, der einmal gedeutet und benannt, schon nicht mehr ganz dem 
direkten Willen des Künstlers entspricht (jedenfalls nicht mehr der intensivsten 
Stelle dieses Wollens), diese assoziativen Eigenschaften sind der Ursprung zu lei-
denschaftlichen Missverständnissen zwischen Künstler- und Laientum geworden“ 
(Paul Klee, Über die moderne Kunst, in: Charles Harrison, Paul Wood (Hg.): Kunst-
theorie im 20. Jahrhundert, Band 1, Ostfildern-Ruit 1998, S. 429ff.).  

Ulrich Clewing Paul Klees Baumgeister als  
geheimnisvolles Vermächtnis

Kasimir Malewitsch: „Lebensbaum und Dryaden“. 
1903. Gouache auf Karton. Privatsammlung
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  Dies sind deutliche Worte, gerichtet an eine Zuhörerschaft, die einem 
Auditorium von heute sicher nicht unähnlich war. Doch wenn man sich etwas wei-
ter in seinen Text vertieft, stellt man fest, dass die Sache damals auch für Klee 
nicht ganz so klar gewesen sein muss, wie es einem beim ersten Lesen vorkommt. 
Etwas weiter oben im Transskript des Vortrags war der Künstler, was Interpreta-
tion betrifft, offenbar noch eher zu Konzessionen bereit. Dort heißt es: „Soweit ich 
nun nach meiner eigenen Erfahrung zu sagen vermag, kommt es einer gelegent-
lichen Disposition des Schaffenden zu, anzuregen, welche von den vielen Elementen 
aus ihrer allgemeinen Ordnung, aus ihrer wohlbestallten Lagerung heraustreten 
sollen, um sich miteinander zu einer neuen Ordnung zu erheben.“ Aus dieser neuen 
Ordnung, resümiert Klee, stünde es dem Künstler frei, etwas „zu konstruieren“, das 
man „Gestalt oder Gegenstand zu nennen pflegt“ (ebd., S. 431).   
 Es scheint daher nicht abwegig, die Deutung dieses Gemäldes noch ein 
wenig fortzuführen. Klee selber hat mit Werken wie dem grandiosen Bild „Wald-
Hexen“, heute in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel, die Spur gelegt (Abb. 
oben). Ein Jahr darauf, von Lebenskrisen, angeschlagener Gesundheit und den 
katastrophalen politischen Verhältnissen gebeutelt, malt er also zwei Baumgeis-
ter, über die die Mythen sagen, sie lebten besonders lange. Man muss nicht an 
Szenen aus J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ denken, um sich vorzustellen, dass 
diese imaginären Wesen ein ganz spezielles Verständnis von der Zeit und ihrem 
Vergehen haben: Alles geht sehr langsam, ist dafür aber auch von Dauer.  
  Beschäftigt man sich mit dem späten Werk Paul Klees, stößt man immer 
wieder auf Gemälde, welche von Kunsthistorikern und Kritikern als Klees „Ver-
mächtnis“ angesehen werden. So ist man versucht, dieses machtvolle, farben-
glimmende, vibrierend-belebte und beseelte Bild auch als eine solche nachge-
lassene Botschaft zu verstehen. Ein schwer erkrankter Maler, der sich kurz vor 
dem Ende seiner Laufbahn im Vollbesitz der künstlerischen Kraft sehnsüchtig 
„Gebilde“ erschafft, für die Zeit keine Rolle spielt: Das ist Kunst, die einen im 
tiefsten Inneren packt. 

Paul Klee: „Wald-Hexen“. 1938. Öl/Papier/Jute. Paul-Klee-Stiftung 
7347. Riehen, Fondation Beyeler
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34N Paul Klee
Münchenbuchsee 1879 – 1940 Muralto/Locarno

„Dryaden“. 1939
Öl auf Papier, vom Künstler auf leichten Karton auf-
gezogen. 49,8 × 32,7 cm (51,5 × 33,7 cm) 
(19 ⅝ × 12 ⅞ in. (20 ¼ × 13 ¼ in.)). Oben links signiert: 
Klee. Auf dem Karton unten mit Feder in Braun datiert, 
mit der Werknummer bezeichnet und betitelt: 1939 K 
15 Dryaden. Werkverzeichnis: Paul-Klee-Stiftung 7799. 
[3494] 

Provenienz 
Lily Klee, Bern (ab 1940) / Hans und Erika Meyer- 
Benteli, Bern (bis 1956) / Berggruen & Cie., Paris 
(1956) / Rolf E. Stenersen, Oslo/Bergen (ab 1956) / 
Robert Jacobsens, Kopenhagen /Privatsammlung, 
Schweiz

EUR 400.000–600.000 
USD 449,000–674,000

Ausstellung 
Paul Klee i Rolf Stenersens samling. Stockholm, Sam-
laren, und Göteborg, Konstmuseum, 1958, Kat.-Nr. 30 / 
Collectie Rolf E. Stenersen. Amsterdam, Stedelijk 
Museum, 1962, Kat.-Nr. 81 / Munch-Picasso-Klee fra 
Rolf Sternersens samling. Humlebæk, Louisiana 
Museum of Modern Art, 1964, Kat.-Nr. 139 / Paul Klee – 
In der Maske des Mythos. München, Haus der Kunst, 
und Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, 
1999/2000, Kat.-Nr. 91, Abbildung / Paul Klee – 
BILDWelten. Klagenfurt, Stadtgalerie, 2005, Kat.- 
Nr. 94, Abb. S. 144

Literatur und Abbildung 
Christina Kröll: Die Bildtitel Paul Klees. Eine Studie  
zur Beziehung von Bild und Sprache in der Kunst des 
zwanzigsten Jahrhunderts. Dissertation, Bonn,  
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 1968, S. 32

Die Farben und Formen scheinen  
auf dem Papier zu vibrieren, sich in 
ständigem Fluss zu befinden.
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35N Karl Hofer
Karlsruhe 1878 – 1955 Berlin

„Nähendes Mädchen“. 1937
Öl auf Leinwand. 76,5 × 62 cm (30 ⅛ × 24 ⅜ in.).  
Unten rechts monogrammiert und datiert (in die 
nasse Farbe geritzt): CH37. Auf dem Keilrahmen 
Etiketten zu den Ausstellungen Winterthur 1939  
und Berlin/Karlsruhe 1956 (s.u.). Werkverzeichnis:  
Wohlert 1295. [3442] Gerahmt.

Provenienz 
Oskar Reinhart, Winterthur / Privatsammlung, 
Schweiz

EUR 150.000–200.000 
USD 169,000–225,000

Ausstellung 
Karl Hofer zum 60. Geburtstage. Winterthur, Kunst-
verein, 1939, Kat.-Nr. 27 / Karl Hofer. Gedächtnisaus-
stellung. Konstanz, Kunstverein, im Wessenberghaus, 
1955, Kat.-Nr. 27 / Gedächtnis-Ausstellung für Karl 
Hofer. Berlin, Hochschule für bildende Künste, und 
Karlsruhe, Badischer Kunstverein in Verbindung mit 
der Staatlichen Kunsthalle, 1956/57, Kat.-Nr. 84 / Karl 
Hofer, 1878–1955. Berlin, Staatliche Kunsthalle, und 
Karlsruhe, Badischer Kunstverein, 1978, S. 173, Kat.-
Nr. 116, Abb. S. 137 / Karl Hofer. Selm, Schloss Cappen-
berg, 1991, S. 184, Abb. S. 116

Karl Hofers Leben war geprägt von großen politischen, gesell-
schaftlichen und künstlerischen Umbrüchen. Im Kaiserreich 
geboren, erlebte er dessen Untergang nach dem Ersten Welt-
krieg. In den Zwanzigerjahren gelang ihm der Durchbruch als 
Maler. Den „Tanz auf dem Vulkan“, das Leben zwischen Krisen 
und Aufschwung in der Weimarer Republik, beobachtete der 
eher zurückhaltende Mensch Hofer aus der Distanz. Der 
Gegenwart mit ihrer Zerrissenheit und Hybris stellt Hofer ein 
Menschenbild entgegen, das von Ruhe, Innerlichkeit und dem 
Wunsch nach Schönheit dominiert wird. In der Zeit des Natio-
nalsozialismus blieb dem als „entartet“ gebrandmarkten 
Künstler nur der Rückzug ins Atelier, wo er trotz der Isolation 
unaufhörlich gegen Terror und Verfall anmalte. Mit seiner 
Kunst verfolgte Hofer nur einen Zweck: die Verteidigung des 
Humanen gegen die Barbarei. Seine Figuren, oft junge Frauen, 
sind groß gesehen und bei aller kraftvollen Präsenz dennoch 
stets anmutig. Sie wirken beseelt, obwohl sie oft in kargen 
Räumen gefangen sind. Die Melancholie, ja Traurigkeit seiner 
Figuren bezeugt, dass Hofer sich keinen Illusionen hingab: Er 
malte keine Idyllen, sondern erkannte, wie sehr der Mensch 
sich selbst gefährdete. 
 Die junge Frau, die diesem Bild den Titel gibt, sitzt auf 
einem Stuhl, in ihren Händen eine Näharbeit. In die Tätigkeit 
vertieft, die Augen fast geschlossen, nimmt sie keinen Kon-
takt mit dem Betrachter auf. Ungewöhnlich für Hofer ist die 
auffällige Bekleidung der jungen Frau. Über einer hellblau-
weiß gestreiften Bluse mit weiten Ärmeln trägt sie eine dunkel-
blaue Weste. Um den Hals ist locker ein grüner Schal mit  
gelben Streifen geschlungen. Dazu trägt sie einen rotbraunen 
Rock. Der Maler widmet sich mit großer Malfreude dem Fal-
tenwurf der Kleidung. Mit welcher Meisterschaft nur gibt 
Hofer die samtige Textur des Rockes wieder! Die heitere Far-
bigkeit der Textilien steht in einem reizvollen Kontrast zur Kon-
zentration, mit der das Mädchen seiner Aufgabe nachgeht. 
  Seine Versunkenheit betont Hofer noch zusätzlich mit 
dem im Anschnitt erkennbaren Bild im Bild. Die dort darge-
stellte Frau mit offenem Haar und einem roten, ihre Schultern 
unbedeckt lassenden Kleid wirkt fast wie ein Gegenentwurf zu 
seinem Modell. Hofer eröffnet uns damit verschiedene Mög-
lichkeiten der Deutung. Eine davon scheint besonders evident: 
Spricht nicht das ganze Gemälde von der Sehnsucht einer jun-
gen Generation nach einem unbeschwerten Leben außerhalb 
dieser dunklen und gefährlichen Zeit?  OH
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Ein Gemälde am Rande des Schweigens. Es entstand 
als letztes Werk des Jahres 1937. Danach verstummt 
die Palette des Malers – für zehn Jahre. Zwischen 
1938 und 1947 wird er gerade noch sechs Leinwand-
arbeiten schaffen. Werner Haftmann sprach von 
„innerer Emi-gration“ und kennzeichnete den ein-
samen Maler so: „Der gefährdetste [...] war Karl 
Schmidt-Rottluff, weil dieser einfach-beständigste 
Geist zugleich der Unbedingteste war.“ Kaum einer 
versank so tief in der bedrückenden Lage, die ihn 
umgab. Was in ihm vorging, hielt er, der große, stille 
Mann, in einem Brief fest, den er am 9. August 1938 
an den Direktor des Museums in Detroit, Wilhelm 
Reinhold Valentiner, schrieb: „Für unsere Arbeit ist 
alles etwas schwierig geworden [...]. Mir geht es hier 
dies Jahr nicht sonderlich gut, die Arbeit will aus 

unverständlichen Gründen nicht, und so bin ich reichlich unlustig und auch recht 
unruhig [...]. Vielleicht sind diese Erscheinungen nötig – damit man einmal etwas 
auf den Kopf kriegt und demütig vor der Kunst bleibt. Ich hoffe, es geht Ihnen gut 
in den USA.“     
 Aus unverständlichen Gründen? Nein. Die Gründe für das, was ihn ins 
Schweigen stürzte, sind nur zu verständlich. In den zurückliegenden Monaten 
hatte die Kulturpolitik in Deutschland eine Wende vollzogen. War ihm und Ernst 
Ludwig Kirchner als Repräsentanten der zeitgenössischen Kunst noch 1933 ein 
eigener Saal im Kronprinzenpalais zu Berlin eingerichtet worden, so entfernte 
man nun seine Bilder aus den öffentlichen Museen. Schließlich fielen 608 Werke 
der „Säuberung des Kunststempels“ zum Opfer; verschleppt, verkauft, verbrannt, 
ausgemerzt mit dem Ziel einer „Gesundung deutscher Kunst im Geiste nordi-
scher Art“. Der Höhepunkt der Diffamierung war erreicht, als Adolf Ziegler am 19. 
Juli 1937 die Ausstellung „Entartete Kunst“ in den Münchner Hofgartenarkaden 
eröffnete: „Sie sehen um uns herum diese Ausgeburten des Wahnsinns, der 
Frechheit, des Nichtkönnertums und der Entartung. Uns allen verursacht das, 
was diese Schau bietet, Erschütterung und Ekel.“ Nur wenige Meter von dem Red-
nerpult entfernt, an dem diese Worte gesprochen wurden, hing Karl Schmidt-
Rottluffs „Selbstporträt mit Einglas“ aus dem Jahr 1910, konfisziert, geraubt aus 
der Moritzburg in Halle/Saale (heute Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie) 
(Abb. oben). In weiteren Sälen 24 Gemälde, zwei Aquarelle und 25 druckgrafische 
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Karl Schmidt-Rottluff: „Selbstbildnis mit Einglas“. 
1910. Öl/Lwd. Staatliche Museen zu Berlin,  
Nationalgalerie

Grisebach — Frühjahr 201996

Ein Gemälde am Rande des Schweigens. Es entstand 
als letztes Werk des Jahres 1937. Danach verstummt 
die Palette des Malers – für zehn Jahre. Zwischen 
1938 und 1947 wird er gerade noch sechs Leinwand-
arbeiten schaffen. Werner Haftmann sprach von 
„innerer Emi-gration“ und kennzeichnete den ein-
samen Maler so: „Der gefährdetste [...] war Karl 
Schmidt-Rottluff, weil dieser einfach-beständigste 
Geist zugleich der Unbedingteste war.“ Kaum einer 
versank so tief in der bedrückenden Lage, die ihn 
umgab. Was in ihm vorging, hielt er, der große, stille 
Mann, in einem Brief fest, den er am 9. August 1938 
an den Direktor des Museums in Detroit, Wilhelm 
Reinhold Valentiner, schrieb: „Für unsere Arbeit ist 
alles etwas schwierig geworden [...]. Mir geht es hier 
dies Jahr nicht sonderlich gut, die Arbeit will aus 

unverständlichen Gründen nicht, und so bin ich reichlich unlustig und auch recht 
unruhig [...]. Vielleicht sind diese Erscheinungen nötig – damit man einmal etwas 
auf den Kopf kriegt und demütig vor der Kunst bleibt. Ich hoffe, es geht Ihnen gut 
in den USA.“     
 Aus unverständlichen Gründen? Nein. Die Gründe für das, was ihn ins 
Schweigen stürzte, sind nur zu verständlich. In den zurückliegenden Monaten 
hatte die Kulturpolitik in Deutschland eine Wende vollzogen. War ihm und Ernst 
Ludwig Kirchner als Repräsentanten der zeitgenössischen Kunst noch 1933 ein 
eigener Saal im Kronprinzenpalais zu Berlin eingerichtet worden, so entfernte 
man nun seine Bilder aus den öffentlichen Museen. Schließlich fielen 608 Werke 
der „Säuberung des Kunststempels“ zum Opfer; verschleppt, verkauft, verbrannt, 
ausgemerzt mit dem Ziel einer „Gesundung deutscher Kunst im Geiste nordi-
scher Art“. Der Höhepunkt der Diffamierung war erreicht, als Adolf Ziegler am 19. 
Juli 1937 die Ausstellung „Entartete Kunst“ in den Münchner Hofgartenarkaden 
eröffnete: „Sie sehen um uns herum diese Ausgeburten des Wahnsinns, der 
Frechheit, des Nichtkönnertums und der Entartung. Uns allen verursacht das, 
was diese Schau bietet, Erschütterung und Ekel.“ Nur wenige Meter von dem Red-
nerpult entfernt, an dem diese Worte gesprochen wurden, hing Karl Schmidt-
Rottluffs „Selbstporträt mit Einglas“ aus dem Jahr 1910, konfisziert, geraubt aus 
der Moritzburg in Halle/Saale (heute Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie) 
(Abb. oben). In weiteren Sälen 24 Gemälde, zwei Aquarelle und 25 druckgrafische 
Arbeiten. Mehr Erniedrigung konnte es nicht geben. Dass Karl Schmidt-Rottluff 
sich zurückzog und die Öffentlichkeit mied – verständlich; dass er für die kom-
menden zehn Jahre schwieg – ebenso.     

Gerd Presler Landschaft als Tarnung –  
Schmidt-Rottluffs Malerei in auswegloser Zeit

Karl Schmidt-Rottluff: „Selbstbildnis mit Einglas“. 
1910. Öl/Lwd. Staatliche Museen zu Berlin,  
Nationalgalerie

97

 Aber dass er zuvor noch einmal – auch in dieser 
Situation – gültige Zeichen aus der Mitte seiner hohen, 
letztlich unzerstörbaren Gestaltungskraft fand, dafür 
steht das Gemälde „Fischräucherei am Bahngleis“: ein 
in jeder Hinsicht besonderes Werk. Was ihm wider-
fährt, verlagert der Künstler in ein Geschehen, das sich als Landschaftsbild gibt; 
fast möchte man sagen: als Landschaftsbild „tarnt“. Im Vordergrund, die Kompo-
sition bestimmend, ein Baum, verwundet. Rotes Blut tritt aus den Adern. Im Hin-
tergrund das fensterlose Gebäude der Fischräucherei, das wirkt wie ein ausweg-
loses Gefängnis. Durchkreuzt, zugestellt von dunkelstem Schwarz ist jeder Weg, 
der in eine offene Zukunft führen könnte. Die Farben wurden jäh aufgetragen. In 
klaffenden Kontrasten verdichtet sich sein Blick auf eine veränderte Welt. Die 
lässt ihm kaum noch Luft zum Atmen. Oft hat er kein Material, keine Farben, keine 
Leinwand. Ein Alltag voller Schwierigkeiten, „da ich [...] nichts mehr verkauft 
habe“. Was letztlich droht, zeigt ähnlich intensiv ein anderes Gemälde aus diesen 
Tagen: „Dünental mit totem Baum“, 1937 (Grohmann S. 302, Abb. S. 119, Ostdeut-
sche Galerie Regensburg) (Abb. oben). Wieder ist die Komposition bestimmt von 
einem hoch aufragenden Baum. Eine Sanddüne hat sich über ihn geworfen, ihn 
zugedeckt unter schwarzem Himmel. Ein Maler muss das so sagen, so gestalten. Er 
hat nur diese Sprache. Und die Souveränität, mit der er es tut, sucht ihresgleichen. 
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Karl Schmidt-Rottluff: „Dünental mit  
totem Baum“. 1937. Öl/Lwd. Regensburg,  

Ostdeutsche Galerie
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36  Karl Schmidt-Rottluff
Rottluff 1884 – 1976 Berlin

„Fischräucherei am Bahngleis“. 1937
Öl auf Leinwand. 76 × 112 cm (29 ⅞ × 44 ⅛ in.). Unten 
links signiert S·Rottluff. Auf dem Keilrahmen oben  
mit Pinsel in Schwarz signiert, betitelt und mit Werk-
nummer bezeichnet: Schmidt=Rottluff „Fischräucherei 
am Bahngleis“ ((3710)). Werkverzeichnis: Grohmann,  
S. 303. Das Gemälde ist registriert im Archiv der  
Karl und Emy Schmidt-Rottluff Stiftung, Berlin. 
[3427] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Niedersachsen (beim Künstler 
erworben)

EUR 400.000–600.000 
USD 449,000–674,000

Ausstellung 
Frankfurt a. M., Frankfurter Kunstkabinett Hanna Bekker 
vom Rath, 1949 (lt. Grohmann) / Schmidt-Rottluff. 
Gemälde, Landschaften aus 7 Jahrzehnten. Aquarelle 
aus den Jahren 1909 bis 1969. Hamburg, Altonaer 
Museum (Gemälde) und BAT Cigaretten-Fabriken 
(Aquarelle, 55. BAT-Ausstellung), 1974, Kat.-Nr. 30,  
m. Abb.

Nach diesem Gemälde verstummt 
der Künstler für Jahre.
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37  Karl Hofer
Karlsruhe 1878 – 1955 Berlin

„Herbsttag“. 1940
Öl auf Leinwand. Doubliert. 56,3 × 74,3 cm 
(22 ⅛ × 29 ¼ in.). Unten rechts monogrammiert  
und datiert: CH 40. Auf dem Keilrahmen mit  
Bleistift betitelt: Herbsttag. Werkverzeichnis:  
Nicht bei Wohlert. [3601] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 50.000–70.000 
USD 56,200–78,700

Seit er nach fünf Jahren in Paris 1913 mit seiner Familie nach 
Berlin gezogen war, hatte Karl Hofer die Stadt auch künstle-
risch zu seiner neuen Heimat gemacht. Hier entwickelte er 
den „magischen Realismus“, hier fand er die jungen Männer 
und Frauen, die ihm Modell saßen und dabei oft so abwesend 
und verloren wirkten. In Berlin war er frei zu malen, wie es 
ihm gefiel. Für Hofer gab es nur einen anderen Ort, an dem er 
sich ähnlich wohlfühlte: La Torrazza di Caslano im Tessin.  
 In der kleinen Kommune am Westufer des Luganer 
Sees hatte er 1931 ein Haus erworben. Seitdem verbrachte 
er regelmäßig etwa ein halbes Jahr in Berlin und ein halbes 
Jahr im Süden. Selbst als er in Deutschland bereits als „ent-
artet“ angepöbelt wurde, gelang es ihm, dort die innere 
Ruhe zu erlangen, die nötig ist, um zu malen. Unser Gemälde 
„Herbsttag“ dürfte im Tessin gemalt worden sein. Es ent-
stand 1940, etwa zwölf Monate nach dem Überfall der Deut-
schen auf Polen. Doch auf diesem Bild deutet zunächst 
wenig darauf hin, dass die Menschen zu Hause sehenden 
Auges auf eine Katastrophe zusteuerten.  
 Man erkennt ein paar der schlichten, für die Gegend 
typischen Häuser, von grünen Gärten und Wiesen umgeben. 
Hier und da stehen Bäume, bei einem davon hat sich das 
Laub schon herbstlich gelb verfärbt. Die Szenerie ist men-
schenleer, aber dies war bei Hofers Landschaften schon 
immer so. Der einzige Hinweis auf das Entstehungsjahr des 
Werkes ist ein Wetterphänomen: Am Himmel braut sich gerade 
ein monumentales Gewitter zusammen. Schwer lastend, in 
einem beunruhigend dunklen Grauton, drücken sich Regen-
wolken von oben ins Bild. 
 In der Rückschau ist man geneigt, dies symbolisch zu 
deuten. Doch könnte es nicht ebenso gut möglich sein, dass 
Hofer auch „nur“ von der speziellen Lichtstimmung faszi-
niert war? Immerhin nutzte er sie für eine aufregende, 
überaus komplexe Komposition aus Grün, abgetönten Weiß-
stufen, einem fahlen Rot und ebenjenem düsteren Grau, 
welches die übrigen Farben zum Leuchten bringt. Anderer-
seits war Karl Hofer schon immer ein Meister der Zwischen-
töne und Anspielungen, der versteckten Hinweise und Rätsel. 
Und er muss stilles Vergnügen dabei empfunden haben, 
deren Auflösungen und Erklärungen dem darin bereits ge-
übten Publikum zu überlassen. Ganz rechts sieht man über 
die gesamte Höhe des Bildes einen Baumstamm. Für die 
Komposition ist dieser Stamm zweifellos von entscheiden-
der Bedeutung, da er ihr am Bildrand einen Widerhalt gibt. 
Doch er ist auch kahl und tot – so wie es die Landschaften 
im Norden bald sein werden. Denn auch das sollte man beim 
„Lesen“ dieses grandiosen Gemäldes beachten: Bei Hofer 
gibt es keine Zufälle.  UC
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38N Karl Schmidt-Rottluff
Rottluff 1884 – 1976 Berlin

„Stilleben mit Flaschen und Blattpflanze“. 1952
Öl auf Leinwand. 90,5 × 76 cm (35 ⅝ × 29 ⅞ in.).  
Oben links signiert: S. Rottluff. Auf dem Keilrahmen 
signiert, betitelt und mit Werknummer versehen: 
Schmidt=Rottluff „Stilleben mit Flaschen u. Blatt-
pflanze ((522)). Werkverzeichnis: Nicht bei Grohmann. 
Das Bild wird aufgenommen in das Werkverzeichnis 
der Gemälde Schmidt-Rottluffs von der Karl und Emy 
Schmidt-Rottluff Stiftung, Berlin (bearbeitet von Dr. 
Christiane Remm). [3592] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen (1979 erwor-
ben) / Privatsammlung, Schweiz (seit 2012)

EUR 150.000–200.000 
USD 169,000–225,000

Karl Schmidt-Rottluff wurde 1947 als Professor an die neu 
gegründete Hochschule für bildende Künste in Berlin beru-
fen. Was bewog wohl den 63 Jahre alten Künstler, den Ruf 
anzunehmen, stand er doch den aufkommenden abstrakten 
Tendenzen in der Malerei distanziert gegenüber? Es ging um 
nicht weniger als die Behauptung seiner künstlerischen Hal-
tung. Schmidt-Rottluff, Gründungsmitglied der Brücke, war 
einer der bedeutendsten Maler des Expressionismus. In den 
Zeiten der nationalsozialistischen Herrschaft diffamiert, 
war der Künstler nach dem Krieg in einer schwierigen wirt-
schaftlichen Situation und von vertrauten Orten des Schaf-
fens abgeschnitten. Die ersten Arbeiten nach dem Krieg 
sind geprägt von Fragen der Identitätsfindung. Die vielen 
Stillleben jener Zeit sind intim und introvertiert. 
 Doch nun, 1952, ein solches Werk: eine großformatige, 
vielschichtige Komposition, das Kolorit überaus kraftvoll. 
Schmidt-Rottluff weiß sich mit dieser Arbeit gegenüber der 
nichtfigurativen Malerei zu behaupten. Die Gegenstände auf 
dem Bild behalten ihre Abbildhaftigkeit und werden doch zu 
Objekten, mit denen der Maler Linie, Farbe und Form analy-
siert. Fragen von Volumen und Fläche behandeln beispiels-
weise die Flaschen und die hinter ihnen aufgeschichteten 
Schachteln. Mit der farblich kontrastierenden Umrisslinie 
erhalten die Gegenstände nicht nur große Festigkeit, sondern 
werden kompositorisch aufeinander bezogen. Hierdurch 
gewinnt die Arbeit ihre faszinierende Geschlossenheit. 
 Das Relief vor der großen Topfpflanze hat Schmidt-
Rottluff selbst gefertigt: „Steinrelief mit hockendem Paar“ 
von 1952 (Wietek 98, Abb. links). Mit vergleichbaren plasti-
schen Werken beschäftigte sich der Künstler ab 1950 wäh-
rend seiner Sommeraufenthalte an der Ostsee. In einem 
Brief vom Februar 1953 schreibt Lyonel Feininger eupho-
risch: „Alter Junge, die Steine sind ganz famos, ganz und gar, 
wie sie von Dir gemacht sein sollten. Ich bin ganz begeistert 
von ihnen, ich meine auch, Du hast damit wieder einmal 
eine eigene Form gefunden. Auch die Kleinsten unter den 
Abgebildeten sind groß im Wurf und ganz lapidar im Stil“ (zit. 
nach: Ausst.-Kat: Karl Schmidt-Rottluff. Der Maler. Städtische 
Kunsthalle Düsseldorf, Städtische Kunstsammlung, Chemnitz 
und Brücke Museum, Berlin 1992/1993, S. 272). Und so strahlt 
unser Bild nicht nur Stärke und Gewissheit aus, sondern zeigt 
mit dem Relief auch die ständige Suche nach neuen künstle-
rischen Ausdrucksmöglichkeiten.  OH

Karl Schmidt-Rottluff: „Steinrelief mit hockendem Paar“. 
1952. Nachlass des Künstlers, Berlin, Brücke-Museum
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Karl Schmidt-Rottluff: „Steinrelief mit hockendem Paar“. 
1952. Nachlass des Künstlers, Berlin, Brücke-Museum
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39  Bernhard Heiliger
Stettin 1915 – 1995 Berlin

„Seraph I“. 1950
Bronze mit goldbrauner Patina, auf Metallsockel 
montiert. 61 × 41 × 25 cm (24 × 16 ⅛ × 9 ⅞ in.).  
Auf dem Sockel monogrammiert: BH. Auf der hinteren 
Schmalseite des Sockels mit dem Gießerstempel:  
H.NOACK BERLIN. Werkverzeichnis: Wellmann 125. 
Guss für den Künstler vor der Auflage von 10 römisch 
nummerierten Exemplaren. [3091] 

Provenienz 
Ehemals Hans Hänseler, Kiel

EUR 30.000–40.000 
USD 33,700–44,900

In der Besprechung einer Ausstellung mit Werken Bernhard 
Heiligers in der Berliner Galerie Bremer bezeichnet Will 
Grohmann den „Seraph I“ 1951 im „Tagesspiegel“ als einen 
„Torso, der aus der Zeit der Koren auf der Akropolis sein 
könnte“. Grohmann erkennt den Rang der Arbeit – und eine 
innere Verwandtschaft mit den Plastiken Henry Moores. Er 
schreibt über Heiliger: „Alles kommt bei ihm aus dem In-
stinkt und ein wenig aus der Kunst selbst, von den archai-
schen Griechen bis zu Moore. Die Entfernung ist gar nicht so 
groß, wenn man auf die beiden Enden sieht, nicht auf den 
langen Weg.“  
 Mit dem „Seraph I“ öffnete Heiliger das Tor in eine 
zeitgenössische Formensprache, die den menschlichen 
Körper als Grundform erhält, aber auf alles narrative Bei-
werk verzichtet. Gleichzeitig wurzelt die Arbeit, wie Groh-
mann richtig bemerkte, mit ihrer raumgreifenden Dynamik 
in der antiken Tradition. Von der Körpermitte gehen die 
Impulse in alle Richtungen: Mit weitem Schritt stürmt der 
Seraph voran, scheint kaum noch mit dem Grund verbun-
den. Die oberen Ausstülpungen könnten Arme oder Flügel 
sein, und es spricht eine moderne, naturhafte Auffassung 
vom Leben aus den gerundeten Formen. Den Ansätzen der 
Arme – oder Flügel – ist nichts Versehrtes, Ruinöses, gewalt-
sam Abgeschlagenes eigen. Vielmehr erinnern sie an etwas 
Werdendes. Dieser Drang zur Metamorphose ist kennzeich-
nend für viele Arbeiten Heiligers. Ihre Wirkung beruht auf 
dem Zusammenspiel zweier Gegensätze: der Klarheit der 
Form und den immer wieder neuen Bewegungen, die man 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln erkennen kann. Tritt 
man dicht an „Seraph I“ heran, wird an einigen Stellen eine 
Binnenstruktur aus feinen parallelen und kreisförmigen Rit-
zungen in der Bronze sichtbar.  
 Der „Seraph I“ bildete 1950 den Auftakt für ein brei-
tes, sich fortwährend wandelndes Œuvre, mit dem Bern-
hard Heiliger zu einem der bedeutendsten deutschen Nach-
kriegskünstler wurde. In den Folgejahren schuf der Künstler 
eine Vielzahl an Skulpturen für den öffentlichen Raum. Eine 
der bekanntesten davon ist die „Flamme“ am Ernst-Reuter-
Platz in Berlin.  OH
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Ulrich Clewing Von der Fläche zur Scheibe –  
Ernst Wilhelm Nays Ringen um seine Kunst

Ernst Wilhelm Nay, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern zweifellos auch 
international gesehen einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Nach-
kriegszeit, rang trotz wachsender Anerkennung viele Jahre mit sich, bis er zu dem 
malerischen Ausdruck gefunden hatte, den er für sich selbst als adäquat emp-
fand. So schreibt er zum Beispiel kurz vor Weihnachten 1956 in einer Notiz vom 17. 
Dezember: „In meiner Kunst spielt sich der furchtbare Kampf zwischen Emblem 
und Fläche um ihre Vereinigung ab.“ In diesem „Kampf“, so Nay, drücke sich ganz 
allgemein „der ins Bewusstsein entwickelte Geist des modernen Menschen“ aus. 
Und zum „Emblem“ führt er aus: „Das Emblem strömt Kosmisches aus, die Natur 
wird in ihm spürbar“ (zit. nach: E.W. Nay: Lesebuch, Köln 2002, S. 162).  
 Mit den sogenannten „Scheibenbildern“, die er ab Mitte der Fünfzigerjahre 
malte, war er dabei einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Keine zwei 
Wochen nach der ersten Notiz bringt er eine zweite zu Papier. Dort heißt es: 
„Wenn man sagt, dass der Künstler nur immer ein einziges Bild entwirft, in sei-
nem Leben, so möchte ich für mich sagen, dass ich nach langen Vorbereitungen 
dieses eine Bild nun entwickelt habe.“ Etwas weiter unten erläutert der Künstler 
verschiedene Prinzipien der Komposition, die „Bewegung der Fläche durch die 
Farbe“, die sein „Grundthema“ sei, die „Diagonale als Flächensystem, die das 
Grundthema bestimmt“, und die Fläche selbst, „darstellbar durch ein Symbol 
ihrer flächigen potenziellen Energie, der Scheibe“ (ebd., S. 163).  
 Betrachtet man unser Gemälde „Rot in tiefem Klang“ von 1962, wird man 
feststellen können, wie weit sich Nay in den Jahren seit 1956 als Maler tatsächlich 
fortentwickelt hat. Auf diesem Bild ist nun alles in Bewegung – und dies, so meint 
man zu sehen, ausschließlich durch die Energie der Farbe. Doch die kreisrunden 
Formen, die Nay „Scheiben“ nennt, sind es wohl nicht allein, die hier für Dynamik 
sorgen.     
 Der Künstler, der im Laufe seiner überaus erfolgreichen Karriere stets harte 
innere Konflikte mit sich ausfocht, zeigt sich hier offenbar selbst in gelöster Ver-
fassung. Ohne Vorbehalte, Zweifel und „Kämpfe“ erlangt er in diesem Gemälde 
eine malerische Freiheit, die in seinem Werk dieser Zeit ihresgleichen sucht. 
Schon ein Jahr später wird er zu einer neuen Form und einer neuen Phase kom-
men, den „Augenbildern“. Hier hat man fast den Eindruck, dass er sich bereits 
von den „Scheiben“ verabschiedet – voller Dankbarkeit und in bester, beschwing-
ter Stimmung erreicht er mit diesem Bild noch einmal den Gipfel. 
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40  Ernst Wilhelm Nay
Berlin 1902 – 1968 Köln

„Rot in tiefem Klang“. 1962
Öl auf Leinwand. 80,5 × 60 cm (31 ¾ × 23 ⅝ in.).  
Unten rechts signiert und datiert: NAY 62. Auf dem 
Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz signiert, betitelt 
und datiert: NAY – ROT IN TIEFEM KLANG – 1962. 
Werkverzeichnis: Scheibler 1023. [3555] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Hessen (1962 vom Künstler erworben)

EUR 120.000–150.000 
USD 135,000–169,000

Ausstellung 
Gruppenausstellung. Frankfurt a. M., Frankfurter 
Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath, 1963, Kat.-  
Nr. 167, m. Abb.

Auf diesem Bild ist nun alles in  
Bewegung – und dies ausschließlich 
durch die Energie der Farbe.
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41  Fritz Winter
Altenbögge 1905 – 1976 Herrsching am Ammersee

„Mit Rot und Gelb“. 1965
Öl auf Leinwand. 60 × 70 cm (23 ⅝ × 27 ½ in.). Unten 
rechts signiert und datiert: FWinter 65. Rückseitig  
mit Pinsel in Schwarz betitelt, signiert und datiert: 
mit Rot u. Gelb fWinter 65. Werkverzeichnis: Nicht 
bei Lohberg. [3239] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Deutschland

EUR 25.000–35.000 
USD 28,100–39,300

„In den sechziger Jahren [...] waren es vor allem die ,reinen‘ 
Farbfeldbilder, die bis in die Mitte des Jahrzehnts hinein zu 
Winters wichtigsten Werken heranreiften. Schon 1961 ent-
stand mit „Stufen" ein sich aus einem dichten Gewebe ein-
zelner Farbvierecke zusammenfügendes Gemälde, dessen 
Farbakkorde geradezu synästhetisch wahrnehmbar sind. 
Der Bildraum wird nunmehr ganz durch die Materialität und 
die Struktur des Farbauftrags bestimmt. Schichtungen und 
Überlagerungen von Farben erzeugen eine Diffusion, die als 
ein Auseinanderfließen der Farben, als eine Unschärfe emp-
funden wird. Winter experimentierte mit diesen maleri-
schen Möglichkeiten, insbesondere um die Weite der Natur 
zu fassen. [...] Er nahm das Naturereignis zum Ausgangs-
punkt und übertrug jahreszeitliche oder wetterbedingte 
Stimmungswerte in seine Malerei. Er arbeitete, wenn nicht 
abbildend, so doch ganz im Sinne seines Lehrers Paul Klee, 
parallel zur Natur. Seine Bilder leben nicht aus spannungs-
vollen Gegensätzen, sondern aus Tonwerten, die einander 
dämpfend oder steigernd zu einem einheitlichen Gefüge 
zusammenwachsen. Entsprechend richtete er seine Palette 
zumeist auf einen harmonischen Gesamteindruck hin aus.“ 
(Martina Padberg: „Ein einziges Ringen mit dem Schein und 
der Wahrheit dieser Welt“, Zum Spätwerk von Fritz Winter. 
In: Ausst.-Kat. „Man lebt im Wirken der Schöpfung.“ Fritz 
Winter zum 100. Geburtstag. Ahlen, Fritz-Winter-Haus, 
2005/06, S. 188)

Fritz Winter in den 1960er-Jahren
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42  Norbert Kricke
1922 – Düsseldorf – 1984

Raumplastik. 1962
Edelstahl, auf weiß lackierte Holzplatte montiert. 
16,4 × 17 × 4,7 cm (Platte: 21,8 × 26 × 2 cm) 
(6 ½ × 6 ¾ × 1 ⅞ in. (Platte: 8 ⅝ × 10 ¼ ×  ¾ in.)).  
Die Skulptur wird aufgenommen in das Werkver-
zeichnis der Plastiken Norbert Krickes von Sabine  
Kricke-Güse, Berlin. [3650] 

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 20.000–30.000 
USD 22,500–33,700

„Krickes plastische Linie ist nicht 
Grenze von Körpern, sondern wird  
zu einer Nervenbahn des Raumes.“ 
    Gottfried Boehm 
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43  Horst Antes
Heppenheim 1936 – lebt in Karlsruhe und Castellina/Chianti

„Fig. Franz von Assisi“. 1966/67
Acryl auf Leinwand. 90 × 80,5 cm (35 ⅜ × 31 ¾ in.). 
Rückseitig mit Pinsel in Schwarz betitelt, bezeichnet, 
datiert und signiert: Fig. Franz von Assisi Aquatec 
1966/67 Antes. Werkverzeichnis: Volkens 1967–5. 
[3587] Gerahmt.

Provenienz 
Gimpel Fils Gallery, London / Privatsammlung,  
Johannesburg / Galerie Heseler, München (1993) / 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 70.000–90.000 
USD 78,700–101,100

Ausstellung 
Horst Antes. Zürich, Gimpel & Hanover Gallery, und 
London, Gimpel Fils Gallery, 1967/68, Kat.-Nr. 15,  
Tf. S. 11

Zu Italien pflegt Horst Antes bis heute eine enge Verbin-
dung. Ein Stipendium der Villa Romana in Florenz brachte 
ihn erstmals an diesen Ort großer künstlerischer Inspira-
tion. Ein Jahr darauf folgte ein Stipendium der Villa Massimo 
in Rom. Ihn beeindruckten die Farben und das Licht der 
Toskana ebenso wie Meister der Renaissancemalerei, deren 
Werke er bewunderte, allen voran Piero della Francesca. 
Seine Impressionen und Erfahrungen schlugen sich auch in 
Antes’ Kunst nieder. In Italien fand er zu mehr Plastizität und 
Kontur, die Farbigkeit in seinen Bildern wurde bestimmter, 
und Antes’ charakteristische Kunstfigur, der Kopffüßler, 
drehte sich ins Profil.  
 Die Kopffüßler entstanden Anfang der 1960er-Jahre. 
Inspiriert von rituellen Katsinam-Puppen der nordamerika-
nischen Hopi-Indianer, schuf Antes eine menschenähnliche 
Gestalt, die sich aus einem überdimensionalen Kopf und 
Gliedmaßen zusammensetzt. Der Rumpf fehlt meist völlig. 
Mit seiner Figur brachte Horst Antes das Thema des Men-
schen zurück ins Bild. Als ein Vertreter der Neuen Figuration 
setzte er damit der damals als „inhaltsleer“ empfundenen 
abstrakten Malerei neue Inhalte entgegen.  
 Auch in unserem Gemälde steht ein ebensolcher 
Kopffüßler im Zentrum. Um ihn herum sind, teilweise ledig-
lich im Anschnitt, die Attribute des heiligen Franz von Assisi 
angeordnet: der Wolf, den er der Legende nach einst zähmte, 
der Vogel als Symbol für seine Vogelpredigt und die Hand 
mit den Wundmalen, welche er wenige Jahre vor seinem Tod 
empfing. Franz von Assisi, Begründer des Franziskaner- 
Ordens, lebte in freiwilliger Armut und verstand sich als 
Büßer. Horst Antes muss von ihm und seinen Legenden tief 
beeindruckt gewesen sein. Hier malte er ihn flächiger, in 
Grün-, Ocker- und Blautönen bestimmter Farbigkeit. Die 
Heiligenattribute fügte er in durchdachter Komposition der 
Figur, die nur durch ebenjene Attribute als Franz von Assisi 
zu erkennen ist, hinzu. Sie deuten auf den Menschen im 
Zentrum, den Schutzpatron Italiens.  ST
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Sara Tholen Aufschwung im Niedergang –  
Gerhard Hoehme als Seismograf unter-
schwelliger Spannungen

„Schwarz ist nicht ästhetisch, es ist inhaltlich. […] Schwarz ist die Summe aller 
Farben“ (zit. nach: Gerhard Hoehme: Zur Serie „schwarzer Bilder“ 1955–1956, in: 
Giulio C. Argan u. Hans Peter Thurn: Gerhard Hoehme. Werk und Zeit 1948–1983, 
Stuttgart/Zürich 1983, S. 36). Für Gerhard Hoehme verband sich Schwarz nicht 
nur mit Trauer und Tod, sondern auch mit Feierlichkeit und dem Mystischen, mit 
Schönheit und Eleganz. In „Essor en Déclin“ – Aufschwung im Niedergang – klettert 
es in pastosen Schichten die Leinwand hinauf. Doch ein leuchtendes Rot durch-
bricht die Schwere, läuft in feinen Rinnsalen hinab oder schimmert durch die 
dunklen Farbmassen hindurch, als brodele es unter der Oberfläche. „Essor en 
Déclin“ ist ein Gemälde von nahezu greifbarer Spannung – und ein besonderes 
Bild im Œuvre Gerhard Hoehmes. Denn hier treffen zwei seiner wichtigsten 
Werkgruppen der späten 1950er-Jahre aufeinander: die „schwarze Serie“ und die 
„Borkenbilder“, in welchen der Künstler Farbschollen und Leinwandreste ver-
worfener Arbeiten zu neuen Bildschöpfungen komponierte.    
 Hoehme malte „Essor en Déclin“ 1958, ein Jahr vor seiner Teilnahme an der 
documenta II und zwei Jahre vor seinem Stipendium an der Villa Massimo in Rom. 
Schon zu diesem Zeitpunkt war er einer der bedeutendsten Vertreter des deut-
schen Informel und setzte als Vorsitzender der Gruppe 53, später als Professor 
an der Düsseldorfer Kunstakademie, wichtige Impulse in der abstrakten Malerei 
nach 1945.     
 Es mag rätselhaft erscheinen, dass sich Gerhard Hoehme in der Zeit des 
deutschen Wirtschaftswunders, des Aufschwungs und Optimismus intensiv mit der 
Nichtfarbe Schwarz auseinandersetzt. Sehen wir hier den Künstler als Seismogra-
fen, der unterschwellige Spannungen aufspürt? Oder deutet sich in den dunklen 
Farbkrusten und dem durchdringenden, an Lava erinnernden Rot bereits Hoehmes 
Faszination für die Naturgewalt und den Mythos des Vulkans an, die sich 1981 in 
seinem Ätna-Zyklus in Vollendung zeigt? Welche Assoziationen es beim Betrachter 
auch hervorrufen mag – „Essor en Déclin“ ist ein mystisches Meisterwerk. 
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44  Gerhard Hoehme
Greppin bei Dessau 1920 – 1989 Neuss-Selikum

„Essor en Déclin“. 1958
Öl auf Leinwand. 160 × 131 cm (63 × 51 ⅝ in.). Rück-
seitig mit Kohle signiert, bezeichnet, datiert und 
betitelt: G. Hoehme Düsseldorf 1958 essor en déclin 
Sig. Hoehme 58. Dort auch jeweils ein Etikett der 
Galleria l´attico esse arte und des Premio Lissone 
1959 (s.u.). Werkverzeichnis: Hoehme/Schreier 58-8. 
[3239] Gerahmt.

Provenienz 
Kunsthandlung Geraldine Bergmaier, Heidelberg / 
Galerie Nothelfer, Berlin / Privatsammlung,  
Deutschland

EUR 100.000–150.000 
USD 112,000–169,000

Ausstellung 
XI Premio Lissone. Lissone, 1959 / Gerhard Hoehme. 
Rom, Galleria ĹAttico Esse Arte, 1960 / The VI Tokyo 
Biennale 1961. Tokio, The Tokyo Metropolitan Art  
Gallery, 1961, Kat.-Nr. 98, Abb. / Gerhard Hoehme. 
Bilder, Gouachen. München, Galerie Günther Franke 
in der Villa Stuck, 1962, Kat.-Nr. 2 / Gerhard Hoehme. 
Rom, Galleria ĹAttico Esse Arte, 1962 / Gerhard 
Hoehme. Rom, Galleria ĹAttico Esse Arte, 1963 /  
Gerhard Hoehme. Bochum, Städtische Kunstgalerie; 
Mannheim, Städtische Kunsthalle; Freiburg i. Br., Kunst-
verein, 1964, Kat.-Nr. 15 / Gerhard Höhme. Berlin, 
Haus am Waldsee, 1965, Kat.-Nr. 19 / G. Hoehme. 
Evoluzioni. Rom, Galleria ĹAttico Esse Arte, 1975, Abb. / 
Gerhard Hoehme. Berlin, Galerie Georg Nothelfer, 
1990 / Das offene Bild. Münster, Westfälisches Landes- 
museum für Kunst und Kulturgeschichte, und Leipzig, 
Museum der bildenden Künste, 1992/93, Abb. S. 44 / 
Gerhard Hoehme. Flieg, dunkler Vogel, flieg. Biele-
feld, Kunstverein im Museum Waldhof, 1996 / Gerhard 
Hoehme. Gegen das Dogma des Künstlers. Düsseldorf, 
Galerie Karin Fesel, 1998 / Art of Two Germanys/Cold 
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tionen 1945–89. Los Angeles, County Museum of Art; 
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, und  
Berlin, Deutsches Historisches Museum, 2009/10, 
Kat.-Nr. 163, Abb. S. 123

Literatur und Abbildung 
Margarethe Hoehme und Manfed de la Motte (Hg.): 
Gerhard Hoehme. Berlin, Galerie Nothelfer, Penta-
gramm, Bd. 4, 1990, Abb. S. 10 / Manfred de la Motte 
(Hg.): Die Würde und der Mut = „l´art moral“. Berlin, 
Edition Nothelfer im Henssel-Verlag, 1991, Abb. S. 40 / 
Eckhart Gillen: Feindliche Brüder? Der Kalte Krieg 
und die deutsche Kunst 1945-1990. Berlin, Nicolai, 
2009, Abb. 20, S. 115
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44  Gerhard Hoehme
Greppin bei Dessau 1920 – 1989 Neuss-Selikum

„Essor en Déclin“. 1958
Öl auf Leinwand. 160 × 131 cm (63 × 51 ⅝ in.). Rück-
seitig mit Kohle signiert, bezeichnet, datiert und 
betitelt: G. Hoehme Düsseldorf 1958 essor en déclin 
Sig. Hoehme 58. Dort auch jeweils ein Etikett der 
Galleria l´attico esse arte und des Premio Lissone 
1959 (s.u.). Werkverzeichnis: Hoehme/Schreier 58-8. 
[3239] Gerahmt.

Provenienz 
Kunsthandlung Geraldine Bergmaier, Heidelberg / 
Galerie Nothelfer, Berlin / Privatsammlung,  
Deutschland

EUR 100.000–150.000 
USD 112,000–169,000

Ausstellung 
XI Premio Lissone. Lissone, 1959 / Gerhard Hoehme. 
Rom, Galleria ĹAttico Esse Arte, 1960 / The VI Tokyo 
Biennale 1961. Tokio, The Tokyo Metropolitan Art  
Gallery, 1961, Kat.-Nr. 98, Abb. / Gerhard Hoehme. 
Bilder, Gouachen. München, Galerie Günther Franke 
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Literatur und Abbildung 
Margarethe Hoehme und Manfed de la Motte (Hg.): 
Gerhard Hoehme. Berlin, Galerie Nothelfer, Penta-
gramm, Bd. 4, 1990, Abb. S. 10 / Manfred de la Motte 
(Hg.): Die Würde und der Mut = „l´art moral“. Berlin, 
Edition Nothelfer im Henssel-Verlag, 1991, Abb. S. 40 / 
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45N Giuseppe  
Santomaso
1907 – Venedig – 1990

„Il Seme“. 1964
Mischtechnik auf Leinwand. 130 × 162 cm 
(51 ⅛ × 63 ¾ in.). Unten links signiert und datiert: 
Santomaso '64. Rückseitig mit Filzstift in Schwarz 
signiert und datiert: Santomaso 1964. Auf dem  
Keilrahmen betitelt, signiert und datiert: "IL SEME" 
SANTOMASO 1964. Dort auch ein Etikett der Grace 
Borgenicht Gallery, New York. Werkverzeichnis:  
Alfieri 459. [3494] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 120.000–150.000 
USD 135,000–169,000

Ausstellung 
XXII. Biennale Internazionale d´Arte di Venezia. 1964,  
S. 75 / Giuseppe Santomaso. Luzern, Galerie Räber, 
1964/65, S. 8, Kat.-Nr. 3 / Giuseppe Santomaso.  
New York, Grace Borgenicht Gallery, 1965 / Giuseppe  
Santomaso. Auvernier-Neuchâtel, Galerie Numanga, 
1969, Kat.-Nr. 1 / Santomaso. Il paesaggio della visione. 
Luzern, Pinacoteca Comunale Casa Rusca, 1990/91

Licht und Farbe sind es, die den besonderen Zauber Vene-
digs ausmachen. Seit je zeichnet dies auch die Malerei der 
Künstler aus, die „la Serenissima“ hervorgebracht hat, von 
den Meistern der Renaissance bis hin zu den Malern des 20. 
Jahrhunderts. Giuseppe Santomaso ist einer derjenigen 
Künstler, die dieser venezianischen Tradition zutiefst ver-
bunden waren. 
 Als Mitbegründer des „Fronte Nuovo delle Arti“, einer 
der wichtigsten Künstlergruppen der italienischen Nach-
kriegsmoderne, als mehrfacher Teilnehmer der Biennale in 
Venedig und der documenta in Kassel sowie durch unzählige 
Ausstellungen von Tokio bis New York etablierte er sich als 
Künstler von großer internationaler Bedeutung. Bereits 1937 
reiste Santomaso über Paris in die Niederlande und kam 
erstmals mit der europäischen Avantgarde in Berührung. Er 
setzte sich mit dem Kubismus, insbesondere mit dem 
Orphismus Robert Delaunays, auseinander und zeigte sich 
nachhaltig beeindruckt von Wassily Kandinskys Buch „Über 
das Geistige in der Kunst“. Ende der 1950er-Jahre wandte 
sich Santomaso in seiner Bildsprache zunehmend dem 
Informel zu. Er schuf abstrakte Kompositionen, in denen 
sich – ganz in venezianischer Tradition – Licht und Farbe in 
harmonischem Zusammenspiel zeigen. 
 „Il Seme“ von 1964 ist eines dieser Werke. In feinen, 
sandigen Strukturen durchdringen sich die Farbflächen, 
erinnern an das bläuliche Grau des diesigen Himmels, an das 
erdige bis rötliche Braun der Steinmauern und in rhythmischen 
Akzenten an das Schwarz der Gondeln Venedigs. Giuseppe 
Santomasos Bilder entstanden aus der Erinnerung und der 
Kontemplation heraus. Poesie und Natur waren die großen 
Themen, die sein Œuvre bestimmten. Mit seinen haptisch 
anmutenden Texturen und der flüchtigen Transparenz der 
Farben bewegt sich „Il Seme“ zwischen diesen beiden Wel-
ten, strahlt Leichtigkeit und Kraft zugleich aus und entfaltet 
auf diese Art seinen eigenen venezianischen Zauber. Kurz 
darauf wird sich Santomasos Stil noch mehr vergeistigen, 
indem er den Pinsel aus der Hand legt. Nach 1964 entstehen 
Bilder aus aufgestreutem Farbpigment, die von innen heraus 
zu leuchten scheinen. In „Il Seme“ deutet sich diese Entwick-
lung bereits an. Es ist ein Bild auf der Schwelle.  ST
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46N Antoni Clavé
Barcelona 1913 – 2005 Saint-Tropez

Le roi et la fleur. 1958
Öl auf Leinwand. 131 × 144 cm (51 ⅝ × 56 ¾ in.).  
Unten rechts signiert: Clavé. Rückseitig mit  
einem Etikett der Galerie Drouant-David, Paris. 
[3494] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 80.000–120.000 
USD 89,900–135,000

Verwittert ist dieser König aus mythischer Zeit zu uns herüber-
gekommen. Erst nach und nach verfestigt sich seine Figur 
vor den Augen des Betrachters. Den übergroßen Kopf hat 
Clavé streng im Profil gemalt und mit einem Lineament in 
Weiß versehen. Fast scheint es, als blickten wir auf Sehnen 
und Knochen. Die Krone und das um den Kopf geschlungene 
Tuch sind mit edlen Steinen besetzt, im Zepter manifestiert 
sich seine königliche Macht.   
 Das Gewand (oder ist es eine Rüstung?) ist fragmen-
tiert wie ein Prisma. Dennoch wirkt dieser König hoheitsvoll, 
beinahe entrückt. Und mit welch zärtlicher Geste erhebt er 
den Arm mit der einen, der rot-blauen Blume! Wem gilt das 
Geschenk? Seiner Königin? Man kann es nicht genau sagen. 
Das Gebilde ihm gegenüber, rot hinterfangen, bleibt das 
malerische Geheimnis Clavés.  
 Antoni Clavé, geboren 1913 in Barcelona, war Autodi-
dakt. Er entwarf zunächst Bühnenbilder und Plakate. Wäh-
rend der Franco-Diktatur emigrierte er nach Frankreich. 
Hier übten vor allem Pablo Picasso und Georges Rouault 
großen Einfluss auf ihn aus. 1945 taucht das Motiv des Königs 
erstmals in Illustrationen Clavés auf, die er für eine Ausgabe 
von Prosper Mérimées „Carmen“ schuf. Sie ähneln den 
Königen auf spanischen Spielkarten.   
 Unsere Arbeit „Le roi et la fleur“ entstand 1958 und 
zeigt den Maler auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Könige 
und Krieger sind in dieser Zeit für ihn die bestimmenden 
Themen. Clavé spielt mit der Tradition des Herrscherpor-
träts, nutzt seine Pathosformeln – und verweist damit zwei-
fellos auf die politischen Verwerfungen in seiner Heimat 
und in Europa. Aber „Le roi et la fleur“ ist auch ein hinrei-
ßendes Stück Malerei: In seiner Farbigkeit auf den Dreiklang 
von Grau, Rot und Blau konzentriert, stechen die wenigen 
Stellen in Grün oder Gelb im unteren Drittel der Komposi-
tion umso mehr hervor.   
 Es gibt auf diesem Bild zart durchscheinende Partien, 
Farbverläufe, Übermalungen und kubistisch zergliederte 
Flächen mit einer reichen Binnenstruktur. So erscheint es 
fast wie eine Collage, eine Technik, die Clavé in den folgen-
den Jahren immer häufiger anwenden wird. Die ihm dafür 
gebührende Anerkennung blieb dem Künstler nicht ver-
wehrt. 1959, ein Jahr nachdem er „Le roi et la fleur“ malte, 
wurde Clavé von Arnold Bode nach Kassel zur documenta II 
eingeladen.  OH
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47  Hans Uhlmann
1900 – Berlin – 1975

„Fetisch“. 1963
Chrom-Nickel-Stahl, zweifarbig. 64,5 × 54 × 32 cm 
(25 ⅜ × 21 ¼ × 12 ⅝ in.). Auf der Standfläche mono-
grammiert und datiert: U 63. Werkverzeichnis:  
Lehmann-Brockhaus 205. Unikat. [3245] 

Provenienz 
Privatsammlung, Brandenburg

EUR 40.000–60.000 
USD 44,900–67,400

Über Jahrhunderte wirkten Skulpturen vornehmlich durch 
ihren Realismus, ihr Volumen und ihre Masse. Mit der Moderne 
kamen dann ganz neue Mittel ins Spiel. An die Stelle der 
Masse trat die Bewegung. Und die abstrakte Plastik bildete 
nun auf einmal Raumgefüge, die neben ihren Volumina auch 
Leerstellen aufwiesen. Bisher verborgene Kräfte wurden 
sichtbar. All diese Neuerungen treffen in besonderem Maße 
auf die Arbeiten von Uhlmann zu. Am Beginn seines künstle-
rischen Weges entstanden Plastiken, die der Künstler aus 
Draht formte. Leicht und schwerelos, stellten sie oft Vögel 
dar. Tänzerische Spiralen und dynamische Formationen, die 
an explodierende Sterne erinnern, folgten. Später kamen die 
Faltungen dazu: zeichenhafte Gebilde, die den Stadtraum 
besetzen, wie etwa Uhlmanns Arbeit vor der Deutschen Oper 
an der Bismarckstraße in Berlin-Charlottenburg. 
 1955 schuf Uhlmann das erste Werk aus dem „Fetisch“-
Komplex. Er wählte diesen Titel, so sagte er einmal, „meist für 
symmetrisch gebaute Plastiken von gewisser Starrheit“ (zit. 
nach: Ausst.-Kat. Hans Uhlmann. Akademie der Künste, Berlin 
1968, S. 63). Wie zutreffend diese Beschreibung ist, zeigt 
unsere Arbeit. Die Symmetrie verleiht der Skulptur große  
Festigkeit, dynamisch gesehen, gibt es für sie anscheinend 
nur eine Richtung, nämlich die frontal zum Betrachter hin. Auf 
ihrem kräftigen, flachen Sockel trägt eine nach vorn geneigte 
Stütze eine Art rechteckigen Kasten mit derselben Neigung.  
 Von der Seite allerdings zeigt sich eine Gegenbewe-
gung, welche in einer horizontalen Platte ausläuft. So wird 
der Betrachter von der Skulptur geradezu magisch angezo-
gen. Ein ovaler Einschub im kasten- oder kopfartigen Teil 
der Arbeit, in dem man einen Mund oder ein Auge erkennen 
könnte, bannt seinen Blick. Das signalhafte Rot verstärkt 
diese Wirkung noch. Hans Uhlmann war von Haus aus Inge-
nieur, deshalb mag der kalte Stahl auf den ersten Blick tech-
nisch nüchtern erscheinen. Doch dann wird man einer ent-
scheidenden Verwandlung gewahr: Etwas Wesenhaftes 
dringt zu uns herüber aus einer Welt, die jenseits der Reali-
tät existiert.  OH
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48  Eduardo Chillida
1924 – San Sebastián – 2002

Ohne Titel. 1970
Tuschpinsel und Collage mit schwarzem Tonpapier 
auf leichtem Karton. 90 × 66 cm (35 ⅜ × 26 in.).  
Unten rechts mit Bleistift signiert und mit dem  
Künstlersignet bezeichnet: CHILLIDA. Auf der Rück-
pappe ein Etikett der Baukunst Galerie, Köln, sowie 
ein Etikett der Galerie Hauser & Wirth, Zürich. 
[3596] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz / Galerie Hauser & Wirth, 
Zürich / Privatsammlung, Rheinland

EUR 70.000–90.000 
USD 78,700–101,100

Die unbändige Kraft, die Eduardo Chillidas bildhauerisches 
Werk ausstrahlt, speist sich aus Material und Form. Eisen, 
Stahl und Beton, gestaltet in einer unverkennbar klaren 
Sprache, sind die Werkstoffe, die seinen Skulpturen ihren 
unverwechselbaren Ausdruck verleihen. Chillida interes-
sierten die Gegensätze: innen – außen, positiv – negativ, 
offen – geschlossen. Ihm ging es nicht vordergründig um die 
Form an sich, sondern vor allem um das, was sich zwischen 
den Dingen abspielt, um die Spannung, die hieraus erwächst. 
Seine Arbeiten auf Papier stehen dem, trotz ihrer Gebun-
denheit an die Zweidimensionalität, in nichts nach.  
 Die besondere Dynamik unserer Collage von 1970 ent-
faltet sich im Spannungsfeld von Schwarz und Weiß, von Flä-
che und Form. Chillida setzt die einzelnen Bildelemente 
miteinander in Beziehung, stellt Verbindungen her und 
bricht sie doch wieder auf. Tektonischen Platten ähnlich, 
schieben sich die Fragmente der Collage vor zwei Flächen, 
erzeugen damit neue Formen, zugleich aber auch den Ein-
druck von Tiefe und Raum. Unterschiedliche Qualitäten von 
Material und schwarzer Farbe, die ein optisches Hervor- 
oder Zurücktreten im Bild bewirken, steigern diesen Effekt 
zusätzlich. Die Handschrift Chillidas ist in den ausdrucks-
starken, nicht geometrischen Formen lesbar, die er hier mit 
Tusche und Collage auf den Karton setzt. An mancher Stelle 
sind noch die Spuren des Pinsels zu erkennen. Dies verleiht 
der Arbeit etwas Unmittelbares, Intimes. In unserem Werk 
zeigt sich auf eindrucksvolle Weise, welch kraftvolle Wirkung 
von Eduardo Chillidas Formensprache ausgeht. Hier bringt 
er sie in ergreifender Schlichtheit auf das Papier.  ST

Eduardo Chillida: Peine del Viento. 1977. Stahl. San Sebastián
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 Die besondere Dynamik unserer Collage von 1970 ent-
faltet sich im Spannungsfeld von Schwarz und Weiß, von Flä-
che und Form. Chillida setzt die einzelnen Bildelemente 
miteinander in Beziehung, stellt Verbindungen her und 
bricht sie doch wieder auf. Tektonischen Platten ähnlich, 
schieben sich die Fragmente der Collage vor zwei Flächen, 
erzeugen damit neue Formen, zugleich aber auch den Ein-
druck von Tiefe und Raum. Unterschiedliche Qualitäten von 
Material und schwarzer Farbe, die ein optisches Hervor- 
oder Zurücktreten im Bild bewirken, steigern diesen Effekt 
zusätzlich. Die Handschrift Chillidas ist in den ausdrucks-
starken, nicht geometrischen Formen lesbar, die er hier mit 
Tusche und Collage auf den Karton setzt. An mancher Stelle 
sind noch die Spuren des Pinsels zu erkennen. Dies verleiht 
der Arbeit etwas Unmittelbares, Intimes. In unserem Werk 
zeigt sich auf eindrucksvolle Weise, welch kraftvolle Wirkung 
von Eduardo Chillidas Formensprache ausgeht. Hier bringt 
er sie in ergreifender Schlichtheit auf das Papier.  ST

Eduardo Chillida: Peine del Viento. 1977. Stahl. San Sebastián
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49N Bernar Venet
Château-Arnoux-Saint-Auban 1941 – lebt in New York und 

Südfrankreich

„Two undetermined lines“. 1990
Ölkreide und Kohle auf Papier. 259 × 336 cm 
(102 × 132 ¼ in.). Unten links betitelt, signiert und 
datiert: Two undetermined lines VenetBernar 1990. 
[3498] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz (in der Galerie Hans Mayer, 
Düsseldorf, erworben)

EUR 60.000–80.000 
USD 67,400–89,900

Wer sich jemals fragte, was an Zeichnungen von Bildhauern 
eigentlich so besonders sei, der sollte sich diese Arbeit von 
Bernar Venet einmal genauer ansehen. Denn dort wird man 
Zeuge ebenjenes Vorgangs, der großen Bildhauerzeichnun-
gen schon immer eigen war. Es ist nichts weniger als eine 
Transformation, eine alchemistische Reaktion, die Ver-
wandlung eines Stoffes in einen anderen. Was man hier 
sieht, hat mit den gängigen Gesetzen der Perspektive und 
illusionistischen Räumlichkeit nicht mehr viel zu tun, denn 
es geht weit darüber hinaus. 
 Als hätte ein Riese mit einem Riesenstift dahingekrit-
zelte Notizen zu Papier gebracht, stehen wir vor diesen zwar 
sehr schwungvoll, aber womöglich auch mehr zufällig ent-
standenen Linien, die Venet zu zwei Spiralen zusammenzog, 
nur um sie schon im nächsten Moment wieder zu entwirren. 
Venet, der neben dem Amerikaner Richard Serra wohl 
bedeutendste abstrakte Stahlbildhauer der Gegenwart, hat 
ohne Zweifel Farbe auf eine zweidimensionale Fläche ge-
bracht, doch er lässt uns Volumen sehen, rostiges Eisen, 
lastendes, schweres, unter größten Anstrengungen geboge-
nes Material.  
 Die Höhungen, die nötig waren, damit der Künstler mit 
ihnen die Kurvatur der Spiralen andeuten konnte, in einem 
etwas helleren Farbton – sie scheinen aus dem Bild heraus-
zuragen, dem Betrachter entgegenzurollen. Das ist keine 
realistische Sinnestäuschung mehr, wie man sie seit Jahr-
hunderten aus der Malerei kennt. Es ist die reine Körper-
lichkeit: Der Bildhauer, der uns hier als Zeichner gegenüber-
tritt, denkt bereits im Akt des Malens an das, was noch nicht 
existiert, aber doch bald Form annehmen soll. Die Farbe 
und das Papier sind für ihn in diesem Moment schon nicht 
mehr, wofür sie alle anderen noch halten. Er erkennt in ihnen 
nicht Zellstoff und gebundene Pigmente, sondern Raum, 
Rost, den Geruch von heißem Stahl und Funken, die sprühen, 
sobald er mit seinen Helfern die Flex ansetzt. Fast könnte 
man meinen, dass man besonders starke Haken braucht, um 
dieses Bild in seinem Rahmen an der Wand zu befestigen – 
es ist ein sehr spezieller Reiz, der von Bernar Venets „Two 
undetermined lines“ ausgeht.  UC
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Auf unserer Collage von 1979 stellt der bulgarische Künstler Christo das Gelände 
um den Reichstag aus südöstlicher Perspektive dar. Der gewaltige Baukörper 
scheint allein in der Landschaft zu stehen, nur die Attika des Brandenburger Tors 
ist rechts vor ihm zu erkennen. Das ist aber kein Schauplatz von heroischer Leere, 
das ist der Todesstreifen an der innerdeutschen Grenze, markiert vom schwarzen 
Block der Mauer, an dem Bebauung – sofern sie nach den Zerstörungen des Zwei-
ten Weltkriegs überhaupt noch vorhanden war – nicht geduldet wurde, damit die 
Grenzposten freien Blick auf den feindlichen Westen und alle eventuell von dort 
ausgehenden Attacken, besonders aber auch auf potenzielle Republikflüchtlinge 
hatten. Zum Entstehungszeitpunkt des Kunstwerks verfolgte Christo gemeinsam 

mit seiner Frau Jeanne-Claude, inspiriert von einer 
Postkarte mit dem typischen Berlin-Motiv, bereits 
seit Jahren seinen Plan, den Reichstag zu verhüllen. 
Es sollte aber noch bis 1995 dauern, bis das Vorha-
ben endlich realisiert werden konnte. Wer damals, 
im Sommer 1995, das Bauwerk mit seiner silbrigen 
Draperie gesehen hat, wird diesen Eindruck nie ver-
gessen. Die Kürze der Inszenierung – sie dauerte 
lediglich vierzehn Tage – verstärkte ihre grandiose 
Wirkung, und noch die Erinnerung an das große, 
weiß-silbrige Gebilde verursacht eine Gänsehaut. 
Vorbereitet hatte der Künstler das Ereignis in zahl-
reichen Entwürfen, zum Teil mit Assemblagen, Stu-
dien und Zeichnungen, wie in unserem Beispiel, die 
ihm in der Planungszeit zur Finanzierung der Unter-
nehmung dienten.          
             Was hat das aber nun mit Kunst zu tun? Christo 
ist wahrlich ein Einzelgänger, seine Anfänge gründen 

jedoch unter anderem in der Kunstrichtung Le Nouveau Réalisme. Sie nahm Stel-
lung zur Wirklichkeit des Menschen in einer weitgehend von Abstraktion geprägten 
Kunstszene. Als Christo in den 1960er-Jahren eine schmale Straße in Paris mit 
Ölfässern blockierte – auch das eine Skulptur im öffentlichen Raum –, war das 
zugleich ein politischer Auftritt, mit dem auf den Faktor Öl im Wirtschaftsleben 
hingewiesen werden sollte. Im Sinne des „erweiterten Kunstbegriffs“ konnte dann 
in der Folgezeit zum Beispiel der Pont Neuf in Paris zu einer Skulptur im öffent-
lichen Raum werden oder flottierten auf einmal elf rosa Inseln vor Miamis Küste, 
mit einem gewissen Grad von Kitsch wie Amerikas Warenkultur und auch so poe-
tisch wie das Motiv der „Liebesinsel“ in der Geschichte der Malerei.   
  Der „Verhüllte Reichstag“ war in einer Zeit, in der so viele Werte infrage 
gestellt wurden, von ganz besonderer Qualität. Er war eine der vielen Visionen, die 
Christo und seine 2009 verstorbene Frau Jeanne-Claude hatten, um ihr Publikum 
immer wieder aufs Neue zu bannen. Das jüngste Projekt von Christo war 2016 
„Floating Piers“: Die Besucher konnten dabei über das Wasser des Iseosees in der 
Lombardei wandeln. Im Jahr 2020 will der Künstler – 35 Jahre nach der Verhüllung 
des Pont Neuf – in Paris den Arc de Triomphe verhüllen, wieder ein symbolträch-
tiges Baudenkmal, das jüngst von den „Gilets Jaunes“ arg malträtiert worden ist.  

Elke Ostländer Das Schwere schweben lassen – 
der „Verhüllte Reichstag“ und die Kraft der  
Imagination

Christo und Jeanne-Claude vor dem  
Berliner Reichstag
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50  Christo und  
Jeanne-Claude
Gabrovo 1935 – lebt in New York / Casablanca 1935 –  

2009 New York

„Wrapped Reichstag (Project for der Deutsche Reichstag-
Berlin)“. 1979

Zweiteiliges Werk. Oberer Teil: Stadtplan auf Karton 
montiert. Unterer Teil: Collage mit Stoff, Faden und 
Papier, Kohle, Bleistift und Farbkreiden auf Karton, 
jeweils im Acrylglasrahmen. 28,5 × 71,8 cm bzw. 
55,6 × 71,9 cm (11 ¼ × 28 ¼ in. bzw. 21 ⅞ × 28 ¼ in.). 
Auf dem oberen Teil unten links mit Bleistift signiert 
und datiert: Christo 1979. Am Unterrand mit Kreide 
bezeichnet: WRAPPED REICHSTAG (PROJECT FOR DER 
DEUTSCHE REICHSTAG-BERLIN) PLATZ DER REPUBLIK, 
REICHSTAGPLATZ, SCHEIDEMANNSTR., FRIEDENS 
ALLEE. Auf dem unteren Teil oben und rechts mit 
Kreide mit Maßangaben und unten mit Konstruktions-
hinweis bezeichnet. [3656] 

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 50.000–70.000 
USD 56,200–78,700

Ausstellung 
Christo. Christo und Jeanne-Claude. Zwei europäische 
Privatsammlungen und eigener Besitz. Berlin, Galerie 
Pels-Leusden, 1995, Kat.-Nr. 51, Abb. auf dem Rück-
umschlag
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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 0,89 (Kurs vom 4. April 2019)

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 0.89 (rate of exchange 4 April 2019)

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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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-
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es werden nur die Werke gerahmt versteigert, die gerahmt einge-
liefert wurden.
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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.
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Those numbers printed in brackets [ ] refer to the consignors listed 
in the Consignor Index, with [E] referring to property owned by 
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8
Only works already framed at the time of consignment will be sold 
framed.

§ 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 

Versteigerungsbedingungen 
der Grisebach GmbH
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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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des Bieters während der Versteigerung abgegeben. Das von dem 
Bieter genannte Gebot bezieht sich ausschließlich auf den Ham-
merpreis, umfasst also nicht Aufgeld, etwaige Umlagen und Um-
satzsteuer, die hinzukommen. Das Gebot muss den Kunstgegen-
stand, auf den es sich bezieht, zweifelsfrei und möglichst unter 
Nennung der Los-Nummer, des Künstlers und des Titels, benennen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4
Kaufpreis, Zahlung, Verzug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5
Nachverkauf

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

§ 6
entgegennahme des ersteigerten Kunstgegenstandes

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

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

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

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

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

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

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

§ 7
Haftung 

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

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

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

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

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

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

5. Verjährung
Für die Verjährung der Mängelansprüche gelten die gesetzlichen 
Verjährungsfristen des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB (2 Jahre).
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§ 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 29. Mai 2019, 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 29 May 2019.

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

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

Information  
for Bidders
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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.
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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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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. 

Payment of the purchase price by set-off is an option only where the 
claims are not disputed or have been finally and conclusively deter-
mined by a court’s declaratory judgment.

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 5
Post Auction Sale

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

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

Section 6
Acceptance of the Work of Art Purchased at Auction

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 7
Liability 

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

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

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

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

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

Claims to any reduction of the purchase price (Section 437 
no. 2 of the German Civil Code), to the compensation of damages or 
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the reimbursement of futile expenditure (Section 437 no. 3 of 
the German Civil Code) are hereby contracted out. This exclusion of 
liability shall not apply should Grisebach have fraudulently 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 
liability 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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Einliefererverzeichnis 
Consignor Index

Service Service

Zustandsberichte
Condition reports 

condition-report@grisebach.com  
+49 30 885 915 0

Schriftliche und telefonische Gebote
Absentee and telephone bidding  

gebot@grisebach.com  
+49 30 885 915 24

Rechnungslegung, Abrechnung 
Buyer’s/Seller’s accounts 
 auktionen@grisebach.com 

+49 30 885 915 36
 
Versand und Versicherung 
Shipping and Insurance

 logistics@grisebach.com
+49 30 885 915 54

 

 
Die bibliographischen Angaben  
zu den zitierten Werkverzeichnissen  
unter www.grisebach.com/de/ 
Auktionen/Kataloge/WVZ_306
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