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„All Art has been 
Contemporary.”

Maurizio Nannucci, 2005







Große Tiere. Von animalisch bis politisch 
28. November 2019, 15 Uhr 
 

Big Animals. Big Shots 
28 November 2019, 3 p.m.
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Autoren 
Anita Albus – Das Tier

Die Malerin und Autorin von „Von seltenen Vögeln“ (2005), der  
schönsten Synthese aus Natur, Kunst und Erzählung, schwärmt von 
ökonomischen Bienen und nagt an hybrischen Menschenwesen.

Oliver Hilmes – Auf den Hund gekommen
Das Wunderkind der deutschen Biografen nimmt die Witterung  
von Richard Wagners Hundefetisch auf.

Ijoma Mangold – Der Mensch steht mit einem Bein im Tierreich
Der Literaturkritiker und Autor von „Das deutsche Krokodil“ (2017) 
knurrt über die Abgründe der gesellschaftlichen Hackordnung.

Daniel Schreiber – Der tröstende Blick
Der Kunstkritiker und Mitverfasser der Erinnerungen von Galerist 
Johann König (2019) flattert durch die Gleichmut der Stockente  
in die Welt.

Durs Grünbein – Gallert
Der Dichter und Georg-Büchner-Preisträger taucht nach seinen 
„Jahren im Zoo“ (2015) ein in Untersee und Unterwelt.

Nora Bossong – Die Macht trägt Pelz
Die Poetin der Gedichtsammlung „Kreuzzug mit Hund“ (2018)  
und vielprämierte Autorin von „Schutzzone“ (2019) reißt an  
der tierischen Verkleidung der Menschheit.

Simon Strauß – Leben heißt Träume erben
Der junge Autor des Bestsellers „Sieben Nächte“ (2017) lauscht der 
weltweisen, alten Schildkröte an Kaiser Hadrians Swimmingpool.

Michael Thimann – Stillgestellte Natur
Der Professor für Kunstgeschichte und Bedeutungsforschung  
stöbert in der Geschichte der Präparate und findet Kunst.

Cord Riechelmann – Was ist ein Adler?
Der Biologe und Philosoph fliegt über die Ikonographie des Königs  
der Lüfte – von Göttermythen bis hin zu Beuys in Amerika.

Florian Illies – Guten Appetit und Achtung
Der Rowohlt–Verleger und Bestsellerautor („1913“) klärt, warum  
die Tiere in die feierliche Stille der Orangerie einbrechen.

Margit J. Mayer – Göttliches Teufelchen
Die Kunsthistorikerin und legendäre AD-Chefredakteurin a.D. 
schnurrt ihrem fabelhaften Mops zu und warnt vor tierischen  
Fehlern.

Theresia Enzensberger – Ärger im Paradies
Die Journalistin und Gründerin des BLOCK-Magazins schwimmt  
auf Darwins Insel und sucht dort vergebens die echte Natur.

Manuela Reichart – Ruhm und Treue
Die Autorin und Literaturkritikerin nimmt Leinwandhunde ins 
Visier und trägt damit zur Verständigung von Mensch und  
Tier bei.

Emanuel Maeß – Das Herzwerk des Panthers
Der Autor des Debütromans „Gelenke des Lichts“ (2019)  
lauscht intensiv der Weltoffenheit bei Rilke und im Leben  
von Raubkatzen.



„Le style est l’homme même.“ Mit diesem Satz hat sich der französi-
sche Naturforscher Buffon bei seiner Antrittsrede in der Académie 
française am 25. August 1753 unsterblich gemacht. Keinem anderen 
Lebewesen kommt es in den Sinn, sich selbst in seinen Werken auszu-
drücken. Nicht dem Biber beim Bau der Burg, nicht der Spinne beim 

Weben des Netzes, nicht dem Pillendreher beim Töpfern der Brutbirne und nicht 
einmal dem Laubenvogel, wenn er den Balzplatz vor der hohen Laube, in die er 
das erste Weibchen locken wird, nach dem Glätten rundherum mit Blüten, Früch-
ten, Federn, Steinen und Schneckenschalen schmückt. 

In unwandelbarer Honigbienenweise modelliert „Apis mellifera“ seit unvor-
denklichen Zeiten aus dem körpereigenen Wachs, das in Gestalt kleiner dünner 
Schuppen aus den Ringen ihres Hinterleibes tritt, hexagonale Brut- und Vorrats-
kammern. Die Bürsten, mit denen sie die Wachsschuppen zum Mund fegt, sitzen 
unterhalb von Pollenschieber und Pollenkamm an den Hinterbeinen. Mit ihrer 
Mundzange knetet die Biene die Schuppen zu Klümpchen, aus denen sie die Zelle 
formt. Auch ein Pendellot zur Orientierung beim Bauen ist ihr als Sinnesorgan 
mitgegeben.

Schwänzeltanz-Verständigung, Magnetfeld-Orientierung, Wahrnehmung 
des ultravioletten und des polarisierten Lichtes und innere Uhr der Bienen waren 
im Zeitalter der Aufklärung unbekannt. Das größte Rätsel, das die Bienen den 
Forschern des 18. Jahrhunderts aufgaben, war in der wunderbaren Regelmäßig-
keit ihrer Wachsarchitektur inkarniert. Wie bestimmten sie die geometrisch 
exakten Winkel am geschlossenen Ende der hexagonalen Zell-Prismen? Woher 
nahmen sie die Idee der maxima und der minima, die in der optimalen Nutzung 
des Raumes und der sparsamen Verwendung von Wachs zum Ausdruck kam? 
Beherrschten sie etwa die Methoden von Leibniz und Newton?

„Es ist ein großes Wunder“, resümiert der französische Frühaufklärer Fon-
tenelle im Jahr 1739 das Phänomen, „dass die Bestimmung der Winkel weit über 
den Bereich der gewöhnlichen Geometrie hinausgeht und zu den neuen Methoden 
gehört, die auf der Theorie des Unendlichen gründen. Aber schließlich wüssten 
die Bienen zu viel davon, und das Übermaß ihres Ruhmes ist dessen Ruin. Man 
muss es auf eine unendliche Intelligenz zurückführen, die sie blindlings gemäß 
ihren Anweisungen handeln lässt, ohne ihnen diese Erhellungen einzuräumen, die 
sich selbst zu steigern und zu stärken vermögen und die unserem Verstand zur 
Ehre gereichen.“

Ganz anders Buffon: „Diese so viel gepriesenen, so viel bewunderten Bienen-
zellen liefern mir einen weiteren Beweis gegen die Schwärmerei und Anhimme-
lung.“ Ein großes Wunder? Die hexagonalen Gebilde in der Natur sind das Ergebnis 
mechanischer Kräfte. Experimente mit Erbsen und zylindrischen Körnern hatten 
ihm gezeigt, dass diese unter wechselseitigem Druck zu Sechsecken werden. 
„Der zylindrische Körper der Bienen, die Zelle für Zelle so viel Raum wie möglich 
einzunehmen trachten, ihr Gedränge im Bau, bewirkt durch gegenseitigen Druck 
die hexagonale Form.“

Weder mit dem Vermessen der Winkel noch mit dem Einsparen von Wachs 
nehmen es die Bienen so genau. Was will man von einer 37 × 22,5 Zentimeter gro-
ßen Wabe aus vierzig Gramm Wachs, deren Wände dünner als 0,1 Millimeter sind, 

mehr verlangen als Stabilität bei der Aufnahme von zwei Kilo Honig? Das Streben 
nach Vollkommenheit ist aus dem Mangel geboren. Den Tieren ist das fremd. In 
ihrem Reich ist jede Art vollkommen in ihre Lebenssphäre eingepasst. 

Der Darwinismus glaubte, in der Reihe der Lebewesen von den Ur- bis zu 
den Wirbeltieren eine stufenweise ansteigende Vervollkommnung einfachster 
Struktur zur Mannigfaltigkeit zu erkennen. „Nur vergaß man dabei das eine“, 
schreibt Jakob von Uexküll 1909, „daß die Vollkommenheit der Struktur gar nicht 
aus ihrer Mannigfaltigkeit erschlossen werden kann. Kein Mensch wird behaup-
ten, daß ein Panzerschiff vollkommener sei als die modernen Ruderboote der 
internationalen Ruderklubs. Auch würde ein Panzerschiff bei einer Ruderregatta 
eine klägliche Rolle spielen. Ebenso würde ein Pferd die Rolle eines Regenwurms 
nur sehr unvollkommen ausfüllen. 

Die Frage nach einem höheren oder geringeren Grad der Vollkommenheit 
bei den Lebewesen kann nur gestellt werden, wenn der Forscher die Welt, die ihn 
umgibt, für das Universum hält, das alle Lebewesen gleich ihn umschließt und an 
das sie, wie der Augenschein lehrt, mehr oder minder gut angepaßt sind.

Von diesem Standpunkt aus wird die menschliche Welt als die allein maßge-
bende betrachtet, und demzufolge erscheinen die Baupläne der niederen Tiere 
als minderwertig gegenüber den Bauplänen der höheren Tiere und namentlich 
der Menschen.

Das ist aber ein handgreiflicher Irrtum, denn der Bauplan eines jeden 
Lebewesens drückt sich nicht nur im Gefüge seines Körpers aus, sondern auch in 
den Beziehungen des Körpers zu der ihn umgebenden Welt. Der Bauplan schafft 
selbsttätig die Umwelt des Tieres.“ 

So Uexküll in seinem 1909 erschienenen Buch „Umwelt und Innenwelt der 
Tiere“. Innen- und Außenwelt sind danach aufs genaueste ineinandergefügt, und 
so ist jede einzelne Tierart nicht mehr oder weniger an ihre Umwelt „angepasst“, 
sondern gleich vollkommen in sie „eingepasst“. Ob Amöbe oder Ameise, Bär oder 
Biene, Flunder oder Fledermaus, Zaunkönig oder Zebra, jegliche Art bildet den 
Mittelpunkt ihrer Umwelt und ist von Dingen umgeben, die ausschließlich ihr 
angehören. „Jedes Tier an einer anderen Stelle und in anderer Weise. Aus der 
unübersehbaren Mannigfaltigkeit der anorga-
nischen Welt sucht sich jedes Tier gerade das 
aus, was zu ihm paßt, das heißt, es schafft 
sich seine Bedürfnisse selbst entsprechend 
der eigenen Bauart.

Nur dem oberflächlichen Blick mag es 
erscheinen, als lebten alle Seetiere in einer allen 
gemeinsamen gleichartigen Welt. Das nähere Studi-
um lehrt uns, daß jede dieser tausendfach verschie-
denen Lebensformen eine ihm eigentümli-
che Umwelt besitzt, die sich mit dem 
Bauplan des Tieres wechselseitig bedingt.“

Uexküll hat seine Erkenntnisse durch 
das Studium der anatomischen Struktur 
von Infusorien, Amöben, Medusen und 

Anita Albus Das Tier

„Zweck sein selbst  
ist jegliches Tier.”
Johann Wolfgang von Goethe, 1806
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Manteltieren, von Seeigel, Schlangenstern, 
Regenwurm, Blutegel, Pilgermuschel und See-
hase gewonnen. Die vergleichende Verhal-
tensforschung hat ihr Lehrgebäude auf dem 
Fundament seiner Entdeckungen aufgebaut 
und seine Mahnung beherzigt, die menschli-
che Sicht nicht in die Welten der Tiere zu pro-
jizieren. Umso bedenkenloser wenden jetzt 

Ethologen die umgekehrte Methode an. Schlussfolgerungen aus den Welten von 
Affe, Graugans und Ameise werden blindlings auf die Welt des Menschen über-
tragen. Uexkülls Warnung vor den „Taschenspielerkunststücken“ des Darwinismus 
stieß auf taube Ohren. Die Verlockungen des Reduktionismus scheinen unwider-
stehlich zu sein. Hat man endlich die Vielfalt der Natur zu Selektionswerten redu-
ziert, ist die Weltformel gefunden, mit der sich das Menschentier in aller Überheb-
lichkeit über die Grenzen seines Geistes täuschen kann. Tauglichster Gen-Zähler ist 
es allemal, und so beschreibt es seine Mitgeschöpfe als Gen-Banken:

„Organismen sind energieerwerbende Systeme, die von der Erwirtschaf-
tung einer positiven Energiebilanz leben. Ihre Organisation wurde von der Selek-
tion erzwungen; dadurch unterscheiden sich Organismen ganz entscheidend von 
physikalischen Systemen. Die Konkurrenz erzwang vielfältige Anpassungen, die 
den Nahrungserwerb wie auch andere der prinzipiell stets gleichen Anpassungs-
fronten betreffen. So muß sich ein Organismus nicht nur auf eine Energiequelle 
einstellen, sondern auch auf Störfaktoren verschiedenster Art – seien es Feinde, 
klimatische Faktoren oder Konkurrenten. All dies bedingt sowohl beim Aufbau als 
auch beim Betrieb vergleichbare Kosten.“ (Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Grundriß der 
vergleichenden Verhaltensforschung, 1967)

Man kann sich keine Theorie vorstellen, die einer Zeit der Verherrlichung 
globaler ökonomischer Konkurrenzkämpfe besser angepasst wäre, als den durch 
die Genetik verfeinerten Darwinismus. Dieser Neodarwinismus gehorcht selbst 
der Ratio, die er der Natur unterstellt. Nicht von ungefähr heißen seine Götter 
Zufall und Notwendigkeit, und nicht umsonst fasst er das Leben der Organismen 
als Schule der Gewinnmaximierung auf.

Welten trennen diese Sicht der Natur von der eines Uexküll. Selbstver-
ständlich setzte der Anatom voraus, dass die Vollkommenheit und Harmonie, 

von der die Merk- und Wirknetze der Natur zeugen, einer Ordnung angehö-
ren, die das menschliche Erkenntnisvermögen übersteigt. Die nichtstoff-

liche Ordnung des Lebens, die dem Stoff erst das Gefüge verleiht, 
nannte er nicht „unendliche Intelligenz“ wie Fontenelle, oder 

„Entelechie“ wie der 1920er-Jahre-Naturphilosoph Driesch, sondern „Planmä-
ßigkeit“. Planmäßig geht im Tierreich aus der Innenwelt Außenwelt hervor, und 
planmäßig sind die unzähligen in sich geschlossenen Tierwelten miteinander ver-
bunden. „Wir können statt Planmäßigkeit ebensogut Funktionsmäßigkeit, Harmo-
nie und Weisheit sagen. Auf das Wort kommt es gar nicht an, sondern nur auf die 
Anerkennung der Existenz einer Naturkraft, die nach Regeln bindet. Ohne Aner-
kennung dieser Naturkraft bleibt die Biologie ein leerer Wahn.“ (Uexküll, Theore-
tische Biologie, 1928)

In diesem Wahn hat die Biologie des 20. Jahrhunderts große Fortschritte 
gemacht. „Es gibt ganze Institute, deren Mitglieder das Leben nur im Zoo gesehen 
haben. Sie erziehen Jüngere, die es auch nicht mal vom Mikroskop her kennen.“ 
(Erwin Chargaff, Unbegreifliches Geheimnis, 1980) Das Tier? Eine molekulare 
Maschine. Indessen könnte kein noch so eifrig würfelnder Gott die hohe Ausster-
berate von Pflanzen und Tieren durch Artenbildung kompensieren. Ein Fünftel 
aller bekannten Vogelarten ist ausgestorben oder unmittelbar vom Aussterben 
bedroht. Will man den Angaben der International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources Glauben schenken, dann hat der Mensch in den 
letzten fünfzig Jahren vielleicht schon fünfzig Prozent aller Tier- und Pflanzenar-
ten ausgerottet.

Das Menschentier verkennt in seiner Hybris, dass mit jeder auf immer ver-
schwundenen Spezies eine ganze Welt untergegangen ist, die in der Kultur zu 
spiegeln ihm aufgegeben war.

In einigen natürlichen und künstlichen Refugien können sich unsere „älte-
ren Brüder“ (Herder) noch in schöner Planmäßigkeit entfalten, jede einzelne Art 
eine Krone der Schöpfung. „Pan satyrus“ etwa, der Schimpanse, versteht es, 
einen dünnen Zweig, von dem er die Blätter abgestreift hat, als Termitenangel zu 
benutzen, indem er ihn geduldig in das aufgebrochene Loch eines Termitenhü-
gels schiebt. Es fällt ihm gar nicht ein, sich sein Essstäbchen durch Gestaltung 
anzueignen. In der Welt des Pan herrscht 
kein Mangel an Zweigen und im Zweifelsfall 
tut es auch ein Halm. Noch hat kein Gen-
zähler versucht, einem Schimpansen bei-
zubringen, wie er mit Hilfe der Fingernägel 
in die Rinde seines Essstäbchens Zeichen 
ritzen könnte, die sich eines fernen Tages 
durch das Wirken des allmächtigen Zufalls 
als Monogramm herausschälen: P für Pan,  
s für satyrus.

Indessen könnte kein noch 
so eifrig würfelnder Gott 
die hohe Aussterberate von 
Pflanzen und Tieren durch 
Artenbildung kompensieren.

Keinem anderen Lebewesen 
außer dem Menschen 
kommt es in den Sinn,  
sich selbst in seinen Werken 
auszudrücken.
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300R Jeff Koons
York, Pennsylvania 1955 – lebt in New York

„Balloon Rabbit (Violet)“. 2019
Porzellan, verchromt. 29 × 14 × 21 cm 
(11 ⅜ × 5 ½ × 8 ¼ in.). Auf der Unterseite signiert  
und nummeriert. Eines von 999 nummerierten  
Exemplaren. Edition Bernardaud, Limoges. [3616]  
In originalem Karton.  

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 8.000–12.000 
USD 8,790–13,200

301 Magnus Gjoen
London 1979 – lebt in London

„A Little Gentleman of Nothing“. 2019
Archival Pigment-Print auf 308 GSM Cotton Rag, 
Goldfarbe. 77,5 × 63 cm (30 ½ × 24 ¾ in.). Signiert und  
nummeriert: 1/1; Prägestempel. Mit einem Echtheits-
zertifikat des Künstlers, vom 26.9.2019. Unikat. [3399] 

Provenienz 
Privatsammlung, London

EUR 3.000–5.000 
USD 3,300–5,490

Der Erzherzog und die Popkultur. Der Londoner Künstler 
Magnus Gjoen spannt den Bogen zwischen Mode, Popkultur, 
Lifestyle und Kunst, stellt sie in radikaler Weise auf eine 
Stufe. Gjoen nutzt historische Kunstwerke und verhilft ihnen 
zu einer zeitgenössischen Ästhetik, vereint die Welten der 
Alten Meister mit dem Zeitgeist. Dabei spielt er mit Vorur-
teilen, die der Betrachter mit provokanten Gegenständen 
verbindet, reinterpretiert gefühlskalte Maschinengewehre 
zu fragilen, porzellanenen Schönheiten oder kolonialisti-
sche Herrscherporträts zu Glam Punks der Streetkultur, 
fernab von Rang und Namen. 

Gjoens Werke sind regelmäßig bei zeitgenössischen 
Ausstellungen in renommierten Häusern wie dem Haifa 
Museum of Art in Israel oder der Saatchi Gallery in London 
zu sehen.



302 Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Liegende Löwin“. Um 1923/24
Aquarell auf Japan. 34,5 × 47,2 cm (13 ⅝ × 18 ⅝ in.). 
Oben rechts mit Feder in Schwarz signiert: Nolde.  
Mit einer Bestätigung von Manfred Reuther, Klockries, 
vom 13.8.2019. Das Aquarell ist in seinem Archiv 
registriert und dokumentiert: Nolde A – 138/2019. 
[3133] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 30.000–40.000 
USD 33,000–44,000

Die Ruhe der Löwin in der wilden Großstadt. Fast jeden 
Winter zog es Emil Nolde von der Einsamkeit der Nordsee 
nach Berlin. Es waren das Nachtleben des Hauptstadt-
dschungels und die Menschen des Molochs, die den „Land-
geborenen“, wie er sich selbst nannte, lockten. Animalisch 
schätzte Nolde die Berliner ein, denn, so stellte er schon um 
1890 fest, „sie haben Wasser im Gehirn und leben als Bazil-
lenfraß und schamlos wie die Hunde“.

Ruhepunkt in der Berliner Großstadtwildnis wurde für 
den Maler der Zoologische Garten, in dessen Nähe er meist 
Quartier bezog. „Wir hörten nur ganz, ganz leise das Summen 
der […] Großstadtluft. Und zuweilen auch vom Zoogarten 
herüber fern die wilden Vögel schreien und die Raubtiere 
brüllen“, schrieb Nolde 1910/11. Im Zoo fand der Eigenbrödler 
dann zahlreiche Motive für seine Kunst, wie auch Gerhard 
Marcks und August Gaul.

Scheinbar gelassen gegen die aufgekratzte Groß-
stadtwelt thront in Noldes Aquarell vom Winter 1923/24 die 
Abessinische Löwin des Zoologischen Gartens. Die Löwin 
hatte 1923 mit ihren vier in Gefangenschaft geborenen Jun-
gen für mediale Furore und aufgeregte Besucher im Berliner 
Zoo gesorgt. Nolde und die Löwin scheren sich im formal 
klar kombinierten, farblich harmonischen Aquarell jedoch 
nicht darum. Der Künstler und sein Modell der wilden Groß-
stadt sind die Ruhe selbst.

Grisebach — Herbst 2019



303 Porzellanmanufaktur 
Meissen
A  Handwaschbecken aus dem Service mit dem „Gelben 
Löwen“ mit braunem Rand. Um 1780

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei, Goldstaffage. 
5,4 × 30 × 22 cm (2 ⅛ × 11 ¾ × 8 ⅝ in.). Schwerter-
marke in Unterglasurblau; Pressmarke: 27. [3580] 

EUR 2.000–3.000 
USD 2,200–3,300

August der Starke wollte starke Tiere auf seinem Tafelge-
schirr. Das Service mit dem Dekor „Gelber Löwe“ gehört zu 
den frühen Tafelservicen, die für den Dresdner Hof entstan-
den. Aufgegriffen wurden hier Vorbilder der japanischen 
Manufaktur Sakaida Kakiemon in Arita, auf denen allerdings 
ein gestreifter Tiger zu sehen ist. Das gestreifte Raubtier 
interpretierte Meissen zum gelben Löwen um, weil der sich 
besser in die europäische Herrschersymbolik Augusts des 
Starken einfügte, der sich als polnischer König inszenierte 
und für seinen Hof dieses Dekor reserviert hielt.

B  Kleine Deckeldose aus dem Service mit dem „Alten 
Gelben Löwen“. Um 1730/40

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei, Goldstaffage. 
8 × 15 × 9,5 cm (3 ⅛ × 5 ⅞ × 3 ¾ in.). Schwertermarke 
in Unterglasurblau; purpurnes Buchstabenkürzel: 
K.H.K. [3580] 

Provenienz 
Ehemals kurfürstliche Hofküche, Dresden

EUR 1.000–1.500 
USD 1,100–1,650

C  Schokoladentasse und Unterschale aus dem Service mit 
dem „Alten Gelben Löwen“ – nach dem Modell Johann 
Joachim Kaendlers (1706–1775). Um 1730/35

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei, Goldstaffage. 
6,8 cm; Ø 7 cm / 3,2 cm; Ø 13,5 cm (2 ⅝ in.; Ø 2 ¾ in. / 
1 ¼ in.; Ø 5 ⅜ in.). Schwertermarke in Unterglasurblau; 
Unterschale mit purpurnem Buchstabenkürzel: 
K.H.C.W. [3580] 

Provenienz 
Ehemals königliche Hofkonditorei, Warschau (1697–1763)

EUR 300–400 
USD 330–440

A

B

C



304 Eisenkunstguss-
Manufaktur Kasli, Ural
Gegründet 1747

Drache. Um 1840/50
Eisenkunstguss mit grauer Fassung.  
27 × 50 × 43 cm (10 ⅝ × 19 ⅝ × 16 ⅞ in.). [3281] 

EUR 3.000–5.000 
USD 3,300–5,490

Vergleichsobjekte und -literatur 
Tisch mit Eisengussfuß in Drachenform, publiziert in: 
Antoine Chenevière: Russian Furniture. The Golden 
Age 1780–1840. New York, 1988, S. 281 / Drachen an 
den Ecken des Eisenkunstguss-Pavillons von Kasli auf 
der Pariser Weltausstellung 1900, Museum der bilden-
den Künste, Jekaterinburg

305 Arnulf Rainer
Baden bei Wien 1929 – lebt in Wien und Vornbach/Inn

Übermalung von Hans Baldungs „Nackte junge Hexe und 
fischgestaltiger Drache“ von 1515. 2009

Mischtechnik auf Reproduktion auf Museumskarton. 
52,4 × 27,6 cm (20 ⅝ × 10 ⅞ in.). Unten rechts signiert 
und datiert: A Rainer 09. [3578] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Wien (direkt vom Künstler erworben)

EUR 8.000–10.000 
USD 8,790–11,000

Ausstellung 
Nitsch. Vorbilder, Zeitgenossen, Lehre, hg. von  
Peter Bogner. Wien, Künstlerhaus, 2009, Abb. S. 69

Vergleichsobjekt 
Hans Baldung: Nackte junge Hexe und fischgestaltiger 
Drache, Feder und Pinsel auf Papier, 29 × 20 cm, 
Karlsruhe, Kunsthalle, Inv.-Nr. VIII 1063-1

Fröhliches Erschrecken. Nachdem mit der Aufklärung auch 
der Letzte in Europa verstanden hatte, dass man gegen Dra-
chen, die dämonischen Mythenwesen, nicht kämpfen muss, 
fanden die furchterregenden Fabeltiere fröhlichen Einzug in 
die Ausstattungskunst. Besonders im Zuge der Mode des 
Gothic Revival im 19. Jahrhundert, aber auch vor dem Hin-
tergrund der sich etablierenden neuen Wissenschaft der 
Paläontologie – 1840 erschien „The book of the great sea-
dragons“ von Thomas Hawkins über Plesiosaurier – kreuch-
ten Drachen durch Emblematik, Möbel- und Baukunst.

Und was würde zum feuerspeienden Drachen besser 
passen, als ihn in Eisen zu gießen – wie es die renommierteste 
russische Eisenkunstgießerei von Kasli im Ural bei Tischen mit 
Malachitplatten um 1840 oder später bei den Wasserspeiern 
des berühmten Pavillons für die Pariser Weltausstellung tat? 
Die sich hier wie dort findendenden Formen ähneln unserem 
Eisendrachen. 

Der Drache war vom gefährlichen Dämon der Mytho-
logie zum fröhlichen Lustwesen der Kunst geworden.
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306 Salomé
Karlsruhe 1954 – lebt in Berlin

Single „Geile Tiere“ – Übermalung zusammen mit Luciano 
Castelli (geb. 1951). 1982/1989

Ölkreide auf Papiercover; Vinyl; Schutzfolie – Herstel-
ler und Vertrieb: Flex-Ton Musikverlag / GEE BEE DEE. 
18 × 18 cm (7 ⅛ × 7 ⅛ in.). Signiert und datiert: Salome 
’89 Luciano. [3586] 

EUR 200–300 
USD 220–330

Es waren ideale Zeiten für wilde Nachtlebewesen: Anfang 
der 1980er-Jahre tobten in West-Berlin Parties, Kunst, 
Extase, Politikutopien, Umweltschutz und Hausbesetzer. In 
all dem Getümmel gründeten die Künstler Luciano Castelli 
und sein Lebensgefährte Salomé die avantgardistische 
Punkband „Geile Tiere“, die im legendären Berliner Club 
„Dschungel“ New Wave und Kunst machten und eine geile 
Zeit hatten.

307 Theodor Baierl
1881 – München – 1932

Eva im Paradies. Um 1922
Öl auf Holz. 47 × 27,5 cm (18 ½ × 10 ⅞ in.). Unten 
rechts signiert: THEODOR·BAIERL. Rückseitig ein 
Etikett: Bruno Maischhofer Stuttgart N Cäsar-Flaisch-
len-Straße 3. Vergleiche das Gemälde „Adam und 
Eva“, das Theodor Baierl als Mitglied der Münchener 
Künstler-Genossenschaft 1922 im Glaspalast aus-
stellte (Kat.-Nr. 42; Abb. in: Die Kunst für alle, Jg. 37 
(1921/22), S. 372). [3063] Im historistischen Renais-
sance-Rahmen.

Provenienz 
Ehemals Sammlung des Pianisten Bruno Maischhofer 
(1895–1973), Stuttgart

EUR 8.000–10.000 
USD 8,790–11,000
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308 Osmar Schindler
Burkhardtsdorf 1867 – 1927 Dresden-Wachwitz

Einhorn. 1897
Pastell auf Papier. 59,5 × 46,5 cm (23 ⅜ × 18 ¼ in.). 
Oben links signiert: O·SCHINDLER. Unten links eine 
frühere, teilweise übermalte Signatur: SCHINDLER. 
Auf der rückseitig auf den Spannrahmen montierten 
Pappe mit Bleistift bezeichnet und betitelt: Prof. Osmar 
Schindler Dresden NeuGruna Tauscherstrasse 6 I 
„Einhorn“ Preis Pastell 300 Mark. Zwei Skizzen zum 
„Einhorn“ im Skizzenbuch des Künstlers, 1897, Galerie 
Saxonia, München. Fest auf Spannrahmen montiert. 
[3060] Gerahmt.

Provenienz 
Aus dem Nachlass des Künstlers

EUR 6.000–8.000 
USD 6,590–8,790

Ausstellung 
Große Aquarell-Ausstellung. Dresden, Ausstellungs-
gebäude auf der Brühlschen Terrasse, 1909,  
Kat.-Nr. 402

Unicorns – ein zeitgenössischer Hype? Nicht wirklich. Auch 
wenn das Fabeltier hervorragend in die schillernde Welt der 
schnellen Bilder der sozialen Medien passt, neu ist die Fas-
zination, die von ihm ausgeht, nicht. 

In frühzeitlichen Jägerhöhlen verewigt, von Aristote-
les beschrieben, in Hildegard von Bingens heilkundlichen 
Schriften erfasst, werden seinem Horn allheilende Wirkun-
gen zugeschrieben. Im Mittelalter galt das schöne Tier als 
wahrhaftig existent, viele der großen Entdecker wollten es 
auf verschiedensten Kontinenten gesichtet haben. Laut 
frühchristlichem Glauben kann nur eine Jungfrau das Ein-
horn fangen und in ihrem Schoß besänftigen. Die Jungfrau 
steht hier für Maria, das Einhorn für Jesus Christus, im 
übertragenen Sinne die Inkarnation Gottes in der Jungfrau 
Maria. Passend dazu die Kirsche, die Fruchtbarkeit signali-
siert. Heute wird das Einhorn meist als weißes Pferd mit 
Horn karikiert. 

Auch in Schindlers Vorzeichnungen erscheint das Ein-
horn als Pferd, ganz ohne Ziegenbart. In der Ausführung hat 
es dann jedoch größere Ähnlichkeit mit einer Ziege. Nicht 
weiter verwunderlich, wenn man tiefer in die Genese der Ein-
hornabbildungen schaut. Schnell ist ein mögliches Vorbild 
gefunden: Die Dame mit dem Einhorn, eine Serie von sechs 
Wandteppichen aus dem 15. Jahrhundert (Musée de Cluny, 
Paris). Auch hier hat das edle Horn einen langen Ziegenbart.

Irgendwo zwischen den Welten der verkopften Sym-
bolik alter Zeit und der des glitzernd-pinken Unicorn-Trends 
ist unser Einhorn aus Pastell positioniert. Und auch lange 

nach der Widerlegung 
seiner Existenz wirkt das 
gute, edle Tier überzeit-
lich, überirdisch, als ein 
Jahrtausende überdau-
erndes Objekt der Sehn-
sucht.

 
 

Tage- und Skizzenbuch Schindlers,  
Eintrag vom 13.12.1897, Privatsammlung
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Sie hießen Rüpel, Robber, Putzi, Peps, Fips, Leo oder Pohl und waren Pudel, Bull-
doggen, Spaniel, Pinscher und mit Vorliebe Neufundländer. Sie waren klein oder 
groß, schwarz, braun, weiß oder gefleckt und in der Regel schlecht erzogen. Sie 
fielen über Hühner und Pfauen her, bissen Sängerinnen und Sänger und töteten 
Katzen. Die Rede ist von Richard Wagners Hunden. 

Wagners Lieblingshund hieß Russ, war ein schwarzer Neufundländer mit 
weißer Brust und weißen Pfoten und kam 1866 in die Familie. Als er neun Jahre 
später starb, erhielt er im Garten der Villa Wahnfried eine Grabstätte samt 
Gedenkstein: „Hier ruht und wacht Wagners Russ.“ 

Danach trieben Marke und Brange in Bayreuth ihr Unwesen. Die beiden 
Neufundländer hießen ursprünglich Marco und Bianca, doch diese Namen schei-
nen Wagner wohl zu profan gewesen zu sein. Als Marke, „das schwarze Untier“, 
einmal eine Henne ins Jenseits beförderte, verlangten Wagners verängstigte 
Nachbarn, dass seine Hunde künftig Maulkörbe tragen sollten, doch davon wollte 
der Komponist nichts wissen. Richard Wagner starb im Februar 1883 und wurde 
unweit von Russ im Garten der Villa Wahnfried beerdigt. Bei der Trauerfeier 
stand Marke wie selbstverständlich am offenen Grab. 

Der Schöpfer der Walküren Brünnhilde, Helmwige, Gerhilde, Roßwei-
ße, Grimgerde und Schwertleite war nicht nur ein Hundenarr, das Ver-

hältnis der Menschen zu den Tieren war für Richard Wagners Weltbild 
von prinzipieller Bedeutung. Als der Komponist im Herbst 1879 

gebeten wurde, öffentlich gegen Tierversuche Stellung zu 
beziehen, unterbrach er sogar die Arbeit an seiner Oper 
„Parsifal“. Wagner formulierte einen Essay, in dem er die „Vivi-

sektion“ zum Ausgangspunkt einer grundlegenden Gesell-
schaftskritik nahm. Wagner monierte den „Nützlichkeits-
Kultus“ der modernen Naturwissenschaften. Für ihn war 

die „wahre Erkenntnis“ nicht mithilfe von Laborexperimen-
ten zu ermitteln, sondern nur durch die genaueste Erfor-

schung der menschlichen Gefühle. Richard Wagner erwies sich 
dabei als gelehriger Schüler Arthur Schopenhauers, wenn er das „Mit-

leid als die einzige wahre Grundlage aller Sittlichkeit“ bezeichnete. Er zeigte 
sogar Verständnis für einen Einbruch in ein Leipziger Versuchslabor („scheuß-

liche Marterräume“), der Mitgliedern der Sozialdemokratischen Partei angelastet 
wurde. „Wer möchte nun aber nicht Sozialist werden“, schrieb Wagner, „wenn er 

erleben sollte, dass wir von Staat und Reich mit unserem Vorgehen gegen die 
Fortdauer der Vivisektion und mit der Forderung der unbedingten 

Abschaffung derselben, abgewiesen würden?“
In dieses Horn stieß auch Wagners Ehefrau Cosima. „Es gibt wohl 

kaum etwas“, erklärte sie einem Bekannten, „das die Menschen schär-
fer unterscheidet als das Verhältnis zu den Tieren und ihre Auffassung 

von diesem Verhältnisse. In meinem Hause möchte ich dieses Verhältnis 

als ein religiöses bezeichnen.“ Mit ihrem 
Mitleid für leidende Tiere übertrieben es 
die Wagners aber gelegentlich. Als im 
Sommer 1894 Cosimas Hund – selbstver-
ständlich ein Neufundländer! – schwer 
erkrankte, konnte er nur durch eine Ope-
ration gerettet werden. Anstatt einen 
Tierarzt zu konsultieren, bat Cosima ihren 
Hausarzt, den Eingriff im städtischen 
Krankenhaus vorzunehmen. Dr. Heinrich 
Landgraf erfüllt ihr diese Bitte. Die 
Behandlung des ungewöhnlichen Patien-
ten ließ sich aber nicht verheimlichen und 
binnen Kurzem eskalierte die Situation. 
Insbesondere die linke Presse spie Gift und Galle und ereiferte sich nicht zu 
Unrecht darüber, dass einfache Arbeiter vielfach keine medizinische Versorgung 
genössen, während die Wagners ihren Hund im Krankenhaus kurieren ließen. Die 
„Bayreuther Abendzeitung“ berichtete sogar von einem Menschenauflauf vor 
dem Spital und stellte dann süffisant fest: „Der Ausgang der Operation war kein 
günstiger, denn der ‚Patient’, welcher im Operationszimmer verpflegt worden 
war, hat leider des Nachts 10 Uhr seinen Geist aufgegeben. Der nächste Operierte 
soll wieder ein Mensch sein, hoffentlich geht‘s dem besser!“ 

Überhaupt gehörten Hunde in jener Zeit zum beliebten Korrespondenzthe-
ma von Cosima Wagner und ihrem Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain, 
wobei Letzterer eine ernste und intellektuelle Note einzubringen versuchte, 
indem er sich feierlich über „echte Neufundländer“, „außerordentliche Rassen“ 
und „Kreuzungen“ verbreitete. Chamberlain: „Die von Ihnen als ‚echte Neufund-
länder’ bezeichnete Rasse ist also unzweifelhaft das Resultat einer Kreuzung, und 
zwar höchstwahrscheinlich mehrfacher Kreuzung.“ Cosima zeigte sich von so viel 
biologischem Halbwissen beeindruckt: „Ich unterschreibe alles, was Sie über die 
Hunde sagen; ich habe von je gewusst, dass die Neufundländer von den Bernhar-
dinern abstammen.“ Vielleicht hatte Cosima deshalb keine Skrupel, ihren Vier-
beiner in einem Krankenhaus behandeln zu lassen, weil sie – sekundiert von 
Chamberlains Rassennonsens – davon überzeugt war, dass der geliebte Neufund-
länder ein rassisch besonders wertvolles Tier war. 

Für Dr. Heinrich Landgraf ging die Sache übrigens nicht gut aus. Er war ver-
zweifelt um Schadensbegrenzung bemüht und erklärte in einem Brief an den 
Stadtrat, der Eingriff an Cosima Wagners Hund sei „von wissenschaftlichem 
Standpunkt aus von großem Interesse“ gewesen und selbstverständlich nach 
allen „Regeln der Antiseptik“ durchgeführt worden. Doch das war wohl nicht 
mehr als eine faule Ausrede. Heinrich Landgraf erhielt dann auch einen Verweis 
wegen „groben Missbrauchs des Krankenhauses als Gemeindeanstalt“. 

Oliver Hilmes Auf den Hund gekommen.  
Richard Wagner und die Tiere 

Der Schöpfer der Walküren 
war nicht nur ein Hundenarr, 
das Verhältnis der Menschen 
zu den Tieren war für Richard 
Wagners Weltbild von  
prinzipieller Bedeutung.
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309 Richard Wagner
Leipzig 1813 – 1883 Venedig

Brief an Malwida von Meysenbug (1816–1903) – „’Wahn! 
Wahn! ueberall Wahn!‘ Das ist jetzt mein Thema – !“.  
Luzern, Tribschen, 1. Juli 1867

Feder auf Papier. 3 Seiten. 8° [3261] 
Provenienz 

Malwida von Meysenbug (1816–1903) /  
Privatsammlung, Bayern

EUR 15.000–20.000 
USD 16,500–22,000

Literatur und Abbildung 
Malwida von Meysenbug: Genius und Welt. Briefe von 
Richard Wagner. In: Cosmopolis. Revue internationa-
le, Bd. 3, Nr. 8, August 1896, S. 555–571, S. 569-571 / 
Auktion 671: Autographen aus allen Gebieten. Berlin, 
J.A. Stargardt, 30./31.3.1999, Kat.-Nr. 978, S. 393 / 
Richard Wagner: Neue Dokumente zur Biographie,  
hg. von Walter Beck. Tutzing, 1988, S. 188f.

 

Liebste Freundin.
„Wahn! Wahn! ueberall Wahn!“ Das ist jetzt mein Thema – ! 
Dass Sie glauben mochten, ich antworte Ihnen nicht, weil 
mir’s gut ginge, ist einmal wieder eines der sonderbarsten 
qui pro quo; die vorkommen können. Ihre Briefe – noch die 
nach Penzing (bei Wien) – trafen mich, während Sie [in] Itali-
en schwelgten, in permanenter Auflösung und Verzweiflung 
darüber, diese Bestie von Leben mir soweit zurecht legen zu 
können, dass ich nur wenigstens einmal ein Jahr Ruhe zum 
Arbeiten hätte. Damals Ihnen zu antworten, wo ich von Tag 
zu Tag eben nur auf dem Sprunge von einem Abgrund zum 
andern war, wär’ reiner Unsinn gewesen: glauben Sie mir! 
Nun – kam ich nach München; da ging mir’s gut – nicht 
wahr?? – O Kind!! Haben Sie eine Ahnung von dem, was ich 
nun dort endlich noch zu erleben hatte? Oder meinen Sie 
wirklich, wenn ich mein Auskommen und gute Wohnung hätte, 
ob ich um dieser unerhörten Gunst willen nun zerrissen und 
in allen Schmutz geschleppt würde, ginge mir’s „gut“? Gott, 
Alles wieder hinzuwerfen war ich jeden Augenblick bereit, 
was mich einzig zurückhielt, war die wirkliche Liebe zu mei-
nem jungen, wunderlichen und – vielleicht – wunderbaren 
Freunde, um den ich mehr gelitten habe, als je um einen 
Menschen. Aber – wie könnte ich Ihnen das so leicht mit-
theilen? Ich hab’ ihn gerettet, und hoffe immer noch, in ihm 
der Welt eines meiner besten Werke erhalten zu haben ! – Sie 
hörten von meiner Entfernung aus München – im Dezember 
1865: ich ging nach Genf, athmete auf, sah nach Südfrank-
reich oder Italien aus, um mich wo gut unterzubringen, und 
endlich einmal wieder arbeiten zu können. Nun! da dachte 
ich denn an Sie, und sah mich auch nach Ihnen um, denn, da 
mein Entschluss gefasst war – nur wieder zu arbeiten, däm-
merte mir das „Gut“gehen auf, und, wenn’s gut geht, geden-
ke ich eben meiner Freunde, – nicht umgekehrt, wenn’s 
schlecht geht. O Sie Thörin! – […] Ausserdem ging in meinem 
Rücken der Teufel wieder los: ich durfte nicht zu weit fort 
von München, wollte ich die Thronentsagung des jungen 
Königs verhüten. Im Anfang April 1866 miethete ich diess 
Landhaus bei Luzern, wo ich mich nun für 6 Arbeitsjahre 
niedergelassen habe. Schreckliche Nöthen waren noch vori-
gen Sommer zu bestehen, doch setzte ich die Musik der 
„Meistersinger“ durch. Endlich einmal wieder ein Werk fertig! 
Nach München gehe ich nur zu Besuch. Dort hab’ ich nun 
Bülow gut gestellt: er führt meine Musik am Besten aus. Die 
„Meistersinger“ sollen Anfang nächsten Winter’s heraus-
kommen: zu der Aufführung kommen Sie: hören Sie! das ist 
mein Meisterwerk: Keines reicht an dieses. – […]

Nun – jetzt war eben diese „Ruhe“ einmal wieder 
schwer zu behaupten. Sie schickten mir jemand nach Mün-
chen? – Ja! wie schon schnell ich wieder von dort fort war! 
Hier bin ich, immer etwas leidend, mit einem grossen u. 
kleinen Hund, einem guten jungen Musiker als Secretär, in 
wundervoller Gebirgswelt, und componire „Wahn! Wahn! 
Ueberall Wahn!“ –

Nun lassen Sie hören, da ich mich wirklich etwas „gut“ 
befinde. Von Herzen Ihr Richard Wagner

„Wahn! Wahn! ueberall 
Wahn! Das ist jetzt 
mein Thema – !“
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310 Albert Renger-
Patzsch
Würzburg 1897 – 1966 Wamel bei Soest

Der Mops von Paul Multhaupt (1884–1933). Um 1930
4 Vintages. Silbergelatineabzüge. Von 9 × 17 cm bis 
11,9 × 16,8 cm (From 3 ½ × 6 ¾ in. to 4 ⅝ × 6 ⅝ in.).  
Je rückseitig Fotografenstempel: Renger-Patzsch, 
Essen-Margaretenhöhe, Im Stillen Winkel 30. [3086] 

Provenienz 
Paul Multhaupt (1884–1933), Düsseldorf /  
Privatsammlung, Bayern

EUR 2.000–3.000 
USD 2,200–3,300

311 Englisch
Liegende Englische Bulldogge. Ende des 19. Jahrhunderts

Terrakotta; Glas. 31 × 78 × 28 cm (12 ¼ × 30 ¾ × 11 in.). 
Gleiches Exemplar im Kunsthandel Luc de Laval in 
Vannes, mit der unidentifizierten Marke L+L, als 
englisch bezeichnet. [3100] 

Provenienz 
Privatsammlung, Bayern

EUR 3.000–5.000 
USD 3,300–5,490

Paul Multhaupt liebte die moderne Kunst seiner Zeit und 
seinen Mops. Der Großindustrielle, bis 1931 Vorstandsvorsit-
zender der Schloemann AG Düsseldorf, war einer der wich-
tigsten Mäzene der Neuen Sachlichkeit. 

Multhaupt sammelte Werke von Räderscheidt, Heckel, 
Beckmann, Nolde, Klee, Chagall, Campendonk, Vlaminck, 
Kirchner – und auch die des sachlich-modernen Fotografen 
Albert Renger-Patzsch. Im Umfeld der Folkwang-Bewegung 
waren Renger-Patzsch und Multhaupt eng miteinander ver-
bunden: Der Fotograf leitete seit 1922 das Bildarchiv des 
berühmten Folkwang-Verlags, seit 1928 unterstützte Mult-
haupt den Verlag finanziell.

Englischer geht es bei Tieren einfach nicht. Die Englische 
Bulldogge (Bulldog) gilt als Urvater aller gedrungenen, stäm-
migen und enorm kraftvollen Bullenbeißer, die gezüchtet 
wurden, um dem Stier während Jagd oder Tierkampf den 
Garaus zu machen, indem sie das Riesenvieh in die Hoden 
bissen oder bei der Nase packten und es so zu Boden brach-
ten. Gesund war diese Prozedur weder für den Stier noch 
evolutionär für die Hunderasse, die sich trotzdem bis heute 
als Schoß- und Wachhund großer Beliebtheit bei den Eng-
ländern erfreut. 

Wer im späten 19. Jahrhundert Gebell, Futter oder die 
Unberechenbarkeit der Rasse scheute, konnte sich glasierte 
Bulldoggen bei einer englischen Terrakotta-Manufaktur 
bestellen. Regungslos verwiesen die in Ton gezähmten Hunde 
auf eine lange Tradition von Hundeporträtplastiken, von der 
chinesischen Han-Dynastie zum französischen Rokoko, und 
waren wachsame Zierde für Cottages und Gärten der Eng-
länder.
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312 Edward Quinn
Dublin 1920 – 1997 Altendorf, Schweiz

Villa La Californie, Cannes:
Skulpturen in der Eingangshalle /  
Der Künstler im Wohnzimmer /  
Pablo Picasso und Jacqueline Roque mit dem Dalmatiner 
Perro. 1956/61

3 Vintages. Silbergelatineabzüge.  
58 × 49 cm / 41 × 58 cm / 49 × 49 cm   
(22 ⅞ × 19 ¼ in. / 16 ⅛ × 22 ⅞ in. / 19 ¼ × 19 ¼ in.).  
1 Foto im Bild unten rechts mit schwarzem Filzstift 
signiert. Je rückseitig mit Fotografen- bzw. Copy-
rightstempel: EDWARD QUINN, PAMADOR COTTAGE, 
151 BOULEVARD DE L’OBSERVATOIRE NICE. 
[3099] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Bayern

EUR 5.000–7.000 
USD 5,490–7,690

Literatur und Abbildung 
Ausst.-Kat.: Picasso Live – Fotografien von Edward 
Quinn. Karlsruhe, Städtische Galerie im Prinz Max 
Palais, 1994, S. 57 / Ausst.-Kat.: Edward Quinn.  
Mein Freund Picasso. Münster, Kunstmuseum  
Pablo Picasso, 2018, S. 84, T. 55
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313 Pablo Picasso
Málaga 1881 – 1973 Mougins

A  Krug „Sujet poisson“. 1952
Ton (roter Scherben), Engobenbemalung. 
14 17 × 22 cm (5 ½ 6 ¾ × 8 ⅝ in.). Auf der Standfläche 
beschriftet: EDITION PICASSO MADOURA. Dort auch 
die beiden Stempel: EDITION PICASSO und MADOURA 
PLEIN FEU. Werkverzeichnis: Alain Ramié: Picasso. 
Catalogue of the edited ceramic works 1947–1971. 
Vallauris, 1988, Nr. 139. Eines von 400 Exemplaren. 
Edition Madoura, Vallauris. [3346] 

EUR 3.000–4.000 
USD 3,300–4,400

B  Vase „Chouette“. 1968
Ton (weißer Scherben), graviert, Engobenbemalung, 
teilweise glasiert. 29,5 × 17 × 22 cm 
(11 ⅝ × 6 ¾ × 8 ⅝ in.). Innerhalb der ausgehöhlten 
Standfläche beschriftet: EDITION PICASSO [EXPL.-NR.] 
MADOURA. Dort auch die beiden Stempel: EDITION 
PICASSO und MADOURA PLEIN FEU. Werkverzeichnis: 
Alain Ramié: Picasso. Catalogue of the edited ceramic 
works 1947–1971. Vallauris, 1988, Nr. 543. Eines von 
500 nummerierten Exemplaren. Edition Madoura, 
Vallauris. [3346] 

EUR 12.000–15.000 
USD 13,200–16,500

„Finally the owl would let him scratch his 
head and gradually came to perch  
on his finger instead of biting it,  
but even so, he still looked very unhappy.”
Françoise Gilot über Picasso und seine Hauseule 



314R  Zentralafrikanisch, 
Volksstamm der Bembe (Kongo)

A  ´Emangungu – Eulenmaske für das Beschneidungsritual. 
Holz, geschnitzt und farbig gefasst. 36 × 17 × 7 cm 
(14 ⅛ × 6 ¾ × 2 ¾ in.). [3088] 

Provenienz 
1982 Walschot, Gent / Wally und Udo Horstmann, Zug / 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 12.000–15.000 
USD 13,200–16,500

B  ´Alunga – Janusköpfige Eulenmaske für das Tanzritual. 
Holz, geschnitzt und farbig gefasst. 48 × 30 × 33 cm 
(18 ⅞ × 11 ¾ × 13 in.). [3088] 

Provenienz 
J. Blanckaert, Brüssel / Sammlung Wally und Udo 
Horstmann, Zug (1980er-Jahre erworben in der  
Galerie Leloup, Paris) / Privatsammlung, Schweiz

EUR 15.000–20.000 
USD 16,500–22,000

Ausstellung 
Masques du Monde. Brüssel, Crédit Communal de 
Belgique, 1974, Kat.-Nr. 89, S. 22 / Closeup: Lessons 
in the Art of Seeing African sculpture, from an Ameri-
can Collection and the Horstmann Collection. New 
York, The Africa Center, 1990, Kat.-Nr. 32, 
Abb. S. 113 / Masters of African Art. 
Forms and Styles. Eighty-four Sculp-
tures from the Horstmann 
Collection. Mendrisio, 
Museo d’arte, 2007, 
Kat.-Nr. 50,  
S. 107, mit Abb.

Ausstellung 
Das Tier in der Kunst. Zug, The Huberte Goote Gallery, 
1995/96 / 5000 Jahre Afrika, Ägypten, Afrika. Samm-
lung W. und U. Horstmann und Staatliche Museen zu 
Berlin. Berlin, Kunstforum der Berliner Volksbank, 
2008, Abb. S. 97 / Masters of African Art. Forms and 
Styles. Eighty-four Sculptures from the Horstmann 
Collection. Mendrisio, Museo d’arte, 2007, Kat.-Nr. 
49, S. 106, mit Abb.

Literatur und Abbildung 
Christine Stelzig: Abenteuer Kunst: Der Tanz der Tiere. 
Afrikanische Masken. München, 1997, Abb. S. 17 / Ezio 
Bassani und Michael Bockemühl: The Power of Form. 
African Art from the Horstmann Collection. Mailand, 
2002, Abb. S. 184

Die Grimasse der kleinen Eule scheint passend zum 
Beschneidungsritual der Bembe, für das sie gefertigt wurde. 
Die dunklen Brandritzungen kontrastieren markant mit den 
mit Kaolin geweißten Ovalen um die Augen.

Literatur und Abbildung 
Karl-Ferdinand Schaedler: Masken der Welt. Sammler-
stücke aus fünf Jahrtausenden. München, 1999, S. 142, 
Abb. 116 / Ezio Bassani und Michael Bockemühl: The 
Power of Form. African Art from the Horstmann Coll-
ection. Mailand, 2002, Kat.-Nr. 76, S. 184, Abb. S. 185

 
Der mesmerisierende Blick der Eule. Die Pupillen schießen 
aus dem Gesicht, wie Projektile aus dem Zentrum einer 
Explosion, auf den Betrachter zu, gerahmt von gelängten 
weißen Ovalen. Das aggressive, alles sehende Starren wie-
derholt sich auch auf der anderen Seite der Tanzmaske, 
wodurch ein Vorne und Hinten aufgehoben wird.

Das zugehörige Kostüm verstärkte diesen anderswelt-
lichen Eindruck noch, wenn das Kopfteil auf den Wogen 
eines immensen Blattwerks tanzte und damit das allein 
Eulen eigene Wunder des 180-Grad-Blicks evoziert wurde.
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315 Porzellanmanufaktur 
Meissen
A  „Große Erdteilgruppe Afrika“ – nach dem Modell  
Johann Joachim Kaendlers (1706–1775). 1747 / Ausformung 
und Staffierung um 1765

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei, Goldstaffage. 
29 × 26 × 15 cm (11 ⅜ × 10 ¼ × 5 ⅞ in.). Schwerter-
marke in Unterglasurblau. [3105] 

Provenienz 
Privatsammlung, London

EUR 30.000–40.000 
USD 33,000–44,000

Vergleichsobjekte und -literatur 
Oberschleißheim, Schloss Lustheim, Meißener  
Porzellan-Sammlung Stiftung Ernst Schneider, 
 Inv.-Nr. ES 968 und 969 / Annette Schommers: Mei-
ßener Porzellan des 18. Jahrhunderts. Die Stiftung 
Ernst Schneider in Schloss Lustheim. München, 2004, 
S. 384–391

B  „Große Erdteilgruppe Asien“ – nach dem Modell  
Johann Friedrich Eberleins (1695–1749) und Peter Reinickes 
(1711–1768). 1747 / Ausformung und Staffierung um 1765

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei, staffiert. 
32 × 24,5 × 14,5 cm (12 ⅝ × 9 ⅝ × 5 ¾ in.).  
Keine Marke. [3105] 

Provenienz 
Privatsammlung, London

EUR 30.000–40.000 
USD 33,000–44,000

Keine Frage, Erdteilallegorien müssen auf großen Tieren 
sitzen. Zarin Elisabeth Petrowna war von einem diplomati-
schen Porzellangeschenk König Augusts III. 1745 so begeis-
tert, dass sie sofort die Königliche Porzellanmanufaktur 
Meissen mit Allegorien der vier damals bekannten Weltteile, 
auf exotischen Tieren sitzend, als Tafeldekoration beauf-
tragte. Nachfolgend kreierte im Wesentlichen Eberlein die 
Personifikationen Europas und Amerikas sowie Asiens, auf 
einem Kamel sitzend, und Afrikas, auf einem Löwen sitzend.  
Voller Sehnsucht nach der Ferne entstanden so bis 1747 vier 
Repräsentationsobjekte in enormer Größe für den 
Petersburger Hof (heute dort nur Europa 
erhalten). Afrika beschrieb Kaendler 
dabei 1745 als „ein Frauenzimmer auf 

einem Löwen sizet, in gehöriger Kleidung mit einem Ele-
phanten-Casquet auf dem Haupte“. Zu Asien bemerkte Rei-
nicke: „ein Frauenzimmer auf einem Cameel und hat auf 
dem Kopffe einen Türcken-Bund“. Gleichzeitig entstand 
eine kleinere Variante der Serie für das Manufakturpro-
gramm (Höhe ca. 20 cm).

Erst knapp zwanzig Jahre später, 1765, wurden auch 
die großen Exemplare ins Preiskurant und damit ins allge-
meine Angebot von Meissen aufgenommen. Als „Theile der 
Welt als Groupen ganz gross“ wurden damals wenige Exem-
plare für den enormen Preis von 50 Talern gefertigt, die tie-
risches Nonplusultra der höfischen und politischen Macht-

darstellung waren. Auch unser Kamel und unser Löwe 
trugen diese europäische Weltidee mit.



316R Karl Hartung
Hamburg 1908 – 1967 Berlin

„Stier“. Um 1948
Bronze mit brauner Patina. 33 × 54 × 22 cm 
(13 × 20 ⅞ × 8 ⅝ in.). Auf der Unterseite mit dem 
Stempel: HARTUNG. Daneben gestempelt: * N [Nach-
lass]. Werkverzeichnis: Markus Krause: Karl Hartung 
1908–1967. Metamorphosen von Mensch und Natur. 
Monographie und Werkverzeichnis. München, 1998, 
Nr. 394. Posthumer Guss. Eines von 6 (plus 1 AP) 
Exemplaren. [3482] 

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 25.000–35.000 
USD 27,500–38,500

Ist es ein Klagelaut, der dem aufgerissenen Maul dieses 
Stiers entfährt? Karl Hartung hat sich über Jahrzehnte in 
seinen Skulpturen immer wieder mit dem Motiv des Rindes 
beschäftigt. Für ihn waren Stier und Kuh Sinnbilder einer 
ursprünglichen, elementaren Lebenskraft, die er mit volu-
minösen, spannungsvoll abstrahierten Formen zu veran-
schaulichen suchte. Umso erstaunlicher ist der unruhige, 
expressive Charakter unserer Plastik. Mit eingeknickten Bei-
nen, den Kopf erhoben, scheint das Tier seine letzten Kräfte 
zu sammeln, um sich aufzurichten. 

Die Darstellung erinnert an Hartungs Zeichnungen aus 
den Kriegsjahren – surreal anmutende Traumlandschaften, 
bevölkert mit bizarren Tierwesen, die das ganze Leid ihrer 
Zeit herauszuschreien scheinen. Karl Hartung schuf unseren 
Stier um 1948. Der Albtraum des Krieges war da noch nah 
und sehr lebendig.
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317R Peter Beard
New York 1938 – lebt in New York und Kenia

„Giraffes in Mirage on the Taru Desert“, Kenia. 1960
Späterer Silbergelatineabzug. Unikat. 
32 × 48 cm (40,5 × 50,4 cm) (12 ⅝ × 18 ⅞ in. 
(16 × 19 ⅞ in.)). Im Bild oben links mit schwar-
zer und magentafarbener Tinte signiert, 
datiert und bezeichnet: Spoor no More ... 
giraffes in mirage on the Taru Desert, June 
1960, Kenya / for The End of the game / Last 
word from Paradise, Peter Beard Hog Ranch 
Box 47616 Nairobi. Im Bild oben rechts 
umzeichneter Fußabdruck in schwarzer und 
magentafarbener Tinte. Rückseitig Fotogra-
fen- bzw. Copyrightstempel: © Peter H. 
Beard, 476 Broome St., NYC, NY 10013, (212) 
343 2211. Copyrightstempel: © Peter Beard 
c/o The Time is Always Now Inc., All rights 
reserved. Use of and/or reproduction of 
this, image without the expressed written 
permission of, Peter Beard or The Time is 
Always Now Inc. is unlawful. Ausstellungs-
stempel: Peter Beard, Stress & Density, 
Camera Work Berlin, Germany. Galeriestem-
pel: MICHAEL HOPPEN, PHOTOGRAPHY. 
[3035] 

Provenienz 
Michael Hoppen Gallery, London /  
Privatsammlung, New York

EUR 30.000–35.000 
USD 33,000–38,500

Ausstellung 
Peter Beard, Stress & Density. Berlin, Galerie  
Camera Work, Berlin, 1998

Literatur und Abbildung 
Auktion 2780: Into Africa: Photographs by 
Peter Beard. New York, Christie’s, 3.10. 2013, 
Kat.-Nr. 20

Vergleichsliteratur 
Jon Bowermaster: The Adventures and  
Misadventures of Peter Beard in Africa.  
Boston, Massachusetts, 1993, S. 34f.  
(Variation)
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318 Französisch,  
um 1860/80

Gliederpferd – Akademiemodell. 
Nussbaum, lasiert; Eisen, Messing.  
45 × 8 × 43 cm (17 ¾ × 3 ⅛ × 16 ⅞ in.). [3100] 

Provenienz 
Privatsammlung, Bayern

EUR 4.000–6.000 
USD 4,400–6,590

319 Antonius  
Höckelmann
Oelde/Westfalen 1937 – 2000 Köln

o.T. (Großer Sulky). 1998
Acryl auf Nessel. Doubliert auf Leinwand. 
145 × 340 cm (57 ⅛ × 133 ⅞ in.). Unten links  
monogrammiert und datiert: AH 98. [3593] 

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen  
(erworben bei Artax Kunsthandel, Düsseldorf)

EUR 4.000–6.000 
USD 4,400–6,590

Ein aus dem Bild sprengendes Rennpferd mit Sulky. Antonius 
Höckelmann machte bald nach seinem Studium bei Karl 
Hartung in Berlin mit überaus großformatigen Bildern auf 
Packpapier und Leinwand auf sich aufmerksam, die er erst-
malig 1966 in einer Einzelausstellung in der Galerie Michael 
Werner in Köln präsentieren konnte. 

Nicht selten führten die Darstellungen nachfolgend zu 
dreidimensionalen Umsetzungen. Das Werk aus dem Spät-
werk scheint die großformatige Leinwand fast zu sprengen 
und ist auch in seiner üppigen Farbigkeit typisch für das 
Œuvre des Kölner Künstlers.

„Ich glaube an das 
Pferd, das Automobil 
ist eine vorüberge-
hende Erscheinung.“
Kaiser Wilhelm II., um 1900
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In großen Städten fallen die großen Tiere weniger auf. In kleinen Dörfern hinge-
gen werfen sie die größten Schatten. Die meisten Menschen werfen überhaupt 
keine Schatten, aber wenn der Schatten eines großen Tieres auf Dich fällt, dann 
kann alles passieren: Man kann erhoben, aber genauso gut vernichtet werden.

Als Kind stockte mir immer der Atem, wenn die Erwachsenen von jemandem 
sagten, der sei ein großes Tier. Ich wusste nicht genau, was damit gemeint war, ich 
konnte nur spüren, dass derjenige, der einen anderen ein großes Tier nannte, 
damit an einen Bereich rührte, der seine eigenen Kräfte überstieg. Angesichts 
eines großen Tieres waren wir anderen ohnmächtig und hielten besser den Mund.

„Der ist ein großes Tier“ – dieser Satz wurde von Erwachsenen mit einer 
Mischung aus Furcht, Schrecken, Bewunderung, Respekt, Ablehnung und Verach-
tung ausgesprochen, ein gemischtes Gefühl durch und durch, was für ein Kind, 
das gerne eindeutige Verhältnisse hat, irritierend ist. Dass die Menschen nicht 
gleich sind, ist ja ohnehin keine Erfahrung, die einem in die Wiege gelegt wird. Es 
braucht eine Weile, es braucht gewissermaßen den Verlust der kindlichen 
Unschuld, bis der Groschen fällt: Ach so, die Menschen sind gar nicht gleich! Die 
meisten gehören zur allgemeinen Herde, die von den großen Tieren mit dem gro-
ßen Appetit gejagt und gerissen werden. Würde man, fragte ich mich als Kind, die 
großen Tiere bei ihrem bloßen Anblick erkennen, so wie man auf Gemälden die 
Heiligen an ihrem Heiligenschein erkennt? Haben sie einen Nimbus?

Zugleich spürte ich aber auch, dass sich klein machte, wer von anderen 
sagte: „Der ist ein großes Tier bei der Bundeswehr.“ Oder: „Der ist ein großes Tier 
bei der BASF.“ Oder auch nur: „Der ist ein großes Tier im Tennisverein.“ Es ist ja 
alles so relativ! Die großen Tiere verfügten über die Welt, während wir anderen 
bescheiden nach Recht und Ordnung in dem uns zugewiesenen Lebensquadrat 
herumtigerten wie Rilkes Panther hinter den Zoogittern. Für die großen Tiere hin-
gegen gab es keine begrenzenden Stäbe. Sie nahmen sich, was sie wollten.

Natürlich hatte ich als Kind keinen Begriff davon, was Macht ist, außer dass 
sie etwas war, bei dessen Anblick man besser die Luft anhielt, sich klein machte 
und gegen die nächste Wand drückte, damit sie, die Macht, problemlos vorbei-

kam. So viel war klar: Man sollte nie im Weg eines großen Tieres stehen.
Eine Zeitlang dachte ich, dass unser Nachbar, der als Briefträger bei der 

Bundespost arbeitete, ein großes Tier wäre. Er fuhr einen hellblauen BMW, 
der immer auf Hochglanz poliert war und dessen Heck politische Aufkleber 
schmückten: „Steinzeit? Nein danke!“ stand auf dem einen. Die meisten Auf-
kleber zeigten das Konterfei von Franz Josef Strauß oder die weiß-blauen 

Karos der bayrischen Landesfarben, darunter der Schriftzug: CSU. Ein biss-
chen komisch war das, weil wir ja in Baden-Württemberg waren.

Von Franz Josef Strauß war damals in den Siebzigern, als ich ein Kind 
war, viel die Rede, eher kritisch. Aber auch die Wut, die dieser Mann mit 
dem unwahrscheinlichen Stiernacken hervorzurufen vermochte, schien 
mir die Eigenschaft eines großen Tieres zu sein.

Der Briefträger war immer sehr nett zu mir. Ich wusste, dass er 
mich mochte, denn jedes Mal, wenn er mich sah, schnalzte er unwahr-

scheinlich laut mit der Zunge. Das war seine Spezialität. Heute würde man sagen: 
Er war ein one-trick pony. Als 7-Jähriger allerdings fand ich es völlig phänomenal, 
dass jemand so laut mit der Zunge schnalzen konnte. Ich hatte jedes Mal Sorge, 
mein Trommelfell könnte platzen. Selbst wenn der Briefträger im Dienst war mit 
Uniform, Schildmütze und dem Wägelchen mit den Briefen, das er hinter sich her-
zog, schnalzte er zu mir herüber, wenn sich unsere Wege kreuzten. Weil ich gro-
ßen Respekt vor Uniformen hatte, machte mich das besonders stolz.

Natürlich klingt es im Rückblick lächerlich, aber für einen bestimmten Zeit-
raum hielt ich den Briefträger für ein großes Tier, denn die Aufkleber auf dem 
Kofferraum seines BMWs schienen mir Ausdruck seiner besonderen Teilhabe an 
der Sphäre der Macht zu sein, was noch durch den Umstand unterstri-
chen wurde, dass er einen BMW fuhr, denn damals hieß das noch was.

Wenn ich meine Verwandten in einem wirklich kleinen Dorf im 
Nordschwarzwald besuchte, stellte ich fest, dass dort viel häufiger 
über jemanden gesagt wurde, er sei ein großes Tier als in dem Heidel-
berger Vorort, in dem ich aufwuchs. Auch war das Ausmaß der Ohn-
macht, das sich dann im Gesicht des Sprechers breitmachte, viel 
umfassender und – ja: erbarmungswürdiger. Mein Onkel, der ein ein-
facher Mechaniker war, hielt Leute für große Tiere, die wenig Eindruck auf mich, 
den 8-Jährigen, machten. Aber das konnte ich nicht laut sagen. Ich hatte Mitleid 
mit meinem Onkel, dass ihm so jemand schon wie ein großes Tier erschien.

Und plötzlich war es mir peinlich, wie ich doch tatsächlich hatte glauben 
können, der freundliche Briefträger sei ein großes Tier, nur weil seinen BMW 
Franz-Josef-Strauß-Aufkleber schmückten. Wie man sich doch in der Welt irren 
konnte!

In der Pubertät hielt man dann die Rede von großen Tieren für unerträglich 
und bekämpfenswert, für den Ausdruck spießbürgerlichen Untertanengeistes: 
Die Menschen waren gleich, und wenn sich einer als großes Tier aufplusterte, 
dann sollte man ihn besser am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen.

Heute denke ich bei dem Ausdruck „großes Tier“ automatisch an Harvey 
Weinstein, der gelobt hat, er wolle daran arbeiten, seine Dämonen in den Griff zu 
bekommen. Der Mensch wurzelt mit einem Bein im Tierreich, mit dem anderen in 
der Sphäre der Moralität. Dass die Gesellschaft eine einzige Hackordnung ist, 
dass die einen ganz oben in der Nahrungskette, die anderen ganz unten stehen, 
ist angesichts der Moralität, die der Mensch zumindest als Idee zu entwerfen ver-
mag, ein Skandal. Aber wir sind eben auch Tiere. Die großen Tiere haben den 
größten Appetit und sind, wie Harvey Weinstein, ihren Dämonen und Trieben aus-
geliefert. Wie ein ausgehungerter Tiger fiel Weinstein über seine Opfer her, im 
buchstäblichen wie metaphorischen Sinne nackt, ohne auch nur den Anschein 
des Zeremoniells einer Verführung, so wie ein Kidnapper seinem Opfer mit einer 
einzigen schnellen Handbewegung einen Sack über den Kopf zieht. Die Angst vor 
dem großen Tier Weinstein war über Jahrzehnte so stark, dass die Gesellschaft 
wegschaute und sich selbst entschuldigend sagte: „Er ist halt ein großes Tier, da 
kann man nichts machen.“

Ijoma Mangold Große Tiere. Der Mensch steht  
mit einem Bein im Tierreich

Sie nehmen sich,  
was sie wollen.
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320 Andreas Mühe
Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) 1979 – lebt in Berlin

„Unterm Baum“, aus der Serie „Angela Merkel“. 2008
Pigmenttintendruck auf Museo Silver Rag-Papier. 
77,5 × 61,5 cm (86 × 70 cm) (30 ½ × 24 ¼ in. 
(33 ⅞ × 27 ½ in.)). Auf der Rahmenrückwand  
Aufkleber mit Prägestempel des Fotografen,  
darauf mit schwarzem Filzstift signiert, datiert, 
betitelt und nummeriert sowie Handabdruck.  
Exemplar I/III Artist Proof. [3247] Künstlerrahmen.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin

EUR 8.000–10.000 
USD 8,790–11,000

Literatur und Abbildung 
Ausst.-Kat.: Andreas Mühe. Pathos als Distanz.  
Hamburg, Deichtorhallen, Haus der Photographie, 
2017, S. 108

Vergleichsliteratur 
Erstpublikation des Fotos in: Hans-Ulrich Jörges, 
Franziska Reich und Axel Vornbäumen: Wie grün  
sind Sie eigentlich, Frau Bundeskanzlerin? In: Stern,  
Jg. 2008, Nr. 22 (21.5.2008), S. 58–65 – Foto von  
Andreas Mühe: „Demut vor der Natur“ 

Wir danken dem Künstler für freundliche Hinweise.

 

„Der Mensch auf dem  
Gipfel ist zugleich der 
Mensch am Abgrund, der 
vor ihm liegt. Der Abgrund 
aber ist in Nebel gehüllt.” 
Hans Joachim Neidhardt, 1981

Die Kanzlerin im Grünen. Was so romantisch klischeehaft 
daherkommt, wird durch seine mediale Glaubwürdigkeit 
konterkariert: Ist das tatsächlich die große Kanzlerin, oder 
doch nur die verkleidete Mutter des Künstlers? Andreas 
Mühe verbindet, verschleiert und erzählt dieses Geheimnis 
der mächtigen Staatslenkerin, der „Mutti unterm Baum“, auf 
meisterhafte Weise. Die Gegensätze Nähe und Distanz, 
Sehnsucht und Erhabenheit paaren sich mit Eindrücken der 
Anonymität und Entfremdung: der Botanische Garten im 
Getöse der Hauptstadt, die Stille um die einflussreichste 
Frau der Republik, die Intimität des Blicks auf eine Gigantin 
der Öffentlichkeit, ein „politisch großes Tier“ unterm Baum 
– so fern und doch so nah.

Erst Caspar David Friedrich (1774–1840) entwickelte 
die Rückenfigur zum zentralen Thema der Landschaftsmale-
rei, durch die sich der Betrachter mit der ins Bild schauen-
den Figur identifizieren sollte. Zuvor hatten solche Repous-
soir-Figuren die alleinige Funktion, den Blick in die Tiefe zu 
ziehen, sie waren Randerscheinungen. Bei Friedrich hinge-
gen bestimmt die Rückenfigur wesentlich den Symbolgehalt, 
sie hält handlungslos Zwiesprache mit der Natur. Der Maler 
machte damit nicht nur ein neues, weitgehend sinnoffenes 
Kontemplationsangebot für den Betrachter, er thematisier-
te geradezu die Sinnoffenheit. Ist also Mühes Merkel eine 
moderne „Wandererin über dem Nebelmeer“?
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321 Frank Thiel
Kleinmachnow bei Berlin 1966 – lebt in Berlin

„Die Alliierten“. 1994
12-teilige Installation bestehend aus 4 Triptychen. 
C-Prints, Diasecs, 2000/01. Große Fotos jeweils  
217,5 × 174 cm (Each 85 ⅝ × 68 ½ in.), kleine Fotos 
jeweils 34,8 × 27,8 cm (Each 13 ¾ × 11 in.). Je auf 
Rahmenrückwand und unterer Rahmenleiste mit 
schwarzem Filzstift signiert, datiert (Aufnahme sowie 
Abzug), betitelt, bezeichnet und nummeriert sowie 
mit Maßangaben versehen. Je eines von 6 nummerier-
ten Exemplaren. [3013] Gerahmt.

Provenienz 
Sammlung Wolfgang Joop, Potsdam (bis 2017)  
(2001 direkt vom Künstler erworben) /  
Privatsammlung, Niedersachsen

EUR 90.000–110.000 
USD 98,900–121,000

Literatur und Abbildung 
Auktion 279: Moderne und zeitgenössische Photo-
graphie. Berlin, Grisebach, 29.11.2017, Kat.-Nr. 2144

Vergleichsobjekte in anderen Formaten 
Berlinische Galerie – Museum für moderne Kunst, 
Berlin / Privatsammlung, Hamburg (als Dauerleihgabe 
in der Hamburger Kunsthalle) / Checkpoint Charlie, 
Berlin

Wir danken dem Künstler für freundliche Hinweise.

„Gehorsam und Einsatzbereitschaft waren lesbar in all den 
Gesichtern, die Frank Thiel im richtigen, einmaligen Zeit-
punkt vor die Linse bekommen hatte. 

Kaum zu glauben, dass diese ,Alliierten‘ einst gekom-
men waren, um ,uns‘ vor ,uns‘ zu beschützen. Frank Thiels 
Arbeit ist für mich wie ein Altar des Friedens gewesen. In den 
18 Jahren, in denen ich oft vor diesem Altar stand, habe ich 
mich beim Schicksal stumm bedankt.“ (Wolfgang Joop, 2017)
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Große Geschichte in den Gesichtern der Soldaten der „Gro-
ßen Vier“: Es ist einer dieser großen Würfe, wenn Kunst 
unausweichlich aus dem Zusammenprall von Zeit und Rele-
vanz entsteht, aus der Koinzidenz einer höheren Ordnung, 
oder auch einer Fügung aus Konzept und Artefakt, aus Ort 
und Material. Dieser Wurf ist Frank Thiel zweifelsohne 
gelungen, als er 1994 die letzten in Deutschland stationier-
ten alliierten Soldaten porträtierte, wenige Monate vor 
ihrem Abzug aus Berlin.

Auf analogem Großformat – und bei den kleineren 
Porträts mit Mittelformatkamera – wurden insgesamt 152 
Porträts in enormem Detailreichtum eingefangen, voller 
Anmut und mit analytischer Schlichtheit. Nichts wurde über-
höht, nichts wirkt inszeniert, denn es sind unter absolut 
identischen technischen Bedingungen aufgenommene 
Gesichtsstudien. Das Bild an sich ist Träger der Botschaft, der 
Soldat fungiert als gesellschaftlicher Vertreter seiner Nation.

Diese übergeordnete Relevanz legitimiert auch, dass zwei 
Porträts der Serie in gleicher Größe seit 1998 am geschichts-
trächtigen Checkpoint Charlie im öffentlichen Raum instal-
liert sind: Hoch oben über dem Asphalt blickt ein sowjeti-
scher Soldat in den Westen, ein US-Soldat in den Osten. 
Relikte einer vergangenen Zeit, deren historische Bedeu-
tung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und die 
sich in der Darstellung der beiden Soldaten ins kollektive 
Bewusstsein vieler Berlinbesucher eingraviert hat.

Letztlich gehört die Installation Frank Thiels, aus vier 
Triptychen bestehend, aber jenseits dieser beiden promi-
nenten Vertreter doch erst in ihrer Gesamtheit zu den 
bedeutendsten Werken der deutschen Fotokunst der 
1990er-Jahre. Es handelt sich um ein besonderes Stück 
Kunstgeschichte, das eindrücklich und mit bleibender Prä-
senz an den Fall der Berliner Mauer vor mittlerweile dreißig 
Jahren erinnert. 

 
Claudio Schwarz: Checkpoint Charlie, Berlin
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Vor ein paar Jahren verbrachte ich einige Monate in London. Es war ein sanftes, 
schönes Frühjahr, wie man es eigentlich nur in England findet, und obwohl ich 
mich auf den Aufenthalt gefreut hatte, ging es mir schlecht, sehr schlecht. Ich 
hatte eine Trennung hinter mir und auch die Welt um mich herum schien sich in 
einem Prozess der Auflösung zu befinden, oder zumindest nahm ich das so wahr. 
Eine der wenigen Tätigkeiten, die mir Linderung verschafften, war das Spazieren-
gehen. Jeden Tag, kilometerlang. Von der Tower Bridge die Themse entlang zur 
Hochhausinsel von Canary Wharf, von dort zurück zum Limehouse Basin und zum 
Regent’s Canal, und von dort manchmal sogar zum Victoria Park mit seinen male-
rischen Teichen und seiner chinesischen Pagode. 

Einige der Bilder aus jener Zeit, die mir am stärksten in Erinnerung geblie-
ben sind, haben mit Tieren zu tun, mit Wasservögeln, um genau zu sein, auch 
wenn das zunächst komisch klingt. Auf den Spaziergängen hielt ich immer wieder 
inne, um die Mandarin-, Stock-, Tafel- und Löffelenten, die Kanada-, Grau- und 
Ringelgänse, die Höckerschwäne, Blässhühner und Haubentaucher zu beobach-
ten, die auf den Kanälen und Teichen lebten. Ich lernte, ihre Färbungen und Ver-
haltensmuster zu unterscheiden, versuchte ihre englischen Namen zu lernen und 
freute mich über die kleinen flauschigen Küken, die sie ausbrüteten, während das 
Frühjahr voranschritt.

Ich weiß nicht genau, warum ich das tat. Es hatte etwas Meditatives. Viel-
leicht kann man das, was der Anblick der Vögel in mir auslöste, als eine Form des 
Trosts bezeichnen, auch wenn es das nicht ganz trifft. Mich überkommt dasselbe 
Gefühl, wenn ich mir Dürers bedächtigen Feldhasen anschaue, George Stubbs‘ 
majestätische Pferde, Bugattis hinreißende Tier-
bronzen oder Manets melancholischen „King 
Charles Spaniel“. Eine gewisse Ruhe scheint 
uns zu erfüllen, wenn wir Tiere anschauen, 
jenseits aller sentimentalen und anthro-
pozentrischen Projektionen. Tiere kön-
nen uns berühren und wir besitzen die 
Fähigkeit, uns von ihnen berühren zu 
lassen. 

Viele Philosophen sahen das 
ähnlich. Selbst der über jede Senti-
mentalität erhabene Immanuel 
Kant erkannte in Tieren ein 
„Analogon der Menschheit“. Da 
sie zu „Empfindung und Will-
kür“ begabt seien, fühlen wir 
„in ihrer Ansehung“ wie 
auch anderen Menschen 
gegenüber Dankbar-
keit und Mitgefühl, 
Bewunderung, 
Furcht oder 
sogar Liebe. 

Die bei Kant schon anklingende Idee der „Mitge-
schöpflichkeit“ wurde später von Theologen wie 
Christian Adam Dann und Albert Knapp, Mitbe-
gründern der deutschen Tierschutzbewegung in 
der Zeit von Biedermeier und Vormärz, weiter 
ausformuliert. Sie kulminierte schließlich in 
Albert Schweitzers Werk und seiner Überzeu-
gung, dass Tiere „unseresgleichen“ seien.

Doch selbst der Gedanke der „Mitgeschöpflichkeit“ impliziert, genau 
betrachtet, dass nur wir es sind, die auf die Tiere schauen, nicht andersherum. 
Dabei haben Tiere ihren eigenen Blick und schauen auch uns an. Erst der franzö-
sische Philosoph Jacques Derrida umriss in seinem Buch „Das Tier, das ich also 
bin“ von 2006 ein Denken, das diesen Blick wirklich berücksichtigt. Er war der 
Überzeugung, die Grenzen zwischen Mensch und Tier seien nicht so klar gezogen, 
wie wir es glauben. Und wies auf den größten Irrtum in unserem Verständnis von 
Tieren hin: Immer wieder berufen wir uns darauf, Tiere hätten keine Vernunft, 
der „logos“ trenne sie von uns. Stattdessen sollten wir ernst 
nehmen, dass sie der „pathos“ mit uns verbinde. Denn Tiere 
leiden, genau wie wir, und es sei vor allem dieses Leid, das 
wir mit ihnen gemeinsam haben. Wir teilen ihre Verletzlich-
keit und ihr Ausgeliefertsein.

Im Nachhinein kann ich nicht konkret sagen, warum mir 
die Spaziergänge und das Beobachten der Wasservögel guttaten. 
Sicherlich hatte das auch mit den länger werdenden Tagen zu 
tun, dem Grün, den Endorphinen. Irgendwann stellte ich fest, 
dass alles um mich herum blühte, die Kirschbäume, Tulpen, 
Hasenglöckchen und Narzissen. Kurze Zeit später saß ich auf 
einer Grünfläche am Regent’s Canal und versuchte, ein Buch zu 
lesen. Plötzlich sah ich, wie eine Stockente auf mich zu wat-
schelte und sich in aller Seelenruhe genau neben die Decke 
setzte, auf der ich saß, so nah, dass ich meine Hand nach ihr 
hätte ausstrecken können. Sie drehte kurz ihren Kopf zu 
mir, schaute mich an und richtete den Blick dann wieder 
auf das Wasser. Ein Bild völliger Gleichmut.

Es ist alles andere als abwegig zu glauben, dass wir 
auch über Artgrenzen hinweg kommunizieren können. 
Wenn Tiere uns berühren, können wir die Welt einen 
kurzen Moment lang mit ihren Augen sehen. Können 
erkennen, wie selbstverständlich sie ihren Leiden-
schaften folgen, ohne auch nur darüber nachzuden-
ken. Auch wenn sie keinen Begriff vom Schicksal 
haben, sind sie ihm treu ergeben. Und für diesen kur-
zen Moment erscheint unsere Welt, mit all ihren Dra-
men, all ihren Katastrophen, absurd und vollkom-
men bedeutungslos. Eine Form des Trosts 
eben, auch wenn es das nicht ganz trifft.

Daniel Schreiber Der tröstende Blick

Tiere leiden, genau wie wir, 
und es sei vor allem dieses 
Leid, das wir mit ihnen 
gemeinsam haben. Wir  
teilen ihre Verletzlichkeit 
und ihr Ausgeliefertsein.



322 Umkreis des  
Nicolaes Berchem
Haarlem 1621/22 – 1683 Amsterdam

Porträt einer Kuh. Nach 1650
Öl auf Leinwand. Doubliert auf Holztafel.  
90 × 70 cm (35 ⅜ × 27 ½ in.). Rückseitig ein Aufkleber: 
Paul Potter. [3165] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Belgien

EUR 10.000–12.000 
USD 11,000–13,200

Vergleichsliteratur 
Cornelis Hofstede de Groot: Beschreibendes und  
kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragend-
sten holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts,  
Bd. 9. Esslingen, 1926, S. 271, Nr. 844 und 844a / 
Ausst.-Kat.: Nicolaes Berchem. Im Licht Italiens. 
Haarlem u.a., Stuttgart, 2006, S. 21 und 135f., 
Kat.-Nr. 7; Abb. 35; S. 164, Anm. 35–37

Wir danken Luuk Pijl, Dokkum, für freundliche Hinweise  
zur Zuschreibung.

Kein Königs-, sondern ein Kuhporträt. Die Idee, nichts als 
den Kopf einer Kuh als Bildthema zu wählen, hat Berchem 
direkt von Jan Asselijn (1610–1652) übernommen. Von Asselijn 
sind drei in Lebensgröße gemalte Kuhköpfe aus den späten 
1640er-Jahren erhalten. Allerdings brüllt die Kuh bei Asselijn 
laut, während sie bei Berchem den Blick des Betrachters 
fragend erwidert. 

Unser Bild folgt Berchems Gemälde der Erziehung des 
Jupiter von 1648 im Mauritshuis in Den Haag, dessen Kuh 
Berchem zwei Jahre später, 1650, aus dem mythologischen 
Kontext herauslöste und in Überlebensgröße wiederholte 
(99 × 81,5 cm, Sammlung Earl of Warwick, Hofstede de 
Groot, Kat.-Nr. 844). Hofstede de Groot erwähnt ein weiteres 
Porträt einer Kuh (Kat.-Nr. 844a), dessen Aufbewahrungsort 
jedoch unbekannt ist.

 

Nicolaes Berchem: Die Erziehung des Jupiter, 1648 
(202 × 262 cm), Mauritshuis, Den Haag
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Originalgröße

323 Niki de Saint Phalle
Neuilly-sur-Seine 1930 – 2002 San Diego

Brosche „Double Serpents“. 1989
18 ct. Gold (750), emailliert; Diamantrosen; Rubin; 
Smaragd; Rehlederfutteral – Edition Diana Küppers, 
Werkstatt GianCarlo Montebello, Mailand. 
6 × 6 × 0,9 cm (Futteral 15 × 15 × 3,5 cm) 
(2 ⅜ × 2 ⅜ ×  ⅜ in. (Case 5 ⅞ × 5 ⅞ × 1 ⅜ in.)).  

324 Niki de Saint Phalle
Neuilly-sur-Seine 1930 – 2002 San Diego

Vache Vase. 1992
Kunstharz, farbig gefasst; Metall. 54 × 21 × 65 cm 
(21 ¼ × 8 ¼ × 25 ⅝ in.). Auf Messingplatte signiert  
und nummeriert: Niki de Saint Phalle 34/50; Gießer-
stempel: RESINES D’ART R. HALIGON. Eines von 50 
nummerierten Exemplaren. Edition Gérard Haligon, 
Mandres les Roses. [3544] 

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin

EUR 12.000–15.000 
USD 13,200–16,500

Rückseitig signiert, datiert und bezeichnet: Niki  
de Saint Phalle 1989 / 13/20. Meistermarke: DK [im 
Kleeblatt]. Futteral mit Goldprägung: Niki de Saint 
Phalle. Gesamtgewicht: 41,8 g. Mit einer Bestätigung 
von Niki de Saint Phalle, 1989. Eines von 20 Exemplaren. 
[3318] 

Provenienz 
Privatsammlung, Baden-Württemberg

EUR 15.000–20.000 
USD 16,500–22,000

Die Schlange und das paradiesische Labyrinth der Niki de 
Saint Phalle. Für die Künstlerin war die Schlange nicht dunkle 
Macht, nicht unheilvolle Verführerin am Paradiesbaum, 
nicht dämonisch zerstörende Gewalt, nicht giftige Gefahr der 
Wildnis, sondern ein friedliches Leitwesen in den labyrinthi-
schen Bildern und Skulpturen ihrer femininen und trotzigen 
Kunst. In der Idee eines Fruchtbarkeitssymbols, wie es die 
Azteken in der Schlange sahen, wurden die „Serpents“ von 
Niki de Saint Phalle seit den 1960er-Jahren zu den farben-
frohen und fröhlichen Begleiterinnen des ewig Weiblichen. 
– In gleicher Schönheit und Erhabenheit, jedoch friedfertig 
in sich gekehrt, steht dagegen die Kuh, das Urbild des näh-
renden Mütterlichen.
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325 Porzellanmanufaktur 
Meissen
A  Großer Teller mit Sulkowski-Ozier-Relief und  
„Koreanischer Löwe“-Dekor – nach dem Modell  
Johann Joachim Kaendlers (1706–1775). Um 1735/40

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei. 4,2 cm; Ø 26 cm 
(1 ⅝ in.; Ø 10 ¼ in.). Schwertermarke in Unterglasur-
blau. [3580] 

EUR 250–300 
USD 275–330

 
B  Schale mit Sulkowski-Ozier-Relief und „Koreanischer 
Löwe“-Dekor. Um 1735/40

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei. 4,9 cm; 
 Ø 23,2 cm (1 ⅞ in.; Ø 9 ⅛ in.). Schwertermarke  
in Unterglasurblau; Pressmarke: 16. [3580] 

EUR 250–300 
USD 275–330

C  Vier Teller mit Sulkowski-Ozier-Relief und  
„Koreanischer Löwe“-Dekor. Um 1735/40

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei. Je 3 cm;  
Ø 23,5 cm (Each 1 ⅛ in.; Ø 9 ¼ in.). Schwertermarke in 
Unterglasurblau; Ritzmarken: 16 / E. Ein Teller mit 
Etikett: Mr. & Mrs. H.G. Terwilliger Collection. [3580] 

Provenienz 
Ehemals Sammlung Harold Graves Terwilliger  
(1888–1976), Roselle, Union, New Jersey

EUR 1.000–1.500 
USD 1,100–1,650

D  Kleine Deckelterrine mit „Koreanischer Löwe“-Dekor  
und Handhaben in Form von Widderköpfen. Um 1735/40

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei. 25 × 27 × 20 cm 
(9 ⅞ × 10 ⅝ × 7 ⅞ in.). Schwertermarke in Unterglasur-
blau; Vergolderzeichen: Z. [3580] 

EUR 2.000–3.000 
USD 2,200–3,300

E  Teller mit „Koreanischer Löwe“-Dekor und braunem Rand. 
Um 1740/60

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei. 3,9 cm; Ø 23,2 cm 
(1 ½ in.; Ø 9 ⅛ in.). Schwertermarke in Unterglasur-
blau. [3580] 

EUR 200–250 
USD 220–275

Vergleichsliteratur 
Julia Weber: Meißener Porzellane mit Dekoren nach 
ostasiatischen Vorbildern. Stiftung Ernst Schneider  
in Schloss Lustheim. München, 2013, S. 370ff.

Meissen lässt die Drachen fliegen. Ganz nach dem Vorbild 
der chinesischen Famille-verte-Dekore schuf Kaendler kurz 
nach 1735 das Dekor mit „Koreanischem Löwen“ bezie-
hungsweise das Chí-lin-Dekor mit rotem Fabeltier in Dra-
chenform, Päonienstaude, Maikäfer und Reiher im Flug. Um 
die Darstellung herum legen sich Streublumen in „indiani-
scher Art“ und Insekten. Fertig ist die Kreation feinsten 
europäischen Porzellans mit wilden exotischen Tieren.

A

B

C

D

E
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326 Andy Warhol
Pittsburgh 1928 – 1987 New York

„Queen Margrethe II of Denmark – aus der Serie: Reigning 
Queens“ (Royal Edition). 1985

Farbserigrafie auf Lenox-Museumskarton. 99 × 80 cm 
(39 × 31 ½ in.). Unten links signiert und nummeriert: 
TP 5/30 Andy Warhol / Trockenstempel des Druckers 
Rupert Jasen Smith, New York / Rückseite Stempel 
mit Copyrightvermerk und Datierung: © Andy  
Warhol 1985. Werkverzeichnis: Frayda Feldman und 
Jörg Schellmann: Andy Warhol Prints. A Catalogue 
Raisonné 1962–1987. Mailand, 2003 (4. Auflage),  
Nr. IIB.34–349, ohne Abb. TP (Trial Proof) 5 aus einer 
Serie von 30. Gedruckt bei George C. P. Mulder, 
Amsterdam. [3225] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin (1990er-Jahre bei George 
Mulder, Amsterdam erworben)

EUR 22.000–24.000 
USD 24,200–26,400

„I will remain on the 
throne until I fall off!“
Königin Margrethe II. von Dänemark, 2012

Krone und Pop Art von zwei Großen der Geschichte. Ein Bild 
voller Kraft mitten zwischen Amerika und Europa. Wir stehen 
vor einem typisch amerikanischen Pop-Art-Kunstwerk, das 
vom Sujet her nicht europäischer sein könnte. Amerikanisch 
ist die Wildheit der Farbigkeit, die Unbefangenheit von War-
hols Zugriffs auf die majestätische Würde der Gezeigten, die 
scheinbar zeitloses Staatsoberhaupt Dänemarks ist, denn 
Margrethe regierte 1985 bereits dreizehn Jahre und tut es 
noch heute, über dreißig Jahre nach der Entstehung des 
Blattes. Ganz und gar europäisch ist demgegenüber Warhols 
Darstellung der dänischen Regentin, die als wahre Demo-
kratin bekannt ist, mit Diadem, Insignien, tiefem und erns-
tem Blick voran. 

Das Werk entstand in Vorbereitung auf die Serie mit 
Bildnissen der Königinnen der Niederlande, Beatrix, von 
England, Elisabeth II., und von Swasiland, Königin Ntombi 
Twala, im Druckatelier von George Mulder in Amsterdam, als 
Trial Proof – und ist damit ein Unikat, wie auch die porträ-
tierte gekrönte Demokratin und der europaverliebte ameri-
kanische Künstler.
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327 Hans Bauer
Um 1900 nachweisbar in Fürstenfeldbruck

Triceratops. Um 1900
Keramik, glasiert.  
27 × 67 × 15 cm (10 ⅝ × 26 ⅜ × 5 ⅞ in.). [3281] 

Provenienz 
Privatsammlung, Bayern (wohl aus dem Nachlass des 
späteren Oberbürgermeisters von Landshut, Gustav 
Gehring (1854–1892), Initiator der dortigen Keramik-
schule)

EUR 5.000–7.000 
USD 5,490–7,690

Vergleichsobjekte und -literatur 
Zoë Lescaze: Paläo-Art. Darstellungen der  
Urgeschichte 1830–1980. München, 2007

 
Die Paläo-Art hält lebendig, was vor über 66 Millionen Jahren 
die Welt verließ: die größten Tiere der Weltgeschichte. Seit der 
Entdeckung der Dinosaurier im 19. Jahrhundert geht von den 
Ungeheuern der Vorzeit eine ungeheure Faszination aus. 
Unmittelbar nachdem die ersten Skelette und Fossilien 
geborgen waren, wurden bildliche Darstellungen geschaf-
fen, in denen sich Wissenschaft und Kunst trafen, wie 1854 
bei den urzeitlichen Betonmonstern von Benjamin Water-
house Hawkins im Londoner Glaspalast. Spätestens um 1900 
war der Dinosaurier in der Popkultur angekommen: ob als 
erste Zeichentrickfilmfigur der Geschichte, „Gertie The 
Dinosaur“ von 1914, oder in den plastischen Rekonstruktio-
nen des Künstlers Charles R. Knight (1874–1953) für das 
Smithsonian United States National Museum 1901, dessen 
berühmtestes Exemplar der „Triceratops prorsus“ war.

Der Triceratops, das sogenannte Dreihorngesicht, 
wurde erstmals 1889 von Othniel Charles Marsh von der Yale 
University beschrieben, nachdem seine Fossilien in Colorado 
gefunden worden waren. Sicherlich auf der Grundlage von 
Abbildungen, die Marsh 1896 publizierte, oder orientiert am 
Keramikmodell Knights dürfte dann auch unsere türkis gla-
sierte Triceratops-Plastik entstanden sein, die, auf einem 
überlieferten Familienfoto von 1902 zu sehen, dem damals 
in Fürstenfeldbruck tätigen Keramiker Hans Bauer zuge-

schrieben wird. 
Während über Bauer 
und seinen frühen 
Beitrag zur deut-
schen Paläo-Art 
heute nichts mehr 
bekannt ist, erfreut 
sich der Triceratops 
weiter ungebroche-
ner Beliebtheit, etwa 
als Maskottchen von 
Jan Böhmermanns 
satirischer TV-Show.

 

Familie von Hans Bauer mit Triceratops 
(rechts), Weihnachten 1902, Privatsammlung
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Er versteckt seine Krebse im Ufersand, 
lässt die Meerbarbe gründeln, Barteln voran, 
zwei Bambussprossen, die Staub aufwirbeln 
und den Rochen enttarnen wie nebenbei.
Dicht folgt die Brasse, symbiotischer Clown, 
in der Hoffnung, dass etwas abfällt für sie.
Raubfische gibt es und Weidegänger,
die Zerkleinerer und die Filtrierer.
Es gibt die Weichkorallen und den Wal,
er hat sie alle sortiert.
Er oder etwas wacht über die Lebensräume, 
formt aus dem Weichen das Harte, 
den Röhrenwurm und das Krustentier, 
verteilt die Gräten, lässt Zähne 
aus Gallert sprießen, spritzt Gift in die Qualle.

Und wie im Meer so auch auf Erden. 
Der Skorpion fiel ihm ein, die Aspisviper, 
die blutsaugende Mücke, der Gemeine Vampir.
Er nährt den Räuber und das Beutetier,
füttert Geparden mit Gazellenfleisch, 
hetzt die Fliegen aufs feuchte Auge der Kuh.

Er lässt die Tauben nicken zum Spaß,
lässt sie ein Leben lang nicken.

Durs Grünbein Gallert
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328 Sy & Wagner  
(François Louis Jérémie Sy &  
Emil August Albert Wagner)
Tätig in Berlin 1859 – 1914

Armband mit dem Bildnis Friedrichs des Großen  
im Redoutenkostüm – Geschenk Friedrichs des  
Großen (1712–1786). 1763 / 1863

Gold, gegossen und getrieben, graviert; Elfenbein-
malerei wohl von Anton Friedrich König (1722–1787);  
Glas (im Originalfutteral). 5,9 cm; Ø 8,2 cm (2 ⅜ in.; 
Ø 3 ¼ in.). Auf der Innenseite graviert. Im Futteralde-
ckel bezeichnet: SY & WAGNER GOLDSCHMIED SR. 
MAJ. DES KÖNIGS BERLIN. Gesamtgewicht: 141,9 g. 
[3210] 

Provenienz 
Staats- und Kabinettsminister Graf Ewald Friedrich 
von Hertzberg (1725–1795), Schloss Britz bei Berlin 
(Miniatur 1763 als Geschenk Friedrichs des Großen) / 
Graf Ernst Franz Rudolf von Hertzberg (1740–1805) / 
Dessen Sohn Major Graf Ewald Friedrich Georg von 
Hertzberg (1787–1864), Lottin, Hinterpommern / Des-
sen Gattin Marie Elisabeth von Goltstein (1806–1884) 
(Armband mit der Miniatur 1863 als Geschenk ihres 
Mannes) / Deren Nichte Gräfin Eugenia von Goltstein 
(1839–1880) / Seitdem Familienbesitz

EUR 40.000–60.000 
USD 44,000–65,900

Vergleichsobjekt zur Miniatur 
Antoine Pesne: Isaak Franz Egmont von Chasôt im 
Dominokostüm, nach 1741, Doorn, Stichting Huis 
Doorn, Inv.-Nr. HuD1713 / Antoine Pesne: Hofgesell-
schaft mit Kavalier im Domino, frühere Wandmalereien 
im Schloss Charlottenburg

Vergleichsliteratur 
Peter Florenz Weddigen (Hg.): Frag-
mente zu dem Leben des Grafen von 
Herzberg. Bremen, 1796, S. 50 

Beigabe eines Zettels mit handschriftlichem 
Vermerk 
Bild und Geschenk Friedrich des Großen 
an seinen Minister den Grafen von 
Hertzberg, dem derselbe nach dem 
Schlusse des Hubertusburger Friedens 
seine Zufriedenheit mit diesen alle andere 
Belohnungen übertreffenden Worten 
bezeugte: favez fait la paix comme jai fait la 
guerre un contre plusieurs. Georg Graf von Hertzberg 
zum 100 jährigen Friedens Schluß am 13ten Februar 
1863 seiner Gemahlin geborene Reichs Gräfin von 
Goltstein.

Welch ein Zeichen eines Großen der Geschichte. Der Über-
lieferung nach traf Friedrich II. seinen Chefunterhändler 
des Friedens vom Februar 1763, Ewald Friedrich von Hertz-
berg, in der Nähe von Hubertusburg und dankte ihm mit der 
anerkennenden Einschätzung, dieser hätte Verhandlungen 
geführt wie er selbst Krieg führe: Einer gegen viele. Später 
überraschte der König Hertzberg mit der Stelle des Zweiten 
preußischen Staats- und Kabinettsministers und mit seinem 
Miniaturbildnis im roten Redoutenkostüm.

Die Darstellung des Königs als Domino mit veneziani-
scher Vogelmaske – und nicht als Militär mit Rangzeichen – 
zeugt vom Humor des Staatslenkers, Kriegsführers und Frei-
geistes: Friedrich selbst hatte bei seinem Regierungsantritt 
1740 die Redouten als Maskenbälle zur Faschingszeit am 
Berliner Hof etabliert und bestimmt, dass nur der Hof im 
roten Dominokostüm auftreten dürfe. Zu Kriegszeiten wur-
den die Redouten jedoch abgesagt, was das Miniaturbildnis 
nach dem just auf dem Höhepunkt der Karnevalssaison von 
1763 gewonnenen Siebenjährigen Krieg zu einem fröhlichen 
Friedenszeichen und ganz persönlichen Geschenk macht.

Als Ausdruck der eigenen Königstreue und histori-
schen Verwurzelung wurde die Miniatur innerhalb der gräfli-
chen Familie Hertzberg weitergegeben und genau hundert 
Jahre nach dem Hubertusburger Friedenschluss, im Februar 
1863, an Gräfin Marie Elisabeth, geborene von Goltstein, 
verschenkt. Von den Berliner Hofjuwelieren Sy & Wagner in 
ein opulentes Goldarmband mit Königskrone und Hertz-
berg-Wappen eingearbeitet, signalisiert das Schmuckstück 
mit der Miniatur des großen Königs seither zugleich die hohe 
Qualität der offiziellen preußischen Goldschmiedekunst im 
19. Jahrhundert.
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 Originalgröße

Vouz avez fait la paix 
comme j´ai fait la guerre, 
un contre plusieurs.
Friedrich II. zu Graf Hertzberg, 1763



329 Johann Gottfried 
Schadow
1764 – Berlin – 1850

Gussmodell für eine Büste Friedrichs des Großen – nach 
der Friedrich-Büste Johann Gottfried Schadows von 1792. 
Nach 1899

Bronze mit brauner Patina. 40 × 27 × 20 cm 
(15 ¾ × 10 ⅝ × 7 ⅞ in.). Rückseitg bezeichnet: SCHA-
DOW. [3061] 

EUR 3.000–4.000 
USD 3,300–4,400

330 Rudolf Christian 
Baisch
Böblingen 1903 – 1990 Mettmann

Pinguin. 1941
Bronze mit schwarz-rotbrauner Patina. 
59,5 × 32 × 25 cm (23 ⅜ × 12 ⅝ × 9 ⅞ in.).  
Rückseitig an der Plinthe oben signiert und datiert:  
R. Baisch 1941. Dort auch die Gießermarke: GUSS -  
G. SCHMÄKE - D’DORF. Einer von mindestens drei 
Güssen. Kunstgießerei Gustav Schmäke, Düsseldorf. 
[3150] 

EUR 6.000–8.000 
USD 6,590–8,790

Vergleichsliteratur 
Yvonne Friedrichs: Rudolf Christian Baisch. Weg und 
Werk. Bd. 1: Der Bildhauer. Recklinghausen, 1980, S. 47f.

Der gespaltene König. Ebenso vielschichtig und keines-
wegs eindimensional wie der große preußische Monarch 
ist auch die Geschichte dieses Kunstwerks, dieses Master-
Modells. 

Die zweiteilige Abdruckform aus Bronze war eigent-
lich für das sog. Sandgussverfahren gedacht, bei dem 
Reproduktionen entstanden, deren Gusskern mit dem 
Innenleben der Büste gefüllt wurde. Stilistisch folgt das 
Äußere der Kerngussform der eher philosophischen als 
gebieterischen Friedrich-Büste Christian Daniel Rauchs für 
die Aula der Berliner Universität 1843 (vgl. Auktion 43: Ber-
lin, Grisebach, 26.5.1995, Kat.-Nr. 3), die sich ihrerseits auf 
eine heute verlorene Friedrich-Büste von Johann Gottfried 
Schadow von 1792 bezog (vgl. Friedrich und Karl Eggers: 
Christian Daniel Rauch. Berlin, 1886, Bd. 4, S. 5). Da es keine 
Abgüsse von unserer Büste gibt, dürfte die ursprünglich 
geplante Reproduktionsserie schließlich nicht über das 
Modell hinausgekommen sein, womit sich unser Master-
Modell des großen Preußenkönigs in zwei Teilen als ebenso 
singulär darstellt wie sein berühmtes königliches Vorbild.

„Den wahrhaft vollendeten köstlichen Pinguin modellierte 
Baisch als Luftwaffensoldat im Leipziger Zoo während eines 
vierzehntägigen Urlaubs. ‚Er gefiel mir, stand auf einmal da. 
Die Form reizte mich. Für den Bildhauer ist erst mal alles 
Form.‘ So tolpatschig ist er und doch voll drolliger Grazie, 
wie er sich da aufrichtet und präsentiert mit aufgerecktem 
Schnabel, dessen Silhouette fein mit den gleich Armen in 
legerer Geste ein wenig gespreizten Flügeln harmoniert, mit 
dem erwartungsvoll und doch clownhaft an allem vorbei-
schauenden Auge. Er gibt sich würdig, ist aber auch ein 
Schelm. 

Baisch, der immer bestrebt war, Rundplastiken zu 
machen, die keine „faulen Ecken“ haben, ist hier ein Meis-
terwerk wunderbar durchgearbeiteter Formung gelungen, 
die in der Modellierung der sensiblen, wie von zartem 
Lebensatem geblähten Körpervolumen rundum immer 
neue, den Augen und der fühlenden Hand schmeichelnde 
Ansichten bietet.“ (Yvonne Friedrichs, 1980, S. 47f.)



331 Gebrüder Friedländer, 
Berlin 
Gegründet 1867

Armband für Gräfin Alexandra Arnim-Boitzenburg (1868–
1943) – Geschenk Kaiser Wilhelms II. anlässlich eines 
Besuchs in Boitzenburg am 12. September 1911. Um 1905

16,7 ct. Gold, gegossen, getrieben, ziseliert, vergoldet; 
6 Saphire, 38 Diamantrosen, Diamantsplitter, Miniatur 
auf Elfenbein. 20,5 × 4,2 cm (8 ⅛ × 1 ⅝ in.). Gesamt-
gewicht: 40 g. [3084] 

Provenienz 
Gräfin Alexandra von Arnim-Boitzenburg (1868-1943) 
(1911 als Geschenk Kaiser Wilhelms II.) / Deren  
Sohn Graf Joachim Dietlof von Arnim-Boitzenburg 
(1898–1972) und seine Gattin Luise, geb. von Loën 
(1894–1975), Boitzenburg und Frankfurt am Main / 
Seitdem Familienbesitz

EUR 7.000–9.000 
USD 7,690–9,890

Literatur und Abbildung 
Graf Sieghart von Arnim: Dietlof Graf von Arnim- 
Boitzenburg. Ein preußischer Landedelmann und  
seine Welt im Umbruch von Staat und Kirche. Limburg 
an der Lahn, 1998, S. 139

Vergleichsliteratur 
Christian Juranek und Ulrich Feldhahn: Pomp and 
Circumstance. Das deutsche Kaiserreich und die Zeit 
vor dem Ersten Weltkrieg. Dößel, 2014, S. 312, Abb. 
Cover

Das Kaiserarmband in der Serviette. Als Wilhelm II. während 
der Kaisermanöver 1911 in Woldegk an der Mecklenburgischen 
Seenplatte bei Graf Dietlof von Arnim in Schloss Boitzen-
burg Quartier bezog und dieser dem Monarchen am 11. Sep-
tember 1911 ein Abendessen gab, fand sich tags darauf beim 
Abschiedsfrühstück dieses Armband als kaiserlicher „Dank 
an die Hausfrau“ an ungewöhnlichem Ort: Die Beschenkte, 
Gräfin Alexandra, stand als ehemalige Hofdame der Prinzeß 
Friedrich Leopold von Preußen der königlichen Familie nahe 
und entdeckte das Kaisergeschenk in der Tischserviette, so 
die Familienüberlieferung.

Das Schmuckstück mit Bildnisminiatur und deutscher 
Kaiserkrone belegt die spezielle Verbundenheit des kaiserli-
chen Schenkenden und der Beschenkten, denn der letzte 
deutsche Kaiser verehrte nur herausragenden Damen solche 
Bracelets. So erhielt 1888 die Oberhofmeisterin von Schwa-
nenfeld, die die Kaiserin auf einer Taufe vertreten hatte, ein 
Brillanten-Bracelet im Wert von stolzen 2.000 Mark. Arm-
bänder als Hochzeitspräsente erreichten zudem etwa 1890 
die Erzherzogin Valerie in Wien oder 1906 die Tochter des 
amerikanischen Präsidenten Roosevelt in Washington. 

Gefertigt wurde das Armband für Gräfin Alexandra 
beim Berliner Juwelier Friedländer, der dem Schmuck des 
Kaiserreichs und ihren „Trägerinnen von Kaisern Gnaden“ 
kostbaren Glanz gab, weswegen unsere Preziose auch bei 

der Flucht der Fami-
lie 1945 aus Boitzen-
burg als besonderes 
Familienerinnerungs-
stück gerettet wurde.

 

Das Kaiserarmband 
in der Serviette.

Menükarte des Kaiseressens am 12.12.1911 
in Schloss Boitzenburg

 Originalgröße
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332 Rolf Nesch
Oberesslingen 1893 – 1975 Oslo

Holzpferdchen auf Rollen. Um 1932/33
Lindenholz, geschnitzt; Lederbänder; Eisennägel. 
23 × 27 × 11,5 cm (9 × 10 ⅝ × 4 ½ in.). Unikat. [3365] 

Provenienz 
Renate des Arts (geb. 1929), Tochter von Reinhard  
des Arts (1891–1954), Hamburg (Geschenk des  
Künstlers kurz vor 1933) / Seitdem Familienbesitz

EUR 8.000–12.000 
USD 8,790–13,200

Literatur und Abbildung 
Wolf Stubbe: Tiere anders gesehen. Zeichnungen  
von Rolf Nesch. Hamburg, 1985, S. 48, Abb. 22

Vergleichsliteratur 
Maike Bruhns: Kunst in der Krise, Bd. 1 (Hamburger 
Kunst im „Dritten Reich“). Hamburg, 2001, S. 236

Wir danken Fanny Weidehaas, Warburg-Haus, Hamburg,  
für freundliche Hinweise.

„Spielzeug zu schnitzen und Spiele  
zu erfinden waren Ausdruck seiner 
natürlichen Freundlichkeit und des 
Verlangens, froh zu sein.”
Wolf Stubbe über Nesch, 1985

Nesch liebte die Tiere und das Spiel. „Bei nächster Gelegen-
heit werden wir [...] Kindergarten spielen und singen und 
allen Unsinn treiben, der uns einfällt“, schrieb er 1951 an die 
Familie des Chefarztes des Kinderkrankenhauses Anschar-
höhe in Hamburg, Reinhard des Arts, der seit 1922 aus-
schließlich seine Werke sammelte und dem Künstler auch 
nach seiner Flucht aus Nazi-Deutschland 1933 nach Norwe-
gen die Treue gehalten hatte. 

Noch während der Weimarer Republik, um 1930, 
schnitzte der Maler und Grafiker für die damals zehnjährige 
Tochter seines Förderers, Renate des Arts, dieses Holz-
pferdchen, „dessen kubistische Formdichte an exotische 
Skulpturen denken läßt“ (Stubbe, 1985, S. 48). Das Pferd-
chen entstand in einer Zeit der intensiven Auseinanderset-
zung des von Oskar Kokoschka und Ernst Ludwig Kirchner, 
aber auch von der Kunst Afrikas und der Südsee geprägten 
Sezessionskünstlers mit Tierstudien im Hamburger Tierpark.
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333 Jeff Koons
York, Pennsylvania 1955 – lebt in New York

Floral Puppy. 1992
Getrocknete Blumen; Kunstharz; Plastik. 
19 × 18 × 13 cm (7 ½ × 7 ⅛ × 5 ⅛ in.).  
Auf der Plinthe gestempelt: Jeff Koons Puppy 1992   
hecho a mano © TAMCB Guggenheim Bilbao Museoa. 
Multiple. Edition für das Guggenheim-Museum in 
Bilbao. Originale Box aus gelbem Plastik. [3261] 

EUR 1.000–2.000 
USD 1,100–2,200

334 Französisch
19. Jahrhundert

Blaue Morphofalter unter Glassturz. 
Präparate: Morpho menelaus alexandrovna;  
Holz; Glas. 49 × 30 × 19 cm  
(19 ¼ × 11 ¾ × 7 ½ in.). [3501] 

EUR 800–1.200 
USD 879–1,320

Jeff Koons, der umstrittene Meister der Banalität. Zuverlässig 
führen seine Werke zu Empörung, entfachen die Diskussion 
um Kunst, Popkultur und Kitsch immer wieder neu. 

1992 verblüffte Koons mit seiner zwölf Meter hohen 
Blumeninstallation in Form eines Hundes vor den Türen des 
Guggenheim-Museums in Bilbao. Europäische Gartenbau-
kunst des 18. Jahrhunderts meets modernste Computer-
technologie. Denn dort, am Computer, war das bepflanzte 
Hündchen zuvor entworfen worden.

Die Miniversion des Blumenhundes wurde vom Museum 
in Bilbao zeitgleich zur Installation als Multiple aufgelegt und 
vor Ort vertrieben. Schnell war sie ausverkauft und erreichte, 
ganz im Sinne von Koons, Sammlerstatus.

 

Kein Yves-Klein-Blau, nicht einmal ein Pigment. Das über-
irdisch irisierende Blau des Morphofalters leuchtet und 
changiert durch Lichtbrechung so hypnotisierend.
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335R Thomas Hoepker
München 1936 – lebt in New York und Berlin

A  „Muhammad Ali scared by a bee while visiting the 
 movie set of The Dirty Dozen, London“. 1966

Silbergelatineabzug, 2019. 37,9 × 57,1 cm 
(50,5 × 60,9 cm) (14 ⅞ × 22 ½ in. (19 ⅞ × 24 in.)).  
Im Blattrand unten rechts mit schwarzem Filzstift 
signiert. Rückseitig mit schwarzem Filzstift signiert 
und nummeriert sowie mit Fotografen- bzw.  
Agenturstempel: THOMAS HOEPKER MAGNUM.  
Einer von 20 nummerierten Abzügen. [3190] 

EUR 3.000–5.000 
USD 3,300–5,490

B  „Muhammad Ali on a bridge overlooking the Chicago 
River and the city’s skyline. Chicago, Illinois, USA“. 1966

Sibergelatineabzug, 2019. 38 × 57,2 cm 
(50,5 × 60,8 cm) (15 × 22 ½ in. (19 ⅞ × 23 ⅞ in.)).  
Im Blattrand unten rechts mit schwarzem Filzstift 
signiert. Rückseitig mit schwarzem Filzstift signiert 
und nummeriert sowie mit Fotografen- bzw. Agentur-
stempel: THOMAS HOEPKER MAGNUM. Einer von  
20 nummerierten Abzügen. [3190] 

EUR 3.000–5.000 
USD 3,300–5,490

Vor seinem legendären „Rumble in the Jungle“ im Oktober 
1974 proklamierte Mohammad Ali lautstark: „I done wrestled 
with an alligator, I done tussled with a whale; handcuffed 
lightning, thrown thunder in jail; only last week, I murdered 
a rock, injured a stone, hospitalised a brick; I’m so mean I 
make medicine sick.”

Und kurz bevor der Underdog Cassius Clay – erst spä-
ter nannte er sich Muhammad Ali – 1964 gegen den amtie-
renden Boxweltmeister im Schwergewicht in den Ring stieg 
und erstmals Weltmeister wurde, gab er seinen später oft 
wiederholten Spruch zum Besten, der seinen Kampfstil 
ebenfalls über Bezüge in die Tierwelt definierte: „Float like a 
butterfly, sting like a bee. The hands can’t hit what the eyes 
can’t see.“

Zwischen Schmetterling und Biene, Krokodil und Wal 
begleitete Thomas Hoepker Muhammad Ali 1966 mehrere 
Wochen lang, erst nach London, dann nach Chicago. Die 
damals entstandenen Fotos des Boxers gingen um die Welt 
und haben sich als Ikonen tief in unserem Bildgedächtnis 
verankert.

Vergleichsliteratur 
Ausst.-Kat.: Thomas Hoepker. Photographien 1955–
2005. München, Fotomuseum im Münchner Stadtmu-
seum, 2005/06, S. 65 (dort betitelt: Muhammad Ali 
wird beim Besuch des Film-Sets von The Dirty Dozen 
von einer Biene erschreckt, London)

„Float like a butterfly, 
sting like a bee. The 
hands can’t hit what 
the eyes can’t see.“
Muhammad Ali, 1964
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Einst, es ist noch gar nicht lange her, legten sich die feinen Damen Europas tote, 
ausgenommene Marder, Wiesel und andere Kleinraubkatzen um den Hals. Ihre 
gesellschaftliche Stellung betonend oder gar ein paar Stufen in die Höhe 
wickelnd, schmiegten sich fette ebenso wie sehnige Frauenhälse in fremde Felle. 
Begleitet von einem toten Fuchskopf, der mit leerem Glasblick über der rechten 
Schulter baumelte, müssen diese Frauen sich von animalischer Stärke umgeben 
gefühlt haben. Die Anbetung des modernen Totemtiers scheint allenfalls besser 
präpariert, nicht jedoch aufgeklärter zu sein als die seiner Vorfahren, aber auch 
das mit der Präparierung mag Aberglaube des industriellen Zeitalters sein. 

Wie die Hautevolee-Europäerinnen des letzten, vorletzten Jahrhunderts 
und alle, die es werden wollen, trägt auch die Macht gern Pelz. Sie gibt sich als 
Löwe, Wolf, gar als Katze aus, und galt für die Damen, je feiner, desto felliger, 
zählt die Macht womöglich darauf, möglichst klein wirken zu wollen. Kritisiert von 
Füchsen, geflohen von Mäusen und beäugt von Eulen, findet sie immer neue Finten, 
von sich abzulenken. In den 1980er-Jahren etwa führte sie gern ein Rehkitz mit 
sich, an dessen zarte Lippen als Beweis der Fürsorge ein Fläschchen gehalten 
wurde. In den übersättigten Farben der alten Bundesrepublik, die Pelzmode war 
bereits im Niedergang, posierte die Kanzlergattin mit einem Kitz auf dem Schoß, 
und lenkte so von dem hinter ihr stehenden Machtzentrum ab, das gewaltig, 
überbergisch und lächelnd die Aufzucht überwachte. Selbst der Ministerpräsi-
dent eines schmalen, auf Dänemark zustrebenden Bundeslandes soll sich damals 

eines dieser liebenswerten, großäugigen, kastanienbraunen Tierbabys gehal-
ten haben, das auf seinen stöckchendünnen Beinen so unsicher in der Welt 

steht, dass es uns nicht nur sofortiges Mitgefühl abverlangt, sondern 
auch als die wundersame Erweichung in einer als zu kalt, zu hart, 

zu starr empfundenen Herrschaft vorgestellt werden kann.
Fehlt das Fell über der Macht, bleibt ein gewalti-

ges Schlangendrachenwesen übrig, etwas Krokodil-
artiges, der Leviathan, der sich durch die Jahr-

hunderte zappelt und zittert. Irgendwann 
einmal werden Forscher genügend DNA-Pro-
ben von ihm gesammelt haben, um festzu-
stellen, dass es sich bei ihm um nichts ande-
res als einen gewaltigen Aal handelt, ebenso 
wie bei seinem Kollegen Nessie. Aber ob Aal 
oder nicht, man wird versuchen, es zu fan-
gen und zu dressieren. Der Mensch fürchtet 

das Tier und er fürchtet die Macht, und es ist 
vielleicht nur ein natürlicher Schutzreflex, dass 

wir gerade darum uns mit ihr verbinden und ver-
bünden, ihr unters Fell wollen, kollaborieren, zumin-

dest glauben wir das, wollen es glauben: nur aus Schutz. 

Vichy und Aalzucht. Das gebändigte Feuer. Schon Jahrtausende vor dem ersten 
Katzenvideo versuchten Menschen, all das zu domestizieren, zu züchten und zu 
beherrschen, was ihnen gefährlich und verführerisch war, den Demos wie den 
Drachen, den Demagogen wie das Dromedar, die Elite und den Pöbel, Hund wie 
Katze, Bulle wie Kuh.

Die attische Demokratie hatte das Scherbengericht erfunden, ein einfaches 
Verfahren, um die Elite in ihre Schranken zu verweisen und zu mächtige, zu eitle, 
zu wenig dem Gemeinwohl verhaftete Menschen aus der Stadt zu verbannen. 
Jeder stimmberechtigte Bürger ritzte einen Namen auf eine Scherbe, eine nega-
tive Wahl, die dem Gewählten nicht alle Rechte nahm, ihn nur vor allem am wei-
teren politischen Handeln hinderte. Welches Tier hätte dieser spielerischen 
Form der Machtbeschränkung sein Profil gelie-
hen? Die in ihrer Langsamkeit subversive Schild-
kröte, von Damen im Pelz und auf Brüsten bau-
melnden Fuchsköpfen überholt? Sie kroch durch 
die Passagen der Belle Époque und führte mit 
ihrer bloßen Präsenz ad absurdum, was man als 
Fortschritt begehren zu müssen glaubte. Oder 
das Nilpferd, das einfach ab- oder eben auf-
taucht, wie und wo es ihm beliebt, in Protokollen 
und schlammigen Flüssen, in Tümpeln und Refe-
raten, meist sind nur seine Nase und Ohren zu 
sehen, und doch schwebt es in balletteuser 
Anmut über den Grund, von wenigen gesehen, 
von einigen erahnt, und doch, so die Hoffnung, 
von den meisten untergründig gespürt?

Es gibt ein Tier, das es besser als die meis-
ten versteht, sich zwischen der Herrschaft und 
ihrer Subversion aufzuhalten, ihre Ambivalenz 
auszuspielen. Pelzig und geflügelt, immer nah am Tod und darin ehrlich, zu klein, 
um als Einzelstück an wohlhabenden Hälsen zu enden, war es einmal Mittelpunkt 
einer Fabel über private Laster und öffentliche Vorteile. Mittlerweile sterben sie 
scharenweise, und das ist wohl die heutige Bienenfabel. Und mit ihr könnte es 
auch mit den Menschen aus sein, was nicht nur metaphorisch zu verstehen ist, 
und mit den Menschen auch mit jener in Pelze und Glasaugen gekleideten Macht-
vorstellung, mit jenem stetigen Wunsch, vor sich zu sehen, bei sich zu tragen und 
darzustellen, was die Unterschiede im Gleichen sind und wie man sich mit ihnen 
schmückt. Der Schwarm der Biene ist das Scherbengericht der Gegenwart, sie 
selbst das Totemtier, das noch nicht erlegt ist wie das Wiesel auf der Brust jener 
Dame, die an einem dritten März Neunzehnhundertsechs über den Gendarmen-
markt geht, aber im Sterben begriffen. Was bleibt, ist keine Macht, kein Status, 
kein Prestige, nur ihr winziges Fell, zitternd im Wind, und der kraftlos leichte Kör-
per, den eine Böe vom Fenstersims stößt.

Nora Bossong Die Macht trägt Pelz

Fehlt das Fell über der 
Macht, bleibt ein 
Schlangendrachenwesen 
übrig, der Leviathan,  
der sich durch die 
Jahrhunderte zittert.
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Schon jetzt ist das Bild der Königin 
zwischen Tradition und Gegenwart  
eine Ikone der Fotografie.

336 Chris Levine
Ontario 1960 – lebt in London

„Lightness of Being – Crystal Edition“. 2018
3 Colour Silkscreen-Print mit Swarovski-Kristallen  
auf Somerset Satin White 410gsm-Papier. 38 × 30 cm 
(52,5 × 41,5 cm) (15 × 11 ¾ in. (20 ⅝ × 16 ⅜ in.)). Am 
Blattrand unten rechts mit Bleistift signiert; kreuz-
förmiger Prägestempel. Einer von 100 Abzügen. 
[3399] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, London

EUR 12.000–15.000 
USD 13,200–16,500

Die ruhende Matriarchin. Vor wenigen Jahrzehnten wäre die 
Publikation eines solch intimen Fotos der englischen Königin 
wohl undenkbar gewesen. Ein glücklicher Schnappschuss, 
der das Lufthohlen zwischen den offiziellen Porträtaufnah-
men 2004 zu Ehren der 800-jährigen Treue zur Krone der 
Isle of Jersey festhält. Die große, gestrenge Queen Elizabeth II, 
öffentliche Person auf Lebenszeit, immer im Amt, so nahbar 
und menschlich gezeigt wie nie zuvor. Die National Portrait 
Gallery London bezeichnete die Aufnahme als die evoka-
tivste, berührendste königliche Darstellung, die jemals 
künstlerisch eingefangen wurde. Schon jetzt ist das Bild der 
meditativen Königin zwischen Tradition und Gegenwart eine 
Ikone der Fotografie des 21. Jahrhunderts.

Der Pionier der Lichtkunst Chris Levine ist weltweit 
bekannt für seine Aufnahmen von Größen des Zeitgesche-
hens, so ist er erst der zweite Künstler nach Annie Leibovitz, 
der den Dalai Lama in einem formellen Porträt verewigen 
durfte. Er arbeitet stark medienübergreifend, stets auf der 
Suche nach neuen Wegen, Licht einzufangen. Licht steht für 
ihn im Zentrum menschlicher Erfahrung. Es durchdringt seine 
Arbeit und hebt sie in spirituell-meditative Höhen. Unserer 
Edition gelingt das Einfangen von Licht dank der von Levine 
montierten Kristalle auf besondere Weise. Sie nehmen das 
Licht auf, brechen und reflektieren es, ganz wie die tausend 
Diamanten des originalen Diadems.
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337 Marlene Dietrich
Schöneberg (heute Berlin) 1901 – 1992 Paris

Konvolut aus 25 Briefen, 4 Fotografien mit Widmungen u.a. 
an Sonia Shaw-Hitchcock (1918– wohl 1985). 1959–1985

18 Autografen (davon 4 maschinenschriftliche Briefe), 
adressierte Umschläge, handschriftliche Aufstellun-
gen von Showkostümen, 17 Vintages, zahlreiche 
Zeitungsausschnitte, Programme, Beilagen (1936–
1985). 4°, 8° u.a. / Vintages je ca. 25 × 20 cm  (Vintages 
each ca. 9 ⅞ × 7 ⅞ in.). Meist datiert und mit Unter-
schrift: Marlene. [3085] 

Provenienz 
Sonia Shaw-Hitchcock (1918– wohl 1985), Studio City, 
Los Angeles, Kalifornien / Privatsammlung, Hamburg

EUR 10.000–12.000 
USD 11,000–13,200

Vergleichsliteratur 
Larry D. Gragg: Becoming America’s Playground: Las 
Vegas in the 1950s. Norman, Oklahoma, 2019, S. 78

Filmdiva off duty. Zahlreiche Briefe an die befreundete Cho-
reografin, Produzentin und Tänzerin Sonia Shaw-Hitchcock, 
zeichnen ein starkes, intelligent-erfrischendes Bild des 
gefeierten Weltstars Marlene Dietrich über mehrere Jahr-
zehnte hinweg. Immer wieder aufs Neue unterstreichen die 
Briefe die langjährige Verbundenheit und gegenseitige 
Wertschätzung der Freundinnen Marlene und Sonia, so etwa 
1959: „Thanking you is not so easy. I remember how I fought 
you that first day, just because of ignorance I guess, not 
knowing that you had planned it all so brilliantly so that it 
would be easy for me and look so wonderful. I also thank you 
for sticking to your guns – when you could have given up in 
order to have harmony.“ (8.6.1959)

In ihrer amüsanten, charmanten Art teilt die Dietrich 
private Gedanken über Liebschaften, Ehe und Gefühlsstim-
mungen: „Don’t even go to the shrink! Please! Please! They 
don’t help you and take your money! To think that just liste-
ning to somebody would become a profession! [...] If you 
see Bill give him my love. Rudi just adored him, more than 
you and me I fear. Just don’t let him go out of your life. I’m 
afraid you are not going to find another man to live with if 
you are like I and don’t take second best. I have seen them 
all and I read all about American men, yuck!“ (5.5.1979)

Immer wieder und besonders bestimmt teilt sie ihre 
Meinung zur aktuellen politischen Lage: „I think the things 
that are going on in America are so horrible that it seems 
strange that anyone can think of their own little plans and 
worries. The image of the United States of America has fal-
len apart all over Europe and it is a fact that Americans don’t 
realize fully that there are other people alive but Ameri-
cans.“ (28.5.1970)

  
 

Lennart Jensen-Carlén: „Sweathearts. 
The old coat - the old dress - the old me” 
(Widmung Marlene Dietrichs), 1964



338 Joana Vasconcelos
Paris 1971 – lebt in Lissabon

„O Desejado“ – auf Rafael Bordalo Pinheiros (1846–1905) 
Echse von 1889. 2007

Fayence, glasiert, Häkelarbeit. 25 × 125 × 55 cm 
(9 ⅞ × 49 ¼ × 21 ⅝ in.). Auf der Unterseite datiert: 
2007. Das Werk ist im Archiv Joana Vasconcelos 
registriert. Unikat. [3581] 

Provenienz 
Privatsammlung, Wien (direkt von der Künstlerin 
erworben)

EUR 30.000–40.000 
USD 33,000–44,000

Was ist die Symbiose von animalisch und menschlich? – Die 
starke weibliche Kunst von Joana Vasconcelos! Die portu-
giesische Konzeptkünstlerin packt vergoldete Hubschrauber 
in pinke Straußenfedern, lässt Bäume aus Flaschenmassen 
wachsen, hängt Kitschhundekeramiken an Kleiderständer 
und umgarnt Majolika-Getier mit feinsten Spitzen.

Vasconcelos nennt sich selbst die „einzige barocke 
Künstlerin“ und stellt seit 1994 auf der ganzen Welt ihre 
Skulpturen und Installationen aus, was sie zur bedeutend-
sten portugiesischen Künstlerin der Gegenwart macht. Es 
geht ihr um die Transformation und das Überschreiten des 
Alltäglichen durch wundervolle Provokation: So baute sie 
2005 Kronleuchter aus unzähligen Tampons für die Biennale 

in Venedig oder 2007 einen drei Meter hohen Stöckelschuh 
aus Hunderten von Kochtöpfen für den Palácio de Belém in 
Lissabon.

Als Tribut an ihre Heimat Portugal und deren traditio-
nelle Handwerkstechniken schuf Vasconcelos aufwändige 
Häkelarbeiten, die passgenau Möbel, Musikinstrumente, 
aber auch Tierskulpturen aus glasierten Majoliken des 
berühmten Lissaboner Keramikers Rafael Bordalo Pinheiro 
umgeben. Wie bei „O Desejado“ (portugiesisch für: Der 
Gesuchte) verschmilzt bei diesen Arbeiten mit Rafael-
Bordalo-Pinheiro-Fayencen der liebliche Reiz menschlicher 
Handarbeit mit animalischen Riesenwesen zu einer faszinie-
renden Symbiose von Tiergestalt und Menschenkunst.

Ausstellung 
A Ilha dos Amores. Wien, Mario Mauroner Contem-
porary Art, 2007

Literatur und Abbildung 
Jacinto Lageira und Agustín Pérez: Joana Vasconce-
los. Lissabon, 2007, S. 182

Vergleichsobjekt und -literatur 
Identische, aber anders behäkelte Echse „O Formo-
so“. In: Auktion: Monaco, Artcurial, 19.7.2019, Kat.-Nr. 
1128 / Ausst.-Kat.: Joana Vasconcelos – Maximal, hg. 
von Achim Sommer. Brühl, Max-Ernst-Museum, 2019

Wir danken Catarina Serafim, Studio Joana Vasconcelos, 
Lissabon, für freundliche Hinweise.

 



339 Werner 
& Mieth, Berlin
Tätig 1791 – 1819

Paar Bronzeleuchter mit Groteskenfiguren. Um 1800
Bronze, feuervergoldet; Marmor; Glasbehang.  
Je 69 × 27 × 8 cm (Each (27 ⅛ × 10 ⅝ × 3 ⅛ in.).  
Wird in das Werkverzeichnis der Arbeiten der  
Manufaktur Werner & Mieth von Birgit Kropmanns 
aufgenommen. [3098] 

Provenienz 
Privatsammlung, Bern (1990er-Jahre in Paris 
erworben)

EUR 4.000–6.000 
USD 4,400–6,590

Vergleichsliteratur 
Winfried Baer: Karl Friedrich Schinkels Tafelaufsatz-
Entwürfe im Rahmen ihrer europäischen Konkurrenz 
und sein Zusammenwirken mit der Bronzefabrik  
Werner und Mieth bzw. Werner & Neffen in Berlin.  
In: Jahrbuch der Berliner Museen, Bd. 47 (2005),  
S. 159–194

Man muss schon eine Mischung aus Mensch und Tier sein, 
um die olympischen Götter zu stürzen, wie es die Giganten 
mit ihren furchterregenden Schlangenschuppen an den 
Unterschenkeln taten. Und man muss schon eine Mischung 
aus Mensch und Pflanze sein, will man die Kunstgeschichte 
erobern, wie es den Groteskenfiguren mit ihrem sich aus 
dem Unterleib entrollenden Akanthuslaub gelang. 

Auf ihren Köpfen balancieren sie die Lichtträger in 
Form des Thyrsosstabes von Freudengott Dionysos und ver-
weisen so auf die Großen der Götterwelt und Mythologie. 
Ihr animalisches, wildes, florales und ästhetisches Treiben 
spiegelt sich in diesen hervorragenden Arbeiten der Berli-
ner Bronzefabrik Werner & Mieth wider.

Zwei ehemalige Modelleure der KPM, Christian Gott-
lieb Werner und Gottfried Mieth, waren es, die 1792 ihre 
„Bronze-Fabrique“ gründeten. Dies mit dem Anspruch, ein 
Unternehmen für die Gestaltung von Luxusgegenständen aus 
im Feuer vergoldeter Bronze zu etablieren. Den Applaus des 
Publikums erhielten die „Entrepreneurs“ der Fabrik anfangs 
vor allem durch ihre individuellen Anfertigungen etwa für das 
Kronprinzliche Palais in Berlin und die Winterkammern König 
Friedrich Wilhelms II. im Schloss Charlottenburg. Ab 1819 tat 
sich die Nachfolgefirma C. G. Werner & Neffen insbesondere 
durch ihre hervorragenden Arbeiten nach Entwürfen von 
Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) hervor.

 

Groteske Mischwesen  
zwischen Mensch und Natur.
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Ausführliche Unterhaltung mit einer Schildkröte in Hadrians Villa. Sie liegt mit 
ausgestreckten Armen und Beinen am Rand des Canopus, eines rechteckigen 
Wasserbeckens, an dessen Kopfende der schwule Kaiser Bankette gab, von 
denen sich manche seiner Gäste nie mehr erholten. Das Wasser darin war immer 
schon ruhig, lag ausgestreckt in seinem Becken, während ein sanfter Wind über 
seine Oberfläche strich, wie eine Hand, die einem zärtlich über den Hinterkopf 
fährt. Die Kröte liegt auf dem Bauch und streckt ihren langen Hals in die Sonne, 
die Hitze flirrt über das verlassene Kaiserland, und ich setze mich zu ihr, ziehe 
die Beine an die Brust und schaue aufs Wasser, versuche die ruhige Schönheit 
des Ortes zu fassen: Das Becken, die leicht wippenden Bäume, die ausgegrabe-
nen Statuen am Rand, die Kröte, das Wasser. Das Wasser vor allem: Es ist ideal, 
weil eben fassbar und doch ständig gleitend. Die äußere Rahmung ist von dem 
Becken gesetzt, doch das Innenleben ist frei. Wie es sich verhält, welche 
Bekanntschaften es macht, kann niemand verfügen.

Die Schildkröte sagt wenig, hört zu, wägt ab, und manchmal läuft ein 
Zucken über ihre geschlossenen Augenlider. Dann kämpft sie mit einem Traum, 
der sie hinabziehen will. Aber sie weiß sich zu benehmen, schläft nie ganz ein, 
sondern hört mir zu und gibt sogar hier und da Widerworte. Zu sehr idealisieren 
solle man dieses Becken nun auch nicht, flüstert sie, es tauge ganz und gar nicht 
als Metapher für eine bessere Gesellschaft. Ein angemessenes Habitat sei das, 

nichts weiter, auch nicht wirklich generationsübergreifend, wie es in den Pro-
spekten immer heiße. Die jungen Schildkröten würden sich für gewöhnlich 

schnell verabschieden, weil ihnen das Leben hier zu langweilig sei. Keine 
Rutschen, kein LSD und auch keine Kongressmöglichkeiten. Auch an 
den antiken Überresten seien heute nur die wenigsten ihrer Urenkel 

interessiert, sagt die Kröte. Dabei gebe es eine Menge zu entde-
cken. Sie kenne zum Beispiel noch Steine, die der Kaiser gese-

hen habe. Auf einen 
habe er sich sogar 

gesetzt.
Con calma 

führt sie mich weg 
vom Becken, an 
den Pinien vorbei 

einen Hügel hinauf. 
Ich folge ihr leise, damit mein 

Tritt sie nicht erschreckt. Zwischen-
durch bläst sie immer wieder schnaubend 

Luft durch ihre alte Nase. In einer toten Baumwurzel zeigt sie mir ein Häuflein 
funkelnder Mosaike und summt dabei ein kaisertreues Lied. Später trinken wir 
eine Ingwerlimonade und stellen zusammen die Zeit in Frage – ginge die Sonne 
nicht langsamer unter, wenn man mit 
sechshundert statt sechzig Sekunden pro 
Minute rechnete? Was wäre nicht alles heil-
bar, wenn das Gras ohne Warum wehen 
würde.

In der Schildkröte ist das Wissen der 
Welt gespeichert. Alle Bilder, alle Bewe-
gung: Irgendwo, in einer schuppigen Falte 
ihrer Erinnerung hat sich etwas davon 
bewahrt. Ist ein Rest ferner Weisheit 
übriggeblieben. Das macht sie so ruhig, so 
gelassen. Sie hält ihr Schild vor die verweh-
ten Zeichen der Zeit. Denkt mit. Für immer.

Vom Ding an sich will sie nichts wis-
sen. Alles sei Übergabe, Weiterführung, 
Staffelstab. Wir Menschen würden immer 
nur das Weiter sehen wollen, das „Trans“ in allem erkennen. Dabei sei die Form 
doch das eigentlich entscheidende, die Idee, die gleich bleibt – egal ob es stürmt 
oder schneit. Das zu erkennen, gelänge nur den Tieren, sagt sie. Geschrieben hat 
die alte Schildkröte darüber natürlich nichts. Dafür früher viel mit Sokrates 
gesprochen, und später auch mit Dalí. Leben heißt Träume erben, habe der 
immer gesagt, und sie habe nicht widersprochen. 

Ich begleite sie zurück zu ihrer Sonnenstelle. Das Wasser ist gleich ungleich 
geblieben, keine Strömung, die sich je wiederholt, denn das Licht fällt ständig 
verschieden und zieht damit alles andere nach. Wie anders kann Kunst sich bil-
den? Nur als Parenthese des Übergangs. Als Bestandteil, als Reserve. Die Idee der 
„Kunst“ entsteht durch die Verausgabung von Erinnerung. Sie wird nie ganz 
erreicht, ist immer nur so viel da, dass Sehnsucht nach ihr bleibt. Wie der Frie-
den, der auch nie ganz erfüllt wird, sondern als Aussicht aufscheint und dadurch 
wahr wird. 

Zum Abschied biete ich der alten Kröte eine Umarmung an, aber sie zuckt 
nur hastig mit dem linken Augenlid. Das reicht ihr als Gruß. Sie muss ja noch so 
viel Altes neu denken, da darf sie sich mit Abschieden wirklich nicht aufhalten. 
Sie kennt auch keine Trauer. Denn statt auf Wiedersehen zu hoffen, lebt sie in der 
Erinnerung. Und baut ihren Speicher aus. Tag um Nacht.

Simon Strauß Leben heißt Träume erben

In der Schildkröte ist das 
Wissen der Welt gespeichert. 
Sie hält ihr Schild vor die 
verwehten Zeichen der Zeit. 
Denkt mit. Für immer.
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340 Chinesisch,  
Han-Dynastie
206 v. Chr. – 220 n. Chr.

Grabbeigabe: Schildkröte – wohl aus der Provinz Sichuan. 
1./2. Jahrhundert n. Chr.

Irdenware, Reste einer farbigen Fassung. 
26 × 57 × 43 cm (10 ¼ × 22 ½ × 16 ⅞ in.). Mit einem 
Thermolumineszenz-Gutachten von Oxford Authenti-
cation Ltd., Nr. C103k58, vom 15.5.2003, das ein Alter 
von 1.500 bis 2.400 Jahren angibt. [3487] 

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 12.000–15.000 
USD 13,200–16,500

Ausstellung 
Seltene Ausgrabungen in China. Wien, Galerie Zacke, 
2000, Kat.-Nr. 21

Vergleichsliteratur und -objekte 
Auktion 9184: Myth and Reality. Animals in Chinese 
Art. Los Angeles, Christie’s, 7.5.1999, Kat.-Nr. 39 / 
China, Sichuan-Provinz: Tortoise, 1./2. Jahrhundert  
n. Chr., Portland, Portland Museum, The Arlene and 
Harold Schnitzer Collection of Early Chinese Art,  
Inv.-Nr. 2004.114.11  

Schildkröten halten die Welt zusammen. So glauben die 
Inder und Chinesen, dass die großen bepanzerten Tiere am 
Grund des kosmischen Ozeans leben und die Achse des Uni-
versums auf dem Rücken tragen. Die Schildkröte ist in Asien 
schlichtweg die Verbindung der Welt zum Göttlichen und 
spannt uns zwischen „Rückenschild–Himmel“ und flacher 
„Bauchpanzer–Erde“ ein. Darum wurden in der chinesischen 
Han-Dynastie vor zweitausend Jahren lebensgroße Irden-
ware-Skulpturen in Schildkrötenform wie die unsere hohen 
Verstorbenen als Begleiter ins Jenseits mitgegeben.

Wegen ihrer Langlebigkeit – manche Schildkrötenar-
ten werden bis zu zweihundert Jahre alt und sind schon seit 
Millionen von Jahren nachweisbar – gilt die Schildkröte aber 
auch in Europa als Symbol der Unsterblichkeit und zugleich 
als weiser Berater von Denkern und Poeten.

„Nach einer Urmythe trägt ein Elephant 
die Erde; er selbst wird von einer Riesen-
Schildkröte getragen. Worauf die 
Schildkröte ruhe, ist den gläubigen 
Brahminen nicht zu fragen erlaubt.“
Alexander von Humboldt, 1845

Grisebach — Herbst 2019



„Wenn ich die Menschen 
gefragt hätte, was sie 
wollen, hätten sie gesagt 
schnellere Pferde.“
Henry Ford 

341 Norbert Tadeusz
Dortmund 1940 – 2011 Düsseldorf

„Cavallo (3)“. 1999
Acryl auf Leinwand. 130 × 180 cm (51 ⅛ × 70 ⅞ in.). 
Rückseitig signiert, datiert und bezeichnet:  
Tadeusz99 11I99 Himmel 98. Werkverzeichnis des 
Nachlasses: 1999-01-20. [3607] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers

EUR 18.000–24.000 
USD 19,800–26,400

Ausstellung 
Arche Noah. Über Tier und Mensch in der Kunst. 
Dortmund, Museum Ostwall im Dortmunder U. Zent-
rum für Kunst und Kreativität, 2014/15, Abb. S. 55
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342 Jean-Jacques-Fran-
çois Le Barbier l´Aîné
Rouen 1738 – 1826 Paris

Porträt Voltaires – nach der Büste von Jean Antoine Houdon 
von 1778. Nach 1778

Schwarze Kreide auf bläulichem Velin (Wasserzei-
chen: 356 / von Kreis umschlossen). 51 × 40,8 cm 
(20 ⅛ × 16 ⅛ in.). Signiert und bezeichnet: Le Barbier 
lainé d’après le Buste de Houdon. In einem Art déco-
Rahmen. [3085] Gerahmt.

Provenienz 
Sammlung Pierre Berès (1913–2008), Paris (bis 1980) / 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 8.000–10.000 
USD 8,790–11,000

Nachstich von Frédérik Cazanave (aktiv 1793–1843)  
Publiziert in: Michel Jacq-Hergoualc’h: Jean-Jacques 
François Le Barbier l’aîné, Bd. 2, Catalogue de 
l’œuvre dessiné. Tokio, 2014, Kat.-Nr. D.890, S. 294

Jean Antoine Houdon: Büste Voltaires, 
1778, Metropolitan Museum of Art,  
New York

Der große Philosoph und sein Denkapparat. Voltaire zeigt 
sich in diesem Porträt barhäuptig in der Manier eines anti-
ken Philosophen, so wie ihn 1778 auch der Bildhauer Houdon 
abbildete. Houdons Büste, das letzte Bildnis vor Voltaires 
Tod noch im selben Jahr, war Vorlage für die wohl nur wenig 
später entstandene Zeichnung Le Barbiers, der leiden-
schaftlicher Anhänger einer Reform der Malerei im Sinne 
einer Rückkehr zu antiken Idealen war. Ein Nachstich unserer 
Zeichnung wiederum stammt von Frédérik Cazanave, der 
zwischen 1793 und 1843 aktiv war. Er befindet sich in der 
Bibliothèque nationale de France in Paris und belegt Vol-
taires Prominenz ohne Perücke auch noch lange nach sei-
nem Tod.

Unser Blatt stammt aus der Sammlung von Pierre 
Berès, den die New York Times als König der französischen 
Buchhändler bezeichnet hat. Bekannt für seine Kenner-
schaft, seine gewaltigen finanziellen Möglichkeiten, auch 
seine Rücksichtslosigkeit im Streben nach dem Raren und 
Schönen, schaute Berès bei seinen Spaziergängen, oft in 
Begleitung des Fotografen Brassaï, im Atelier von Picasso 
vorbei, Matisse stellte im Buchladen von Berès seine Jazz-
Serie aus, als Mäzen war Berès berühmt. Ein solch aus-
drucksstarkes Bildnis von Voltaire durfte dann natürlich 

auch in der Sammlung 
des Buchhändlergi-
ganten nicht fehlen.
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Vier Paradiesvögel in Wartestellung: Augen links, Augen rechts, Augen geradeaus. 
Bitte jetzt fotografieren, wir sehen gerade gut aus … Fraglos, die vier Paradiesvögel 
hinter Glas von Jane Catherine Ward sehen noch erstaunlich gut aus. Sie sind 
stumme Zeugen einer lang andauernden Faszination der Europäer für die extra-
vagant verschwenderische Fülle der exotischen Vogelwelt. Neben ihnen nehmen 
sich unsere heimischen Gefiederten Haussperling, Heckenbraunelle, Nebelkrähe 
„et toti quanti“ wie Schmuddelkinder aus, als hätte der liebe Gott keine Lust 
mehr gehabt, in den Aquarellkasten zu greifen, als er unsere Lande mit eierlegen-
den Flugobjekten versah. 

Die auf Neuguinea heimischen Paradiesvögel sind schon die heimlichen 
Helden der Kunst- und Wunderkammern gewesen. Im 16. Jahrhundert gelangten 
die ersten Bälge nach Europa, die nach Art der Eingeborenen jedoch ohne Beine 
konserviert wurden. So verbreitete sich hartnäckig der Glaube, die Paradiesvögel 
hätten gar keine Beine und würden ihr Leben fliegend verbringen. Irgendwann 
fielen sie dann tot aus der Luft herab. Durch die Quantität der Exemplare, die 
nach Europa gelangten, und auch durch verbesserte Möglichkeiten der Präpara-
tion, wurde den kritischen Naturforschern des 17. Jahrhunderts jedoch klar, dass 
auch diese Vogelart über Beine und Füße verfügt. Der Vogelkasten (Los 343) zeigt 
die Paradiesvögel so auch schon auf eigenen Füßen in einem Glashaus sitzend. 

Und gerade diese gläserne Inszenierung ist der Grund dafür, warum die vier 
Vertreter der Familie der „Paradisaeidae“ auch heute immer noch so 

gut aussehen.
Für die Naturkunde alten Zuschnitts gab es zwei Formen 

materieller Repräsentation, die Wissen über Naturdinge ermög-
lichten: das Präparat und das Modell. Das Präparat ist dabei das 
kultivierte Paradox: Es ist die Sache selbst und zugleich ein Bild 
von ihr. Ein Präparat ist immer eine komplexe Animation von 
totem Material, die das Leben vortäuscht und zugleich aus des-

sen Resten besteht. Das 19. Jahrhundert hat die Möglichkeiten 
der Präparation wie nie zuvor genutzt. „Taxidermists“ waren reiche 
Männer und wurden wie Künstler bezahlt. Der Bedarf war enorm: 
Großwildjäger, Innendekorateure und Museen nahmen ihre Kunst in 
Anspruch. Das Oxford University Museum of Natural History ist eine 
wahre Kathedrale der Wissenschaft, in der die Vogelkästen des  
19. Jahrhunderts noch heute wie heilige Schreine gezeigt werden.

Am Präparat entzündet sich auch die alte Frage von Kunst und 
Täuschung. Früher wurden diejenigen Gemälde für besonders gut 
gehalten, die Tiere sehr natürlich und ähnlich wiedergaben. Hunde-

porträts von Edwin Landseer oder Pferdebilder von George Stubbs 

entstanden in einer Phase der Kunstgeschichte des 18./19. Jahrhunderts, in der 
auch die Kunst der Präparation eine Blüte erlebte, die über den Viktorianismus 
bis ins 20. Jahrhundert fortdauerte. Voraussetzung dafür war der technische 
Fortschritt. Wurden in der Renaissance Vogelkadaver zum Trocknen noch einfach 
in den Kamin gehängt, wo sie dem Insektenfraß ungeschützt ausgesetzt waren, 
wurde das Ausstopfen später zu einem gediegenen Handwerk mit langlebigen 
Produkten. 

Vogelkästen, sogenannte „cased taxidermy“, waren Wissensdinge und Raum-
dekoration zugleich. Sie waren kunstvoll von Männern wie James Rowland Ward 
geschaffene Mikrokosmen, in denen sich Vogelarten, die in völlig unterschiedli-
chen Teilen der Erde zu finden sind, wie selbstver-
ständlich begegneten. Vogelkästen waren und sind 
hier gewissermaßen das künstlerische Experimen-
tierfeld der Globalisierung. Denn in ihnen kom-
men Arten zusammen, die sich in der Natur nie 
treffen könnten. So wird schon mal eine knallbun-
te Versammlung südamerikanischer Vogelarten 
(Los 361) von einem europäischen Eisvogel (Alcedo 
atthis) bekrönt. Und es scheint durchaus zu pas-
sen: Der Eisvogel ist mit seinem eisblau-rostroten 
Federkleid ein Edelstein in der eher schlichten 
europäischen Fauna, da sein Gefieder seltsam 
exotisch wirkt. 

Möglich übrigens, dass sich der Eisvogel und 
seine Latino-Freunde bald auch bei uns treffen. 
Liefert doch der Vogelkasten eine Vision, die 
zunehmend zur Realität wird. Unbemerkt wird unsere Umwelt seit Jahrzehnten 
durch sogenannte Neozoen, neue Tiere quasi, bereichert, die durch Klimawandel 
oder von Menschenhand ihre Territorien erweitern: Nilgans, Halsbandsittich, 
Chileflamingo oder Mandarinente sind solche Neubürger, die als bessere Lebens-
bedingungen suchende Migranten und Gewinner des Klimawandels längst bei uns 
Fuß gefasst haben. 

In den Vogelkästen des 19. Jahrhunderts waren derartige offene Vogelge-
sellschaften noch ein ästhetisches Spiel, das seinen Reiz vor allem aus der dün-
nen Materialschicht bezog, die Realität von Realität sauber trennte. Ein hauch-
dünnes Glas ist die Schwelle zu den auf Ewigkeit gestellten Wohngemeinschaften, 
die doch mehr künstlerisches Bild sind, als dass sie brauchbare biologische 
Informationen lieferten. Es ist, mit Walter Benjamin gesprochen, die Erscheinung 
einer Ferne, so nah sie sein mag.

Michael Thimann Stillgestellte Natur. 
Das Präparat als Kunstwerk

Der Eisvogel ist mit seinem 
eisblau-rostroten 
Federkleid ein Edelstein  
in der eher schlichten 
europäischen Fauna.
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343 Wohl  
Jane Catherine Ward
London 1817 – 1889 Sydney

Taxidermischer Schaukasten mit „Paradiesvögeln“ aus  
Neuguinea. Um 1880/90

Präparate: Königs-Paradiesvogel (Cicinnurus regius), 
Kleiner Paradiesvogel (Paradisaea minor), Schild-
Paradiesvogel (Ptiloris paradiseus), Zwölffädiger 
Paradiesvogel (Seleucidis melanoleucus); Holz; Glas; 
Moos; Textil. 73 × 54 × 46 cm (28 ¾ × 21 ¼ × 18 ⅛ in.). 
[3143] 

Provenienz 
Privatsammlung, Batavia in Niederländisch-Ostindien 
(heute Jakarta) / Privatsammlung, Niederlande

EUR 10.000–15.000 
USD 11,000–16,500

Vergleichsliteratur und -objekt 
Martha Sear: Curious and Peculiar? Women Taxider-
mists in Colonial Australia. In: Joan Kerr und Jo Hol-
der (Hg.): Past Present. The National Women’s Art 
Anthology. Sydney, 1999, S. 85–99 / Rose Docker:  
The queerest shop in Australia. In: Explore. Australian 
Museum magazine, Jg. 34 (2012), Nr. 2, S. 3f. 

Wir danken Martha Sear, National Museum of Australia,  
Sydney, für freundliche Hinweise.

Paradise Lost. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden die tro-
pischen Vögel Neuguineas ohne Füße präpariert, was den 
Ursprung der Mär begründete, diese Vögel hätten gar keine 
Extremitäten. Man glaubte, sie bewohnten ein irdisches 
Paradies und lebten in ununterbrochenem Flug. Der Irrglaube 
führte dazu, dass sie „Paradiesvögel“ genannt und selbst 
zum Mythos wurden. 

Der natürliche Lebensraum dieser Paradiesvögel liegt 
in den Regenwäldern Australasiens. Die vier Paradiesvogel-
arten unseres Schaukastens finden sich allerdings aus-
schließlich auf Neuguinea, das außerhalb des Amazonas die 
reichste Biodiversität aufweist. In Anbetracht der aus der 
Wirklichkeit fallenden Schönheit der Natur dieser tropi-
schen Region, klingt es immer noch glaubhaft, die Vögel 
würden in einem Paradies auf Erden schwelgen, wenngleich 
die Vorstellungen früher Naturkundler längst keine Gültig-
keit mehr haben.

Jane Catherine Ward, seit 1839 verheiratete Tost, 
stammte aus der britischen Präparatorendynastie der 
Wards und hatte bereits fünfzehn Jahre lang am British 
Museum in London gearbeitet, bevor sie 1860 nach Australi-
en auswanderte und in Sydney ebenfalls für das dortige 
Museum präparierte. Ihre Tochter Ada Tost (1848-1928) 
führte das Erbe der Mutter in Australien fort und gründete 
1878 in Sydney mit ihrem Mann, dem Taxidermisten Henry 
Stewart Rohu, die Firma „Tost & Rohu“ für exotische Präpa-
rate, die als „the queerest shop in Australia“ Bekanntheit 
erlangte und bis in die 1920er-Jahre bestand. Im Umfeld der 
führenden Präparatorinnen Jane Catherine Ward und Ada 
Tost wurde dieser Schaukasten mit ausschließlich männli-
chen Paradiesvögeln so also in der australischen Metropole 
wohl von einer Frau montiert – Paradise Regained.
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344R Chuck Close
Monroe, Washington 1940 – lebt in New York

„Cinnamon“. 2016
Archival Pigment-Print. 40 × 35,5 cm (50,8 × 40,5 cm) 
(15 ¾ × 14 in. (20 × 16 in.)). Am unteren Blattrand mit 
Bleistift signiert, datiert und nummeriert: 14/20 
Chuck Close 20/6. Einer von 20 nummerierten  
Abzügen aus dem Portfolio „Rede Leonardo“, hg. von 
Adamson Editions, Washington D.C., 2016. [3035] 

EUR 5.000–7.000 
USD 5,490–7,690

345 Johann  
Melchior Roos
Heidelberg 1663 – 1731 Frankfurt am Main

Zwei Hunde in felsiger Landschaft. 1717
Öl auf Holz. 24 × 37 cm (9 ½ × 14 ⅝ in.). Unten links 
signiert und datiert: JRoos fecit 1717 / Rückseitig in 
Tinte bezeichnet: Jacob Roos Rosa da Napoli geb. 
1680 Tivoli. [3077] Gerahmt.

Provenienz 
Jakob Roos (Rosa da Napoli) (1682–1730) / Wolf(ram) 
von Knorr (1880–1940), Friedrichswalde in Mecklenburg / 
Dessen Frau Julie von Knorr-Wedekind (1883–1968), 
Friedrichswalde und Rottach-Egern / Elsa von Wede-
kind-Schütte (geb. 1893), Tegernsee / Deren Tochter 
Irene Croon-Wedekind (1921–1982), Aachen / Seitdem 
Familienbesitz

EUR 4.000–6.000 
USD 4,400–6,590

Vergleichsliteratur 
Kristina Hegner: Die Malerfamilie Roos in  
Deutschland, hg. von Kornelia Berswordt-Wallrabe. 
Schwerin, 1997

Tivolis Arche Noah. Ganz der Familientradition verpflichtet 
lernten die Brüder Philipp Peter und Johann Melchior das 
Handwerk der Tiermalerei bei ihrem berühmten Vater 
Johann Heinrich Roos. Ähnlich waren sie sich auch in ihrer 
Lebensführung. Zügellos, lustvoll genossen beide die italie-
nische Leichtigkeit ihrer Wahlheimat.

Philipp Peter, der Ältere der Brüder, lenkte sein 
besonderes Augenmerk, dem Vater folgend, auf das Malen 
von Hirten und Herden. Zum Amüsement seiner Zeitgenos-
sen hielt er sich in seinem Garten in Tivoli dafür eigens eine 
Herde, spöttisch auch „Arche Noah“ genannt. Aus eben 
jener Herde stammen wohl auch unsere Ziegenböcke und 
unser Schaf (Los 346). 

Johann Melchior, der Jüngere, hingegen brach gewis-
sermaßen mit der Tradition, malte lieber wildes Tierleben, 
bis hin zu exotischer Artenvielfalt. Außergewöhnlich eigen 
sind auch seine hier gezeigten zwei Hunde, dargestellt ganz 
ohne zu hütende Herde, ohne Wild zum Reißen, ohne Haus 
und Herrn zum Protegieren.

Wir danken Kristina Hegner, Schwerin, für die Bestätigung 
der Authentizität.
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346 Philipp Peter Roos 
(genannt da Tivoli)
Sankt Goar 1657 – 1706 Tivoli

Zwei ruhende Ziegenböcke und ein Schaf. Um 1690
Öl auf Leinwand. Doubliert. 76 × 96 cm 
(29 ⅞ × 37 ¾ in.). [3268] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin

EUR 3.000–5.000 
USD 3,300–5,490

347N Jemmy van Hoboken
Den Haag 1900 – 1962 Wageningen

Heiliger Sebastian mit Ziegen. 1927
Öl auf Leinwand. 130 × 90 cm (51 ⅛ × 35 ⅜ in.). Unten 
rechts signiert und datiert: JAN 1927 J.v. Hoboken. / 
Auf der Rückseite des Rahmens ein Klebetikett: CARL 
LASZLO COLLECTION. [3454] Gerahmt.

Vergleichsliteratur 
Kristina Hegner: Die Malerfamilie Roos in Deutschland, 
hg. von Kornelia Berswordt-Wallrabe. Schwerin, 1997

Wir danken Kristina Hegner, Schwerin, für die Bestätigung 
der Authentizität.

 

Provenienz 
Sammlung Carl Laszlo (1923–2013), Basel /  
Privatsammlung, Schweiz

EUR 6.000–8.000 
USD 6,590–8,790
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Joseph Beuys wusste genau, warum er im Mai 1974 in New York für sein einwöchi-
ges Zusammenleben in einer Galerie einen Kojoten und nicht einen Adler gewählt 
hatte. „In Europa wäre es natürlich sinnlos gewesen, den Kojoten zu holen“, 
erzählte Beuys und präzisierte seine Wahl auch für Nordamerika: „Aber es gibt 
Tiere in Amerika, welche eine davon völlig verschiedene Ansicht heraufbe-
schwören würden. Der Seeadler zum Beispiel: die intellektuellen, abstrak-
ten Verstandeskräfte des Kopfes, Westkräfte, die der Indianer als Kopf-
schmuck trug.“ 

Beuys hatte den Kojoten geholt, weil diese Tiere nach der Ankunft der 
weißen Europäer in Amerika tief gefallen waren. Von den Indigenen verehrt und in 
den Stand einer agilen, wandlungsfähigen Gottheit erhoben, war die hervorra-
gende Anpassungsfähigkeit des Kojoten dem weißen Mann kein Grund zur Freude. 
Der Kojote wurde dem weißen Amerika zur Plage und so behandelte es ihn auch. 
Das heißt allerdings natürlich nicht, dass es dem realen Adler besser erging. Der 
zum Wappentier der USA erhobenene Weißkopfadler war zu Beuys‘ Amerikazeiten 
dem Aussterben nah und, wenn es ihn heute noch gibt, hängt das wesentlich mit 
seiner symbolischen Funktion als Staatstier zusammen. Für Präriehunde etwa 
hätten die USA nie auch nur einen Bruchteil des Geldes ausgegeben, das es koste-
te, den Weißkopfadler am Leben zu erhalten. 

Was Beuys aber richtig erkannt hatte, war, dass der Adler bereits bei den 
Indigenen einen sphärisch anderen Status hatte als der Kojote. Der Adler war 
nicht Fußvolk wie der Kojote, sondern ein Geist der Lüfte, etwas Höheres, Kopf 
eben, und Beuys wollte gerade in Amerika am Boden bleiben.

Und wahrscheinlich war es auch nicht ganz unbedeutend, dass sich in 
Europa schon vor Beuys‘ New Yorker Aktion ein Künstler intensiv mit dem Adler 
auseinandergesetzt hatte: Der Belgier Marcel Broodthaers hatte 1968 sein imaginä-
res Musée d’Art Moderne gegründet und mit dem darin angesiedelten Départe-
ment des Aigles dem Adler ein ganzes Forschungsinstitut zugedacht. Broodthaers 
hatte im selben Jahr, also 1968, Beuys einen Brief geschrieben, der so begann: 
„My dear Beuys, God, it was hard to say friend to a German when one was born on 
different soil. Beuys, you are a friend and Dutscke is a friend. Beautiful Germany 
is rising from dead.”

Und auch wenn der radikale damalige Studentenführer Rudi Dutschke in 
Broodthaers‘ Brief falsch geschrieben ist, bleibt die Richtung klar: Broodthaers 
sieht Beuys mit Rudi Dutschke in einer Linie eines radikal aufklärerischen deut-
schen Neustarts. Und in diesem Zusammenhang beginnt Broodthaers auch seine 
Adlerbildforschungen. Er trägt alles zusammen, was er finden kann. Postkarten, 
Weinflaschen, Kitsch- und Hochkunstskulpturen, alle Staatswappen, in denen 
Adler vorkommen, fertigt eigene Zeichnungen an und sucht im Telefonbuch nach 
Leuten, die Adler mit Nachnamen heißen. Ihren Höhepunkt finden die zusam-
mengetragenen Gegenstände aus Hoch- und Populärkunst auf der documenta 5 
in der Neuen Galerie in Kassel. Hier stellt Broodthaers seine Funde in einem 
eigens dafür angefertigen begehbaren schwarzen Kasten aus. Mit dem Ende der 
documenta am 8. Oktober 1972 schließt Broodthaers sein Museum.

Broodthaers hatte in seinem Museum aber 
nicht nur alle möglichen Gemälde, Skulpturen, 

und Objekte versammelt, er hatte auch jedes 
einzelne Stück mit dem Vermerk „Dies ist kein 

Kunstobjekt“ versehen. Ob es sich um eine 
sumerische Vase aus dem Louvre, ein Totem 

aus dem British Museum oder eine ausge-
schnittene Werbung aus einer Zeitschrift 
handelte, war egal, für Broodthaers „stell-
te jedes Stück den Adler dar“ und war kein 

Kunstobjekt. Der Adler also ist kein Kunst-
objekt, kann man daraus folgern. 

Was aber ist der Adler dann in Broodthaers‘ 
ganz eigener „Ordnung der Dinge“, die sein Dépar-

tement des Aigles zweifelsfrei darstellt? Die Frage ist 
besonders zwingend, weil ein Großteil seiner Adlerdarstellungen den Vogel in 
einer bestimmten Form in Abstraktionen zwingt. Als Gattungs-, Familien- und 
Staatstier, in Grenzen gehalten, liefert der Adler die seriellen Bilder, aus denen 
sich Göttermythen und Archetypen bedienen. Aus denen die jeweils herrschen-
den Mächte zum Beispiel so ein komisches Adlergebilde schaffen, wie es im 
Deutschen Bundestag hängt und das dann den Namen „Bundesadler“ trägt. Von 
einem solchen Gegenstand als Inbegriff der Erstarrung überhaupt kann dann 
aber kaum jene Erneuerung ausgehen, die Broodthaers mit seinem Museum im 
Sinn hatte und mit der er nicht nur das Museum zu einem „Museum des Sinnes“ 
machen wollte. 

Und natürlich kann es auch nicht zu einer über Artengrenzen hinweg 
gespannten Begegnung mit einem Tier kommen, wie sie Beuys mit dem lebenden 
Kojoten praktizieren wollte. Selbst die imaginativen Kräfte der Aufladung, die die 
indigenen Schamanismen aus ihren Tier-
riten ziehen, kommen nicht ohne den 
Bezug zum realen Adler aus, der bei 
Broodthaers keine Rolle spielt. 

Dennoch hatte das Museum nach 
Broodthaers‘ eigener Aussage genau die-
se zu Wandlungen befähigende Wirkung 
des Schamanismus auf ihn. Er habe 1968 
ein Museum gegründet, schrieb er, das 
er 1972 wieder geschlossen habe, und 
dadurch sei er wieder zum Künstler gewor-
den. Auf spätere Anfragen, ob er sein 
Département des Aigles noch einmal ins-
tallieren könne, antwortete er nur knapp 
mit der Bemerkung, das ginge nicht, weil 
der Adler ein Vogel sei.

Cord Riechelmann Was ist ein Adler? 

Das Wappentier der USA   
war zu Beuys´ Amerikazeiten 
dem Aussterben nah. –  
Sein Überleben hängt nur  
mit seiner symbolischen  
Funktion zusammen.
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348 Süddeutscher  
Hafner und Keramiker
16. Jahrhundert

Liegender Löwe. Um 1590
Keramik (grau-rötlicher Scherben), kalt bemalt. 
35 × 70 × 40 cm (13 ¾ × 27 ½ × 15 ¾ in.). Mit einem 
Thermolumineszenz-Gutachten vom Labor Ralf 
Kotalla, Haigerloch, vom 14.6.2005, (Nr. 01110505), 
das ein Alter von 450 Jahren bestimmt (im Original). 
Rückseitig Ausdünnung der Oberfläche. [3281] 

Provenienz 
Privatsammlung, Landshut (bis 1990, angeblich vom 
Haus Altstadt 93, der historischen Alte-Löwen-Apo-
theke) / Privatsammlung, Bayern

EUR 15.000–20.000 
USD 16,500–22,000

Vergleichsobjekt 
Ostschweizerischer Hafner: Sitzender Löwe mit Mörser 
aus einer Apotheke, H 40 cm, Fayence, glasiert,  
Pharmaziemuseum Universität Basel, Inv.-Nr.: K103, 
publiziert in: Regine Pötzsch (Hg.): Die Apotheke.  
Historische Streiflichter. Basel, 1996, S. 172

Wir danken Thomas Schindler, Deutsches Hafnerarchiv im 
Bayerischen Nationalmuseum München, und Elias Bloch, 
Pharmaziemuseum Universität Basel, für freundliche Hin-
weise.

Wie kam der Löwe zur Pharmazie? Zählt man die klingendsten 
Apothekennamen auf, rangiert in deutschen Landen an ers-
ter Stelle der Löwe, was allerdings nicht am heilsamen 
Tigerbalsam oder chinesischen Löwenextrakten liegt. Viel-
mehr waren es die seit dem frühen Mittelalter gebräuchli-
chen Hauszeichen, die den Apotheken ihre Namen gaben 
und die sich so bis in unsere digitale Zeit hinein bewahrt 
haben.

Die Hauszeichen bezogen sich auf allerlei allegori-
sches Getier und sonstige kennzeichnende Details der Bau-
ten des Mittelalters, schufen den dort lebenden Familien 
oftmals sogar ihre Familiennamen, denkt man etwa an die 
Rothschilds. Bei keinen anderen Häusern unserer Städte 
allerdings wirkte diese Kennzeichnung so nachhaltig wie bei 
den Apotheken. So findet sich bis heute in fast jeder Stadt 
zwischen Südtiroler Alpen und Ostseeküste mindestens eine 
Löwen-Apotheke. Viele der historischen Schilder, Wandaus-
leger, Fassadenskulpturen und Figuren aus den Offizinen 
haben sich vor Ort oder in Museen erhalten. 

Aus solch einem Zusammenhang stammt offenbar 
auch dieser große, majestätisch thronende Löwe aus Haf-
nerkeramik in Kaltbemalung, einer Technik, die seit dem 
frühen 16. Jahrhundert nachweisbar ist. In Form und Gestalt 
ähnelt die groteske Auffassung der Keramik einem sitzenden 
Löwen mit Mörser, der als Apothekerzeichen im Offizin einer 
süddeutschen oder schweizerischen Apotheke stand (heute 
Pharmaziemuseum Universität Basel). 

Vergleichbar große stilisierte Keramiklöwen finden 
sich jedoch auch als Füße bedeutender Kachelöfen in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, so im Festsaal des 
Klosters Benediktbeuern, in der Goldenen Stube der Fes-
tung Hohensalzburg oder im Arbeitszimmer der Herzogin 
auf der Burg Trausnitz. Der König der Tiere in imposant 
dimensionierter Hafnerkeramik stützte hier die Wärme-

spender in hochherr-
schaftlichen Bauten des 
Mittelalters. 

Ob nun tatsächlich 
in einer Löwen-Apotheke 
oder im Herrscherkon-
text. Fest steht: Unser 
König der Tiere wärmte 
oder kennzeichenete 
vom ausgehenden Mit-
telalter bis in die Neuzeit 
hinein und nimmt durch 
seinen fixierenden Blick 
bis heute für sich ein.

Ostschweizerischer Hafner: Sitzender 
Löwe mit Mörser aus einer Apotheke, 
17. Jahrhundert
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349 Berliner Bildhauer
Frühes 18. Jahrhundert

Königlich-preußischer Adler. Um 1701/10
Lindenholz, geschnitzt, vergoldet. 98 × 186 × 45 cm 
(38 ⅝ × 73 ¼ × 17 ¾ in.). [3225] 

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin (1990er-Jahre im Berliner 
Kunsthandel erworben)

EUR 6.000–8.000 
USD 6,590–8,790

Vergleichsobjekte 
Vollplastische Stuckadler in gleicher Form als Arka-
denbekrönung der Kapelle im Schloss Charlotten-
burg, 1704

Der schützende Adler des aufstrebenden Königs. 
Seit der Antike war der Adler als „König der 
Lüfte“ Wappenzeichen der Herrscher. Die 

Kraft des Greifvogels beflügelte Alexander den 
Großen, der den Adler als Wappenzeichen nach 

Europa brachte. Lange stand das majestätische Tier hier 
wegen seines Weitblicks für die Herrschertugenden der 
Gerechtigkeit, des Scharfsinns und der Kontemplation, auch 
der Kraft – und für Erneuerung. Kein Wunder also, dass auch 
Preußens erster König, der ehrgeizige Friedrich I., mit Won-
ne den auffliegenden Adler mit Zepter und Reichsapfel in 
den Fängen als sein Wappentier wählte.

Der sendungsbewusste König in Preußen versah sein 
gesamtes Staats- und Repräsentationswesen mit meist gol-
denen Adlern: Sie hielten Wappen an seinem Berliner 
Schloss, flogen mit Krone und Baldachin durch Festdekora-
tionen und Deckengemälde, thronten auf Möbeln und Archi-
tektur der Staatsbauten, um von der neuen königlichen 
Würde Preußens ab 1701 zu künden.

Zu welcher Macht repräsentierenden Dekoration 
unser halbvollplastischer Adler einst gehört hat, ist genauso 
vergessen wie seine königlichen Insignien verloren sind, 
auch den Staat Preußen gibt es längst nicht mehr. Allein die 
Schönheit und die ganz eigene Majestät des „Königs der 
Wappentiere“ bestehen fort.

Der Überlieferung nach stammt der Adler aus Schloss Schlo-
bitten in Ostpreußen. Dort ist ein identisch großer und 
gleich gestalteter, geschnitzter Adler auf dem Rahmen des 
Staatsporträts Friedrichs I. von Samuel Theodor Gericke von 
1701 in der Blauen Stube dokumentiert (publiziert in: Carl 
Grommelt und Christine von Mertens: Das Dohnasche 
Schloß Schlobitten in Ostpreußen. Stuttgart, 1962, Abb. 72, 
S. 149).
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Fettings Willy Brandt tritt seinem 
Betrachter nicht staatsmännisch 
repräsentativ, sondern menschlich und 
unverkennbar charismatisch entgegen.

Bernd Borchardt: In Rainer Fettings 
Atelier, 1996

350 Rainer Fetting
Wilhelmshaven 1949 – lebt in Berlin

Willy Brandt. 1996
Bronze mit goldbrauner Patina. 85 × 31,5 × 38,5 cm 
(33 ½ × 12 ⅜ × 15 ⅛ in.). Auf der Plinthe hinten links 
signiert: Fetting / Rückseitig an der Plinthe der 
Gießerstempel: H.NOACK BERLIN. Dort auch numme-
riert: 34/45. Einer von 45 nummerierten Güssen. 
Bildgießerei Hermann Noack, Berlin. [3228] 

EUR 25.000–35.000 
USD 27,500–38,500

Vergleichsliteratur 
Galerie Tammen & Busch (Hg.): Willy Brandt. Die 
Skulptur von Rainer Fetting. Berlin, 1996, S. 69

„Das deutsche Volk verdient es, mit weniger Gerissenheit 
und mehr Liebe regiert zu werden.“ Passend zu diesem 
Statement des früheren Bundeskanzlers tritt Fettings Willy 
Brandt seinem Betrachter nicht staatsmännisch repräsen-
tativ, sondern menschlich und unverkennbar charismatisch 
entgegen. Während eine Hand in der Hosentasche ruht, ist 
die andere zum erklärenden Gestus erhoben. 

Fetting gelingt es, unterschiedlichste Wesenszüge 
Brandts in einer Abbildung zu vereinen. Brandts zurückge-
nommene, dennoch herzliche, auffordernde Art, das nach-
denklich Introvertierte, die Konzentration auf sein Gegen-
über. So wirkt er ganz in seine Gedanken versunken und 
doch vollends präsent im Hier und Jetzt. Ein Porträt, 
gekonnt ausbalanciert zwischen realistischer und abstra-
hierter Darstellung. Starke Mimik, dramatischer Faltenwurf, 
der Kopf leicht überproportioniert, ganz Brandts Bedäch-
tigkeit, seinen Intellekt, seine Bereitschaft zum Handeln 
verbildlichend. Der kleine Abguss entstand begleitend zur 
mächtigen – 3,40 Meter hohen, fünfhundert Kilo schweren 
Bronzefigur, die im Atrium des Willy-Brandt-Hauses in Berlin 

zu sehen ist. Beide 
Versionen stehen ohne 
Sockel, nur auf einer 
Plinthe, erdverbunden 
und auf Augenhöhe 
mit den Mitmenschen.



Der Einbruch von großen Tieren in eine Orangerie bedeutet eigentlich, dass 
Gefahr im Verzug ist: Die Pflanzen werden zertrampelt, die Früchte aufgefressen. 
Die Flora hat keine Chance gegen die Urgewalt der Fauna. Der Einbruch von gro-
ßen Tieren in die ORANGERIE von Grisebach hingegen bedeutet, dass eine ganz 
besondere Auktionsspezies zu ihrem entwicklungsgeschichtlichen Höhepunkt 
gekommen ist. 

Die großen Tiere, die durch diese Auktion marschieren, sind Herrscher der 
Vergangenheit und der Gegenwart – und nur manche versuchen sich, wie Angela 
Merkel, dabei tatsächlich im Gebüsch zu verdrücken. Ansonsten viel Fauna, wenig 
Flora. Vielleicht noch ein wenig Grün bei dem seltsamen Einhorn von Osmar 
Schindler (Los 308), dessen Ziegengebiss zunächst wenig verrät von seinem 
mythischen Fabelwesen, und das sich schmatzend an den süßen Früchten ver-
greift. Nein, das Tier scheint es zu genießen, dass es in der Schöpfungsgeschichte 
nach den Pflanzen das Licht der Welt erblickt hat. Es schaut nur verächtlich auf 
sie herab, sie sind nicht mehr als bloße Sättigungsbeilagen, keine bewunderungs-
würdigen Gebilde der Natur. Es ist dies also die erste ORANGERIE ohne rein flo-
rale Ornamente.

Und doch scheint über die ganzen Seiten ein herrlich weinseliger Geist zu 
wehen. Wie eine Erinnerung an die schönsten Momente alter Tierfilme, wenn die 
wilden Elefanten und die Antilopen plötzlich besoffen zu taumeln beginnen, weil 
sie von den vergorenen Früchten in den afrikanischen Steppen gegessen haben. 
So verschwimmt dann alles: Wenn die Tiere zu viel getrunken haben, benehmen 

sie sich wie Menschen. Die Menschen hingegen, wenn 
sie zu viel getrunken haben, benehmen sich wie 

Tiere. Das nennt man einen per-
formativen Widerspruch.

Hat also am Ende wirklich der Mensch das 
Tier kultiviert oder doch eher umgekehrt? 
Dazu Gottfried Benn: „Die Krone der Schöp-
fung, das Schwein, der Mensch“.

Wir sehen viele gekrönte Häupter in 
diesem Katalog. Große Preußen. Und die 
Queen. Die Nofretete natürlich. Den König der Lüfte. Und wir sehen den König 
der Tiere. Die Zeiten mögen sich ändern, der König aber bleibt der Löwe. Egal ob 
in einer süddeutschen Hafnerkeramik von um 1590 oder in einem Aquarell von 
Emil Nolde: Der Löwe, auch die Löwin, ist so übermächtig, dass sich die Men-
schen meistens nur trauen, ihn oder sie liegend darzustellen. Ein Löwe würde nie 
von den vergorenen Früchten essen, das wäre ihm zu lächerlich.

Wir schauen auf Politiker und Möpse, auf Dinosaurier und Picassos Hunde, 
auf zutrauliche Kühe und zeitlose Schildkröten. Und natürlich schauen wir dabei 
immer: auch auf uns. Wir sehen in den Tieren unsere animalischen Triebe gespie-
gelt und in ihren Posen unser eigenes Verhaltensrepertoire. Und vielleicht war ja 
sogar der Satz von Willy Brandt, dass zusammenwächst, was zusammengehört, 
weniger auf die Einheit der Deutschen bezogen als vielmehr auf die von Mensch 
und Tier.

Noch ein kurzer Blick auf den Prometheus von Richard Müller (Los 351): 
Triumphierend hockt hier der Adler auf dem Körper von Prometheus, der gefes-
selte Titan ist dem Tier hilflos ausgeliefert. Die Geschichte war ein gefundenes 
Fressen für Müller, diesen tierbesessenen Dresdner Naturalisten. Er malte gerne 
nackte Frauen mit Hummern und seltsamen Reptilien am Strand, und selbst da 
bleibt unklar, wem seine größere Sympathie gehört. Malen konnte er auf jeden 
Fall beide gleich gut. Der Prometheus von Müller ist der im Kaukasus-Gebirge an 

den Felsen geschmiedete Gott, dem der Aasgeier immer wieder aufs Neue 
genüsslich die Leber zerhackt. Die allerdings wächst immerhin stets 

wieder nach. Camus hat uns ja aufgegeben, uns Sisyphos als glückli-
chen Menschen vorzustellen. Bei Prometheus fällt das einem 

jedoch schwer. So muss irgendwann Herakles den Adler mit 
einem Pfeil erlegen. Bei Müller aber ist dieser Moment noch in 
weiter Ferne, er zeigt allein, wie der Mensch, selbst als Gott-
heit, der animalischen Macht unterliegt.

Was uns dazu führt: Welcher Hundebesitzer würde sich 
heute ernsthaft noch als „Herrchen“ bezeichnen? Sind die 
Verhältnisse von „Herr und Hund“ nicht längst umgekehrt? 
Sind nicht selbst kleine Tiere längst große Tiere? Und also 
große Menschen durchaus auch mal kleine Lichter? In dem 
Moment, wo die Menschheit aufgehört hat, ganz selbstver-
ständlich in der Mittagspause Tiere scheibchenweise aufzu-
essen, darf man die großen Fragen von Macht, Mensch und 
Tier neu stellen. Und das Animalische mit Freuden hineinlas-
sen in den hortus conclusus der animierend-exotischen 
Botanik, in die ORANGERIE.

Florian Illies Guten Appetit und Achtung  
Warum die Tiere in die feierliche Stille  
der Orangerie einbrechen

Wenn die Tiere zu viel  
getrunken haben, benehmen  
sie sich wie Menschen.
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351 Richard Müller
Tschirnitz/Böhmen 1874 – 1954 Dresden-Loschwitz

„Prometheus am Kaukasus“. 1921
Öl auf Leinwand. 145 × 122 cm (57 ⅛ × 48 in.). Auf  
dem Keilrahmen signiert und datiert: Richard Müller 
21 / Nachlassstempel: Nachlaß Prof. Rich. Müller 
Dresden. Werkverzeichnis: Corinna Wodarz: Symbol 
und Eros. Die Bildwelten Richard Müllers (1874-1954) 
mit dem Katalog des Gesamtwerks. Göttingen, 2002, 
Nr. M 0000.22. [3060] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers / 1970 Privatsammlung, USA / 
Privatsammlung, Bayern

EUR 40.000–60.000 
USD 44,000–65,900

Literatur und Abbildung 
Rolf Günther: Richard Müller. Leben und Werk mit 
dem Verzeichnis der Druckgraphik. Dresden, 1995, 
Abb. 44, S. 52

„Bedecke deinen  
Himmel, Zeus,  
Mit Wolkendunst!”
Johann Wolfgang v. Goethe, 1773

Die Liebe zum Tier, der Sadismus für den Menschen. George 
Grosz nannte Richard Müller „ein wenig sadistisch veran-
lagt“. Und wirklich ließ der seit 1900 an der Dresdner Akade-
mie lehrende Maler, dessen Schüler Grosz war, seine Modelle 
immer wieder für Stunden abwegige Posen einnehmen, um 
sie mit allerlei triumphierendem und stinkendem Getier für 
seine Gemälde posieren zu lassen. 

Aus den Tiefen der griechischen Mythologie taucht 
hier Prometheus auf, der den Menschen das Feuer brachte 
und dafür am Kaukasus blutig darben musste. Doch der Fels 
mutet bei Müller an wie bloßes Muskelfleisch. Und über den 
Feuerbringer, der den Menschen das ultimative Werkzeug 
zur Weltbezwingung gab, triumphiert seit der Überlieferung 
von Petrarca der Aasgeier, der immer aufs Neue Promet-
heus’ Leber frisst. Müller liebte die Tiere in der Tat augen-
scheinlich mehr als die Menschen.
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352 Regina Schmeken
Gladbeck 1955 – lebt in Berlin

Aus der Serie „Schlachthof“, München. 1983
3-teilige Installation. Chrome Archival Prints  
mit Acrylkaschierung, 2018. Je 90 × 70 cm  
(Each 35 ⅜ × 27 ½ in.). Auf Aludibond aufgezogen, 
darauf rückseitig mit schwarzem Filzstift signiert, 
datiert (Aufnahme sowie Abzug), betitelt, bezeichnet, 
beziffert und nummeriert sowie Copyrightvermerk. 
Einer von 7 + 2 A.P. nummerierten Abzügen. [3178] 

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin

EUR 9.000–11.000 
USD 9,890–12,100

Ausstellung 
50 Jahre Museum Villa Stuck, München, Villa Stuck, 
20.10.2018 

Vergleichsliteratur 
Ausst.-Kat.: Regina Schmeken. Essen, Städtische 
Galerie im Museum Folkwang, 1986 (mit einem Text 
von François Aubral)

„Eine grausige Szenerie: totes Fleisch und Blut auf weißen 
Kitteln, aufgerissene Leiber und Hände im kraftvollen 
Zugriff. Die Schlachthof-Photos, mit denen Regina Schme-
ken 1984 den Münchner Förderpreis der Sparte Photo/
Video gewann, lassen ihr Thema weit hinter sich. Kein 
geschlachteter Ochse, wie ihn Rembrandt malte, kein 
Reportage-Realismus, sondern kunstvoll und künstlich in 
Szene gesetzte, assoziative Photos. Sie stellen die nahelie-
gende Verbindung zwischen Fleisch und Sexualität her und 
scheuen auch das Eindeutige nicht.

Regina Schmekens Bilder haben sich von der Realität 
der Schlachthöfe gelöst, zugunsten einer geradezu mysti-
schen Körperlichkeit. Männer, die sich, umhüllt von sakraler 
Finsternis, toter Leiber bemächtigen. Die Kreatur, gefangen 
in auswegloser Perversion. Die vollkommene Lesbarkeit 
einer Szene, schrieb einmal der französische Semiotiker 
Roland Barthes, verhindere beim Betrachter eine Verwir-
rung der Gefühle.” (Michael Althen. In: Süddeutsche Zei-
tung, 28.11.1984)

„Die geschlachteten Tiere,  
derart verwandelt, gewinnen eine 
metaphysische Dimension, 
die mehr aussagt über das Dasein 
als viele Worte.“
François Aubral, 1985
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353 Französisch
19. Jahrhundert

Anatomisches Modell eines Pferdekopfes. 
Papiermaché, farbig bemalt; Holz.  
58 × 49 × 23 cm (22 ⅞ × 19 ¼ × 9 in.). [3100] 

Provenienz 
Privatsammlung, Bayern

EUR 2.000–3.000 
USD 2,200–3,300

354R Westafrikanisch,  
Volk der Soninke (Guinea-Bissau)

Sono – Stabaufsatz mit Pferd und Reiter. 17./18. Jahrhundert
Bronze mit schwarzer Patina; Eisen. Höhe: 104 cm 
(Aufsatz 12,5 cm) (41 in.). [3088] 

Provenienz 
Maurice Bonnefoy (1920–1999), New York / 1962 Ernst 
Winizki (1915–1997), Zürich / Sammlung Wally und Udo 
Horstmann, Zug / Privatsammlung, Schweiz

EUR 12.000–15.000 
USD 13,200–16,500

Ausstellung 
Die Kunst von Schwarz-Afrika. Zürich, Kunsthaus 
Zürich, 1970/71, Kat.-Nr. E16, S. 86f., Abb. S. 87 /  
Masters of African Art. Forms and Styles. Eighty-four 
Sculptures from the Horstmann Collection. Mendrisio, 
Museo d’arte, 2007, Kat.-Nr. 5, S. 43, mit Abb.

Literatur und Abbildung 
Ezio Bassani: Sono from Guinea Bissau. In: African 
Arts, Bd. 12, Nr. 4, San Francisco, 1979, S. 46f., Abb. 3, 
Abb. S. 45 / Karl-Ferdinand Schaedler: Erde und Erz. 
2500 Jahre Afrikanische Kunst aus Terrakotta und 
Metall. München, 1997, Kat.-Nr. 2, S. 15f., Abb. S. 14 / 
Ezio Bassani und Michael Bockemühl: The Power of 
Form. African Art from the Horstmann Collection. 
Mailand, 2002, Kat.-Nr. 1, S. 34, Abb. S. 35

Vergleichsliteratur und -objekte 
Avelino Texeira da Mota: Descoberta de Bronzes Anti-
gos. In: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, Bd. 15, 
Lissabon, 1960, S. 625-632 / Sono mit Stab und Auf-
satz, Museo delle Civiltà, ehemals Museo Nazionale 
Preistorico ed Etnografico (Museo Luigi Pigorini), 
Rom, Inv.-Nr. 30869 / Sono-Aufsatz ohne Stab, Aukti-
on: African, Oceanic and Pre-Columbian Art. New 
York, Sotheby’s, 14.10.2010, Kat.-Nr. 119, publiziert in: 
Ezio Bassani: Sono from Guinea Bissau. In: African 
Arts, Bd. 12, Nr. 4, San Francisco, 1979, S. 47, Abb. 7

Pferd und Hund – für die Soninke sind sie die ältesten 
Begleiter des Menschen. Beide bildete das westafrikanische 
Volk daher auf dem als „Sono“ bezeichneten Stabaufsatz ab, 
der vermutlich Teil von Investiturzeremonien war und eine 
Art Zepterfunktion übernahm. 

Unser Sono aus Bronze ist eins von nur zwölf bekann-
ten Exemplaren, von denen die wenigsten allerdings noch 
ihren eisernen Schaft aufweisen. Den meisten Beispielen in 
westlichen Sammlungen fehlen entweder Aufsatz oder Stab. 
Dieser Sono besticht durch seine archaische Qualität. In 
vorislamischer Zeit spielte er eine wichtige Rolle als religiö-
ses Insignium. Ein deutliches historisches Herkunftszeichen 
stellt die Reiterfigur dar, die für die Savanne typisch, dem 
Regenwald aber fremd ist.



355 Markus Lüpertz
Reichenberg/Böhmen 1941 – lebt in Berlin und Düsseldorf

Löwe. 2014
Bronze, farbig gefasst. 18 × 16,5 × 37,5 cm 
(7 ⅛ × 6 ½ × 14 ¾ in.). An der Plinthe monogrammiert 
und nummeriert: ML [Künstlermarke] 15/45 E.A. / 
Gießermarke: Schmäke Düsseldorf. Eines von  
45 nummerierten Exemplaren. Kunstgießerei  
Herbert Schmäke, Düsseldorf. [3211] 

Provenienz 
Privatsammlung, Niedersachsen

EUR 7.000–10.000 
USD 7,690–11,000

Der König unter den Tieren. Ob in Fabeln, Mythen, Heraldik 
– kaum einem Tier wurden und werden so viele königliche 
Attribute zugeschrieben wie dem Löwen. Ob im Kampf mit 
Herakles bei den alten Griechen oder als ägyptischer Kultus 
der Sphinx von Gizeh, beschrieben im „Physiologus“, dem 
frühchristlichen Buch für Tiersymbolik. Schon immer war 
die Menschheit ehrfürchtig fasziniert von der Stärke und 
Macht der Großkatze. Daran hat sich bis heute kaum etwas 
geändert. 

Unser zeitgenössischer Löwe strahlt die Eigenschaft 
von Kraft und Dynamik dabei nicht etwa durch eine aufrech-
te, stolze Darstellung aus, sondern vielmehr durch eine 
gespannte, lauernde Körperhaltung. Beinahe schon lässt 
sich in dem kauernden Habitus Scheu entdecken, jederzeit 
zum Angriff, zur Verteidigung, zum Sprung bereit.

„Thun viele Helfer Wunderwerke?
O nein. Der Löwe hat nur drei:
Den Muth, die Wachsamkeit, die Stärke,
Und siegreich stehn ihm diese bei.“
Friedrich von Hagedorn, um 1740
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Als Kind habe ich mich gefragt, wie Pallas Athene zu ihrer Eule kam. Der schräge 
Vogel passt doch gar nicht zur straighten Göttin der Klugheit und des kulturellen 
Fortschritts. Denn was, bitte schön, sollte so weise daran sein, den ganzen Tag zu 
verschlafen, um sich nächtens wie ein Meteor auf brave Waldmäuse zu stürzen? 
Heute, mit mehr als elfjähriger Praxis im Halten eines Mopses namens Arthur, ist 
die Sache klar: Die alten Griechen haben sich verguckt, als sie das göttliche 
Begleittier identifizierten. Das rundgesichtige, großäugige Wesen mit Wimpelohren 
zu Füßen der Athene war in Wahrheit: ein Mops.

Schon die typischen Mopsnamen — Cicero, Fortuné, Smilla, Otto, Oscar — 
verraten, dass es sich hier um keine Apportiersklaven handelt. „Dem Mops ist ein 
phlegmatisches Temperament eigen, sein Benehmen hingegen aristokratisch“, 
stellte denn auch 1884 ein „Handbuch zur Beurtheilung der Racen-Reinheit des 
Hundes“ fest. Es muss kein Aubusson sein, aber bis heute trabt der Mops am 
liebsten über flauschige Teppiche. Wenn er sich nicht gerade an Kaschmir, Cord-
samt oder den Pelz derer kuschelt, die in der animalischen Schicksalslotterie 
weniger Glück hatten als er. Ein Dinner im Restaurant verbringt er auch mal quer 
über Frauchens Schoß schlummernd wie ein Robbenbaby, vollständig von der 
Serviette bedeckt. (Habe ich mit eigenen Augen gesehen, wobei Kellner und übrige 
Tischgäste keinerlei Notiz von dem imposanten, weißen Damasthügel nahmen. 
Das nennt man souverän. Zugegeben, das Restaurant lag in Paris.) 

Jane Austens „Mansfield Park“ und Meissener Porzellan, Heine und Hogarth, 
Wilhelm Busch und Goya: Auch bei Auftritten in Literatur und bildender Kunst 
legt der Mops, englisch pug, Wert auf jene leichtpfotige Meisterschaft, die man 
nur in höchsten zivilisatorischen Kreisen findet. Wer sonst kann sich rühmen, 
dass Winston Churchill persönlich ein Gedicht auf ihn verfasst hat, das mit der 
unsterblichen Zeile „Oh, what is the matter with poor Puggy-Wug“ beginnt? Als 
Studie der Kontraste ist der Mops ein quicklebendiges Yin-Yang-Zeichen: hell und 
dunkel, Ausgelassenheit und Starrsinn, tollkühner Mut und faltenreiche Verzagt-
heit. Im Mops steckt der Kindertraum vom Löwenbaby als Spielgefährte, aber 
auch der abgeklärte Genuss exquisiter Hässlichkeit.

Die Herkunft des schwarzgesichtigen Kobolds auf vier Pfoten ist 
überraschend nebulös. Meist wird das alte China genannt, wo das Halten 

eines Mopses das Vorrecht von Höflingen innerhalb der Verbotenen 
Stadt gewesen sei, angeführt vom Kaiser selbst. Dessen Lieblings-
mops soll sogar einen hohen Hut getragen haben, damit das 
Palastpersonal nicht dauernd über ihn stolperte. Im Gegensatz 
zu seinen langhaarigen Verwandten, Pekingese und Shih Tzu, 
taucht der Mops jedoch weder auf Tuschemalereien noch als 
Figurine auf. Seltsam bei einer derart prominenten personnage. 
Schlummern die Beweise für seine imperiale Vergangenheit etwa 

nur noch im Tier selbst? Denn es fällt auf, dass Möpse stets 
schnurstracks ihres Weges traben, komme, was da wolle. Ob Oma 

am Rollator, Baby-Buggy oder auf Louboutin-Hacken dahinschwan-
kende Influencerin — mein Arthur ist nicht bereit, für irgendjemand 

oder -etwas auszuweichen. Was im Berliner Alltag ganz schön unangenehm 
sein kann. Für mich natürlich nur.    

Überhaupt sind die Machtverhältnisse zwi-
schen Hund und Halter bei keiner Hunde-
rasse diffuser als beim Mops. Die Frage, 
wer da wem zu Diensten sein soll, bleibt 
völlig ungeklärt. Was mit dem anthropo-
morphen Habitus des Mopses zu tun hat, 
aber auch damit, dass er uns an so viele 
weitere Tiere erinnert. Es ist, als hätte man 
bei seiner Zucht möglichst viel Natur in 
eine Zentrifuge getan, gut durchgemischt 
und so ein reales Fabelwesen kreiert. Der Mops schnurrt und kämpft wie eine 
Katze, trabt wie ein Araberpferdchen, gibt den Macker wie ein Mini-Stier und sitzt 
rum wie ein Panda. (Mit dem er leider auch den ständigen Appetit teilt, aber das 
nur nebenbei.) In seinem Antlitz changieren Affe, Frosch und Uhu, und wenn er 
mit fliegenden Fahnen um die Ecke kurvt oder selbstvergessen an Grünzeug 
schnüffelt, sieht er exakt aus wie ein Ferkel. Paradoxerweise sind die dadurch im 
Betrachter geweckten Gefühle hervorragend geeignet, uns ans eigene Mensch-
sein zu erinnern. Im Mops können wir uns nicht bloß spiegeln, sondern tatsäch-
lich wiederfinden. Oder wie es die Hundekennerin Katharina von der Leyen in 
ihrem überaus empfehlenswerten Standardwerk „Der Mops — ein Wunder der 
Natur“ formuliert hat: „Der Mops hat seit Jahrhunderten keine andere Aufgabe, 
als sich lieben zu lassen. Die erfüllt er hervorragend.“  

Tatsächlich ist es mir schnurz, ob der Mops eine echte chinesische Antiqui-
tät ist, die von Jesuitenpatres in den Westen geschmuggelt wurde. Oder doch 
eher eine Chinoiserie, die findige Holländer ab dem 16. Jahrhundert aus dem 
Bullenbeißer und anderen mittelalterlichen Hunderassen mit kurzer 
Schnauze hervorgezüchtet haben. (Das Shape-Shifting geht übri-
gens immer weiter: Nach quälerischen Zuchtexzessen findet der 
Mops gerade zu seiner Gestalt in der Biedermeier-Epoche 
zurück.) Mir reicht, wie Arthurs Rute sofort zu voller Kringel-
spannung hochklappt, sobald das Halsband winkt — hurra, 
wir gehen unter Menschen! Wie seine Pfote sich urplötzlich 
zur Echsenhand spreizt, sobald er über Sand läuft. Oder 
das leise Brummgrollen, mit dem er das Auftauchen eines 
Schäferhundes am Horizont quittiert. Als wüsste er genau, 
dass hier sein diametraler Gegensatz naht: ein Diensthund, 
ein Untertan. Einer, der nach unten schnappt und immer 
alles richtig machen will. Pffft.

Ach ja, noch etwas. Was man nie, selbst in höchster 
Konversationsnot nicht, zur Hüterin eines Mopses sagen sollte, 
schon gar nicht mit humorigem Zwinkern: „Ein Leben ohne Mops 
ist zwar vorstellbar, aber ...“ und so weiter. Sie kennen den Spruch 
von Loriot ja. Jeder deutschsprachige Mensch über vierzig kennt ihn. 
Weshalb unsereins ihn bereits circa 689-mal gehört hat. Und Sie folgerichtig 
für einen konversationell schwerbehinderten Massenmenschen halten wird. Wol-
len Sie das wirklich? Eben. 

Margit J. Mayer Göttliches Teufelchen. 
Warum der Mops so fabelhaft ist

Das rundgesichtige, 
großäugige Wesen mit 
Wimpelohren neben 
Athene war keine Eule.  
Sondern ein Mops. 
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356 Porzellanmanufaktur 
Meissen
Mops und Mopshündin mit Jungem – nach den Modellen 
Johann Joachim Kaendlers (1706–1775). 1749 / Ausformung 
um 1750/55

Porzellan, farbige Aufglasurmalerei.  
23,7 × 12 × 27 cm / 23,5 × 17 × 25 cm 
(9 ⅜ × 4 ¾ × 10 ⅝ in. / 9 ¼ × 6 ¾ × 9 ⅞ in.).  
Mopshündin: keine Marke, Weißdrehernummer: 26 / 
Mops: Schwertermarke in Unterglasurmalerei. [3105] 

Großer Politiker ganz vernarrt in kleines Tier. Graf Heinrich 
von Brühl, der einflussreiche Staatsmann Sachsens, liebte 
den Mops und ließ sich von Meistermodelleur Kaendler 1743 
ein lebensgroßes Abbild seines tierischen Gefährten in Por-
zellan anfertigen (heute Sammlung Marianne Aschenbren-
ner, Garmisch-Partenkirchen). Wie dieser ohne Sockel und 
in möglichst naturgetreuer Auffassung, entstand bereits 
zwei Jahre zuvor, 1741, in Meißen ein Modell einer „Mopß 
Hündigen, wie er an einem alten säugt“. Beide Werke zählen 
zu den frühesten Tierdarstellungen Kaendlers und bilden 
die Vorlage für unser sächsisches Porzellan mit nun ganzer 
Mopsfamilie.

Provenienz 
Privatsammlung, London

EUR 50.000–70.000 
USD 54,900–76,900

Vergleichsobjekt  
Mopshündin: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Porzellansammlung, Inv.-Nr. PE 3891
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357 Dirk Valkenburg
1675 – Amsterdam – 1721

Katze verteidigt ihre Wildbeute vor einem Hund. 1715
Öl auf Leinwand. Doubliert. 78,8 × 92,1 cm (31 × 36 ¼ in.). Auf 
dem Keilrahmen zwei Aufkleber: „Hund og kat, en død hane 
og frugter“ Sign J.Weenix 1715. […] Køb… Jacob Scavenius 
auktion d. 26 nov. 1925 / Mr. J. Koumantaros Hotel King 
George Constitution Square ATHENS GREECE. 
[3150] Gerahmt.

Provenienz 
Kultusminister Jacob Frederik Scavenius (1838–1915),  
Kopenhagen (bis 1894) / F. Scavenius, Kopenhagen (bis 1925) / 
Generalkonsul Zimmermann Becker, Kopenhagen (ab 1925) / 
Ehemals Großhändler C.P. Jacobsen, Klampenborg (spätes-
tens 1960–2013)

EUR 40.000–60.000 
USD 44,000–65,900

Literatur und Abbildung 
Anonyme Auktion: Kopenhagen, 14.12.1894, Kat.-Nr. 15 (als 
Jan Weenix) / Auktion: Kopenhagen, Winkel & Magnussen, 
26.11.1925, Kat.-Nr. 35 / Poul Gammelbo: Dutch Still-Life 
Painting from the 16th to the 18th Centuries in Danish Collec-
tions. Kopenhagen, 1960, S. 158, Kat.-Nr. 241 (als Jan Weenix: 
A cat and a dog fight over a white, dead cock. In the back-
ground a park can be seen) / Auktion 9577: Old Masters & 
British Paintings. London, Christies’s, 31.10.2013, Kat.-Nr. 124 
(als Dirk Valkenburg: A cat protecting game from a dog in a 
landscape, Zuschreibung durch Fred G. Meijer, Den Haag)

Vergleichsobjekt 
Hochformatige, signierte Version von Dirk Valkenburg: Auktion 
1194: Important Old Master Paintings. New York, Christie’s, 
24.1.2003, Kat.-Nr. 146; heute Speed Art Museum, Louisville, 
Kentucky, Inv.-Nr. 2005.18

 
Der Hahn, der Hund und die Katze – einen besseren Stand-off hat 
auch Sergio Leone 1966 in seinem legendären Italowestern mit „The 
Good, the Bad and the Ugly“ nicht hinbekommen. 

Die Glöckchen am Hals des Hundes mögen sein Kläffen ver-
stärken. Doch Hunde, die bellen, beißen bekanntlich nicht. Die hap-
tische Qualität von Federn und Fell, des roten Kamms des weißen 
Hahns und die Samtigkeit der Pfirsichhaut sind erstaunlich. Und auch 
die kleinen Tiere kommen ganz groß raus, denn es gibt aufgeplatzte 
Früchte, eine Fliege, die, sich die Hände reibend, abwartet, und eine 
Schnecke, die sich Zeit lässt.

Dirk Valkenburg war einer der letzten Wildstilllebenmaler des 
Goldenen Zeitalters der niederländischen Malerei und Schüler des 
gefeierten Wildstückmalers Jan Weenix (1642-1719). Es scheint eine 
regelrechte Rezeptionsgeschichte dieses speziellen Motivs der ihre 
Beute verteidigenden Katze gegeben zu haben. So existieren meh-
rere Versionen des Motivs von Nicasius Bernaerts (1620-1678) bis 
hinauf eben zu Dirk Valkenburg. Insbesondere die Affektdarstellun-
gen spitzen sich dabei immer weiter zu und erreichen hier bei Val-
kenburg im frühen 18. Jahrhundert einen Höhepunkt.
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26. Ausstellung des Freien Bundes „Porzellan und Majolika“,  
Kunsthalle Mannheim, Fotografie, 1921

A

358 Arthur Storch
Volkstedt 1870 – 1947 Rudolstadt

A  Porzellanfigur „Höllenhund“. 1921
Porzellan, glasiert, staffiert. 60 × 60 × 30 cm 
(23 ⅝ × 23 ⅝ × 11 ¾ in.). Links mit Künstlersignet 
bezeichnet: ASt / unterglasurblaue Manufaktur-
marke. Eine von maximal 10 Ausführungen.  
Aelteste Volkstedter Porzellanfabrik, Volkstedt 
(Rudolstadt). [3102] 

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 20.000–25.000 
USD 22,000–27,500

 
B  Porzellanfigur „Löwe“. 1921

Porzellan, glasiert, staffiert. 60 × 60 × 30 cm 
(23 ⅝ × 23 ⅝ × 11 ¾ in.). Rückseitig mit Künstlersig-
net bezeichnet und datiert: ASt 1921 / 
unterglasurblaue Manufakturmarke. Eine von maximal 
10 Ausführungen. Aelteste Volkstedter Porzellanfab-
rik, Volkstedt (Rudolstadt). [3064] 

Provenienz 
Privatsammlung, Bayern (1970 in einer Villa  
in Frankfurt am Main erworben)

EUR 24.000–26.000 
USD 26,400–28,600

Vergleichsliteratur und -abbildungen 
Max Laeuger: Aelteste Volkstedter Porzellan-Manu-
faktur. Mannheim, 1921 / Wilhelm Fraenger: Über die 
Tugend der Keramik. In: Katalog der 26. Ausstellung 
des Freien Bundes „Porzellan und Majolika“. Mann-
heim, Kunsthalle, 1921, S. 8–10 / Neue figürliche 
Keramik. In: Dekorative Kunst – Illustrierte Zeitschrift 
für angewandte Kunst, München, Jg. 25 (Bd. 30), 
1922, S. 262f. / Ausst.-Kat.: Susanne Wallner, Ursula 
Koch, Alfred Koch, Helmut Scherf und Wilhelm Sie-
men: Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst 
G.m.b.H. Hohenberg an der Eger, Deutsches Porzel-
lanmuseum, 2008, S. 22f. / Christoph Fritzsche: Die 
Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur. Ihre 
Geschichte von der Gründung bis heute. Stuttgart, 
2013, S. 211ff.

Wir danken Jeanette Lauterbach, Thüringer Landesmuseum 
Heidecksburg, Rudolstadt, für freundliche  
Hinweise.

Fantastische Tierwesen in porzellanenem Gewand. Die 
expressiven Großtiere der Aeltesten Volkstedter Porzellan-
manufaktur entstanden 1921 für das „Porzellan-Palais“ der 
Leipziger Messe. Sechzehn überlebensgroße Tiere von 
Arthur Storch und Hugo Meisel wurden gezeigt und stellten 
zusammen mit bis zu 2,50 Meter hohen Beleuchtungskör-
pern von Hans Poelzig, damals einer der Stars unter den 
expressionistischen Architekten, eine absolute Sensation 
dar. Das höchst anspruchsvolle Brennen solch großer Por-
zellanplastiken ist bis heute Inbegriff technischer Kunstfer-
tigkeit. 

In ihren stark bewegten, minimalistisch staffierten 
Körperdrehungen, ihrer Monumentalität zwischen Stilisie-
rung und Realismus, offenbart sich wohl auch der künstleri-
sche Höhepunkt Storchs.
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359R Louise Bourgeois
Paris 1911 – 2010 New York

„Give or Take III“. 1993
Bronze mit goldbrauner Patina, teilweise poliert. 
9 × 25 × 34 cm (3 ½ × 9 ⅞ × 13 ⅜ in.). Auf der Seite 
des Schaftes monogrammiert, bezeichnet, datiert 
und mit Gießermarke: L.B. 17/25 MAF.93. Einer von  
25 nummerierten Güssen. Modern Art Foundry, Long 
Island, New York, als Benefiz-Stück für die New York 
Kunsthalle (heute MoMA PS1). [3542] 

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Schweiz

EUR 15.000–20.000 
USD 16,500–22,000

Vergleichsliteratur 
Ausst.-Kat.: Louise Bourgeois, hg. von Frances  
Morris und Marie-Laure Bernadac. London, Tate 
Modern; Paris, Centre Pompidou, 2007/08, S. 313 / 
Ausst.-Kat.: Louise Bourgeois. The Locus of Memory, 
Works 1982–1993. New York, Brooklyn Museum, 1994, 
S. 110

 
Pfote, Tatze, Pratze oder Pranke? – „Give or Take III“ ist ein 
Musterbeispiel für Louise Bourgeois’ Arbeit, reich an Refe-
renzen zu Sexualität, Domestikation und Macht. In der aus-
gestreckten, halb geöffneten oder vielleicht doch auch 
halb geschlossenen animalischen Hand steckt bereits die 
Ambivalenz von Geben und Nehmen.

Bekannt sind vor allem die großformatigen Arbeiten 
der französisch-US-amerikanischen Künstlerin, wie die 
neun Meter hohen Spinnenbronzefiguren, die „Mamans“, 
die sich vor mehreren öffentlichen Sammlungen befinden. 
Ihr internationales Renommee ist allerdings erst durch die 
lange überfällige Retrospektive des MoMA Mitte der 1980er-
Jahre konsolidiert worden. 

Zu „Give or Take“ gibt es zwei frühere Versionen: 
„Give or Take (How Do You Feel This Morning?)“ von 1990, in 
einer Auflage von 40, und „Give or Take II“ von 1991, in einer 
Auflage von 30. „Give or Take III“ ist eine Sonderedition in 
einer Auflage von 25 – die einzige mit Griffschaft –, 
wodurch diese Skulptur eine Ausnahme im Œuvre von 
Bourgeois darstellt.



Der Maskentölpel sieht eigentlich nicht so aus, als hätte er eine Maske auf, es 
wirkt viel eher, als trüge der Vogel eine weiße Strumpfhose, die ihm übergestülpt 
wurde. Sein schwarzes Gesicht blickt aus einem weißen Ausschnitt heraus, die 
Federn rahmen seine Augen und seinen Schnabel so schnurgerade, als hätte ein 
sehr begabter Friseur sich an ihm zu schaffen gemacht. Seine Jungen sind über-
aus flauschig, ihre Gesichter noch nicht ganz schwarz. Auf der winzigen Insel 
Ascension, die nahe dem Äquator, sonst aber sehr weit weg von allem Anderen im 
Atlantischen Ozean liegt, brüten viele Maskentölpel. Auch den Adlerfregattvogel 
findet man hier, einen streng dreinblickenden Vogel mit gebogenem Schnabel. 

Während sich die Weltnaturschutzunion über den Maskentölpel nicht allzu viele 
Gedanken macht (er wird als „Least Concern“ klassifiziert), gilt der Adler-

fregattvogel als gefährdet. Er gehört zu den wenigen einheimischen Spezies 
der kleinen Insel, und ist weltweit nirgendwo anders zu finden. 

Darwin hatte wenig Freude am Adlerfregattvogel. Auch die Land-
krabben und die grünen Meeresschildkröten, die besuchsweise in 
Ascension auftauchen, beeindruckten ihn scheinbar nicht sehr. Als er 
1836 auf der Insel landete, notierte er: „Die Insel entbehrt jeglicher 
Bäume, in welcher Hinsicht, als auch in allen anderen, sie [der 1200 
Kilometer entfernten Nachbarsinsel] St. Helena völlig unterlegen ist. 
Mr. Dring sagte mir, dass die geistreichen Bewohner letzterer sagen 
‚wir wissen, dass wir auf einem Felsen leben, aber die armen Leute auf 
Ascension leben auf Schlacke‘. Die Unterscheidung ist tatsächlich 
sehr angemessen.“ 

Die einheimischen Krabben und Vögel auf Ascension hatten zu 
diesem Zeitpunkt schon Gesellschaft bekommen. Als Napoleon 
Bonaparte 1815 auf St. Helena verbannt wurde, stellten die Briten 

sicherheitshalber ein paar Truppen in Ascension auf und brachten Schafe, 
Ziegen, ein paar Kühe und Pferde mit sich, aber auch Ratten und Mäuse. Das war 
Darwin jedoch nicht genug. Mit seinem Kollegen und Freund Joseph Hooker 
heckte er einen Plan aus, um Ascension in ein tropisches Paradies zu verwandeln. 
1850 fing Hooker an, alle möglichen Pflanzen auf die Insel zu importieren, 
er pflanzte Bambus, Eukalyptus, Bananenbäume und Norfolk-Tan-
nen auf dem höchsten Gipfel, der von nun an den Namen „Green 
Mountain“ trug. Die Bäume sollten den Niederschlag erhöhen 
und tatsächlich fingen sie den feuchten Nebel ein, das künstli-
che Ökosystem wuchs, auf einmal gab es einen kühlen Wolken-
wald auf der Insel. 

Heute kann man von der Vulkanlandschaft der Küste auf 
den Berg spazieren und sich im grünen Unterholz verirren. So 
einfach ist es also zu erschaffen, das Paradies auf Erden. Aber es 
wäre ja nicht das Paradies, wenn es keinen Ärger gäbe. Mittler-
weile ist das Projekt, das oberflächlich betrachtet so erfolgreich 
war, umstritten. Die einen sehen darin eine hilfreiche Parabel, 
eine Möglichkeit, gegen den Klimawandel auf innovative Art und 
Weise anzugehen, andere nennen es ein „ökologisches Desaster“. 
Drei von zehn einheimischen Pflanzenspezies sind bereits ausge-

storben, die lange totgeglaubte Spezies Anogramma ascensio-
nis, ein zarter Farn, wurde 2010 wiederentdeckt und sogleich 
an Orten auf der Insel gepflanzt, wo die invasiven, neuen Pflan-

zenarten ihm nicht so viel anhaben können. Dem Ökosystem aus Pflan-
zen, die aus den verschiedensten Regionen stammen, merkt man seine Künst-
lichkeit an. Bis jetzt gibt es kaum Koevolution, die Interaktionen zwischen den 
Spezies sind fast zufälliger Natur, ökologisches 
„Fitting“ nennen das die Biologen. Welche Spezies 
zu welchem Zeitpunkt auf welche Art invasiv wird, 
ist schwer vorherzusagen. 

Naturschützer wollen Ökosysteme erhalten, 
aber in diesem Fall stellt sich die Frage, welchen 
Zustand man eigentlich bewahren will und was uns 
als ursprünglich oder natürlich gilt. Darwins Para-
dies ungeschehen machen, das ist mittlerweile 
kaum noch möglich. Stattdessen scheint man sich 
darauf geeinigt zu haben, zu retten, was zu retten 
ist. In einem groß angelegten Projekt wurden bis 
2004 alle wilden Katzen auf Ascension ausgerottet, 
denn die Katzen vergingen sich so oft an den einheimischen Vögeln, dass diese 
zum Brüten auf einen kleinen Felsen vor der Küste auswichen und ihre Zahlen 
stetig schwanden. Das Projekt hatte Erfolg, selbst der seltene Adlerfregattvogel 
kehrte auf die Insel zurück. Jetzt gibt es eine neue Bedrohung, denn durch die 
erfolgreiche Katzenbekämpfung haben die Ratten ihre natürlichen Feinde verlo-
ren und vergehen sich jetzt ihrerseits an den Vogelschlüpflingen. Zu allem Über-
fluss pflanzte die BBC, die in den 1960er-Jahren auf Ascension eine Radiostation 
einrichtete, um nach Afrika und Südamerika zu senden, Büsche auf der Insel, 
um den Boden zu festigen. Diese Büsche gehören der hochinvasiven Art 
der Mesquiten an, verbreiteten sich stetig, und bieten den Ratten Nah-
rung und Lebensraum. 

Nur 806 Menschen leben heute auf der strategisch gut gelegenen 
Insel, in einem Mikrokosmos aus Armee, Überwachung, Medien, Wissen-
schaft und einem Wirrwarr von Abkürzungen: RAF, US Airforce, NSA, 
BBC World Service, NASA und ESA. Je weniger Menschen, desto leichter 
hat es die Natur, möchte man meinen. Aber die wenigen Menschen, die 
hier waren, haben tiefe und irreversible Spuren hinterlassen. Diejenigen, 
die sich um das Ökosystem und die einheimischen Pflanzen von Ascension 
verdient machen, haben eine unmögliche Aufgabe. Da sich der ursprüng-
liche Zustand nicht wiederherstellen lässt, müssen sie einzelne Probleme 
lösen, ohne zu wissen, ob die Lösungen unvorhergesehene, neue Probleme 
produzieren werden. 

Können wir von der Himmelfahrtsinsel also etwas darüber lernen, 
was Natur ist? Vielleicht, zumindest, was sie nicht ist: Dekoration. Das ist 
nämlich momentan der einzige Nutzwert von Darwins „Green Mountain.“ 
Hätten Darwin und Hooker sich doch nur an den hübschen Maskentölpeln erfreut, 
anstatt ihre Träume von Üppigkeit auf die karge Vulkanlandschaft zu projizieren.

Theresia Enzensberger Ärger im Paradies. Darwins Insel

Darwins Paradies 
ungeschehen machen, 
das ist mittlerweile kaum 
noch möglich.
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 Originalgröße

360 Moritz Elimeyer
Königlich-sächsischer Hofjuwelier in Dresden 1856 – 1909

„Casolette: ein Ei, enthaltend Henne, Krone und Ring“. 1886
13,7 bis 20,7 ct. Gold, teilweise emailliert; Diamanten; 
Saphir; Lederfutteral. 8 cm; Ø 5,3 cm  
(3 ⅛ in.; Ø 2 ⅛ in.). Im Futteral Signet: Elimeyer  
Dresden. Gesamtgewicht: 118,8 g. [3086] 

Provenienz 
Wohl Sammlung des Khediven von Ägypten, Abbas II. 
(1874–1944) / König Faruk I. von Ägypten (1920–1965), 
Kairo (bis 1952) / Sammlungen der Republik Ägypten, 
Koubbeh Palace, Kairo (bis 1954) / Privatsammlung, 
London (1954-1969) / Privatsammlung, Bayern

EUR 10.000–12.000 
USD 11,000–13,200

Ausstellung 
Jubiläums-Ausstellung der königlichen Akademie  
der Künste. Berlin, Landes-Ausstellungsgebäude  
(58. Ausstellung), 1886, VII. Abteilung für dekorative 
Kunst, Kat.-Nr. 3137, S. 368

Literatur und Abbildung 
Auktion: The Palace Collections of Egypt. Catalogue 
of the Magnificent Collection of Works of Art in Pre-
cious Materials. London, Sotheby’s, 10./17.3.1954, 
Kat.-Nr. 164 / Auktion: Fine Miniatures, Important 
Gold Boxes and Objects of Vertu. London, Christie’s, 
18.11.1969, Kat.-Nr. 150, S. 52 / Alexander von Solod-
koff: Masterpieces from the House of Fabergé. New 
York, 1989, S. 57

Vergleichsliteratur 
Ausst.-Kat.: Géza von Habsburg: Fabergé. Hofjuwelier 
der Zaren. München, Kunsthalle der Hypo-Kulturstif-
tung, 1986, Kat.-Nr. 532, S. 266f., Kat.-Nr. 662, S. 315f.

Henne oder Ei, Fabergé oder Elimeyer, 18. oder 19. Jahrhun-
dert, das ist hier die Frage. Denn bevor der russische Hofju-
welier Carl Fabergé (1846-1920) zum Meister aller Gold-
schmiede und kaiserlichen Ostereier wurde, hatte Charlotte 
d’Orléans schon um 1720 ein goldenes Ei mit Emailledotter 
und darin verborgener Goldhenne und Brillantenkrone der 
späteren englischen Königin Caroline zum Geschenk 
gemacht. Erst dieses goldene Überraschungsei des 18. Jahr-
hunderts (heute im Besitz der Königin von Dänemark) inspi-
rierte Fabergé 1885 zu einem gleichartigen Stück, seinem 
ersten Goldei, das Zar Alexander III. begeistert seiner Frau 
Maria Fjodorowna schenkte. 

Direkt im Jahr darauf, 1886, präsentierte auch der 
königlich-sächsische Hofgoldschmied Moritz Elimeyer sein 
goldenes Ei mit Emailledotter, Henne, Krone und Ring auf 
der Akademieausstellung in Berlin. Elimeyers Ei gelangte 
schließlich in die Sammlungen der Gold und Fabergé-Eier 
liebenden Herrscher Ägyptens und wurde 1954 bei einer 
spektakulären Auktion in London versteigert. 

Bis heute lenkt unser Goldei damit den Blick auf die 
Genese und höfische Verbreitung dieser speziellen Spezies 
– und lässt das Rennen zwischen Fabergé und Elimeyer 
letztlich offen ausgehen: Fabergé trat zwar kurz vor Elimey-
er auf den Plan, war aber dennoch nicht der erste Goldeier-
schmied überhaupt. Dafür kam Elimeyers Schöpfung mit 
Henne und Ei deutlich weiter auf der Welt herum.

Auktionskatalog: The Palace Collections of Egypt, Sotheby’s, 1954



361 Französisch
19. Jahrhundert

Südamerikanische Tropenvögel unter Glassturz. 
Präparate: Tiefland-Felsenhahn (Rupicola rupicola), 
Smaragdbreitrachen (Calyptomena viridis), Eisvogel 
(Alcedo atthis), Kellenschnabel-Breitrachen (Cym-
birhynchus macrorhynchos), Blauwangen-Bartvogel 
(Psilopogon asiaticus), Elfenblauvogel (Irena puella), 
Kolibris (Trochilidae), weitere Vögel; Holz; Glas; Moos; 
Muscheln; Steine; Kunstblumen; Textil. 
63 × 40 × 23 cm (24 ¾ × 15 ¾ × 9 in.). [3143] 

EUR 5.000–7.000 
USD 5,490–7,690

Die berühmtesten Vögel der südamerikanischen Tropen – 
hier sind sie unter Glas versammelt. Unter ihnen der rote 
Felsenhahn, ein Eisvogel – in Südamerika „König der Fischer“ 
genannt, weil er seine Beute so geschickt fischt – und viele 
weitere der zauberhaften Wesen, die irgendwo zwischen 
Insekt und Säugetier anzusiedeln sind und, mit ihren Flügeln 
eine liegende Acht zeichnend, unendlich in Luft und Zeit zu 
stehen scheinen. 

Solche Präparate waren es, die der Taxidermist Henry 
Ward (1812–1878) für den Ornithologen John James Audubon 
(1785–1851) anfertigte und die diesem als Vorlagen für sein 
reich bebildertes Werk „Birds of America“ dienten. So wurde 
die Vogelwelt Amerikas im 19. Jahrhundert, hier wie dort, 
plastisch und in voller Farbigkeit für Europa überliefert.

362 Englisch
19. Jahrhundert

Paar „Obelisken“ mit Rostrum des Sägerochens (Pristis). 
Sägen vom Sägerochen mit 103 Zähnen; Holzsockel, 
lackiert; Herbarbelege; Glas. Je 92 × 20 × 20 cm  
(Each 36 ¼ × 7 ⅞ × 7 ⅞ in.). 8 Herbarbelege, jeweils 
mit Bleistift bezeichnet. [3100] 

EUR 2.500–3.000 
USD 2,750–3,300

Dem Rochen ist die Säge abgebrochen. Wie Obelisken ragen 
stolz die knorpeligen und seitlich mit Zähnen besetzten 
Auswüchse des haiähnlichen Fisches empor. Ist in der freien 
Wildbahn, in den tropischen Bereichen des Atlantik und 
Indopazifik, das Rostrum Waffe, um Fische zu jagen, oder 
Mittel, um den Meeresboden zu durchstöbern, so sind die 
goldenen Sägen des Sägefisches hier animalische Zierde, die 
mit den Herbarbelegen im Sockel zu botanischer Konversa-
tion anregen.



363 Meret Oppenheim
Berlin 1913 – 1985 Basel

„Traccia“ – Beistelltisch aus der Ultramobile-Kollektion. 
1970er-Jahre

Bronze, vergoldet; Holz, vergoldet – Hersteller:  
Simon Gavina SpA, Mailand. 75 × 68 × 53 cm 
(29 ½ × 26 ¾ × 20 ⅞ in.). [3103] 

EUR 4.000–6.000 
USD 4,400–6,590

Vergleichsliteratur 
Virgilio Vercelloni: Das Abenteuer des Design: Gavina. 
Mailand, 1987, S. 12, 139 und 142f.

364 Jörg Immendorff
Bleckede/Elbe 1945 – 2007 Düsseldorf

Kanzlerporträt. 2007
Farbserigrafie auf Bütten. 100 × 70 cm 
(39 ⅜ × 27 ½ in.). Unten rechts signiert und datiert: 
Immendorf 07 / Unten links: e.a. Nicht bei Dirk Geuer 
und Till Breckner: Jörg Immendorf. Das grafische 
Werk (1968–2006). Düsseldorf, 2006. Künstlerexemp-
lar, außerhalb der Auflage von 99 Exemplaren. [3611] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,100–1,650

Der Kanzler und die Affen. So malte Immendorff den bis 
2005 regierenden Gerhard Schröder für die Galerie des 
Kanzleramtes in Berlin. Mit der Integration allegorischer 
Tierwesen hebt sich das Bildnis von allen bisher dagewese-
nen Kanzlerporträts ab: Im Vordergrund taumelt ein merk-
würdig dicklicher Bundesadler gegen die Würde des deut-
schen Wappentieres. Im Hintergrund toben die Affen, die 
als Symboltiere der Künstler, die Schröder förderte, ver-
standen werden sollten, die allerdings auch als die Gaukler 
und großen Illusionisten interpretiert werden können, die 
man in der Politik findet.

Ein Meisterstück der Ironie. Es verwirrt den Betrachter: Ist 
das Design, Kitsch oder Kunst? Ein toter Alltagsgegenstand 
oder ein lebendes Traumobjekt? Wahrscheinlich von allem 
etwas. Ein perfekter Conversation Starter und ein „Oppen-
heim“, wie er im Buche steht.

„Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie 
nehmen“, ganz in diesem Sinne lebte und arbeitete der Frei-
geist Meret Oppenheim im Kreis der eindeutig von Männern 
dominierten Pariser Surrealistenszene. Wohl auch dank 
ihres Selbstbewusstseins gehört sie zu den wenigen bereits 
zu Lebzeiten erfolgreichen Künstlerinnen des 20. Jahrhun-
derts.



Andrei N. Voronikhin: Stuhl  
für den Griechischen Saal des 
Schlosses Pawlowk, 1803

365 Wohl Umkreis des  
Andrei N. Voronikhin
Nowoje Ussolje, Gouvernement Perm 1759 –  
1814 St. Petersburg

Paar neogotische Hallenstühle. Um 1803/05
Mahagoni, furniert auf Kiefernholz, partiell  
vergoldet und schwarz gefasst; Bronze, vergoldet.  
Je 77 × 49 × 45 cm (Each 30 ⅜ × 19 ¼ × 17 ¾ in.). 
Jeweils auf der Unterseite mit Inventarplakette aus 
Messing: 41332 / mit Fettstift: 93938 - Ф [sic!].  
Sitzflächen mit Persianer neu bezogen. [3150] 

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Paris

EUR 30.000–40.000 
USD 33,000–44,000

Vergleichsobjekte und -literatur (ähnliche Bronzerosette): 
Andrei Woronichin (Entwurf), Karl Scheibe (Bildhauer-
arbeit): Möbel der Griechischen Halle von Pawlowsk, 
1803/04 / Antoine Chenevière: Russian Furniture.  
The Golden Age 1780–1840. New York, 1988, S. 155ff.

Wir danken Hans Ottomeyer, Ottobrunn, und Alexey 
Guzanov, Staatliches Museum Pawlowsk, für freundliche 
Hinweise.

Als die Möbel laufen lernten. Schon seit der Antike waren 
Möbel mit allerlei Getier und Fabelwesen, meist Greifen, 
verziert. Erst im 18. Jahrhundert bekamen sie jedoch ganze 
Tierbeine und brachten damit Anleihen der griechischen 
Antike in die Ausstattungskunst der besten Häuser: die 
Mode à la grecque. Besonders wild sind die Kreationen des 
russischen Architekten, Bildhauers und Malers Voronikhin, 
der Schloss Pawlowsk, die Zarenresidenz von 1786, nach 
einem Feuer ab 1803 wiedereinrichtete und dabei beson-
ders gern geschnitzte Löwentatzen mit stilisiertem Fellbe-
satz für die Sitzmöbel adaptierte.

Eine ähnlich aberwitzige 
Schöpfung sind diese russi-
schen Hallenstühle mit der 
Rückenlehne im damals eben-
so modernen neugotischen Stil 
des Gothic Revival, die auf 
Greifenfüßen mit scheinbar 
üppigem Bärenfell stehen. So 
also dürfte animalischer Stil-
pluralismus im Land der russi-
schen Bären gegangen sein.

 

Grisebach — Herbst 2019



Einem gutaussehenden Professor läuft ein Welpe zu, bei dem es sich um eine 
besondere Rasse handelt: um einen Akita, einen japanischen Spitz, den es schon 
in vorhistorischen Zeiten gegeben haben soll. Hund und Mann werden ein unzer-
trennliches Paar, verstehen sich ohne Worte. Das Tier bringt den Menschen 
jeden Morgen zum Bahnhof und am Nachmittag holt es ihn pünktlich ab. Bis der 
Hund eines Nachmittags vergeblich wartet, der Mann ist gestorben. Der Hund 
kommt jedoch weiter zum Bahnhof. Jeden Tag. Zehn Jahre lang. Richard Gere 

war 2009 der Professor in „Hachiko. Eine wunderbare 
Freundschaft“ und hat behauptet, der Hundetrainer 
habe bei dieser Produktion mehr Geld verdient als er. 
Der Film, in dem drei erwachsene Akitas und etliche 
Welpen den einen Hund spielen, ist das rührselige Holly-
wood Remake eines japanischen Films – und basiert 
auf einer wahren Geschichte. Akita-Hund Hachiko hat 
es gegeben. In den 1920er-Jahren holte er täglich sei-
nen Herrn am Bahnhof ab. Bis der an einem Schlagan-
fall starb. Fortan wartete der Hund vor dem Bahnhof 
Shibuya. Und wurde zu einer Berühmtheit. Nach seinem 

Tod hat man ihn ausgestopft und ausgestellt und ihm ein Denkmal der Treue 
errichtet. Noch heute gibt es Pilgerfahrten auf seinen Spuren. Unsterblich ist er 
auch im Hollywood-Kino geworden. 

Lassie natürlich, meistens kommt zuerst Lassie. Der Collie hat Filmge-
schichte geschrieben, an der Seite des Kinderstars Elizabeth Taylor sprang er 
1943 auf die Leinwand: „Lassie Come Home“. Das schöne kleine Mädchen mit den 
veilchenblauen Augen und der treue Hund. Es folgten viele weitere Filme, der 
letzte 2005 „Lassie kehrt zurück“. Und man konnte ihn fast zwanzig Jahre lang in 
einer Fernsehserie sehen, die auch im deutschen Fernsehen lief. Kein Kind zwi-
schen 1954 und 1973, das sich nicht nach einem Langhaarcollie sehnte. Lassie war 
der Traumhund, der stets loyale Freund des Menschen. Er hatte diesen unver-
gleichlichen Hundeblick, in dem alle menschlichen Ängste versinken. Dabei wurde 
auch er von verschiedenen Hunden, fast immer von Rüden, gespielt, weil deren 
Fell voller und „telegener“ sein soll. 

Erfolgreiche Filmhunde werden zu Modehunden. Collies waren die ersten 
bundesdeutschen Hunde, die aufgrund ihrer TV-Popularität zum Nachahmkauf 
animierten. Natürlich ging es – wie bei Hachiko und bei jedem Hund – vor allem 
um Treue, um unabdingbare Zuneigung. Und: Wer wollte nach dem Zweiten Welt-
krieg noch einen treuen Schäferhund? Nur die ewig Gestrigen. Am besten verges-
sen: Hitlers favorisierte Rasse. Nur im Kino in „Der Untergang“ erschießt Bruno 
Ganz heldenhaft seinen Lieblingshund. Im wirklichen Leben wurde Blondi im Füh-
rerbunker mit Zyankali getötet. Um die Wirkung des Giftes zu prüfen. 

Andererseits kommt man im Kino um den Schäferhund nicht herum. Er war 
schließlich der allererste Leinwandhund: Rin Tin Tin wurde in den 1920er-Jahren 
zum Hollywood-Star. 1926 zahlte Produzent Darryl F. Zanuck seinem vierbeinigen 
Hauptdarsteller 6000 Dollar pro Woche. Nach 26 gedrehten Filmen und einer 
eigenen Radioshow starb Rin Tin Tin mit dreizehn Jahren 1932 in Los Angeles. 
Angeblich in den Armen der Schauspielerin Jean Harlow.

Aber was war der heldenhafte Rin Tin Tin gegen den Hund, der nach ihm erfolg-
reich das Kino beherrschte. Foxterrier Asta spielte ab 1934 neben Myrna Loy und 
William Powell in der Filmserie „Der dünne Mann“. Asta ist nicht mutig, verkriecht 
sich unterm Bett, wenn es brenzlig wird bei der Verbrecherjagd, ist aber klug und 
eigensinnig. In der Romanvorlage von Dashiell Hammett stand ein Schnauzer im 
Mittelpunkt, der schwer erziehbare Foxterrier passte jedoch besser zu dem 
unkonventionellen Leinwand-Detektivpaar. Der Mann lebt auf Kosten seiner rei-
chen Frau, die beiden liefern sich die allerbesten Screwball-Dialoge, trinken viele 
Cocktails und sind ebenso egozentrisch wie ihr Hund. Der kommt eines Tages von 
einer Reise nach Hause zurück und erwischt seine Hundeliebste im Zwinger mit 
einem anderen. Auch Filmhunde werden betrogen. Und leiden unter Eifersucht. 
Hier wird der Hund ganz menschlich. Der Drahthaar Asta, der eigentlich Skippy 
hieß und sein Debüt im ersten Film der Dünnen-Mann-Serie gab, wurde zum gut 
bezahlten Star. In der Hochzeit seiner Karriere bekam er wöchentlich 250 Dollar, 
sein Hundetrainer dagegen nur 60. Neben den Dünnen-Mann-Filmen stand er 
auch im Zentrum der Filmkomödie „Die schreckliche Wahrheit“ von 1937: Irene 
Dunne und Cary Grant können sich da während ihres Scheidungsverfahrens nicht 
über das Sorgerecht einigen. Die Frage lautete damals schon – wie im aktuellen 
Film um die Trennung eines langjährigen Paares – „Wer kriegt den Hund“. 

Vor allem aber spielte Skippy in der besten Screwball Comedy aller 
Zeiten: 1938 in „Leoparden küßt man nicht“ von Howard Hawks. Cary 
Grant ist ein trotteliger Wissenschaftler, Katherine Hepburn 
eine unangepasste Frau und Skippy ist George, der unerzoge-
ne Hund ihrer Erbtante. Der vergräbt den einzigen noch 
fehlenden Knochen für die Rekonstruktion eines Bron-
tosauriers, auf den der Paläontologe so sehr gewartet 
hat. Ein Lebenswerk hängt an diesem Knochen. Alle 
Tricks und Schmeicheleien nützen nichts, George 
kann oder besser: will ihn nicht wiederfinden. 
Womit er Katherine Hepburn genau die Zeit ver-
schafft, die sie braucht, um dem beschränk-
ten Wissenschaftler klar zu machen, dass 
das Leben mehr bietet als alte Knochen. 
Skippy war ein genialer Schauspieler, der 
alle Kollegen bis heute überstrahlt. 

Natürlich gab es danach Susie und Strolch 
und viele Dalmatiner, den Bernhardiner Beethoven 
und den Golden Retriever Bailey. Hunde im Kino: 
„Amores perros“ heißt der großartige Debütfilm von Ale-
jandro González Iñárritu aus dem Jahr 2000, in dem es nicht 
um ein gutes Hundeleben geht, sondern um brutale Hunde-
wettkämpf. Richtig gut geht es dagegen Laurie Andersons Ter-
rier Lolabelle: In dem traurig-schönen Filmessay „Heart of a 
Dog“ von 2015 beweist die Künstlerin und Musikerin, dass ihr 
Hund Klavier spielen kann – obwohl sie sich nicht richtig mit 
ihm unterhalten kann.

Manuela Reichart Ruhm und Treue. Leinwandhunde

„Ich hätte mich gern  
einmal richtig mit  
einem Tier unterhalten.”
Claude Lévi-Strauss, 1983
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366 Leo von König
Braunschweig 1871 – 1944 Tutzing

„Pudel“ – Filipchen, der Pudel von Ella-Maria Haldy  
(1883–1967). 1905

Öl auf Leinwand. 48 × 38,5 cm (18 ⅞ × 15 ⅛ in.).  
Oben rechts bezeichnet, signiert, datiert: Für braves  
Stehen der dankbare Maler L v. König 1905. Werkver-
zeichnis: Alexandra Bechter: Leo von König 1871–1944. 
Leben und Werk. Wiesbaden, 1998, Nr. 1905/06. Das 
Bild entstand 1905 im Zusammenhang mit dem Port-
rät von Ella-Maria Haldy (WV Bechter 1905/05), heute 
Privatbesitz, München. [3097] 

Provenienz 
Im Auftrag des Industriellen Franz Emil Haldy (1850–
1916) und dessen Gattin Emma Spangenberg /  
Deren Tochter Ella-Maria Haldy (1883–1967), verheira-
tete Schmoller, Saarbrücken / Deren Sohn Johannes 
Gustav Schmoller-Haldy (1911–2004), München /  
Seitdem Familienbesitz, Prag

EUR 5.000–7.000 
USD 5,490–7,690

Vergleichsliteratur 
Ausst.-Kat.: Leo von König 1871–1944. Maler der  
Berliner Secession. Oldenburg, Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte; Hannover, Niedersächsi-
sches Landesmuseum; Schloss Wernigerode –  
Zentrum für Kunst und Kulturgeschichte des  
19. Jahrhunderts, 2001/02

 

Leo von König: Porträt von 
Ella-Maria Haldy, 1905,  
Privatsammlung

Große und kleine Tiere, sie alle konnte Leo von König malen. 
So stehen neben den Porträts von Käthe Kollwitz, Ernst Bar-
lach, Julius Meier-Graefe und der zeitgenössischen High 
Society auch Tierporträts des Malers, der in der Entwicklung 
der deutschen Moderne immer etwas bedeutete, obwohl er 
nicht mehr impressionistischer und noch nicht „moderner“ 
Maler war. 

König ging es in erster Linie um das energische und 
tiefgründige Erfassen der huschenden Natur seiner mondä-
nen Modelle, ob Mensch oder Tier, so wie bei Ella und Filip-
chen: Nachdem Leo von König 1905 die Tochter des Saar-
brücker Industriebarons Franz Emil Haldy gemalt hatte, 
entstand für „braves Stehen“ auch das Bildnis des Familien-

hundes – auf rotem Tep-
pich statuarisch wie ein 
stolzes Ross, mit blauem 
Schleifchen und unsi-
cherem Blick, ungläubig 
ob dieser Aufmerksam-
keit des Porträt-Königs.
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367 Dimitri Omersa
Serbien 1927 – 1975 Lincolnshire

A  Fußhocker: „Bulldog“, „Rhinoceros“ und „Dachshund“. 
1970er-Jahre

Schweinsleder – Hersteller: Omersa & Co., Lincoln. 
40 × 25 × 57 cm / 32 × 23 × 69 cm / 25 × 18 × 63 cm 
(15 ¾ × 9 ⅞ × 22 ½ in. / 12 ⅝ × 9 × 27 ⅛ in. / 
9 ⅞ × 7 ⅛ × 24 ¾ in.). Von den 1960er-Jahren bis in 
die 1980er-Jahre vertrieben durch Abercrombie & 
Fitch, USA. [3086] 

EUR 4.000–6.000 
USD 4,400–6,590

B  Fußhocker: „Big Rhinoceros“ und „Seal“. 1970er-Jahre
Rindsleder – Hersteller: Omersa & Co., Lincoln. 
45 × 24 × 85 cm / 26 × 60 × 90 cm 
(17 ¾ × 9 ½ × 33 ½ in. / 10 ¼ × 23 ⅝ × 35 ⅜ in.).  
Von den 1960er-Jahren bis in die 1980er-Jahre  
vertrieben durch Abercrombie & Fitch, USA. [3086] 

EUR 3.000–5.000 
USD 3,300–5,490

Und am Anfang war das Schwein. Der Tiermöbelentwerfer 
Dimitri Omersa, in seinem ersten Leben jugoslawischer 
Marineoffizier und zehn Jahre lang politischer Gefangener 
unter Tito, fand 1955, knapp dreißig Jahre alt, seinen Weg 
nach London. Hier stieg er ins produzierende Ledergewerbe 
ein, stellte zunächst Fußhocker in Form eines Schweins für 
ein Luxuskaufhaus her. 

Beim Schwein sollte es allerdings nicht bleiben, es 
folgten weitere tierische Kreationen und der endgültige 
Durchbruch mit einem Hocker in Nashornform. Omersa 
expandierte nach Amerika, wo Abercrombie & Fitch auf ihn 
aufmerksam wurden und ihn von nun an in ihren Geschäften 
vertrieben. So hielten die animalischen Zeitgenossen aus 
Leder Einzug in die schillernde Welt der kaufkräftigen ame-
rikanischen Hautevolee, fanden ihr Zuhause bei Roman 
Polanski und Sharon Tate, sowie bei den Reagans im Weißen 
Haus. Die Hierarchie war dabei klar: Robbe, Nashorn und 
Elefant, Dackel und Dogge lagen den großen Tieren aus 
Gesellschaft, Kultur und Politik buchstäblich zu Füßen.
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368 August Gaul
Großauheim bei Hanau 1869 – 1921 Berlin

„Pinguin“ (Kopf geradeaus) und „Pinguin“ (Kopf nach oben 
rechts). 1914/20 / Nach 1922

Bronze mit schwarzbrauner Patina.  
1,5 × 30 × 20 cm / 37 × 23 × 25 cm 
(16 ⅜ × 11 ¾ × 7 ⅞ in. / 14 ⅝ × 9 × 9 ⅞ in.). Hinten 
rechts, bzw. links signiert: A.Gaul O. Dahinter jeweils 
der Gießerstempel: H.Noack Berlin / Sammlungseti-
ketten je auf der Unterseite: Sammlung Georg Schäfer 
Schweinfurt 17D und Sammlung Schäfer Schweinfurt 
18D. Werkverzeichnis: Josephine Gabler: August Gaul. 
Das Werkverzeichnis der Skulpturen. Berlin, 2007, 
199-c / 199-e. Jeweils NL-Auflage von 3 Güssen, 
wenige Güsse neueren Datums. Bildgießerei Hermann 
Noack, Berlin. [3554] 

Der ewige Gentleman. Stets im Frack, seiner Partnerin zur 
Treue verpflichtet, immerwährend freundlich und neugierig. 
Das tollpatschig wirkende Tierchen begeistert seit eh und je 
die Menschheit. Mit seinen Flügeln, die ihn doch nicht flie-
gen lassen, seinen steifen Kniegelenken, die ihn an Land 
bloß watscheln lassen, gern bäuchlings rutschend, wenn es 
schnell gehen soll, birgt er eine einzigartige Komik. So unge-
lenk er an Land anmutet, so hervorragend elegant wird sei-
ne Bewegung im offenen Meer. Je nach Art kann er bis zu 
18-minütige Tauchgänge mit bis zu 530 Metern Tiefe unter-
nehmen. Welch ein rundum merkwürdiger Vogel. 

Provenienz 
Sammlung Georg Schäfer (1896–1975), Schweinfurt / 
Privatsammlung, Berlin

EUR 30.000–35.000 
USD 33,000–38,500

Literatur und Abbildung 
Sonderauktion: Gemälde des 18. & 19. Jahrhunderts 
sowie Gemälde & Skulpturen des 20. Jahrhunderts. 
München, Neumeister Kunstauktionen, 27.2.1999, 
Kat.-Nr. 308 und 309 („Pinguin zum Pinguinbrunnen 
Hamburg“)

Wir danken Josephine Gabler, Berlin, für freundliche  
Hinweise. 

Auch einer der bedeutendsten deutschen Tierbildhauer der 
Moderne, August Gaul, konnte sich dem Charme des 
schwarz-weißen Pinguins nicht entziehen. Der Gewinn einer 
Dauerfreikarte für den Berliner Zoo ermöglichte es ihm, die 
Tiere ausgiebig zu studieren. Zeitweise täglich und gerne zur 
frühen Stunde war er vor den exotischen Gehegen zu finden, 
denn nicht domestizierte Tiere hatten es ihm besonders 
angetan. Unser rares Paar fast lebensgroßer Pinguine ent-
stand als einer der wenigen Nachgüsse nach den sechs 
Skulpturen des berühmten Pinguinbrunnens im Hamburger 
Stadtpark.
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Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf – Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille – 
und hört im Herzen auf zu sein.

Rainer Maria Rilke, Der Panther, 1903

Um gelegentlichen Anfällen von Zivilisationsmüdigkeit auf höchstem Niveau 
zu begegnen, mag es sich noch heute anbieten, in Rainer Maria Rilkes wohl 
bekanntestem Gedicht nach Trost und Zuspruch, vielleicht sogar nach Aus-
wegen aus dem Käfig der je eigenen stressbedingten Verstimmungen zu 
suchen, die den Vielbeschäftigten unserer Tage immer auch zum Gefan-
genen seiner Umstände machen. Der Dichter versteht es, den Leser auf 
lautmalerisch unnachahmliche Weise mit Kreuzreimen, fünfhebigen 
Jamben und den zahlreichen „ä“ der stäbereichen Eingangsstrophe zu 
hypnotisieren, mit den „ei“ (weich, geschmeidig, allerkleinster Kreis) 
neu zu zentrieren, um ihn dann mit einem wiederholten klaren „a“ (Gang, 
stark, Tanz von Kraft) wieder ein wenig aufzurichten. „Der Panther“ ist das frühes-
te von Rilkes „Neuen Gedichten“, einer Sammlung, die lange nur als Brücke zu 
seinem Spätwerk galt, und es sind jene Verse, die er am häufigsten vortrug und für 
die er ohne Zweifel ein aufnahmebereites Publikum voraussetzen konnte. 

Daran hat sich wenig geändert. Vermutlich ist das Gehege, das uns umgibt, 
nur noch dichter geworden, so dass man Schwierigkeiten hat, die Stäbe über-
haupt noch als solche zu erkennen, und einen Durchblick zu gewinnen (und Bil-
der, die zu Herzen gehen). Unmutsäußerungen über die Unnatürlichkeit der gan-

zen ja etwas rätselhaften Gefangenensituation können heute allerdings leicht 
pathetisch wirken, und jeder moderne Panther tut gut daran, sein Unbeha-
gen mit großer ideologischer Fantasie auf die Zustände im Käfig selbst zu 
richten. Derart gezähmt, wird er bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
zum Vegetarier, bei gelegentlicher Überhitzung des Raubtierhauses zum Kli-

maaktivisten werden, wahlweise auch das Pantherweibchen oder den Löwen 
in der Nachbarzelle für seinen bestialischen Verdruss verantwortlich machen. 

Die Unheimlichkeit seiner Existenz beschleicht ihn nur noch selten, während er 
sich den Zwinger gemütlich eingerichtet hat und Stahlkonstruktionen mit tausend 
Stäben für bisweilen großartige Architektur hält. 

Aber vielleicht verkennt diese etwas resignierte Lesart die 
Möglichkeiten des Panthers und übersieht den fundamentalen 

Wandel der Wahrnehmung und des Weltgefühls, der hier schon 1903 
auf leisen Tatzen daherkommt. In Rilkes späten achten „Duineser Ele-
gie“ von 1922 heißt es: „Mit allen Augen sieht die Kreatur / das Offene. 
Nur unsre Augen sind / wie umgekehrt und ganz um sie gestellt / als 
Fallen, rings um ihren freien Ausgang. / Was draußen ist, wir wissens 
aus des Tiers / Antlitz allein; […] das freie Tier / hat seinen Untergang stets hinter 
sich / und vor sich Gott, und wenn es geht, so gehts / in Ewigkeit, so wie die 
Brunnen gehen.“ Wie nun dieses „Offene“ zu verstehen sei, erläutert Rilke einem 
russischen Leser 1926 in einem Brief gegen Ende seines Lebens: „Sie müssen den 
Begriff des ‚Offenen‘, den ich in dieser Elegie vorzuschlagen versucht habe, so 
auffassen, daß der Bewußtseinsgrad des Tieres es in die Welt einsetzt, ohne daß 
es sie sich (wie wir es tun) jeden Moment gegenüberstellt; das Tier ist ‚in‘ der 
Welt; wir stehen ‚vor‘ ihr durch die eigentümliche Wendung und Steigerung, die 
unser Bewußtsein genommen hat. […] Mit dem ‚Offenen‘ ist also nicht Himmel, 
Luft und Raum gemeint, auch ‚die‘ sind, für den Betrachter und Beurteiler, 
‚Gegenstand‘ und somit ‚opaque‘ und zu. Das Tier, die Blume, vermutlich, ‚ist‘ 
alles das, ohne sich Rechenschaft zu geben und hat so vor sich und über sich jene 
unbeschreiblich offene Freiheit, die vielleicht nur in den ersten Liebesaugenbli-
cken, wo ein Mensch im andern, im Geliebten, seine eigene Weite sieht, und in 
der Hingehobenheit zu Gott bei uns (höchst momentane) Äquivalente hat.“

Während also der Mensch vor der Welt bleibt, einer Welt als Wille und Vor-
stellung, die er als Sammlung äußerer Gegenstände quasi vor sich hinstellt, ist 
das Tier in ihr Offenes eingelassen und fügt sich einem In-der-Welt-Sein, einer 
Hingabe an die reinen Bezüge, die es so instinktiv wie unerwartet fast zu einem 
frühen Heideggerianer werden lässt. Rilkes Panther scheint noch nicht ganz so 
weit, gerät allerdings schon in Bewegung, sobald auch er die Lähmung seines 
Blicks durch die ihn umringenden, ihm vor-gestellten Stäbe erfährt. 
Sein Wille ist betäubt, sein Gang jedoch bleibt geschmeidig, kraftvoll, 
ja tänzerisch in seinem Kreisen um eine Herzensmitte. Jetzt, „laut-
los“, in „angespannter Stille“ öffnet sich sein Auge und lässt ein Bild 
hinein, das bis in diese innersten Tiefen hineinreicht und dort aufhört „zu 
sein“. Die Erhabenheit und Würde des ganzen Vorgangs mögen für eine Groß-
katze ungewöhnlich erscheinen, doch schon im „Stundenbuch“ hatte der Dich-
ter niemand anderen als Gott den „Leisesten von allen“ genannt, der geht „wie 
lauter lichte Rehe“. Diese gotthafte Stille verkörpert nun der Panther. 

Zu viel verlangt für unsereinen? Auch ohne gleich Apotheosen des Seins-
gefühls zu erreichen, lohnt es sich, genauer hinzuhören. Vielleicht reicht es 
schon, das Bild, das im Pantherherz versinkt, hin und wieder, klug geworden 
durch das weltoffene Tier (und die Einsicht, dass Weltoffenheit mehr sein 
kann als nur eine politisch-moralische Kategorie), aus dem Käfig jedes welt-
anschaulichen Dogmatismus zu befreien und es mit einem Blick auf die Din-
ge selbst wieder erfrischt, kraftvoll und geschmeidig zum Tanzen zu brin-
gen. Am Ende der neunten Elegie heißt es jubelnd: „Überzähliges Dasein 
entspringt mir im Herzen.“ Warum denn nicht? 

Emanuel Maeß Das Herzwerk des Panthers.  
Weltoffenheit bei Rilke 
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369  Westafrikanisch,  
Volk der Bamileke (Kamerun)

Leopard aus dem Königreich von Bandjoun. Um 1900
Holz, geschnitzt; französischer Militärstoff;  
Glasperlen. 70 × 20 × 113 cm (27 ½ × 7 ⅞ × 44 ½ in.). 
[3281] 

Provenienz 
Sammlung Jean-Paul Agogué, Champigny-sur-Marne / 
Privatsammlung, Bayern

Der Leopard als Symbol königlicher Macht. Im Kameruner 
Grasland wurden solche kleineren Sessel mit zoomorphen 
Karyatiden fast ausschließlich am Königshof benutzt. Holzfi-
guren mit Glasperlen und Kaurischnecken zu besticken, ist 
eine einzigartige Kunstform der Grasland-Region. Dafür 
wurde die jeweilige Holzfigur eng mit einer Art Sackleinen 
umfangen und anschließend ornamental bestickt. Während 
das Fell des Leoparden mit Rauten dargestellt wird, sind die 
Seitenflächen der Sitzplatte mit Dreiecken dekoriert. Solche 
Dreiecksmotive finden sich vor allem im Zusammenhang mit 
Macht und königlichem Prunk. 

Wie die Glasperlen sind auch die aus dem Indischen 
Ozean stammenden Kaurischnecken importiert. Glasperlen 
wurden schon im 15. Jahrhundert aus Italien, Böhmen und 
den Niederlanden eingeführt und Kaurigeld gilt als das erste 
allgemeingültige Geld überhaupt. So fungierten beide, die 
Glasperlen wie die Schnecken, als Währung und spielen 
gemeinsam mit dem Leoparden auf des Königs Macht und 
Reichtum an.

370  Westafrikanisch,  
Volk der Bamileke (Kamerun)

 
Thronsessel mit zweiköpfigem Leoparden aus dem  
Königreich von Bandjoun. Um 1900

Holz, geschnitzt; Textil; Glasperlen; Kaurischnecken. 
39 cm, Ø 31 cm (15 ⅜ in., Ø 12 ¼ in.). Teile des Besat-
zes fehlend. [3257] 

EUR 3.000–5.000 
USD 3,300–5,490

Vergleichsliteratur und -objekte 
Karyatidenstuhl mit vergleichbarem Leoparden, The 
Cleveland Museum of Art, Ohio, Inv.–Nr. 2006.138 / 
Karyatidenstuhl mit vergleichbarem Leoparden, pub-
liziert in: Christraud M. Geary: Bamum. Mailand, 2011, 
Kat.-Nr. 8, S. 106

EUR 10.000–15.000 
USD 11,000–16,500

Vergleichsliteratur und -objekte 
Bernhard Gardi (Hg.): Waldland und Grasland. Basel, 
Museum für Völkerkunde, 1994, S. 80f., Kat.–Nr. 78 / 
Eng verwandter Leoparden-Thronsessel, The Metro-
politan Museum of Art, New York, The Michael C. 
Rockefeller Memorial Collection, Inv.-Nr. 1979.206.167
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371 Franco Lapini
1936 – Florenz – 2017

A  Servierplatte Nilpferd. 1960er-Jahre
Messing, versilbert; Glas. 23 × 31 × 62 cm 
(9 × 12 ¼ × 24 ⅜ in.). Unterseite mit Meistermarke: 
Franco Lapini Made in Italy. [3279] 

EUR 3.500–4.000 
USD 3,850–4,400

Vergleichsliteratur 
Pier Francesco Listri: The Tuscan Lifestyle.  
Mandragora, 2002, S. 158.

Wir danken David Lapini, Florenz, für freundliche  
Hinweise.

 B  Tafelaufsatz Elefant mit Tischtelefon. 1970
Messing, versilbert; Neusilber, vergoldet;  
Kunstharz; Glas; Telcer-Telefon mit Kunstledergriff. 
25 × 34 × 60 cm (9 ⅞ × 13 ⅜ × 23 ⅝ in.). Unterseite mit 
Meistermarke: Franco Lapini Made in Italy / Telefon 
mit Herstellerbezeichnung: Telcer APPR. MIN. P.T. AZ. 
302384 689/GG. Unikat. [3279] 

EUR 3.500–4.000 
USD 3,850–4,400

C  Tafelaufsatz Schnecke mit zwei Glasschüsseln,  
Salz- und Pfefferstreuer. 1970

Messing, versilbert; Glas. 44 × 35 × 97 cm  
(17 ⅜ × 13 ¾ × 38 ¼ in.). Unterseite mit Meistermarke: 
Franco Lapini Made in Italy. [3279] 

EUR 4.000–6.000 
USD 4,400–6,590

Ein Hippo hält warm. „Den König der Unterwelt? – Augen-
blick bitte, ich verbinde.“ Slowfood aus der Schnecke.  
Die animalischen Tafelaufsätze von Franco Lapini, dem itali-
enischen Fabergé, sind von den üppigen Servicen der 
Renaissance inspiriert und knüpfen durch Lapinis Ausbil-
dung am Istituto d’Arte di Porta Romana in Florenz, unmit-
telbar an die reichhaltige Florentiner Tradition der Silber-
schmiede an. 

In einer perfekten Synergie aus Design, handwerkli-
chem Können und einem gewaltigen Schuss Exzentrik formte 
Franco Lapini seit 1963 seine Tafelaufsätze mit groß(artig)en 

Tieren, die auf den Tischen der 
„Noveaux riches“ der 1960er- und 
1970er-Jahre für Staunen, Begeis-
terung und Komfort sorgten. Denn 

unter den großen Tieren verbargen sich 
Weinflaschen, Kaviarkühler oder eben auch 
mal Telefone.

Die drei Objekte stammen aus der 
Anfangszeit des Unternehmens, das Lapinis Sohn 

bis heute als kleine Manufaktur weiterführt, und 
sind silberglänzend-dekadente Antwort auf Flower-
Power, Studentenbewegung und Woodstock.

 



372 Ernst Moritz Geyger
Berlin 1861 – 1941 Marignolle bei Florenz

„Pavian und Menschen-Maske“. 1903
Bronze mit schwarzer Patina; Malachit. Höhe (mit 
Sockel): 86 × 49 × 120 cm (33 ⅞ × 19 ¼ × 47 ¼ in.). 
Rückseitig im Guss signiert, datiert und bezeichnet: 
E.M. GEYGER 1903 / AKT-GES vorm. H. GLADENBECK 
& SOHN BERLIN-FRIEDRICHSHAGEN. Mit einem Prove-
nienznachweis des Urenkels von Ernst Moritz Geyger, 
Michael Geyger, München, vom 2.2.2005 (in Kopie). 
Unikat. Bronzegießerei Hermann Gladenbeck & Sohn, 
Berlin-Friedrichshagen. [3281] 

Provenienz 
Nachlass des Künstlers, Villa Medici di Marignolle  
bei Florenz / Dessen Tochter Esther Geyger, Florenz 
(bis 1945) / Seitdem Familienbesitz, zunächst Mecklen-
burg, ab 1990 München

EUR 40.000–60.000 
USD 44,000–65,900

Literatur und Abbildung 
Maximilian Rapsilber: Ernst Moritz Geyger, Berlin- 
Florenz, und sein künstlerisches Schaffen in Studien 
und ausgeführten Werken: Malerei, Radierung,  
Plastik, Bronzen, Kleinkunst. In: Deutsche Kunst und 
Dekoration, Jg. 14 (1904), S. 359–404, Abb. S. 406 
(dort als „Pavian und Neger-Maske“) / Johannes 
Guthmann: Ernst Moritz Geyger als Bildhauer. In: 
Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, Jg. 4 (1909), 
S. 177–187, Abb. S. 178 / Peter Bloch, Sibylle Einholz 
und Jutta von Simson (Hg.): Ethos und Pathos. Die 
Berliner Bildhauerschule 1786–1914. Berlin, 1990, S. 109

Vergleichsobjekt 
Vorzeichnung zur Pavianbronze, 1902. In: M[aximilian] 
Rapsilber: Ernst Moritz Geyger, Berlin-Florenz, und 
sein künstlerisches Schaffen in Studien und ausge-
führten Werken: Malerei, Radierung, Plastik, Bronzen, 
Kleinkunst. In: Deutsche Kunst und Dekoration, Jg. 14 
(1904), Abb. S. 371

„Die Verwandtschaft zwischen Mensch und Affen wird ja in 
den Zoologischen Gärten ganz offenbar. Man beobachte 
einmal des Sonntags in Berlin das Benehmen der Menschen 
im Affenhause. Sie fühlen sich da so heimisch, dass sie auch 
durch den Gestank nicht vertrieben werden und es ist also 
einem intelligenten Orang oder Pavian gewiss nicht zu ver-
übeln, wenn er sich die berühmte Descendenz-Theorie 
durch den Kopf gehen lässt und im Buch der Natur nach den 
Belegstellen sucht“, so Maximilian Rapsilber 1904 über diese 
Skulptur Geygers, die, wie viele andere seiner Affendarstel-
lungen, Thesen von Charles Darwin aufgriff und satirisch ins 
Gegenteil verkehrte. 

Die lebensgroße Pavianplastik entstand 1902/03, als 
Geygers Streit mit dem Künstlerkollegen und zuvor engen 
Freund Max Klinger auf einem Höhepunkt angekommen war: 
Letzterer beschuldigte Geyger der Veruntreuung von Gel-
dern, die für die Gründung einer „Deutschen Akademie in 
Florenz“ vorgesehen gewesen waren. Der erbitterte Beleidi-
gungs- und Verleumdungsprozess endete zwar mit einem 
Vergleich, doch zog sich Geyger als Verlierer des in den 
Medien ausgetragenen Konflikts in die Nähe von Florenz 
zurück, wo ihn der Pavian im Innenhof seiner Villa an die all-
zu oft animalisch-primitiven Verhältnisse unter den Men-
schen erinnerte.

 
 

Ernst Moritz Geyger: Pavian. In: Münchner Jahrbuch 
der bildenden Kunst, 1909
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„He wears a mask and 
his face grows to fit it.”
George Orwell, Shooting an Elefant, 1936

373R Westafrikanisch,  
Volk der Bamana (Mali)

Elefantenmaske des Kono-Bundes. 1. Hälfte 20. Jahrundert
Holz, geschnitzt; Opferpatina; Schnur; Feder. 
103 × 33 × 22 cm (40 ½ × 13 × 8 ⅝ in.). [3088] 

Provenienz 
Leopold Häflinger (1929–1989), Luzern /  
Wally und Udo Horstmann, Zug (1989 aus dem  
Nachlass Häflinger erworben) / Privatsammlung, 
Schweiz

EUR 12.000–15.000 
USD 13,200–16,500

Ausstellung 
Masks. Faces of Culture. Saint Louis, Saint Louis Art 
Museum; Chicago, Field Museum; Houston, Museum 
of Fine Arts, 1999/2000, Kat.-Nr. 119, S. 329, mit Abb. / 
Masters of African Art. Forms and Styles. Eighty-four 
Sculptures from the Horstmann Collection. Mendrisio, 
Museo d’arte, 2007, Kat.-Nr. 38, S. 91, mit Abb.

Literatur und Abbildung 
Karl-Ferdinand Schaedler: Masken der Welt. Samm-
lerstücke aus fünf Jahrtausenden. München, 1999,  
S. 63, Abb. 44 / Ezio Bassani und Michael Bockemühl: 
The Power of Form. African Art from the Horstmann 
Collection. Mailand, 2002, Kat.-Nr. 8, S. 48, Abb. S. 49 /  
Auktion: Arts d’Afrique et d’Océanie. Paris, Sotheby’s, 
12.12.2018, Kat.-Nr. 169

Vergleichsobjekte 
Zwei Kono-Bundmasken vom selben Typ mit nahezu 
identisch stilisierten langgezogenen Ohren und 
schwarzer Opferpatina: The Museum of Primitive Art, 
New York, Geschenk von Robert Stolper, Inv.-Nr. 
59.275 / Ethnologisches Museum der Staatlichen 
Museen zu Berlin, Berlin, Inv.-Nr. III C 37499

Das soll ein Elefant sein? In der Tat wird die langgezogene 
Mundpartie der Maske als Elefantenrüssel gedeutet, der 
sich aus den verjüngenden Ohren formt. Die Maske steht für 
ein Wesen, dessen Größe und Schrecken verbreitende  
Macht mit der des Elefanten assoziiert wurde. 

Die Bamana leben eine sozial-religiöse Ordnung aus 
Männerbünden, bestehend aus insgesamt sechs aufsteigen-
den Rängen, die jeder Bamana-Mann durchlaufen muss. 
Unsere Maske – eigentlich ein Tanzaufsatz – gehört zum 
vierten Rang, dem „Kono“. Sie tritt bei den Initiationsriten 
zur Aufnahme in den vierten Rang auf und wurde mit einem 
voluminösen Federkostüm getragen. Auf ihrer Stirn präsen-
tiert die Maske einen schwarzen, geschnürten Ballen, der 
mit „magischem Material” gefüllt ist – ein „Boli“. Auf ihm 
befinden sich aufgeklebte Federn, genauso wie am unteren 
Ende des „Rüssels“. Die Maske hat eine beeindruckende 
schwarze, teils krustige und glänzende Patina an allen Seiten, 
die Ergebnis wiederholter ritueller Opferapplikationen ist.
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374 Tina Haim-Wentscher
Konstantinopel 1887 – 1974 St Kilda, Melbourne

Nofretete – Kopie nach dem Original von 1353/1336 v. Chr. 
des Ägyptischen Museums zu Berlin. Zwischen 1947 und 1957

Gips, farbig gefasst; Holz / Holzsockel, gefasst,  
teilweise vergoldet. 55,5 × 20 × 28 cm /  
Sockel: 118 × 50 × 45 cm (21 ⅞ × 7 ⅞ × 11 in. /  
Pedestal: 46 ½ × 19 ⅝ × 17 ¾ in.). Unterseite der 
Plinthe mit Modellnummer bezeichnet: 539.  
Gipsformerei Berlin-Charlottenburg. Ehemals Staatl. 
Museen zu Berlin. [3281] Auf einem grünen Holzsockel, 
um 1850. 

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin und Bayern

EUR 7.500–9.000 
USD 8,240–9,890

Vergleichsliteratur 
Martina Dlugaiczyk: Serien-Star Nofretete. Neue 
Quellen zur 3D-Rezeption der Büste vor der Amarna-
Ausstellung von 1924. In: Christina Haak und Miguel 
Helfrich (Hg.): Casting. Ein analoger Weg ins Zeitalter 
der Digitalisierung? Ein Symposium zur Gipsformerei 
der Staatlichen Museen zu Berlin. Heidelberg, 2016,  
S. 162–173.

Wir danken Thomas Schelper, Gipsformerei der Staatlichen 
Museen zu Berlin, für freundliche Hinweise.

Schönheit vergeht nie – weder im Wüstensand noch im 
Nachkriegsland. Der Name der Königin, Neferet-iti, bedeu-
tete „Die Schöne ist gekommen“ und wurde erst nach über 
dreitausend Jahren des Vergessens im ägyptischen Wüsten-
sand 1912 durch die berühmte Amarna-Grabung wieder 
wahr. Der Finder, Ludwig Borchardt, und sein Berliner 
Mäzen, James Simon, nannten die farbige Büste der Königin 
das „lebensvollste ägyptische Kunstwerk“ und brachten die 
Schöne nach Berlin, wo sie zunächst nur die Forschung zu 
Gesicht bekam.

Noch 1913/14 führte die Bildhauerin Tina Haim für die 
Gipsformerei der Berliner Königlichen Museen zwei detail-
genaue Nachbildungen der Nofretete in Kunststein aus, die 
für James Simon und Kaiser Wilhelm II. (heute Huis Doorn, 
Niederlande) bestimmt waren. Aber erst 1920, mit der Über-
lassung der Originalbüste als Dauerleihgabe an das Berliner 
Ägyptische Museum durch Simon, begann die kometenhafte 
Bekanntheitsgeschichte der „bunten Königin“: mit Ausstel-
lungen, Publikationen, Rückgabeforderungen, Medienrum-
mel und Reproduktionen. 1921 trat man wieder an Tina 
Haim, inzwischen verheiratet mit dem Maler Julius Went-
scher, heran, um eine Vorlage zu schaffen, die in der Gips-
formerei in Serie reproduziert werden konnte. In Original-
größe und diesmal mit allen historischen Schäden entstanden 
so, meist vor dem Original im Museum bemalt, bis 1922 ins-
gesamt 75 3D-Kopien der Büste auf hohem Gipssockel.

Auch Hitler und der Weltkrieg unterbrachen den Sie-
geszug der schönen Berlinerin nicht, wenngleich das Origi-
nal ab 1939 im Tresor und später in Bunker und Salzbergwerk 
versteckt wurde. Dort wurde die Büste durch amerikanische 
Kunstschutzoffiziere geborgen und im Mai 1946 im Landes-
museum Wiesbaden von den Besatzungsmächten ausge-
stellt. Die Alliierten dürften damals auch die ersten Abneh-
mer von Nachschöpfungen der Büste gewesen sein. Die 
Berliner Gipsformerei hatte gleich 1946 die Produktion der 
Nofretete nach der Kopie von Tina Haim-Wentscher von 
1921/22 wieder aufgenommen und produzierte bis Mitte der 
1950er-Jahre „bunte Königinnen“, die nach Krieg und Zer-
störung die ersten und schönsten Serienstars Berlins wurden.

 



375 Chris Levine
Ontario 1960 – lebt in London

„She’s Light (Pure)“ – Kate Moss. 2014
Archival Inkjet-Print mit partieller Folierung auf Velin, 
2019. 45,5 × 31,7 cm (57,5 × 43,1 cm) (17 ⅞ × 12 ½ in. 
(22 ⅝ × 17 in.)). Im Blattrand unten rechts mit Bleistift 
signiert; kreuzförmiger Prägestempel. Einer von 25 + 
3 A.P. Abzügen. [3399] 

Provenienz 
Privatsammlung, London

EUR 8.000–10.000 
USD 8,790–11,000

Alles eine Frage des Stils. Denn nicht nur unter den Staats-
lenkern finden sich große Tiere. Auch die Entertainment-
industrie bringt ihre eigenen Größen in jeglicher Form und 
Facette hervor. Kate Moss, gefeiertes britisches Modell seit 
den 1990ern, ist mit Sicherheit eine davon. Royalty in der 
schillernden Welt der Mode. So porträtiert der kanadische 
Lichtkünstler Chris Levine Moss in gleicher Pose wie zuvor 
seine ikonische Queen (Los 336). Die reine Blässe, die hohe 
Belichtung lassen die Muse dabei wie einen Lichteffekt 
leuchten, eine meditative Ruhe ausstrahlen. Ein Zustand 
und Anblick, der, ähnlich wie für die Queen, auch für die 
exzessive Partyikone der 1990er-Jahre durchaus ungewohnt 
anmutet – und der die Gegenwart in die Sphären einer neu-
en Bildkunst hebt.

„To contemplate and meditate on Light 
can take us into a mystical and beautiful realm. 
Stillness is a portal and meditation the key.“
Chris Levine, 2019
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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 0,91 (Kurs vom 23. September 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 0.91 (rate of exchange 23 September 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.

§ 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-

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 27. November 2019, 15 Uhr mitzuteilen.

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

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

Informationen  
für Bieter

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.

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

We are pleased to accept written absentee bids or telephone bids on the 
enclosed bidding form. At www.grisebach.com you can follow the 
auctions live and register for online live bidding. All registrations for  
bidding at the auctions should be received no later than  
3 p.m. on 27 November 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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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 



Grisebach — Herbst 2019

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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Rechnungslegung, Abrechnung 
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