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Bernd Schultz

um alles

Bei Mário Calábria ging es immer

Mário Calábria war eine gewichtige Persönlichkeit, „fremdländisch“ und nicht
immer einfach zu verstehen, sehr bestimmt im Auftreten, höflich, wie es einem
Diplomaten entspricht, aber überhaupt nicht uniform – er war eben Brasilianer,
im Temperament und auch in einer gewissen charmanten Verspieltheit.
Es war immer ein kleines Fest, wenn Mário Calábria, stets unangemeldet,
aber regelmäßig zu den Vorbesichtigungen in die Villa Grisebach kam. Die Straße
verdunkelte sich, und ein riesiger amerikanischer Straßenkreuzer bog in die Fasanenstraße ein, stets chauffiert von seiner deutschen Frau Ursula. So war es dann
immer ein ungewöhnliches, lehrreiches Erlebnis, mit ihm durch die vier Etagen
der Grisebach Vorbesichtigung zu gehen, führt sie doch stets ganz unterschiedliche
Künstler verschiedener Stilrichtungen und Zeiten zusammen – er kannte sie fast
alle und, was ich besonders bewunderte, er hatte ein untrügliches Auge.
Kennengelernt hatte ich ihn Mitte der Achtzigerjahre als Gast einer seiner
besonderen Mittagessen-Einladungen, noch als Botschafter Brasiliens in OstBerlin. Zunächst glaubte ich, die Einladung würde meiner Frau gelten, bis ich im
Gespräch spürte, dass der Gastgeber sich ganz außergewöhnlich für mein Metier
interessierte. Er begeisterte sich nicht nur für Kunst und Künstler, sondern er
besaß auch ein ausgeprägtes Gefühl für den Kunstmarkt. An allen seinen Stationen
als Diplomat interessierte er sich besonders für die Kunst des jeweiligen Landes.
So hatte er dann auch tiefe Kenntnisse im Bereich der zeitgenössischen Kunst in
der DDR erworben. Sein Interesse galt nicht der dortigen Staatskunst, sondern
den nichtkonformistischen Einzelgängern. Das allerdings offenbarte sich erst bei
einem Besuch in seinem Domizil in der Baseler Straße. So unterhielt er unabhängig von diplomatischen Gepflogenheiten enge freundschaftliche Kontakte zu den
Künstlern seiner Sammlung. Sein Status ermöglichte ihm, ihnen nicht nur mit Farbe,
Leinwänden und Utensilien behilflich zu sein, die sonst in diesem Land schwer zu
bekommen waren, insbesondere für NICHT-Staatskünstler. Bei Mário Calábria
ging es immer um alles.
Seine umfassenden Kunstkenntnisse durch die Jahrhunderte beschränkten
sich indes nicht auf die bildende Kunst. Gerade auch die Musik war ein weiteres,
großes Steckenpferd. Mit zahlreichen berühmten Sängerinnen und Sängern stand
er in enger, freundschaftlicher Beziehung. Seine Schallplattensammlung ist ebenfalls legendär.
Und zu der Persönlichkeit unseres Sammlers gehört: Mário Calábria suchte
nicht nur das Fest für Augen und Ohren, sondern darüber hinaus für den leiblichen Genuss. So gab es für ihn nichts Schöneres, als nach großen Opernaufführungen mit den Künstlern – ob es nun Plácido Domingo war, Peter Schreier,
der ihn ungeplant in Ost-Berlin besuchte, Karan Armstrong, die er bei Heitor VillaLobos’ „Bachianas brasileiras“ im Portugiesischen coachte, Brigitte Fassbaender
oder Daniel Barenboim – den Abend bei köstlichem Essen ausklingen zu lassen.
M.C. war eben ein Genussmensch durch und durch.
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Von Corumbá nach Berlin – der
brasilianische Botschafter Mário Calábria als
Grenzgänger und Künstlerfreund
Martin Schmidt

Aus der Provinz in die Metropole
Corumbá ist eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul, direkt
am Río Paraguay und der Grenze zu Bolivien gelegen. Sie zählt heute um die
110.000 Einwohner, wobei sich die Bevölkerung in den letzten 50 Jahren mehr als
verdoppelt hat.
Im Jahr 1923, als Mário Calábria dort geboren wird, ist Corumbá eine Kleinstadt im Zentrum des südamerikanischen Kontinents, mehr als tausend Kilometer
von jeglichem Ozean entfernt. Sein Großvater, der 1872 aus Italien eingewandert
ist, hat sich hier als Steinmetz niedergelassen. Dessen drei Söhne treten beruflich in seine Fußstapfen und bringen es zu einem bescheidenen Wohlstand.
Mário ist das jüngste von sieben Geschwistern, ein aufgeweckter Junge mit
schneller Auffassungsgabe, dessen schulische Leistungen so gut sind, dass es ihm
gelingt, eine Klasse zu überspringen. Er muss früh lernen, auf eigenen Beinen zu
stehen, denn seine Eltern sterben, als er sechzehn Jahre alt ist. Seine größere
Schwester kümmert sich um ihn und unterstützt seine Bestrebungen nach einem
Studienplatz. Möglich wird das durch zwei Häuser, die er von seinem Vater geerbt
hat und die er verkauft, um nach Rio de Janeiro zu gehen. Mário Calábria zählt da
gerade siebzehn Jahre, trickst sich ein Jahr älter und fängt an, Jura zu studieren.
Im diplomatischen Dienst
Nach Beendigung seines Studiums sucht Calábria, vielleicht aufgrund der durchlebten Verlusterfahrungen, in einer Staatsanstellung eine abgesicherte Position.
Er bewirbt sich für den diplomatischen Dienst und bekleidet bereits Ende 1945
die Position eines Konsuls dritter Klasse. Diese und seine weiteren Posten können
wir dem Personaljahrbuch der brasilianischen Staatsbeamten entnehmen. Seine
erste Verpflichtung in Deutschland führt Calábria nach Frankfurt am Main, wo er
von 1949 bis 1952 das Amt eines Vizekonsuls bekleidet. Nach verschiedenen Zwischenstationen wird er 1961 nach München berufen, wo er zunächst das Amt
eines Konsuls und ab 1967 das des Generalkonsuls ausübt. Die Länge des Münchner
Aufenthalts, der bis 1978 währt, bringt Stabilität in das wechselhafte Leben im
auswärtigen Verwaltungssdienst und ermöglicht es Calábria, seinen künstlerischen Interessen vertieft nachzugehen, wovon noch zu sprechen sein wird.
Als man ihm 1978 das Amt des Botschafters in Ost-Berlin anträgt, das in
Diplomatenkreisen eher ungeliebt und als eine Art „Abschiebehaft“ betrachtet
wird, jubelt Mario Calábria innerlich, denn für ihn, den Freund auch einiger ostdeutscher Künstlerinnen und Künstler, bedeutet das gewissermaßen die Ankunft
in seiner inneren Heimat. Bis 1985 führen seine Frau Ursula und er in Ost-Berlin
wie schon vorher in München ein offenes Haus für Künstlerinnen und Künstler.
Die letzten zwei Jahre seines Berufslebens verbringt Calábria in West-Berlin,
dem er auch als Alterssitz treu bleibt.

Mário Calábria, 1989
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Sammelleidenschaft, Begegnungen und Freundschaften
Nach vereinzelten Erwerbungen an seinen vorherigen Dienstorten beginnt Calábrias
Sammeleifer in seiner Münchner Zeit richtig Fahrt aufzunehmen. Seine Frau
Ursula, als Nichte des KaDeWe-Gründers Adolf Jandorf in einer kulturaffinen
Umgebung aufgewachsen, ist dabei immer an seiner Seite. Er vertraut ihrem
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untrüglichen Blick für die Qualität eines Kunstwerks, sodass sie maßgeblich an
den Erwerbungsentscheidungen beteiligt ist.
Im Münchner Konsulat werden zum brasilianischen Unabhängigkeitstag
jährlich Ausstellungen veranstaltet, die zunächst als Schaufenster des zu vertretenden Landes brasilianische Kunst präsentieren. Zu sehen sind Werke von Almir
da Silva Mavignier, Elisa Martins da Silveira oder Abraham Palatnik, deren Gemälde
und Objekte auch in Calábrias Sammlung ihren Platz haben. An den Ausstellungen
des Konsulats beteiligt sich Mavignier, der in Ulm studiert und dort 1959 sein
eigenes Atelier gegründet hat, auch als Ideengeber. Calábria nennt ihn seinen
„lieben Mentor“. Mavigniers Vorschlag, auch junge deutsche Künstler auszustellen, findet begeisterten Zuspruch und ermöglicht die Begegnungen, die den Konsul
so interessieren. Die deutschen Künstler – großenteils Studenten der Münchner
Akademie und Schüler von Ernst Geitlinger – engagieren sich künftig nicht nur bei
ihren eigenen Ausstellungen im Konsulat. Sie entwerfen Plakate und Einladungskarten, organisieren deren Druck, transportieren Werke, helfen beim Aufbau und
werben um Besucher. Mit vielen der Künstler hält Calábria lang anhaltenden Kontakt. Zu nennen sind hier Klaus Staudt, Raimer Jochims, Roland Helmer, Ludwig
Wilding und Rudolf Kämmer. Sie alle sind mit exemplarischen Werken in der
Sammlung des Botschafters vertreten.
Doch nicht nur das, die Samstage in dem Münchner Haus der Calábrias
gehören den damals noch oft mittellosen Künstlerinnen und Künstlern, die dort
bewirtet werden und immer ein offenes Ohr für Gespräche und fruchtbaren Austausch vorfinden.
Anfang der 1960er-Jahre lernt Calábria den bedeutenden Dresdner Museumsmann Werner Schmidt kennen, der als Direktor des Kupferstichkabinetts durch
Ankäufe und Ausstellungen viele unangepasste ostdeutsche Künstler unterstützt.
Durch seine Vermittlung kommt Calábria in Kontakt mit Hermann Glöckner, Max
Uhlig und Gerda Lepke. Er fährt nach Dresden, und auch Glöckner, dem es später
erlaubt wird, in die Bundesrepublik zu fahren, besucht den Generalkonsul in
München.
„Unsere großen Freunde in München waren Woty und Theodor Werner“,
schreibt Calábria in seiner zweiten Autobiografie (Mário Calábria: Memórias de um
diplomata. Tessitura, Belo Horizonte 2011, S. 114, Übersetzung Vera Lúcia Calábria).
Diese Freundschaft ist sehr eng und lebt vom vielfältigen Gedankenaustausch zu
Kunst und Künstlern innerhalb einer Gruppe, zu der Will Grohmann, der Architekt
Sep Ruf und der Chefrestaurator der Bayrischen Staatsgemäldesammlungen,
Christian Wolters, zählen.
In den 1970er-Jahren begibt sich Calábria nach Prag, wo er die Künstler Jiří
Kolář, Radoslav Kratina und Jan Kubíček aufsucht und von ihnen insgesamt zwölf
Werke für seine Sammlung erwirbt.
Eine große Sympathie verbindet Calábria und die brasilianische Künstlerin
Elisa Martins da Silveira, deren Werke er erwirbt und die er finanziell unterstützt.
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Der Charakter der Sammlung Calábria
Die Sammlung der Calábrias zeichnet sich aus durch die engen Verbindungen, die
das Ehepaar mit vielen „ihrer“ Künstlerinnen und Künstler pflegte. Es war ihnen
ein Bedürfnis, die Menschen hinter den Werken kennenzulernen, sich mit ihnen
auszutauschen, Anregungen zu empfangen und Hilfestellungen geben zu können.
Die Begegnungen und Gespräche waren ein Lebenselixier für Mário Calábria, und
seine beiden autobiografischen Bücher vermitteln ein lebendiges Bild seiner aufrichtigen Anteilnahme nicht nur an den Werken, sondern auch an den Lebensumständen ihrer Urheber. Deshalb auch hat er die meisten Werke direkt von den
Künstlern erworben oder sie wurden ihm geschenkt als Geste der Dankbarkeit
für sein großes Engagement. Die Fotos aus den Innenräumen des Hauses Calábria
belegen eindrucksvoll, dass seine Frau Ursula und er von all den Kunstwerken
umgeben waren und keinen ihrer Lieblinge missen mochten.
Viele Werke gelangten in die Sammlung zu einer Zeit, als ihre Schöpfer
noch unbekannt waren und mit vom Kunstmarkt unverstellter Energie ihre Ideen
entwickelten. Der Fokus auf Op-Art versammelt die besten Eigenschaften dieser
nach dem Impressionismus zweiten großen Bewegung retinal-orientierter Kunst:
die Innovation in der Konzeption und die Perfektion im Handwerklichen. Digital
sozialisierten Menschen erscheinen diese Werke wie computerbasierte Kunst, und
doch sind sie von einer handgemachten Brillanz, die unglaublich erscheint. Für
diese Qualitäten von Almir Mavignier, Ludwig Wilding, Rudolf Kämmer oder Jan
Kubíček besaßen Ursula und Mário Calábria ein feines Sensorium. Wie auch für
die informellen Qualitäten von Max Uhlig und Gerda Lepke, die narrative Wärme
von Elisa Martins da Silveira und den lyrischen Konstruktivismus Hermann Glöckners.
So präsentieren sich uns diese Werke als Auswahl eines undogmatischen
Sammlerpaars, das an die Kraft der Kunst ebenso glaubte, wie es von ihr belebt wurde.
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600

Woty Werner

Berlin 1903 – 1971 Nürnberg

Ohne Titel (Paar). 1943
Bildwirkerei aus Seide, Wolle und Baumwolle, auf
Holz montiert. 63,7 × 55 cm (25 ⅛ × 21 ⅝ in.). Unten
links signiert und datiert (eingestickt): Woty 43.
[3513] Gerahmt.
EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760
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„Unsere großen Freunde in München waren Woty und Theodor
Werner“, schreibt Mário Calábria in seinem autobiografischen Buch „Memórias de um diplomata“.
Kennengelernt haben sich Theodor und Woty Werner
in Paris, wo sie 1931 heirateten und bis 1935 gemeinsam lebten. Hier hatten sie viele Freundschaften mit großen Künstlern ihrer Zeit wie Georges Braque, Joan Miró, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Naum Gabo und Antoine Pevsner
geschlossen.
Nach der gemeinsamen Rückkehr nach Deutschland
wurde über Theodor durch das nationalsozialistische
Regime ein Mal- und Ausstellungsverbot verhängt. Seine
wichtigste Schaffensphase schließlich begann nach dem
Krieg. Er arbeitete nun ausschließlich abstrakt, wurde Mitglied der Künstlergruppe ZEN 49 und bekleidete verschiedene Ämter an der Akademie der Künste und der Hochschule
der Künste Berlin.
Woty Werner besuchte ab 1936 die Fachschule für
Weberei in Potsdam. Fortan war sie kaum noch als Malerin
tätig, sondern widmete sich vollkommen der Bildweberei. In
diesem Medium fand sie eine abstrakte Bildsprache, die der
ihres Mannes an Modernität und Innovation keineswegs
nachstand. Woty zeichnete ihre Bildteppiche und -webereien
nicht vor, sondern entwarf direkt am Webstuhl.
Das Medium der Tapisserie lag ihr besonders am Herzen, und so kämpfte sie beharrlich um seine Anerkennung
durch die Kunstgeschichte. In einem Brief an den Kritiker
Will Grohmann schrieb sie 1949: „Letzten Endes kommt es
nicht auf die Theorie an, sondern auf die Gleichniskraft, die
von einem Werk ausstrahlt. […] Meine Webereien sind entweder Kunst oder ein Stückchen Stoff; wie Zeichnungen und
Bilder von Picasso, Klee, Werner usw. entweder Kunst oder
ein Fetzen Papier oder ein Stück Stoff sind. Entweder gar
nichts oder eine Erschütterung.“
Sowohl Theodor als auch Woty Werner waren 1959 auf
der documenta II in Kassel vertreten. An den Wänden Mário
Calábrias hingen die Werke beider Künstler gleichberechtigt
nebeneinander.
NB
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601

Theodor Werner

603

Woty Werner

Jettenburg/Württemberg 1886 – 1969 München

Berlin 1903 – 1971 Nürnberg

Ohne Titel. 1946
Tempera und Bleistift auf grauem Papier. 24 × 34 cm
(9 ½ × 13 ⅜ in.). Unten rechts mit Kugelschreiber in
Blau signiert und datiert: Theodor Werner 46. Rückseitig mit der Werknummer bezeichnet: Nr. 3/46.
Werkverzeichnis: Nicht bei Lohkamp. [3513] Gerahmt.

„Meditativ“. 1968
Bildwirkerei aus Seide, Wolle und Baumwolle.
186 × 73 cm (73 ¼ × 28 ¾ in.). Unten rechts signiert
und datiert (eingestickt): Woty 68. Rückseitig auf
einem Etikett maschinenschriftlich betitelt und
datiert: Meditativ 1968. [3513]

EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350

EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530

602

Theodor Werner

Jettenburg/Württemberg 1886 – 1969 München

Ohne Titel. 1946
Tempera und Bleistift auf grauem Karton.
33 × 23,5 cm (13 × 9 ¼ in.). Rückseitig mit Feder
in Blau signiert, datiert und bezeichnet: Theodor
Werner 1946 Charlottenburg. Werkverzeichnis:
Nicht bei Lohkamp. Randmängel. [3513] Gerahmt.
EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350
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604

Woty Werner

Berlin 1903 – 1971 Nürnberg

„Zueinander“. 1942
Bildwirkerei aus Seide, Wolle und Baumwolle.
57,5 × 41 cm (22 ⅝ × 16 ⅛ in.). Unten links signiert
und datiert (eingestickt): Woty 42. Rückseitig auf
einem eingenähten Etikett mit Kugelschreiber in
Blau betitelt und datiert: Zueinander 1942. [3513]
EUR 800–1.200
USD 941–1,410

605

Theodor Werner

Jettenburg/Württemberg 1886 – 1969 München

Ohne Titel. 1944
Tempera und Bleistift auf festem Velin.
34,6 × 44,5 cm (13 ⅝ × 17 ½ in.). Rückseitig mit
Bleistift bezeichnet, datiert und signiert:
Potsdam 1944 Theodor Werner. Werkverzeichnis:
Nicht bei Lohkamp. [3513] Gerahmt.
EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350
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606

Woty Werner

Berlin 1903 – 1971 Nürnberg

„Farbige Akzente“. 1953
Bildwirkerei aus Seide, Wolle und Baumwolle.
72 × 51 cm (28 ⅜ × 20 ⅛ in.). Unten links signiert und
datiert (eingestickt): Woty 53. Rückseitig auf einem
eingenähten Etikett mit Kugelschreiber in Blau betitelt und datiert: Farbige Akzente 1953. [3513]
EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760

607

Theodor Werner

Jettenburg/Württemberg 1886 – 1969 München

Ohne Titel. 1955
Öl und Bleistift auf Leinwand. 17,3 × 25,8 cm
(6 ¾ × 10 ⅛ in.). Unten rechts monogrammiert und
datiert: T.W. 55. Rückseitig nummeriert und datiert:
XXVII/55. Werkverzeichnis: Nicht bei Lohkamp.
[3513] Gerahmt.
EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350
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608

Woty Werner

609

Woty Werner

Berlin 1903 – 1971 Nürnberg

Berlin 1903 – 1971 Nürnberg

„Mitternachtssonne“. 1951
Bildwirkerei aus Seide, Wolle und Baumwolle.
42,5 × 57,5 cm (16 ¾ × 22 ⅝ in.). Am rechten Rand
unterhalb der Mitte datiert und signiert (eingestickt):
51 Woty. Rückseitig auf einem eingenähten Etikett
mit Kugelschreiber in Blau betitelt und datiert:
Mitternachtssonne 1951. [3513] Gerahmt.

„Entspannung“. 1953
Bildwirkerei aus Seide, Wolle und Baumwolle.
63 × 51,5 cm (24 ¾ × 20 ¼ in.). Am rechten Rand
unterhalb der Mitte datiert und signiert (eingestickt):
53 Woty. Rückseitig auf einem eingenähten Etikett
mit Kugelschreiber in Blau betitelt und datiert:
Entspannung 1953. [3513] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760

EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760

Ausstellung
Hans Uhlmann, Theodor Werner, Woty Werner.
Hannover, Kestner-Gesellschaft, 1953, Kat.-Nr. 91
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610

Bernard Schultze

Schneidemühl 1915 – 2005 Köln

„Chimäre“. 1955
Öl und Harz über Gaze auf Leinwand. 40 × 50 cm
(15 ¾ × 19 ⅝ in.). Rückseitig mit Pinsel in Schwarz
betitelt, signiert und bezeichnet: „Chimäre“
Bernard Schultze Frankfurt/M. Werkverzeichnis:
Herrmann 55/15. [3513] Gerahmt.
Provenienz
Ehemals Will Grohmann, Berlin
EUR 5.000–7.000
USD 5,880–8,240

24

Leuchtendes, glühendes Rot kämpft mit hellem, eiskaltem
Blau. Erdiges Grün und Braun ziehen den Blick in die Tiefe,
während sich daneben feine Pinselstriche spreizen wie Vögel,
die ihre Flügel entfalten. Dazwischen: Fingerspuren in der
Farbmasse, die archaischste der malerischen Gesten. Bernard
Schultze war nicht nur ein Meister des europäischen Informel, er war auch ein Magier der Farbe und Imagination.
Dieses nur oberflächlich gesehen „kleine“ Bild vereint
alles, was Schultzes Kunst ausmacht und seinen Rang als
herausragender Vertreter der Abstraktion nach 1945 begründet: ein exquisites, ausdrucksstarkes Kolorit, eine regelrecht explosive Dynamik der Bewegung, dazu Formen und
Andeutungen von Formen, welche geeignet sind, die Vorstellungskraft der Betrachter in ihren Bann zu ziehen wie der
Magnet die Eisenspäne.
Bernard Schultze, dreimaliger Documenta-Teilnehmer,
gab dem Gemälde nicht zufällig den Titel „Chimäre“, ein
Begriff, der aus der altgriechischen Mythologie stammt und
laut Homer ein Mischwesen aus Ziege, Löwe und Schlange
bezeichnet: Kaum glaubt man, in dieser gnadenlosen Ungegenständlichkeit einen Gegenstand erkannt zu haben, entzieht sich das Bild wieder, und jede Gewissheit ist dahin.
Schultze hat im Verlauf seiner Jahrzehnte umspannenden Laufbahn viele großartige Werke geschaffen, doch
dieses strahlt eine besondere Kraft aus. Das empfand auch
Will Grohmann so, einer der profiliertesten Kritiker der
Nachkriegszeit und unter den Theoretikern der wohl vehementeste Fürsprecher und strengste Richter der abstrakten
Malerei: Er war der erste Besitzer der „Chimäre“, bevor sie
Eingang in die Sammlung Mário Calábrias fand und nun zur
Auktion gelangt.
UC
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611

Ismail Fattah

612

Basra 1934 – 2004 Bagdad

Ohne Titel (Zwei Figuren).
Bronze mit brauner Patina. 32 × 16 × 13,5 cm
(12 ⅝ × 6 ¼ × 5 ⅜ in.). An der Unterseite mit
Pinsel in Schwarz signiert und bezeichnet:
Ismail Fattah Iraque. [3513]

Ismail Fattah war ein irakischer Maler und Bildhauer, der für
seine abstrakte Kunst und seine monumentalen Skulpturen
berühmt ist. Er war unter anderem Mitglied der Baghdad
Modern Art Group (1957), sein Denkmal Al-Shaheed ist eines
der ikonischsten öffentlichen Monumente Bagdads.

EUR 6.000–8.000
USD 7,060–9,410
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Modest Cuixart

Barcelona 1925 – 2007 Palamós

Ohne Titel. 1957
Klebstoff, Sand, Silber- und Ölfarbe und Tuschfeder
auf Polsterstoff. 35,4 × 27,2 cm (13 ⅞ × 10 ¾ in.).
Unten rechts signiert und datiert: CUIXART 57.
Rückseitig mit einem Etikett der Galerie Réné Drouin
Danton, Paris VI. [3513] Gerahmt.

Modest Cuixart, Cousin von Antoni Tàpies, war 1948 Mitbegründer der katalanischen Zeitschrift und der dazugehörigen
Künstlergruppe „Dau al Set“. Er ist eine wichtige Persönlichkeit des spanischen Informel und des Haute Pâte (Matter
Painting).

EUR 800–1.200
USD 941–1,410
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613

Piero Dorazio

Rom 1927 – 2005 Perugia

Ohne Titel. 1966
Öl auf Leinwand (oval). 20,4 × 30,2 cm (8 × 11 ⅞ in.).
Rückseitig mit Pinsel in Blau signiert, datiert, gewidmet und datiert: PIERO DORAZIO 1966 FÜR LIEBER
PROF. WILL GROHMANN 8.9.66. Werkverzeichnis:
Nicht bei Crisafi. [3513]
Provenienz
Ehemals Will Grohmann, Berlin
EUR 10.000–15.000
USD 11,800–17,600
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Mário Calábrias Kontakt zum Werk des italienischen Malers
Piero Dorazio kam über den Kunstkritiker Will Grohmann
zustande, dem dieses kleine Juwel aus dem Jahr 1966
gewidmet ist. Betrachtet man das Bild, wird schnell offensichtlich, warum es Eingang in die Kollektion Calábrias fand:
Dorazio selbst war zeit seines Lebens vom Spektrum des
Lichts und dessen Übersetzungsmöglichkeiten in ein System
von Farbe und Raum fasziniert. Er nimmt für sich in Anspruch, auf seine Weise „in steter Auseinandersetzung mit
der Tradition der Impressionisten und ihren spezifischen
Möglichkeiten zu stehen, um im Medium der Malerei die
Phänomene Licht und Schatten so aufzufassen und zu realisieren, dass Sinn, Geist und Verstand gleichermaßen davon
bezaubert sind“ (Piero Dorazio: Der diebische Schatten. In:
Piero Dorazio. Das große Fest der Farben. Ausst.-Kat. Galerie
Valentien, Stuttgart 2004, S. 8).
Dorazios Gestaltungsmittel ist die Farbe. Er sieht sie
als fundamentalen Wert in der Sprache der Malerei und löst
sie von jeder Gegenständlichkeit. Durch die Aneinanderund Übereinanderlagerung von farbigen Bändern, Linien
und Streifen in bestimmter serieller Wiederholung sowie
durch Einhaltung bestimmter Abstände und Rhythmen
erschafft er Bilder, die ein ganz besonderes Phänomen
transportieren: „Ein farbiges Licht, das sich zeigt, aber
nichts beleuchtet, das keine Schatten wirft, kein Hell-Dunkel
bildet, nichts was von außen her kommt (überhaupt nicht
verortbar ist), sondern nur vom Bilde her entsteht, mit dem
Bilde eins ist“ (Gottfried Boehm in: Piero Dorazio. Das große
Fest der Farben. Ausst.-Kat. Galerie Valentien, Stuttgart
2004, S. 6).
Es gelingt Piero Dorazio also in seinen Werken, immaterielle Energien zu visualisieren, die somit eine Bedeutung
enthalten, die über dem steht, was man die Tagesereignisse
der Geschichte nennt. Eine Qualität, die der Künstler selbst
als „ästhetischen“ oder „poetischen“ Wert definierte.
NB
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614

Getulio Alviani

Udine 1939 – 2018 Mailand

„16 quadrati 14.14 inversi superficie a testura vibratile“
(„opera programmata n. 4043“). 1963/64
16 Aluminiumplatten auf Holz. 55,5 × 55,3 cm
(21 ⅞ × 21 ¾ in.). Rückseitig auf einem Etikett des Künstlers mit den Bilddaten in Maschinenschrift sowie mit
Kugelschreiber in Schwarz signiert: getulio alviani.
Dort auch die in Schwarz gestempelte Werknummer
4043. Kleine Bestoßung am Unterrand. [3513]
EUR 25.000–35.000
USD 29,400–41,200
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Frei von Farbe und Pinsel. In den Vordergrund tritt allein das
Licht – und der Betrachter. Fasziniert von texturierten und
polierten Aluminiumflächen, gestaltet der italienische
Künstler und Vertreter der Op-Art und Kinetischen Kunst
Getulio Alviani in den Jahren 1963/64 ein Werk, das offenbar
gänzlich auf die Anwesenheit des Künstlers verzichtet. „16
quadrati 14.14 inversi superficie a testura vibratile“ („opera
programmata n. 4043“) besteht – wie der Titel bereits vermuten lässt – aus 16 gleich großen, quadratischen Aluminiumplatten.
Ohne das direkte Einwirken der Hand des Künstlers –
durch etwa einen Pinsel- oder Bleistiftstrich – wird das Werk
anonymisiert, frei von jeglichen Emotionen gar neutralisiert.
Mit der um 1958 aufkommenden ZERO-Bewegung, die mit
Otto Piene und Heinz Mack in Deutschland ihren Anfang
nahm, beginnt auch Alviani, der sich seit seiner Kindheit für
Licht- und Farbphänomene begeistert, mit Materialien zu
experimentieren, die das reale Licht reflektieren. Es geht
weniger um das Material an sich, sondern um die Veränderung der verschieden texturierten Aluminium-Oberflächen,
deren Erscheinung je nach Lichteinfall variiert. Das reale
Licht wird dadurch im Raum erfahrbar gemacht.
Anhand der Wiederholung der gleichmäßigen Quadrate
und des unterschiedlich schwungvoll, gar schon wellenartig
gebürsteten Aluminiums scheint das Wandobjekt durch den
Lichteinfall für das menschliche Auge zu vibrieren. Dies wird
durch die Bewegung des Betrachters verstärkt.
Alvianis eindrucksvolles Werk „16 quadrati“ entstand in
der wichtigsten Schaffensperiode des Künstlers. 1961 waren seine Aluminium-Arbeiten Teil der Ausstellung „Nove
Tendencije“ in Zagreb. In den Jahren darauf folgte seine Teilnahme an der Biennale in Venedig und an der 4. documenta
in Kassel. Auch stellte er seine Werke 1965 – gemeinsam mit
namhaften Künstlern der Kinetischen Kunst und Op-Art – auf
der so bedeutenden Ausstellung „The Responsive Eye“ im
MoMA in New York aus. Sein Œuvre fordert spielerisch die
Wahrnehmung des Betrachters heraus, setzt dem rein visuellen Charakter von Kunst etwas entgegen und aktiviert die
unterschiedlichsten Sinne.
SSB
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615

Karel Novosad

Prag 1944 – 2008 Hamburg

Ohne Titel. 1973
Acryl auf Nessel. 99,5 × 99,5 cm (39 ⅛ × 39 ⅛ in.).
Rückseitig mit Pinsel in Schwarz signiert und datiert:
NOVOSAD 73. [3513] Gerahmt.
EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530

Der tschechische Maler und Grafiker Karel Novosad studierte
1968 bis 1974 an der Hochschule für bildende Künste Hamburg bei Almir da Silva Mavignier, der seinen Stil maßgeblich
beeinflusst hat. Charakteristisch für seine Werke sind die
geometrischen Linienkonstrukte auf einfarbiger Farbfläche.
Bilder von ihm befinden sich unter anderem im Museum für
Konkrete Kunst Ingolstadt.

616

Karel Novosad

Prag 1944 – 2008 Hamburg

Ohne Titel. 1978
Acryl über Karton auf Leinwand, im Künstlerrahmen.
106 × 106 cm (41 ¾ × 41 ¾ in.). Rückseitig auf dem
Mittelkreuz mit Filzstift in Rot signiert und datiert:
Novosad 78. [3513]
EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530
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617

Karel Novosad

619

Karel Novosad

Prag 1944 – 2008 Hamburg

Prag 1944 – 2008 Hamburg

Ohne Titel. 1976
Gouache und Bleistift auf festem Papier. 60 × 60 cm
(23 ⅝ × 23 ⅝ in.). Unten mit einer Widmung bezeichnet: für Calabrias von Karel und Mica. Unten rechts
signiert und datiert: Novosad 76. [3513] Gerahmt.

Stele. 1978
Stele aus 6 Quadraten in Tempera auf Karton, auf
Aluminium-Sockel. Höhe: 80,5 cm (31 ¾ in.). Auf der
Standfläche des Sockels mit Bleistift signiert und
datiert: Novosad 78. Partiell Glanzunterschiede.
[3513]

EUR 600–800
USD 706–941

618

EUR 700–900
USD 824–1,059

Karel Novosad

Prag 1944 – 2008 Hamburg

Ohne Titel. 1974
Gouache und Bleistift auf grauem Papier.
59,8 × 60 cm (23 ½ × 23 ⅝ in.). Unten rechts signiert
und datiert: Novosad 74. [3513] Gerahmt.
EUR 600–800
USD 706–941
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Op-Art ohne Flimmereffekte –
Hermann Glöckners Sonderstellung in der
abstrakten Kunst

Martin Schmidt

Ein Brief des immer noch sehr agilen 85-jährigen Hermann Glöckner an Mário
Calábria wirft ein Schlaglicht auf den besonderen Charakter seiner Kunst. Am
5. August 1974 schreibt er: „Ihre Einladung zu der geplanten Ausstellung in Ihren
Räumen macht mir Freude, stimmt mich aber auch bedenklich, weil ich befürchte,
das ich resp. meine Arbeiten, ,rein materialmässig‘ gesehen, neben den in dieser
Beziehung geradezu glänzenden Objekten, die Sie mir am Tage ... in Ihrem Hause
zeigten, kaum werden bestehen können.“
Glöckners Bezug auf die oft glatten Oberflächen vieler konkreter Kunstwerke unterstreicht die singuläre Stellung seines Werks innerhalb der breitgefächerten Ausdrucksformen ungegenständlicher Kunst. Im Gegensatz zu vielen
Künstlern der geometrischen Abstraktion kam es ihm meist nicht auf die Makellosigkeit von Oberflächen an. Seine Werke leben hingegen in hohem Maße von der
optischen Textur der Flächen, die sich mal mehr, mal weniger materiell beziehungsweise haptisch ausnehmen. Seien es lineare Konstruktionen, sechszackige
Sterne oder reflektierende Strahlen – die Poesie dieser Tafeln entzündet sich oft
an den Gegensätzen von streng rationalen Gebilden und lebhaft bewegten, wie
aufgerauten Untergründen, die in ihrer naturhaften Anmutung ein Zeichen der
Unberechenbarkeit dagegen setzen.
Glöckner hat diesen Flächen mit abwechslungsreichen Manipulationen des
Bildträgers mindestens so viel Zeit gewidmet wie der akkuraten Ausformung der
die Komposition bestimmenden geometrischen Elemente. Deswegen sah er sich
selbst auch keineswegs als Konstruktivisten, sondern als einen, der in der Natur
waltende Gesetzmäßigkeiten visualisiert.
Diese Aufmerksamkeit für die Textur der Flächen kommt in ganz subtiler
Weise auch in der großen Tafel „Kreise in Graustufen auf Schwarz und Weiß“ (Los
621) zum Tragen. Sie ist ein Solitär, selbst innerhalb Glöckners so variantenreichem Werk. Denn sie erzeugt eine Räumlichkeit, die sich aufgrund der minimal
verschieden texturierten Schwarzflächen, der Schichtung der Kreiselemente und
des zentralen weißen Trapezes bildet, dessen oberer Rand mit einer absolut
geraden Horizontale das Bild genau in der Mitte teilt. Alle Einzelelemente der
Komposition sind zweidimensional. Ihre Anordnung allein suggeriert eine Art Aufsicht innerhalb eines völlig ungegenständlichen Raumes. In dieser Kombination
ist das ein überaus seltenes Phänomen in Glöckners Werk.
Das zentrale weiße Trapez wird zweimal gespiegelt, einmal nach oben, in
Schwarz, und einmal nach unten, durch den unteren Bildrand hier zum Dreieck
geschrumpft. Die Winkel bezüglich der Horizontalachse betragen links 55 Grad
und rechts 35 Grad. Indem er das Trapez leicht nach rechts kippt, setzt Glöckner
einen Kontrapunkt zur Bedeutung der Bildmitte, die durch die absolut zentral
angeordneten Kreise unterstrichen wird. Diese nun wachsen in ihrer Modulation
von Schwarz nach Weiß dem Betrachter förmlich entgegen und erzeugen den
Eindruck einer nicht messbaren Räumlichkeit.
Das ist dann avancierteste Op-Art ohne Flimmereffekte – und passt genau in die
Sammlung Calábria.
Hermann Glöckner in seinem Atelier im
Künstlerhaus in Dresden–Loschwitz

36
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620

Hermann Glöckner

Cotta bei Dresden 1889 – 1987 Berlin

„Verschränkung von schwarzem und weißem Keil auf Silber“.
Um 1933–35
Seite A: Buntpapier und Lack auf Pappe /
Seite B: Prägung, Tempera und Lack auf Pappe.
30,2 × 30,5 × 1,4 cm (11 ⅞ × 12 × ½ in.). Seite B
monogrammiert (geprägt): G. Werkverzeichnis:
Dittrich 97. [3513]
Provenienz
Vom Künstler erworben
EUR 80.000–120.000
USD 94,100–141,000
Ausstellung
Hermann Glöckner 1889–1987. Berlin, Staatliche Museen
zu Berlin, Nationalgalerie, 1992, Kat.-Nr. 57, Abb. S. 41
(Seite A)
Literatur und Abbildung
Hermann Glöckner. Dächer, Giebel, Dreiecke. Formwandlungen von 1927 bis 1977. Berlin, Staatliche Museen
zu Berlin, Nationalgalerie im Alten Museum, 1977, Abb.
der Seite A auf dem Katalogtitel (Verschränkung von
zwei Winkeln)

Seien es lineare Konstruktionen, sechszackige Sterne
oder reflektierende Strahlen – die Poesie dieser Tafeln
entzündet sich oft an den Gegensätzen von streng
rationalen Gebilden und lebhaften Untergründen, die
in ihrer naturhaften Anmutung ein Zeichen der
Unberechenbarkeit dagegen setzen.
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621

Hermann Glöckner

Cotta bei Dresden 1889 – 1987 Berlin

„Kreise in Graustufen auf Schwarz und Weiß“. 1936
Seite A: Tempera und Grafit auf Pappe /
Seite B: Monogramm, aufgeklebt und Silberbronze
auf Pappe. 70 × 50 cm (27 ½ × 19 ⅝ in.). Seite B unter
dem Monogramm mit Feder in Grau signiert und
datiert: H. Glöckner 1936. Unten mit Farbstift in Blau
bezeichnet und monogrammiert: Restauriert 1973 G.
Werkverzeichnis: Dittrich 124. [3513]
Provenienz
Vom Künstler erworben
EUR 80.000–120.000
USD 94,100–141,000
Ausstellung
Hermann Glöckner 1889-1987. Berlin, Staatliche
Museen zu Berlin, Nationalgalerie, 1992, Kat.-Nr. 65
Der Ausgangspunkt für diese Komposition war, wie im Werkverzeichnis zu lesen ist, die Federzeichnung „Arrangement“
von 1924/25.
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623

Hermann Glöckner

Cotta bei Dresden 1889 – 1987 Berlin

Schwünge.
Gouache auf Japanbütten. 31 × 45,2 cm
(12 ¼ × 17 ¾ in.). Rückseitig mit Bleistift signiert:
Glöckner. [3513] Gerahmt.
EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350

622

Hermann Glöckner

Cotta bei Dresden 1889 – 1987 Berlin

Faltung. 1974-77
Gouache auf Papier. 14,8 × 20,8 cm (5 ⅞ × 8 ¼ in.).
Rückseitig mit Bleistift datiert und monogrammiert:
74-77 G. [3513] Gerahmt.
EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530
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624

Hermann Glöckner

Cotta bei Dresden 1889 – 1987 Berlin

„Räumliche Faltung, schwarzweiß vor violett“. 1967–69
Buntpapier und Lack auf Pappe. 30,1 × 20,6 cm
(11 ⅞ × 8 ⅛ in.). Rückseitig monogrammiert
(eingeritzt): G. Werkverzeichnis: Dittrich 252.
Leichte Randmängel. [3513] Gerahmt.
Provenienz
Vom Künstler erworben
EUR 15.000–20.000
USD 17,600–23,500
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Diese Komposition existiert in acht bekannten Exemplaren,
deren Maße sowie Farbgebung jeweils etwas voneinander
abweichen. Somit ist jedes Exemplar als Unikat anzusehen.
Die Tafel ist auch als sogenannte „Freundschaftstafel“ bekannt, da Glöckner sie Freunden und Bekannten schenkte.
Die Komposition wirkt wahrnehmungspsychologisch
als Kippbild. Die zweidimensionale Anordnung der gelben
und schwarzen Dreiecke in einem Neben- und Übereinander
liest der Betrachter als ein Vor- und Hintereinander. Je stärker
der Hell-Dunkel-Kontrast der Bildelemente ausfällt, desto
stärker der räumliche Eindruck. Es ist nur konsequent, dass
Glöckner diese Komposition als räumliche Faltung bezeichnet hat und sie dann auch mit allerlei Variationen ins Dreidimensionale erweitert hat. 1982 ließ der Künstler vor der
Mensa der Technischen Universität Dresden den „Mast mit
zwei Faltungszonen“ aufstellen, der von weit her sichtbar ist.
MS
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625

A.R. Penck

Dresden 1939 – 2017 Zürich

Ohne Titel. Vor 1980
Acryl auf Leinwand (Fragment). Doubliert. 91 × 45 cm
(35 ⅞ × 17 ¾ in.). Unten links 1985 mit Bleistift signiert:
a r penck. Rückseitig auf einem Aufkleber mit Schreibmaschine Angaben zur Provenienz. [3513] Gerahmt.
Provenienz
Vor 1985 als Geschenk von Wolfgang Opitz, Dresden,
erhalten
EUR 30.000–40.000
USD 35,300–47,100

Rückseitig oben links von Mário Calábria auf einem Aufkleber mit Schreibmaschine beschriftet: „Von Penck noch in
Dresden gemalt. Bei Opitz liegengelassen. Als Geschenk von
Opitz bekommen. Penck signiert es am 12.9.85 (20.30) vor
der Tür der Galerie am Savigny Platz, Berlin (Aus[s]tellung
Peter Herrmann).“

46

A.R. Penck war ein analytischer, ein mit dem Pinsel philosophierender Künstler. Er war auch ein ästhetischer Widerstandskämpfer, Geheimniskrämer und Rätselfreund. In der
DDR aufgewachsen, hat er sich gegen die dortige Kunstvorstellung behauptet. In den Westen emigriert, stemmte er
sich gegen die kapitalistische Vorstellung von Karriere.
Dabei schweben seine Werke stets zwischen klarer Aussage
und unkenntlicher Codierung. So auch unser Bild, das durch
eine von Pencks berühmten Strichfiguren beherrscht wird.
Die linke Hand der Figur ist ein Pfeil-Symbol, es zeigt etwas
an wie: Hier gehts lang, vorwärts. Doch unten am Bein
mahnt das X, die mathematische Chiffre des Unbekannten.
Im Straßenverkehr bedeutet ein X etwa: Achtung, Kreuzung!
Aufmerksamkeit ist geboten.
Klarheit und Geheimnis, Figuration und Symbol: Schon
dass Penck sich in den 1960er-Jahren für die Strichmännchen entschieden hat, zeigt bewusste Unentschiedenheit.
Er will an der menschlichen Figur festhalten, nicht gänzlich
ins Abstrakte abtauchen – zudem jedoch deutlich symbolisch arbeiten. Das zeigt sich in der oberen Bildhälfte, die
aus Farben und Formen zu bestehen scheint. Oder zeichnet
sich ein roter Raubvogel ab, der über der Strichfigur kreist,
so wie die Stasi in der DDR einst zersetzende Kreise um den
ungeliebten Künstler zog? Vielleicht sind der Dreizack des
rechten Arms und auch der Pfeil Symbole der Bewaffnung,
könnte das Bild doch aus den 1970er-Jahren stammen, in
denen Penck streng überwacht wurde (ein ähnliches Strichmännchen taucht auf einem Gemälde der N-Komplex-Serie
von 1976 auf).
Kaum ein Künstler hat sich so mutig gegen die totalitäre
Kunstpolitik der DDR gestemmt wie Penck. In einem Brief,
gerichtet an den Verband Bildender Künstler, der ihn nicht
hat aufnehmen wollen und so in die Illegalität drängte, drohte
Penck einmal damit, seine Kunst in ein kapitalistisches Unternehmen zu verwandeln. Logisch, im zwangsverordneten Sozialismus ist Kapitalismus ‚underground‘ …
Oft ist Pencks Kunst der Zeichen und Strichmännchen
wegen als neue archaische Höhlenmalerei bezeichnet worden. Diese Einschätzung ist nicht ganz richtig. Und wenn es
eine Sache gegeben hat, bei der Penck sich fast immer verständlich und deutlich ausdrückte, dann ist es seine Malerei.
In einem Interview in den 1990er-Jahren sagte er: „Ich glaube,
dass die elementaren Dinge nur durch eine differenzierte
moderne Form wieder angestrebt werden können.“ An dieser
modernen Form hat Penck zeitlebens gearbeitet.
Simon Elson
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626

Peter Herrmann

Großschönau 1937 – lebt in Berlin

Spaziergang in Pillnitz. 1980
Acryl auf Hartfaser. 145 × 149,5 cm (57 ⅛ × 58 ⅞ in.).
Unten links signiert und datiert: P. Herrmann 80.
[3513] Gerahmt.
EUR 6.000–8.000
USD 7,060–9,410
Literatur und Abbildung
Peter Herrmann. Anlässlich seines 60. Geburtstages.
Ein kurzer Lebensbericht mit Briefen, Sätzen seiner
Freunde und seinen Bildern. Schwetzingen, Edition
Rotes Haus, 1997, Abb. S. 17
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Stahlblaue, dunkelgraue Wolken über Pillnitz, am Gewächshaus im Schlosspark ist ein Glasfenster zerbrochen. Aber die
alten Villen am Elbhang sehen fast so aus wie in der Toskana.
Es ist eine merkwürdige, denkwürdige Atmosphäre, die dieses Bild prägt: morbide, aber auch mondän – was sicher auch
daran liegt, dass die Frau im Vordergrund an ihrem modischen Hut einen kurzen, schwarzen Schleier trägt.
Als Peter Herrmann 1980 den „Spaziergang in Pillnitz“
malte, hatte er bereits zehn Jahre als freischaffender
Künstler hinter sich – was in seiner damaligen Heimat, der
DDR, an sich schon eine Leistung war. Dass er und seine
Dresdner Mitstreiter, darunter A.R. Penck und ihr Lehrer
Jürgen Böttcher alias Strawalde, bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit ganz auf sich allein gestellt gewesen wären, ist ein
Euphemismus. Er verkennt, dass dafür neben enormem
Talent eiserner Wille und Entschlossenheit nötig waren,
dass Gängelung, Einschüchterung und die praktisch ausschließlich auf Privatwohnungen beschränkten Möglichkeiten zur Ausstellung die Karriere dieser Künstler auch hätten
beenden können, ehe sie überhaupt begann.
Seit nunmehr sechs Jahrzehnten bewegt sich Peter
Herrmann als Maler virtuos im Spannungsfeld zwischen
Expressionismus, Art Brut und Abstraktion. Mit dem „Spaziergang in Pillnitz“ ist ihm im Jahr 1980 zweifellos ein sehr
persönliches Hauptwerk seines Schaffens gelungen.
UC
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627

Peter Herrmann

629

Peter Herrmann

Großschönau 1937 – lebt in Berlin

Großschönau 1937 – lebt in Berlin

Porträt Mário Calábria. 1986
Acryl auf Hartfaser (Rückseite einer Ausstellungstafel). 40,2 × 32,5 cm (15 ⅞ × 12 ¾ in.). Unten rechts
monogrammiert und datiert: P.H 86. [3513] Gerahmt.

Maler und Modell. 1981
Öl auf Hartfaser. 57,7 × 52 cm (22 ¾ × 20 ½ in.).
Oben links signiert und datiert: P. Herrmann 81.
[3513] Gerahmt.

EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350

EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710
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Peter Herrmann

Großschönau 1937 – lebt in Berlin

Landschaft mit Kühen. 1979
Öl auf Leinwand. 95,5 × 120 cm (37 ⅝ × 47 ¼ in.).
Unten rechts signiert und datiert: P. Herrmann
5. Juli 79. [3513] Gerahmt.
EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710
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630

Hans Brosch

631

Berlin 1943 – lebt in Berlin

Ohne Titel. Um 1975
Assemblage: Jacke und Dispersionsfarbe auf Leinwand. 120 × 140 cm (47 ¼ × 55 ⅛ in.). Unten rechts mit
Bleistift signiert: Hans Brosch. Rückseitig ein Etikett
der Galerie Arkade, Berlin. Stellenweise Craquelé.
[3513] Gerahmt.
EUR 1.200–1.500
USD 1,410–1,760
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Hans Brosch

Berlin 1943 – lebt in Berlin
Der gelernte Chemigraf und Bühnenbildner Hans Brosch
arbeitete ab 1974 in seinem Atelier in Berlin-Prenzlauer
Berg, Greifenhagener Straße, mit Materialien in Form von
Assemblagen und Objekten. Ab 1977 gab es für ihn keine
Ausstellungsmöglichkeiten mehr, sodass er 1979 im Anschluss
an eine Parisreise nicht mehr in die DDR zurückkehrte.

Ohne Titel. Um 1975
Assemblage: Acrylfarbe, Stoffe und Schnüre auf
Türblatt. 134,5 × 47,7 × 5 cm (53 × 18 ¾ × 2 in.).
Unten links mit Bleistift signiert: Hans Brosch.
Rückseitig ein Etikett der Galerie Arkade, Berlin.
[3513]
EUR 1.200–1.500
USD 1,410–1,760
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632

Max Uhlig

Dresden 1937 – lebt in Dresden

Ohne Titel. 1978
Öl auf Leinwand. 110 × 182 cm (43 ¼ × 71 ⅝ in. ).
Oben rechts mit Bleistift signiert und datiert: XII V 78.
[3513] Gerahmt.
EUR 6.000–8.000
USD 7,060–9,410

Max Uhlig und Gerda Lepke, die von 1973 bis in die 1990erJahre eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft bildeten, standen als stark abstrahierend arbeitende Künstler nicht nur
unter dem Generalverdacht des Formalismus, der in den
späteren Jahren der DDR von Funktionärsseite auch gern als
Vorwurf des Rückzugs in die Isolation oder einer negativdepressiven Weltauffassung camoufliert wurde. Die nonkonformen Künstler litten am Ausschluss von der Materialzuteilung, die staatlicherseits organisiert war und es ihnen
praktisch unmöglich machte, auf üblichem Wege Farben,
Leinwand, Papiere etc. zu erwerben. Hier nun sprang Mário
Calábria in großzügiger Weise ein, indem er Uhlig und Lepke
zum Beispiel Japanpapiere in Westdeutschland besorgte und
mit seinem Diplomatengepäck in die DDR und dort nach
Dresden brachte. Oder aber Uhlig holte diese Utensilien ab,
worüber Calábria berichtet: „Er [Uhlig] blieb immer in unserem Haus, wenn er von Dresden, wo er lebte, zum Norden
des Landes reiste, um im Freien zu malen, und wo er eine
Hütte besaß. Auf dem Weg hin und zurück wohnte er trotz
der Risiken bei uns. Erst als wir die Botschaft [in Ost-Berlin]
verließen, erfuhr ich, dass er mehrmals von der Sicherheitspolizei wegen seiner Beziehungen zu mir konfrontiert worden war. Er selbst hat sich nie darüber geäußert, er verbrachte seine Tage weiterhin gleichmütig mit uns, fast wie
ein Familienmitglied“ (Mário Calábria: Memórias de um diplomata. Belo Horizonte, Tessitura, 2011, S. 353; Übersetzung
Vera Lúcia Calábria).
MS
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633

Max Uhlig

634

Max Uhlig

Dresden 1937 – lebt in Dresden

Dresden 1937 – lebt in Dresden

Ohne Titel (Bildnis). 1989
Tusche und Bleistift auf Japan, vom Künstler auf
Karton montiert. 99,8 × 71,4 cm (39 ¼ × 28 ⅛ in.).
Unten rechts signiert und datiert: Uhlig 23.VI.89.
[3513] Gerahmt.

Bildnis Mário Calábria. 1990
Öl auf Leinwand. 60,5 × 46,5 cm (23 ⅞ × 18 ¼ in.).
Rückseitig mit Kreide datiert: 30. IV 90.
[3513] Gerahmt.
EUR 2.500–3.500
USD 2,940–4,120

EUR 800–1.200
USD 941–1,410
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635

Gerda Lepke

Jena 1939 – lebt in Dresden

Ohne Titel. 1980
Öl auf Nessel. 65,5 × 146 cm (25 ¾ × 57 ½ in.).
Unten rechts signiert und datiert: LEPKE 18.9.80.
Rückseitig mit Bleistift datiert: 18.9.80.
[3513] Gerahmt.
EUR 2.500–3.000
USD 2,940–3,530

Es sind nur zwei Dinge wirklich wichtig
für mich: das, was lebendig ist, der
Mensch und die Landschaft, und die
künstlerische Arbeit, die Kunst.
Gerda Lepke
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636

Gerda Lepke

Jena 1939 – lebt in Dresden

Konvolut von Briefen an Ursula und Mário Calábria.
1989-2007
7 Blatt: jeweils Aquarell und Tusche auf Japan
bzw. auf Papier. Von 24 × 30,2 cm bis 39 × 49 cm
(9 ½ × 11 ⅞ in. to 15 ⅜ × 19 ¼ in.) [3513]
Jeweils gerahmt.

Das Konvolut enthält Briefe von Gerda Lepke, die sie in den
Jahren 1989 bis 2007 an Ursula und Mário Calábria geschrieben hat.

EUR 800–1.200
USD 941–1,410

637

Max Uhlig
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Max Uhlig

Dresden 1937 – lebt in Dresden

Dresden 1937 – lebt in Dresden

Ohne Titel. 1978/79
Öl auf Leinwand. 99,5 × 201 cm (39 ⅛ × 79 ⅛ in.).
Unten links signiert und datiert: Uhlig 78/79.
Rückseitig in Rot datiert: April 78. Darunter in Blau:
Juni/Juli 1979. [3513] Gerahmt.

„Ein kleines Herbstbild“. 1983
Aquarell auf Japanbütten. 30,5 × 60,5 cm
(12 × 23 ⅞ in.). Unten links mit Bleistift signiert und
datiert: Uhlig 83. Oben rechts betitelt und gewidmet:
ein kleines Herbstbild für Uschi zum 18.XI.99 herzlich
Uhlig. [3513] Gerahmt.

EUR 5.000–7.000
USD 5,880–8,240
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638

EUR 800–1.200
USD 941–1,410
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639

Gerda Lepke

Jena 1939 – lebt in Dresden

„Braunkohlentagebau Hagenwerder“ (Studie im Regen). 1979
Öl auf Leinwand. 50 × 60 cm (19 ⅝ × 23 ⅝ in.). Oben
rechts mit Bleistift signiert und datiert: Lepke 1979.
Rückseitig mit Bleistift bezeichnet, betitelt, datiert,
gewidmet und signiert: Lepke, Gerda „Braunkohlentagebau Hagenwerder“ 1979 Studie im Regen für
Herrn M. Calábria in Verehrung Gerda Lepke.
[3513] Gerahmt.
EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530

640

Gerda Lepke

Jena 1939 – lebt in Dresden

Ohne Titel (Tag der Urnenbeisetzung von Hermann Glöckner).
1987
Öl auf Leinwand. 80 × 71 cm (31 ½ × 28 in.).
Unten rechts datiert und signiert: 18.6.1987 Lepke.
Rückseitig signiert, datiert und bezeichnet:
LEPKE Dresden 18.6.1987 Tag der Urnenbeisetzung
von Hermann Glöckner. [3513] Gerahmt.
EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350
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641

Gerda Lepke

642

Gerda Lepke

Jena 1939 – lebt in Dresden

Jena 1939 – lebt in Dresden

„Baumstamm von Gera“. 1996
Mischtechnik auf Japan. 92 × 47 cm (36 ¼ × 18 ½ in. ).
Unten mit Bleistift betitelt, datiert und signiert:
Baumstamm von Gera 23/10/96 Gerda Lepke.
[3513] Gerahmt.

Ohne Titel. 1998
Gouache und Tusche auf Japan. 92 × 48 cm
(36 ¼ × 18 ⅞ in.). Unten rechts mit Bleistift datiert und
signiert: 18/6/98 Gerda Lepke. [3513] Gerahmt.

EUR 500–700
USD 588–824

EUR 500–700
USD 588–824

643

Max Uhlig

Dresden 1937 – lebt in Dresden

Ohne Titel. 1989
Tusche und Bleistift auf Japan, vom Künstler auf
Karton montiert. 111 × 71,8 cm (43 ¾ × 28 ¼ in.).
Oben rechts signiert und datiert: Uhlig 23.VI 89.
[3513] Gerahmt.

Die Größe der Komposition hat der Künstler erst nach der
Vollendung festgelegt, ein kleiner Teil des Japanpapiers ist
daher umgeklappt.

EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760
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644

Rudolf Kämmer

645

Rudolstadt 1935 – 2019 Münsing

Rudolf Kämmer

Rudolstadt 1935 – 2019 Münsing

Silberne Kugelstruktur auf weißem Grund „Nr. 4/1962“. 1962
Reliefbild auf Acrylglasplatte auf Holz, im Künstlerrahmen (Acrylglas). 50,6 × 50,6 cm (19 ⅞ × 19 ⅞ in.).
Rückseitig ein Aufkleber, mit Kugelschreiber in Blau
bezeichnet: Rudolf Kämmer München 23 Reimannstr. 57 Nr. 4 1962. Ebenda auch ein maschinenschriftlicher Aufkleber: rudolf kämmer nr. 4 1962. [3513]

Die Kugelstrukturen Rudolf Kämmers funktionieren visuell
wie ein dreidimensionales Raster, das durch Verdichtung
respektive Entdichtung Schatten, Räumlichkeit, Rundungen
etc. simuliert. Diese weiße Kugelstruktur wirkt wie eine dreidimensionale Autotypie.

Schwarze Kugelstruktur „Nr. 1/1961“. 1961
Reliefbild auf Hartfaser, im Künstlerrahmen.
51,5 × 51,5 cm (20 ¼ × 20 ¼ in.). Rückseitig ein maschinenschriftlicher Aufkleber: rudolf kämmer nr. 1 1961.
[3513]
EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350

EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350
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646

72

Rudolf Kämmer

647

Rudolf Kämmer

Rudolstadt 1935 – 2019 Münsing

Rudolstadt 1935 – 2019 Münsing

Weiße Kugelstruktur. Um 1962
Reliefbild auf Hartfaser, im Künstlerrahmen.
51,2 × 51,2 cm (20 ⅛ × 20 ⅛ in.). Rückseitig ein aufgeklebtes Papierfragment mit einer Strukturanalyse
des Künstlers in Bleistift. [3513]

„Nr. 14 Klappbild“. 1967
Kunststoffklebestreifen auf Hartfaser, im Künstlerrahmen. 48,8 × 48,8 cm (19 ¼ × 19 ¼ in.). Rückseitig
betitelt, signiert, datiert und gewidmet: Nr. 14 Klappbild Rudolf Kämmer 1967 für Herrn Calábria. [3513]

EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530

EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350
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Almir da Silva
Mavignier
648

Rio de Janeiro 1925 – 2018 Hamburg

Zwei Quadrate. 1966
Acryl auf Leinwand, in Objektkasten.
52 × 52 cm (65 × 65 × 6,5 cm)
(20 ½ × 20 ½ in. (25 ⅝ × 25 ⅝ × 2 ½ in.)). Rückseitig
mit Pinsel in Gelb signiert, bezeichnet und datiert:
Mavignier Hamburg 66. [3513]
EUR 30.000–40.000
USD 35,300–47,100
Ausstellung
Ausstellung Almir Mavignier. Hannover, KestnerGesellschaft, 1968, Kat.-Nr. 61

74

Nach dem Zweiten Weltkrieg und zu Beginn des Kalten Krieges ordnete sich nicht nur die Welt neu. In der Leere und
Zerstörung, die der Krieg hinterließ, wurde auch in der
Kunst nach einer neuen Ordnung gesucht. Ging es bis zu
diesem Zeitpunkt primär um das subjektive Empfinden und
die Wahrnehmung des Künstlers, wird die Kunst in der
Nachkriegszeit objektiver und hinsichtlich Farbe, Form und
Komposition drastisch reduziert – bis hin zum Monochrom.
Anstatt dass der Künstler seinem Inneren – der eigenen Psyche – Ausdruck verleiht, rückt der Betrachter – das Äußere –
aktiv und direkt in den Vordergrund.
Anfang der 1960er-Jahre wurde Mário Calábria auf
einen Künstler und Vertreter der Konkreten Kunst und OpArt aufmerksam. Seinem „lieben Mentor“ und dem „brasilianischen Phänomen“, wie der ebenfalls in Brasilien geborene
Almir da Silva Mavignier liebevoll in den Memoiren Calábrias
genannt wurde, begegnete der ehemalige Botschafter erstmals 1961 in München. Von diesem Zeitpunkt an verfolgte er
die außergewöhnliche, international bedeutende Karriere
des Künstlers, und es begann eine langjährige und enge
Freundschaft.
Die aus zwei Farbtönen bestehenden, versetzt zueinander angeordneten Punkte des Gemäldes „Zwei Quadrate“
bilden im Zentrum des Werkes durch die dicht aneinandergereihten Farbkreise ein nahezu ausgefülltes Quadrat. Richtet der Betrachter seinen Blick in das Zentrum des Gemäldes, scheinen sich die Umrisse der quadratischen Form nach
außen hin auszubreiten, immer größer zu werden. Dem subtil
entgegengesetzt werden Umrisse, bestehend aus grünen
Farbkreisen, eines sich ebenfalls stetig fortbewegenden, um
45 Grad geneigten Quadrates. In ihrer Vielzahl und Ausrichtung versetzen die Punkte das Bildfeld in optische Schwingungen. Das Auge des Betrachters wandert offenbar nahezu
haltlos und ausgeliefert von einem Farbpunkt zum nächsten.
Eine Interaktion – eine ästhetische Erfahrung – entsteht
zwischen Werk und Betrachter.
SSB
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Almir da Silva
Mavignier

649

Rio de Janeiro 1925 – 2018 Hamburg

Ohne Titel (K.B. 47). 1961
Öl auf Leinwand, in Objektkasten.
90 × 90 cm (103,5 × 103,5 × 8,8 cm)
(35 ⅜ × 35 ⅜ in. (40 ¾ × 40 ¾ × 3 ½ in.)). Rückseitig
mit Filzstift in Schwarz signiert, datiert und bezeichnet: Mavignier 1961 Ulm K.B. 47. [3513]
EUR 50.000–70.000
USD 58,800–82,400
Ausstellung
Mavignier. Bilder-Plakate. München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek; Herning, Kunstmuseum;
Hamburg, Kunsthalle, 1990, ohne Nr., Abb. o.S.
(deformiertes quadrat, hellgrün/rosa/weiß)
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Als würden sie flimmern, vibrieren, sich gar bewegen, hin und
her, scheinbar endlos – die Werke von Almir Mavignier sind
nicht das, was sie auf den ersten Blick zu sein vorgeben. Sie
bestehen hauptsächlich aus Punkten, mal aus größeren, mal
aus feineren, die nicht etwa willkürlich auf der Leinwand platziert sind, sondern einem offenbar strengen Raster folgen.
Betrachtet man die eindrucksvollen Werke Mavigniers,
entfalten sie auf den zweiten, intensiveren Blick ihre magische, ununterbrochene Wirkung und Kraft. Die meist aus Öloder Acrylfarbe bestehenden Punkte, die der Künstler rasterartig auf die Leinwand bringt, ziehen den Betrachter vollends
in den Bann – sie fordern das menschliche Auge heraus.
Den vermeintlich fließenden Farbverlauf, den der
Betrachter in „Ohne Titel (K.B.47)“ zu erkennen meint,
erschafft Mavignier nicht etwa durch Pigmentmischung,
sondern durch die unterschiedlich dreidimensionale Beschaffenheit der Punkte. Bestehen die Farbblöcke aus zwei
verschiedenen Farben, sind die Punkte, die vom Zentrum
senkrecht nach außen hin gleichmäßig an Fülle und Kraft
verlieren, in einem Ton gehalten. Durch die reliefartige Struktur entsteht je nach Lichteinfall ein Licht- und Schattenspiel; die Umkehrung der Farbblöcke außerhalb des Punktefeldes verstärkt die Wirkung.
Die intensive ästhetische Erfahrung, die zwischen
Betrachter und Werk entsteht, hat sicherlich auch Mário
Calábria an der ab 1954 entstehenden Serie der Punktbilder
Mavigniers fasziniert. Oder um es in seinen eigenen Worten
zu schreiben: „Sein Werk ist eine Liebeserklärung an die
Arbeit, die Entwicklung seiner Kunst folgt einer kartesischen
Argumentation der Reduktion des Phänomens des Bildhaften, und in seinen Farben liegen die Wurzeln des Brasilianers, der er nie aufgehört hat zu sein. Almir da Silva Mavignier,
dieser deutsche Carioca [dt.: aus Rio]“ (Mário Calábria:
Memórias. De Corumbá a Berlim. Record, Rio de Janeiro
2003, S. 273 ff., Übersetzung Vera Lúcia Calábria).
SSB

Grisebach — Herbst 2020

77

Almir da Silva
Mavignier
650

Rio de Janeiro 1925 – 2018 Hamburg

„Punctum“. 1965/66
Original-Kartonkassette mit 7 Farbserigrafien, jeweils
auf Schoellershammer-Karton, sowie einem typografischen Textblatt und Impressum. Kassette:
62 × 63 cm (24 ⅜ × 24 ¾ in.). Jedes Blatt signiert,
datiert und mit Ordnungsziffer innerhalb der Folge
bezeichnet. Jeweils einer von 125 nummerierten
Abzügen. Köln, Galerie Der Spiegel, 1966. [3513]
EUR 1.800–2.400
USD 2,120–2,820
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651

Jiří Kolář

Protivin 1914 – 2002 Prag

Galaxie. 1965
Chiasmage auf Holzobjekt. 83 × 69,5 × 10 cm
(32 ⅝ × 27 ⅜ × 3 ⅞ in.). [3513]
Provenienz
1974 vom Künstler erworben
EUR 5.000–7.000
USD 5,880–8,240

Wir danken Roman Kames, Paris, für die Bestätigung der
Authentizität des Werkes.

80

In seinen Memoiren berichtet Mário Calábria von seiner
Begegnung mit Jiří Kolář: „In Prag gab es mehr, viel mehr.
Oper, Musik im Allgemeinen (Orchester, Solisten), bildende
Kunst, es gab nicht genug Zeit für den Touristen, die Tage und
Stunden vergingen schnell. Trotzdem und trotz der Angst vor
dem Kontakt mit westlichen Besuchern konnten wir die
Objekt-Künstler Jiří Kolář, Radoslav Kratina und Jan Kubíček
besuchen und einige Stücke von ihnen erwerben, insgesamt
zwölf, die bis heute Teil der Sammlung sind.
Jiří Kolář war ein ausgezeichneter Gesprächspartner.
Ich verbrachte zwei Tage damit, seine Geschichten zu hören,
unterstützt von einem Dolmetscher. [...]
,Ich habe verschiedene Violin-Stege als Chiasmage
gemacht, die um die Welt verstreut sind. So ist Kunst immer
im Wettbewerb mit dem, was der Künstler geschaffen hat,
schafft, oder im Wettbewerb mit den Werken anderer
Künstler.‘ Natürlich kaufte ich sofort den größten Steg, ein
museales Werk von 83 cm – und den Apfel von 38 cm gab er
meiner Tochter Vera Lúcia als Geschenk“ (Mário Calábria:
Memórias. De Corumbá a Berlim. Record, Rio de Janeiro
2003, S. 119, Übersetzung Vera Lúcia Calábria).
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652

Jiří Kolář

653

Protivin 1914 – 2002 Prag

Ohne Titel. 1974
Rollage auf leichtem Karton, fest in Passepartout
montiert. 29,5 × 42,5 cm (11 ⅝ × 16 ¾ in.). Unten
rechts monogrammiert und datiert: JK 74. [3513]

„Zpečetěný Akt (Versiegelter Akt)“. 1975
Ventillage und Münze auf Chiasmage aus Offset.
Objektkasten: 30 × 23 × 5,5 cm (11 ¾ × 9 × 2 ⅛ in.).
Unten rechts mit Kugelschreiber in Blau monogrammiert und datiert: J.K. 75. Auf der Rückseite des
Objektkastens mit Kugelschreiber in Blau signiert,
datiert und betitelt: Jiří Kolář 75 Zpečetěný Akt.
[3513]

EUR 800–1.200
USD 941–1,410

Wir danken Roman Kames, Paris, für die Bestätigung der
Authentizität des Werkes.
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Jiří Kolář

Protivin 1914 – 2002 Prag
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Wir danken Roman Kames, Paris, für die Bestätigung der
Authentizität des Werkes.
Jiří Kolář verwendete hier einen Ausschnitt des Bildmotivs
„Le rêve“ von Henri Rousseau aus dem Jahr 1910.

EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760
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654

Jan Kubíček

655

Kolín/Böhmen 1927 – 2013 Kolín/Böhmen
„Permutation-System“. 1975
Acryl auf Holz. 47,8 × 47,8 × 5 cm (18 ⅞ × 18 ⅞ × 2 in.).
Rückseitig mit Feder in Schwarz signiert, datiert,
bezeichnet, betitelt und mit Richtungspfeilen versehen: JAN KUBÍČEK / 1975 / acryl / „PERMUTATIONSYSTEM“ OBEN nahoře. [3513]

„Konkrete Kunst von ausgezeichneter Qualität, in begrenzten
Farben, fast immer nur Schwarz-Weiß, schuf Jan Kubíček mit
seinem sicheren Konzept, Würfel, Dreieicke, Pyramiden,
Säulen etc., alle gut auf der Leinwand verteilt und die Augen
provozierend.“ (Mário Calábria: Memórias de um diplomata.
Tessitura, Belo Horizonte 2011, S. 119ff. Übersetzung Vera Lúcia
Calábria)

EUR 6.000–8.000
USD 7,060–9,410
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Radoslav Kratina

Brünn 1928 – 1999 Prag
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Variabile. 1970er-Jahre
Objekt mit 80 beweglichen Zylindern und Quadern
aus Aluminium. Bodenplatte: 25 × 25 × 3 cm / Höhe
variabel (Base: 9 ⅞ × 9 ⅞ × 1 ⅛ in. / Height variable).
[3513]
EUR 7.000–9.000
USD 8,240–10,590

„Der Besuch bei Kratina war kurios. Wir hatten die Adresse,
in einem neuen Vorort der Stadt [Prag] mit hohen Wohnhäusern. Da er kein Telefon hatte, kamen wir ohne Vorankündigung an. Wir liefen vier Stockwerke hinauf, klingelten, und
ein mittelgroßer, etwas dünner Mann öffnete die Tür und
sagte sofort: ‚Ich habe auf Sie gewartet ...‘. Unser Erstaunen
war groß, aber er erklärte: ‚Jedes Mal, wenn ich aus Geldmangel drei Tage ohne Essen verbringe, kommt jemand aus
dem Westen und kauft ein paar Objekte von mir ...‘. Das
Erstaunen blieb. [...] Im Gegensatz zu Kolář hatte er nichts
Theoretisches, er versuchte nicht, die Realität aufzulösen
oder zu entmystifizieren. Seine Welt war die der Logik des
Komponierens, als wollte er uns zu dem Objekt führen, das
eine spielerische Rolle einzunehmen beginnt und sich zum
Vergnügen derer ändert, die es in der Hand und vor den
Augen haben, glückliche, gut ausgestattete Konstruktionen.“
Mário Calábria
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Jan Kubíček

657

Radoslav Kratina

Kolin/Böhmen 1927 – 2013 Kolín/Böhmen

Brünn 1928 – 1999 Prag

„Permutation-System“. 1973-75
Acryl auf Leinwand. 65,2 × 65,2 cm (25 ⅝ × 25 ⅝ in.).
Rückseitig mit Tuschfeder in Schwarz signiert, datiert,
betitelt und bezeichnet: JAN KUBÍČEK / 1973–75 /
„PERMUTATION-SYSTEM“ / acryl. Leicht fleckig,
leichte Bereibungsspuren. [3513] Gerahmt.

Variabile. 1970er-Jahre
1500 weiße variable Plastikplättchen in Aluminiumrahmen. 33,8 × 33,8 × 9,8 cm (13 ¼ × 13 ¼ × 3 ⅞ in.).
[3513]
EUR 5.000–7.000
USD 5,880–8,240

EUR 8.000–12.000
USD 9,410–14,100
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658

Abraham Palatnik

Natal, Rio Grande do Norte 1928 – 2020 Rio de Janeiro
Progressão. 1964
Jacaranda-Furnierplättchen auf Holz, im Künstlerrahmen. 38 × 39,4 cm (43,5 × 44,5 × 5 cm)
(15 × 15 ½ in. (17 ⅛ × 17 ½ × 2 in.)). Rückseitig mit Feder
in Schwarz signiert und datiert: Abraham Palatnik 64.
[3513]
EUR 20.000–30.000
USD 23,500–35,300
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Hierzulande aus schwer nachvollziehbaren Gründen bis vor
Kurzem nahezu unbekannt, zählt der in diesem September
im Alter von 92 Jahren verstorbene Abraham Palatnik zu den
Pionieren der internationalen Kunstszene der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. 1949 schuf der in Natal im Nordosten
Brasiliens geborene, dort und in Tel Aviv aufgewachsene
Künstler sein erstes „kinechromatisches Objekt“. 1951 wurde
er, der neben Malerei auch Maschinenbau studiert hatte,
damit zur ersten Ausgabe der Biennale von São Paulo eingeladen, wo der damals 23-Jährige allgemeine Aufmerksamkeit erregte. Seitdem widmete er sich der Dynamik von Farbe
und Material und wurde so weltweit zu einem der ersten
Künstler, die sich mit der optisch-kinetischen Kunst auseinandersetzten.
Das Objekt „Progressão“ aus dem Jahr 1964 ist ein
hervorragendes Beispiel für Palatniks frühe Schaffensphase.
Der Künstler formte es aus mehr als 120 unterschiedlich großen Holzplättchen, die er in sechs horizontalen Reihen
anordnete. Die titelgebende visuelle Bewegung entsteht dabei
allein durch Helligkeitsunterschiede und die Zeichnung des
Jacarandaholzes, welches Palatnik dafür verwendete.
Im selben Jahr nahm Palatnik an der 32. Biennale von
Venedig teil, in den Siebzigerjahren wandte er sich wieder
der Malerei zu – er trug Farbe auf Leinwände auf, zerschnitt
diese anschließend, um dann die Einzelteile zu geometrischen, Op-Art-ähnlichen Mustern zusammenzusetzen. Später
arbeitete er auch an reizend filigranen, entfernt an Alexander
Calders Mobiles erinnernden Plastiken. Seine größte künstlerische Errungenschaft aber blieben die kinechromatischen Objekte der Fünfziger- und Sechzigerjahre – Arbeiten
wie „Progressão“.
UC
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659

Otto Piene

Laasphe/Westfalen 1928 – 2014 Berlin
„rauchzeichnung“. 1959
Rauchzeichnung auf festem Papier. 14,4 × 10,5 cm
(5 ⅝ × 4 ⅛ in.). Unten links mit dem Stempel:
rauchzeichnung. Unten rechts mit Bleistift signiert
und datiert: Piene 59. [3513] Gerahmt.
EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710

660

Walter Zehringer

Memmingen 1940 – 2020

Ohne Titel.
Weiß gefasster Holzkasten: Grundplatte mit farbigen
Klebepunkten, oben abgeschlossen mit ölgrundierter
Acrylglasplatte und eingeschliffenen konvexen Acrylglaslinsen. 81,1 × 81,1 × 10 cm (31 ⅞ × 31 ⅞ × 3 ⅞ in.).
Entlang der Ränder umlaufend leichte Schwundrisse.
[3513]

Originalgröße

Walter Zehringer war Schüler von Ernst Geitlinger (siehe
Lose 675 und 676) und Mitglied der Künstlergruppe Effekt,
die sich 1965 in München gegründet hatte.

EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710
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661

94

Klaus Staudt

662

Klaus Staudt

663

Klaus Staudt

Otterndorf/Niederelbe 1932 – lebt in Frankfurt a. M.

Otterndorf/Niederelbe 1932 – lebt in Frankfurt a. M.

Otterndorf/Niederelbe 1932 – lebt in Frankfurt a. M.

Ohne Titel (MI III OR 478). 1969/71
Objektkasten: Holz, Acrylglas und Karton.
20,5 × 20,5 × 4 cm (8 ⅛ × 8 ⅛ × 1 ⅝ in.). Auf dem
rückseitigen Etikett signiert. Werkverzeichnis:
Enzweiler/Rompza 1/203. Sonderexemplar außerhalb einer Auflage von 5 Exemplaren. [3513]

Ohne Titel (MI VIII / CB 602). 1971
Objektkasten: Holz, Acrylglas und Karton.
20,5 × 20,5 × 4 cm (8 ⅛ × 8 ⅛ × 1 ⅝ in.). Auf dem
rückseitigen Etikett signiert. Werkverzeichnis:
Enzweiler/Rompza 1/249. Sonderexemplar außerhalb einer Auflage von 5 Exemplaren. [3513]

Ohne Titel (MI V HR). 1971
Objektkasten: Holz, Acrylglas und Karton.
20, 5 × 20 × 4 cm (2 × 7 ⅞ × 1 ⅝ in. ). Auf dem rückseitigen Etikett signiert. Werkverzeichnis: Enzweiler/
Rompza 1/246. Sonderexemplar außerhalb einer
Auflage von 5 Exemplaren. [3513]

EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350

EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350

EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350
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664

Ludwig Wilding

665

Walter Zehringer

Grünstadt/Pfalz 1927 – 2010 Buchholz/Nordheide

Memmingen 1940 – 2020

Ohne Titel. 1967
2 Objekte mit Scheinbewegung: 2 Objektkästen
mit jeweils 2 Serigrafien auf Glasscheibe bzw. weiß
gefasster Holzplatte. Je 24,8 × 24,8 × 4 cm
(9 ¾ × 9 ¾ × 1 ⅝ in.). Der eine Objektkasten unten
mittig signiert und datiert. Der andere oben mittig
gewidmet. Je eines von 20 nummerierten Exemplaren.
[3513]

Ohne Titel.
Lack auf beschichteter Holzplatte und Acryglasplatte
mit eingeschliffenen Linsen. 60 × 60 × 5 cm
(23 ⅝ × 23 ⅝ × 2 in.). [3513]
EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530

EUR 700–900
USD 824–1,059
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666

Rudolf Kämmer

Rudolstadt 1935 – 2019 Münsing

Silberne Kugelstruktur „Nr. 5/1962“. 1962
Reliefbild auf Hartfaser, im Künstlerrahmen.
51 × 51 cm (20 ⅛ × 20 ⅛ in.). Rückseitig mit Filzstift in
Schwarz signiert, betitelt und datiert: Rudolf Kämmer
Nr. 5, 1962. Dort auch ein maschinenschriftlicher
Aufkleber: rudolf kämmer münchen 1962 nr. 5. [3513]
EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350

667

Roland Helmer

Karlsbad 1940 – lebt in Eichenau

Ohne Titel (6612). 1966
Öl über Bleistift auf Leinwand, im Künstlerrahmen.
87 × 86 cm (34 ¼ × 33 ⅞ in.). Rückseitig auf der
Mittelleiste mit Pinsel in Schwarz bezeichnet und
signiert: 6612 Roland Helmer. [3513]
EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530
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668

Ludwig Wilding

669

Ludwig Wilding

Grünstadt/Pfalz 1927 – 2010 Buchholz/Nordheide

Grünstadt/Pfalz 1927 – 2010 Buchholz/Nordheide

„Probe-Objekt“. 1968
Objekt mit Scheinbewegung: Objektkasten mit
2 Serigrafien auf Papier bzw. Acrylglas.
50 × 50 × 6,5 cm (19 ⅝ × 19 ⅝ × 2 ½ in.). Oben mit
einer Widmung in Bleistift. Rückseitig auf einem
Aufkleber betitelt, nummeriert, signiert und datiert.
Eines von 10 nummerierten Exemplaren. [3513]

Ohne Titel. 1965
Objekt mit Scheinbewegung: Objektkasten mit
2 Serigrafien auf Papier bzw. Acrylglas. 37 × 37 × 4 cm
(14 ⅝ × 14 ⅝ × 1 ⅝ in.). Signiert und datiert. Eines von
20 nummerierten Exemplaren. [3513]
EUR 700–900
USD 824–1,059

EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760
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670

102

Klaus Staudt

671

Klaus Staudt

Otterndorf/Niederelbe 1932 – lebt in Frankfurt a. M.

Otterndorf/Niederelbe 1932 – lebt in Frankfurt a. M.

Ohne Titel (MI IV / CB 602). 1969/71
Objektkasten: Holz, Acrylglas und Karton.
20,5 × 20,5 × 4 cm (8 ⅛ × 8 ⅛ × 1 ⅝ in.). Auf dem
rückseitigen Etikett signiert. Werkverzeichnis:
Enzweiler/Rompza 1/204. Sonderexemplar außerhalb der Auflage von 5 Exemplaren. [3513]

Ohne Titel (MI I / HR 501). 1969
Objektkasten: Holz, Acrylglas und Karton.
20,5 × 20,5 × 4 cm (8 ⅛ × 8 ⅛ × 1 ⅝ in.). Auf dem
rückseitigen Etikett signiert. Werkverzeichnis:
Enzweiler/Rompza 1/164. Sonderexemplar außerhalb der Auflage von 5 Exemplaren. [3513]

EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350

EUR 1.500–2.000
USD 1,760–2,350
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672

Ludwig Wilding

674

Jörg Möller

Grünstadt/Pfalz 1927 – 2010 Buchholz/Nordheide

Cobstädt 1934

„Probe-Objekt“. 1968
Objekt mit Scheinbewegung: Objektkasten mit
2 Serigrafien auf Papier bzw. Acrylglas.
50 × 50 × 6,5 cm (19 ⅝ × 19 ⅝ × 2 ½ in.). Oben mit
einer Widmung in Bleistift. Rückseitig auf einem
Aufkleber betitelt, nummeriert, signiert und datiert.
Eines von 10 nummerierten Exemplaren. [3513]

„Rotor 6/1“. Vor 1968
Gewölbte Acrylglasscheibe, Fahrradfelge, mit Karton
ummantelt, Elektromotor und 4 Glühbirnen. ø 65 cm,
Tiefe 11 cm (ø 25 ⅝ in., depth 4 ⅜ in.). Rückseitig auf
der Scheibe ein Textblatt mit Informationen zum
Künstler. [3513]

Das Objekt wird an der Wand montiert und kann beleuchtet
oder unbeleuchtet in Bewegung versetzt werden, wodurch
pulsierende und optisch gegenläufige Drehbewegungen erzeugt werden.

EUR 800–1.200
USD 941–1,410

EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760

673

Ludwig Wilding

Grünstadt/Pfalz 1927 – 2010 Buchholz/Nordheide
Ohne Titel. 1965
Objekt mit Scheinbewegung: Objektkasten mit
2 Serigrafien auf Acrylglas bzw. weiß gefasstem Holz.
50,1 × 50 × 6,8 cm (19 ¾ × 19 ⅝ × 2 ⅝ in.). Unten rechts
mit Bleistift signiert und datiert. Eines von 20 nummerierten Exemplaren. [3513]
EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760
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675

Ernst Geitlinger

677

Roy Colmer

Frankfurt/M. 1895 – 1972 Seeshaupt

London 1935 – 2014 Los Angeles

„Ohne Titel“. 1961
Tempera auf genarbtem Velin. 68 × 53,3 cm
(26 ¾ × 21 in.). Rückseitig mit Bleistift signiert
und datiert: Ernst Geitlinger 61. Werkverzeichnis:
Nees P 580. [3513] Gerahmt.

Ohne Titel. 1965
Acryl auf Leinwand, im Künstlerrahmen. 44 × 36 cm
(69 × 57 cm) (17 ⅜ × 14 ⅛ in. (27 ⅛ × 22 ½ in.)). Rückseitig auf dem Überspann mit Kugelschreiber in Blau
signiert und datiert: Roy Colmer June 1965. Auf der
Rahmenrückplatte mit Bleistift signiert und bezeichnet: Roy Colmer 500 DM. [3513]

EUR 500–700
USD 588–824

EUR 700–900
USD 824–1,059

676

Ernst Geitlinger

Frankfurt/M. 1895 – 1972 Seeshaupt

„Kreise mit Spitze“. 1969
Acryl und Dispersion auf genarbtem Velin (Prägestempel: SIHL SUPERBUS DÉPOSE). 73 × 50,7 cm
(28 ¾ × 20 in.). Rückseitig mit Bleistift signiert und
datiert: Ernst Geitlinger Juli 1969. Werkverzeichnis:
Nees P 946. [3513] Gerahmt.
EUR 500–700
USD 588–824
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678

Raimer Jochims

Kiel 1935 – lebt in Frankfurt a.M.

„Je doch“ (chromatische Zweifläche). 1968/69
Acryl auf Hartfaser (zweiteilig), im Künstlerrahmen.
23,4 × 25,3 cm (9 ¼ × 10 in.). Unten rechts und
oben links (überkopf) jeweils auf der Künstlerleiste
mit Bleistift signiert und datiert: Jochims 69.
Rückseitig mit schwarzem Filzstift rechts bezeichnet,
betitelt, datiert und signiert: 69/24 chrom. Zweifläche „Je doch“ 1968/69 Raimer Jochims. [3513]
EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530

679

Veit von Seckendorff

München 1937 – lebt in Wiesbaden

Ohne Titel. 1968
Reliefbild im Künstlerrahmen. 50,2 × 50,2 cm
(19 ¾ × 19 ¾ in.). Rückseitig links mit Filzstift in Grün
datiert und signiert: Nov. 1968 v. Seckendorff. [3513]
EUR 1.000–1.500
USD 1,180–1,760
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680

Horst Bartnig

681

Karel Novosad

Militsch 1936 – lebt in Berlin

Prag 1944 – 2008 Hamburg

„Spiegelbild IV“. 1979
Klebefolie auf Spiegel, in Holzrahmen.
54,1 × 56,5 × 1,5 cm (21 ¼ × 22 ¼ × ⅝ in.). Rückseitig
auf einem Etikett betitelt, bezeichnet, monogrammiert und datiert: Spiegelbild IV 1/6 HB 79. Eines von
6 nummerierten Exemplaren. Edition Arkade, Berlin.
[3513]

Ohne Titel. 1971
Acryl auf Nessel. 100 × 100,5 cm (39 ⅜ × 39 ⅝ in.).
Rückseitig mit Pinsel in Schwarz signiert, bezeichnet
und datiert: NOVOSAD HAMBURG 71. [3513] Gerahmt.
EUR 2.000–3.000
USD 2,350–3,530

EUR 500–700
USD 588–824
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682

Rudolf Kämmer

Rudolstadt 1935 – 2019 Münsing

Ohne Titel. 1974/1975
3 Gemälde: Jeweils Gouache auf Leinwand, jeweils im
Künstlerrahmen. Jeweils 47 × 47 cm (18 ½ × 18 ½ in.).
Ein Werk rückseitig auf dem Spannrahmen bezeichnet, signiert und datiert: Nr. 2/75 Rudolf Kämmer
1975. Ein Werk bezeichnet und signiert Nr. 20/74
Rudolf Kämmer. Ein Werk gewidmet. [3513]
EUR 4.000–6.000
USD 4,710–7,060
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683

Arcangelo Ianelli

1922 – São Paulo – 2009

Ohne Titel. 1988
Pastell auf leichter Pappe. 50,1 × 67 cm
(19 ¾ × 26 ⅜ in.). Unten rechts mit schwarzem Kugelschreiber signiert und datiert: Ianelli 88.
[3513] Gerahmt.

Arcangelo Ianelli, der als Bildhauer, Maler und Illustrator arbeitete, war einer der großen Koloristen der brasilianischen
Kunst. Er entwickelte eine ganz eigene Sprache, zunächst mit
formalen Kompositionen, die durch Linien strukturiert sind,
die Felder mit unterschiedlichen und harmonischen Farben
definieren. Später entstanden große Formate mit geometrischer Struktur und monochromen Feldern. Er war Mitglied der
in den 1940er-Jahren in São Paolo um den Japaner Tikashi
Fukushima (1920–2001) gegründeten Künstlergruppe „Grupo
Guanabara“.

EUR 3.000–4.000
USD 3,530–4,710
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684

Arcangelo Ianelli

1922 – São Paulo – 2009

Ohne Titel. 1965
Öl auf Leinwand. 87,8 × 69,8 cm (34 ⅝ × 27 ½ in.).
Unten rechts signiert und datiert (schwach lesbar):
Ianelli 65. Retuschen. [3513] Gerahmt.
EUR 15.000–20.000
USD 17,600–23,500
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685

Anísio Dantas

686

Aracaju 1933 – 1990 Salvador

Anísio Dantas

Aracaju 1933 – 1990 Salvador

„A paisagem e as parallelas“. 1974
Acryl auf Leinwand. 60 × 79,7 cm (23 ⅝ × 31 ⅜ in.).
Unten rechts signiert und datiert: Anísio Dantas 74.
Rückseitig mit Pinsel in Rot betitelt, bezeichnet,
datiert und signiert: A PAISAGEM E AS PARALLELAS
80 × 60 CM anisio dantas filho RIO/JUN/75.
Leichte Kratzspuren. [3513] Gerahmt.

Anísio Dantas Filho war ein brasilianischer Künstler, der ursprünglich propagandistisches Design in Rio de Janeiro studierte. Seine künstlerischen Anfänge orientierten sich an
der Pop-Art, um dann immer abstrakter zu werden. 1990
nahm er in Berlin an der Ausstellung der Art Brasil Berlin
teil, bevor er bei einem Überfall durch eine Räuberbande
bei Salvador (Bahia) ums Leben kam.

Ohne Titel. 1974
Acryl auf Papier. 29,7 × 39,1 cm (11 ¾ × 15 ⅜ in.).
Unten rechts mit Bleistift signiert und datiert:
Anísio Dantas 74. Fest auf Unterlagekarton montiert.
[3513] Gerahmt.
EUR 500–700
USD 588–824

EUR 800–1.200
USD 941–1,410
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Elisa Martins
da Silveira
687

Teresina, Piauí, Brasilien 1912 – 2001 Rio de Janeiro
Bucólica.
Öl auf Leinwand. 54 × 65 cm (21 ¼ × 25 ⅝ in.).
[3513] Gerahmt.
EUR 500–700
USD 588–824

118

„Elisas Werk vereinte immer das Beste ihrer ‚naiven‘ Vorgänger: In seiner Herangehensweise hat es etwas von der Entdeckung der Welt durch ein Kind, vor allem ein glückliches
Kind; ihre Blumen und Bäume entziehen sich der botanischen Definition, denn sie sind nur in der Freiheit der Imagination zu finden; es gibt weder Einsamkeit noch menschenleere Straßen, keine unheimlichen, bedrohlichen Tiere,
keine Dumpfheit in den Augen der Figuren; sie zeigt nicht
den verzerrten, trauernden oder heroischen Menschen, der
unter den Verwerfungen des Lebens leidet. [...]
Elisa hat Malerei studiert, aber sie malt unbefangen und
mit Verzauberung, die Freude an den Farben und die Themen
haben Vorrang vor den gelernten Regeln; und sie malt, als täte
sie es nur für sich selbst, weitab von der Industrialisierung, von
der in der ganzen Welt so viele, die sich als ‚Naivlinge‘, als Primitive, bezeichnen, heimgesucht werden. Daher die Authentizität, Originalität und Pracht von Elisas Werk, und aus diesem
Grund hat ihre Kunst Anerkennung über die Grenzen hinaus
gefunden“ (Mário Calábria, in: Ausst.-Kat. Elisa Martins da
Silveira. Retrospectiva. Copacabana e Madureira, Galerias do
IBEU, 1995, o.S.).
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Elisa Martins
da Silveira
688

Teresina, Piauí, Brasilien 1912 – 2001 Rio de Janeiro
Baianas no carnaval. 1979
Öl auf Leinwand. 50 × 60 cm (19 ⅝ × 23 ⅝ in.).
Unten rechts signiert: elisa. Rückseitig mit Pinsel in
Grau signiert und datiert: Elisa / 1979. [3513] Gerahmt.
EUR 500–700
USD 588–824
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Hinweise zum Katalog

2

3

4

5

6

7

8

Alle Katalogbeschreibungen sind online und auf Anfrage in Englisch
erhältlich.
Basis für die Umrechnung der EUR-Schätzpreise:
USD 1,00 = EUR 0,85 (Kurs vom 10. Oktober 2020)
Bei den Katalogangaben sind Titel und Datierung, wenn vorhanden,
vom Künstler bzw. aus den Werkverzeichnissen übernommen. Diese Titel sind durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Undatierte
Werke haben wir anhand der Literatur oder stilistisch begründbar
zeitlich zugeordnet.

1

2

3

4

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

5

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

6

Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände können vor
der Versteigerung besichtigt und geprüft werden; sie sind gebraucht. Der Erhaltungszustand der Kunstwerke ist ihrem Alter
entsprechend; Mängel werden in den Katalogbeschreibungen nur
erwähnt, wenn sie den optischen Gesamteindruck der Arbeiten
beeinträchtigen. Für jedes Kunstwerk liegt ein Zustandsbericht
vor, der angefordert werden kann.
Die in eckigen Klammern gesetzten Zeichen beziehen sich auf die
Einlieferer, wobei [E] die Eigenware kennzeichnet.
Es werden nur die Werke gerahmt versteigert, die gerahmt eingeliefert wurden.

7

8

Kunst nehmen wir persönlich
Auch außerhalb der Auktionen
unterstützen wir Sie bei allen Fragen
rund um Ihre Kunst.

Descriptions in English of each item included in this catalogue are
available online or upon request.
The basis for the conversion of the EUR-estimates:
USD 1.00 = EUR 0.85 (rate of exchange 10 October 2020)

Sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Ihr Private Client Team

The titles and dates of works of art provided in quotation marks
originate from the artist or are taken from the catalogue raisonné.
Undated works have been assigned approximate dates by Grisebach
based on stylistic grounds and available literature.
Dimensions given in the catalogue are measurements taken in centimeters and inches (height by width by depth) from the actual
works. For originals, the size given is that of the sheet; for prints, the
size refers to the plate or block image. Where that differs from the
size of the sheet on which it is printed, the dimensions of the sheet
follow in parentheses ( ). Special print marks or printed designations
for these works are not noted in the catalogue. Signatures, designations and foundry marks are mentioned. “Bezeichnung” (“inscription”) means an inscription from the artist’s own hand, in contrast to
“Beschriftung” (“designation”) which indicates an inscription from
the hand of another.

•

Private Sales

•

Schätzungen für Versicherungen
und Erbteilungszwecke

•

Dokumentation und Aufarbeitung
Ihrer Sammlung

•

Wir helfen bei der Suche nach
geeigneten Fotografen, Restauratoren
oder Lagermöglichkeiten

When describing paper, “Bütten paper” denotes machine-made
paper manufactured with the texture and finish of “Bütten”. Other
designations of paper such as “JW Zanders” or “BFK Rives” refer to
respective watermarks. The term “Japan paper” refers to both hand
and machine-made Japan paper.
All sale objects may be viewed and examined before the auction;
they are sold as is. The condition of the works corresponds to their
age. The catalogues list only such defects in condition as impair the
overall impression of the art work. For every lot there is a condition
report which can be requested.
Those numbers printed in brackets [ ] refer to the consignors listed
in the Consignor Index, with [E] referring to property owned by
Grisebach.
Only works already framed at the time of consignment will be sold
framed.

Photocredit: René Fietzek
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Versteigerungsbedingungen
der Grisebach GmbH

§1
Der Versteigerer
1.

2.

3.

3.

Die Versteigerung erfolgt im Namen der Grisebach GmbH – nachfolgend: „Grisebach“ genannt. Der Auktionator handelt als deren
Vertreter. Er ist gem. § 34b Abs. 5 GewO öffentlich bestellt. Die
Versteigerung ist somit eine öffentliche Versteigerung i. S. § 474
Abs. 1 S. 2 und § 383 Abs. 3 BGB.
Die Versteigerung erfolgt in der Regel für Rechnung des Einlieferers, der unbenannt bleibt. Nur die im Eigentum von Grisebach
befindlichen Kunstgegenstände werden für eigene Rechnung versteigert. Sie sind im Katalog mit „E“ gekennzeichnet.
Die Versteigerung erfolgt auf der Grundlage dieser Versteigerungsbedingungen. Die Versteigerungsbedingungen sind im Auktionskatalog, im Internet und durch deutlich sichtbaren Aushang in den
Räumen von Grisebach veröffentlicht. Durch Abgabe eines Gebots
erkennt der Käufer diese Versteigerungsbedingungen als verbindlich an.

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

§3
Durchführung der Versteigerung
1. Bieternummer
Jeder Bieter erhält von Grisebach eine Bieternummer. Er hat
die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anzuerkennen.
Von unbekannten Bietern benötigt Grisebach zur Erteilung
der Bieternummer spätestens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung eine schriftliche Anmeldung mit beigefügter zeitnaher
Bankreferenz.
Nur unter einer Bieternummer abgegebene Gebote werden
auf der Versteigerung berücksichtigt.
2. Aufruf
Die Versteigerung des einzelnen Kunstgegenstandes beginnt mit
dessen Aufruf durch den Auktionator. Er ist berechtigt, bei Aufruf
von der im Katalog vorgesehenen Reihenfolge abzuweichen, LosNummern zu verbinden oder zu trennen oder eine Los-Nummer
zurückzuziehen.
Der Preis wird bei Aufruf vom Auktionator festgelegt, und
zwar in Euro. Gesteigert wird um jeweils 10 % des vorangegangenen
Gebots, sofern der Auktionator nicht etwas anderes bestimmt.
3. Gebote
a)
Gebote im Saal
Gebote im Saal werden unter Verwendung der Bieternummer abgegeben. Ein Vertrag kommt durch Zuschlag des Auktionators zustande.
Will ein Bieter Gebote im Namen eines Dritten abgeben, hat
er dies mindestens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung von
Grisebach unter Vorlage einer Vollmacht des Dritten anzuzeigen.
Anderenfalls kommt bei Zuschlag der Vertrag mit ihm selbst zustande.
b)
Schriftliche Gebote
Mit Zustimmung von Grisebach können Gebote auf einem dafür
vorgesehenen Formular auch schriftlich abgegeben werden. Sie
müssen vom Bieter unterzeichnet sein und unter Angabe der LosNummer, des Künstlers und des Titels den für den Kunstgegenstand gebotenen Hammerpreis nennen. Der Bieter muss die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anerkennen.
Mit dem schriftlichen Gebot beauftragt der Bieter Grisebach,
seine Gebote unter Berücksichtigung seiner Weisungen abzugeben. Das schriftliche Gebot wird von Grisebach nur mit dem Betrag
in Anspruch genommen, der erforderlich ist, um ein anderes Gebot zu überbieten.
Ein Vertrag auf der Grundlage eines schriftlichen Gebots
kommt mit dem Bieter durch den Zuschlag des Auktionators
zustande.
Gehen mehrere gleich hohe schriftliche Gebote für denselben
Kunstgegenstand ein, erhält das zuerst eingetroffene Gebot den Zuschlag, wenn kein höheres Gebot vorliegt oder abgegeben wird.
c)
Telefonische Gebote
Telefonische Gebote sind zulässig, wenn der Bieter mindestens 24
Stunden vor Beginn der Versteigerung dies schriftlich beantragt
und Grisebach zugestimmt hat. Der Bieter muss die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anerkennen.
Die telefonischen Gebote werden von einem während der
Versteigerung im Saal anwesenden Mitarbeiter von Grisebach
entgegengenommen und unter Berücksichtigung der Weisungen
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des Bieters während der Versteigerung abgegeben. Das von dem
Bieter genannte Gebot bezieht sich ausschließlich auf den Hammerpreis, umfasst also nicht Aufgeld, etwaige Umlagen und Umsatzsteuer, die hinzukommen. Das Gebot muss den Kunstgegenstand, auf den es sich bezieht, zweifelsfrei und möglichst unter
Nennung der Los-Nummer, des Künstlers und des Titels, benennen.
Telefonische Gebote können von Grisebach aufgezeichnet
werden. Mit dem Antrag zum telefonischen Bieten erklärt sich der
Bieter mit der Aufzeichnung einverstanden. Die Aufzeichnung wird
spätestens nach drei Monaten gelöscht, sofern sie nicht zu Beweiszwecken benötigt wird.
d)
Gebote über das Internet
Gebote über das Internet sind nur zulässig, wenn der Bieter von
Grisebach zum Bieten über das Internet unter Verwendung eines
Benutzernamens und eines Passwortes zugelassen worden ist und
die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anerkennt. Die Zulassung erfolgt ausschließlich für die Person des Zugelassenen, ist
also höchstpersönlich. Der Benutzer ist verpflichtet, seinen Benutzernamen und sein Passwort Dritten nicht zugänglich zu machen. Bei schuldhafter Zuwiderhandlung haftet er Grisebach für
daraus entstandene Schäden.
Gebote über das Internet sind nur rechtswirksam, wenn sie
hinreichend bestimmt sind und durch Benutzernamen und Passwort zweifelsfrei dem Bieter zuzuordnen sind. Die über das Internet übertragenen Gebote werden elektronisch protokolliert. Die
Richtigkeit der Protokolle wird vom Käufer anerkannt, dem jedoch
der Nachweis ihrer Unrichtigkeit offensteht.
Grisebach behandelt Gebote, die vor der Versteigerung über
das Internet abgegeben werden, rechtlich wie schriftliche Gebote.
Internetgebote während einer laufenden Versteigerung werden
wie Gebote aus dem Saal berücksichtigt.
4. Der Zuschlag
a)
Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Gebots kein höheres Gebot abgegeben wird. Der Zuschlag verpflichtet den Bieter, der unbenannt bleibt, zur Abnahme des Kunstgegenstandes und zur Zahlung des Kaufpreises (§ 4 Ziff. 1).
b)
Der Auktionator kann bei Nichterreichen des Limits einen Zuschlag
unter Vorbehalt erteilen. Ein Zuschlag unter Vorbehalt wird nur
wirksam, wenn Grisebach das Gebot innerhalb von drei Wochen
nach dem Tag der Versteigerung schriftlich bestätigt. Sollte in der
Zwischenzeit ein anderer Bieter mindestens das Limit bieten, erhält dieser ohne Rücksprache mit dem Bieter, der den Zuschlag
unter Vorbehalt erhalten hat, den Zuschlag.
c)
Der Auktionator hat das Recht, ohne Begründung ein Gebot abzulehnen oder den Zuschlag zu verweigern. Wird ein Gebot abgelehnt oder der Zuschlag verweigert, bleibt das vorangegangene
Gebot wirksam.
d)
Der Auktionator kann einen Zuschlag zurücknehmen und den
Kunstgegenstand innerhalb der Auktion neu ausbieten,
– wenn ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot von ihm übersehen und dies von dem übersehenen Bieter unverzüglich beanstandet worden ist,
– wenn ein Bieter sein Gebot nicht gelten lassen will oder
– wenn sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
Übt der Auktionator dieses Recht aus, wird ein bereits erteilter
Zuschlag unwirksam.
e)
Der Auktionator ist berechtigt, ohne dies anzeigen zu müssen, bis
zum Erreichen eines mit dem Einlieferer vereinbarten Limits auch
Gebote für den Einlieferer abzugeben und den Kunstgegenstand
dem Einlieferer unter Benennung der Einlieferungsnummer zuzuschlagen. Der Kunstgegenstand bleibt dann unverkauft.

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

30 %. Auf den Teil des Hammerpreises, der EUR 500.000 übersteigt, wird ein Aufgeld von 25 % berechnet. Auf den Teil des
Hammerpreises, der EUR 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld
von 20 % berechnet. In diesem Aufgeld sind alle pauschalen Gebühren sowie die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten (Differenzbesteuerung nach § 25a UStG). Sie werden bei der Rechnungstellung nicht einzeln ausgewiesen.
Käufern, denen nach dem Umsatzsteuergesetz (UStG) im
Inland geliefert wird und die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind,
kann auf Wunsch die Rechnung nach der Regelbesteuerung gemäß
Absatz B. ausgestellt werden. Dieser Wunsch ist bei Beantragung
der Bieternummer anzugeben. Eine Korrektur nach Rechnungsstellung ist nicht möglich.
b) Bei Kunstwerken mit der Kennzeichnung „N“ für Import handelt es
sich um Kunstwerke, die in die EU zum Verkauf eingeführt wurden.
In diesen Fällen wird zusätzlich zum Aufgeld die verauslagte Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von derzeit 7 % des Hammerpreises
erhoben.
B.
Bei im Katalog mit dem Buchstaben „R“ hinter der Losnummer gekennzeichneten Kunstgegenständen berechnet sich der Kaufpreis
wie folgt:
a) Aufgeld
Auf den Hammerpreis berechnet Grisebach ein Aufgeld von 25 %.
Auf den Teil des Hammerpreises, der EUR 500.000 übersteigt, wird
ein Aufgeld von 20 % berechnet. Auf den Teil des Hammerpreises,
der EUR 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % berechnet.
b) Umsatzsteuer
Auf den Hammerpreis und das Aufgeld wird die jeweils gültige
gesetzliche Umsatzsteuer erhoben (Regelbesteuerung mit „R“
gekennzeichnet). Sie beträgt derzeit 19 %.
c) Umsatzsteuerbefreiung
Keine Umsatzsteuer wird für den Verkauf von Kunstgegenständen
berechnet, die in Staaten innerhalb der EU von Unternehmen erworben und aus Deutschland exportiert werden, wenn diese bei
Beantragung und Erhalt ihrer Bieternummer ihre UmsatzsteuerIdentifikationsnummer angegeben haben. Eine nachträgliche Berücksichtigung, insbesondere eine Korrektur nach Rechnungsstellung, ist nicht möglich.
Keine Umsatzsteuer wird für den Verkauf von Kunstgegenständen berechnet, die gemäß § 6 Abs. 4 UStG in Staaten außerhalb
der EU geliefert werden und deren Käufer als ausländische Abnehmer gelten und dies entsprechend § 6 Abs. 2 UStG nachgewiesen
haben. Im Ausland anfallende Einfuhrumsatzsteuer und Zölle trägt
der Käufer.
Die vorgenannten Regelungen zur Umsatzsteuer entsprechen
dem Stand der Gesetzgebung und der Praxis der Finanzverwaltung.
Änderungen sind nicht ausgeschlossen.
2. Fälligkeit und Zahlung
Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig.
Der Kaufpreis ist in Euro an Grisebach zu entrichten. Schecks
und andere unbare Zahlungen werden nur erfüllungshalber angenommen.
Eine Begleichung des Kaufpreises durch Aufrechnung ist nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
zulässig.
Bei Zahlung in ausländischer Währung gehen ein etwaiges
Kursrisiko sowie alle Bankspesen zulasten des Käufers.
3. Verzug
Ist der Kaufpreis innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Rechnung noch nicht beglichen, tritt Verzug ein.
Ab Eintritt des Verzuges verzinst sich der Kaufpreis mit 1 %
monatlich, unbeschadet weiterer Schadensersatzansprüche.
Zwei Monate nach Eintritt des Verzuges ist Grisebach berechtigt und auf Verlangen des Einlieferers verpflichtet, diesem
Name und Anschrift des Käufers zu nennen.
Ist der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug,
kann Grisebach nach Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen
vom Vertrag zurücktreten. Damit erlöschen alle Rechte des Käufers an dem ersteigerten Kunstgegenstand.
Grisebach ist nach Erklärung des Rücktritts berechtigt, vom
Käufer Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatz umfasst
insbesondere das Grisebach entgangene Entgelt (Einliefererkommission und Aufgeld), sowie angefallene Kosten für Katalogabbil-
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dungen und die bis zur Rückgabe oder bis zur erneuten Versteigerung des Kunstgegenstandes anfallenden Transport-, Lager- und
Versicherungskosten.
Wird der Kunstgegenstand an einen Unterbieter verkauft
oder in der nächsten oder übernächsten Auktion versteigert, haftet der Käufer außerdem für jeglichen Mindererlös.
Grisebach hat das Recht, den säumigen Käufer von künftigen
Versteigerungen auszuschließen und seinen Namen und seine
Adresse zu Sperrzwecken an andere Auktionshäuser weiterzugeben.

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

§6
Entgegennahme des ersteigerten Kunstgegenstandes
1. Abholung
Der Käufer ist verpflichtet, den ersteigerten Kunstgegenstand spätestens einen Monat nach Zuschlag abzuholen.
Grisebach ist jedoch nicht verpflichtet, den ersteigerten
Kunstgegenstand vor vollständiger Bezahlung des in der Rechnung
ausgewiesenen Betrages an den Käufer herauszugeben.
Das Eigentum geht auf den Käufer erst nach vollständiger Begleichung des Kaufpreises über.
2. Lagerung
Bis zur Abholung lagert Grisebach für die Dauer eines Monats,
gerechnet ab Zuschlag, den ersteigerten Kunstgegenstand und
versichert ihn auf eigene Kosten in Höhe des Kaufpreises. Danach
hat Grisebach das Recht, den Kunstgegenstand für Rechnung des
Käufers bei einer Kunstspedition einzulagern und versichern zu
lassen. Wahlweise kann Grisebach statt dessen den Kunstgegenstand in den eigenen Räumen einlagern gegen Berechnung einer
monatlichen Pauschale von 0,1 % des Kaufpreises für Lager- und
Versicherungskosten.
3. Versand
Beauftragt der Käufer Grisebach schriftlich, den Transport des ersteigerten Kunstgegenstandes durchzuführen, sorgt Grisebach,
sofern der Kaufpreis vollständig bezahlt ist, für einen sachgerechten Transport des Werkes zum Käufer oder dem von ihm benannten Empfänger durch eine Kunstspedition und schließt eine entsprechende Transportversicherung ab. Die Kosten für Verpackung,
Versand und Versicherung trägt der Käufer.
4. Annahmeverzug
Holt der Käufer den Kunstgegenstand nicht innerhalb von einem
Monat ab (Ziffer 1) und erteilt er innerhalb dieser Frist auch keinen
Auftrag zur Versendung des Kunstgegenstandes (Ziffer 3), gerät er
in Annahmeverzug.
5. Anderweitige Veräußerung
Veräußert der Käufer den ersteigerten Kunstgegenstand seinerseits, bevor er den Kaufpreis vollständig bezahlt hat, tritt er bereits jetzt erfüllungshalber sämtliche Forderungen, die ihm aus
dem Weiterverkauf zustehen, an Grisebach ab, welche die Abtretung hiermit annimmt. Soweit die abgetretenen Forderungen die
Grisebach zustehenden Ansprüche übersteigen, ist Grisebach verpflichtet, den zur Erfüllung nicht benötigten Teil der abgetretenen
Forderung unverzüglich an den Käufer abzutreten.

§7
Haftung

§8
Schlussbestimmungen

1. Beschaffenheit des Kunstgegenstandes
Der Kunstgegenstand wird in der Beschaffenheit veräußert, in der
er sich bei Erteilung des Zuschlags befindet und vor der Versteigerung besichtigt und geprüft werden konnte. Ergänzt wird diese
Beschaffenheit durch die Angaben im Katalog (§ 2 Ziff. 1) über Urheberschaft, Technik und Signatur des Kunstgegenstandes. Sie beruhen auf den bis zum Zeitpunkt der Versteigerung veröffentlichten oder sonst allgemein zugänglichen Erkenntnissen sowie auf
den Angaben des Einlieferers. Weitere Beschaffenheitsmerkmale
sind nicht vereinbart, auch wenn sie im Katalog beschrieben oder
erwähnt sind oder sich aus schriftlichen oder mündlichen Auskünften, aus einem Zustandsbericht, Expertisen oder aus den Abbildungen des Katalogs ergeben sollten. Eine Garantie (§ 443 BGB)
für die vereinbarte Beschaffenheit des Kunstgegenstandes wird
nicht übernommen.
2. Rechte des Käufers bei einem Rechtsmangel (§ 435 BGB)
Weist der erworbene Kunstgegenstand einen Rechtsmangel auf,
weil an ihm Rechte Dritter bestehen, kann der Käufer innerhalb
einer Frist von zwei Jahren (§ 438 Abs. 4 und 5 BGB) wegen dieses
Rechtsmangels vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern (§ 437 Nr. 2 BGB). Im übrigen werden die Rechte des Käufers
aus § 437 BGB, also das Recht auf Nacherfüllung, auf Schadenersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen,
es sei denn, der Rechtsmangel ist arglistig verschwiegen worden.
3. Rechte des Käufers bei Sachmängeln (§ 434 BGB)
Weicht der Kunstgegenstand von der vereinbarten Beschaffenheit
(Urheberschaft, Technik, Signatur) ab, ist der Käufer berechtigt,
innerhalb von zwei Jahren ab Zuschlag (§ 438 Abs. 4 BGB) vom Vertrag zurückzutreten. Er erhält den von ihm gezahlten Kaufpreis (§ 4
Ziff. 1 der Versteigerungsbedingungen) zurück, Zug um Zug gegen
Rückgabe des Kaufgegenstandes in unverändertem Zustand am
Sitz von Grisebach. Ansprüche auf Minderung des Kaufpreises
(§ 437 Nr. 2 BGB), auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen (§ 437 Nr. 3 BGB) sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit Grisebach den Mangel arglistig
verschwiegen hat.
Das Rücktrittsrecht wegen Sachmangels ist ausgeschlossen,
sofern Grisebach den Kunstgegenstand für Rechnung des Einlieferers veräußert hat und die größte ihr mögliche Sorgfalt bei Ermittlung der im Katalog genannten Urheberschaft, Technik und Signatur des 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 Umsatzsteuer zu erstatten.
Außerdem tritt Grisebach dem Käufer alle ihr gegen den Einlieferer, dessen Name und Anschrift sie dem Käufer mitteilt, zustehenden Ansprüche wegen der Mängel des Kunstgegenstandes ab.
Sie wird ihn in jeder zulässigen und ihr möglichen Weise bei der
Geltendmachung dieser Ansprüche gegen den Einlieferer unterstützen.
4. Fehler im Versteigerungsverfahren
Grisebach haftet nicht für Schäden im Zusammenhang mit der Abgabe von mündlichen, schriftlichen, telefonischen oder Internetgeboten, soweit ihr nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt. Dies gilt insbesondere für das Zustandekommen oder
den Bestand von Telefon-, Fax- oder Datenleitungen sowie für
Übermittlungs-, Über tragungs- oder Übersetzungsfehler im Rahmen der eingesetzten Kommunikationsmittel oder seitens der für
die Entgegennahme und Weitergabe eingesetzten Mitarbeiter. Für
Missbrauch durch unbefugte Dritte wird nicht gehaftet. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden an der Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit.
5. Verjährung
Für die Verjährung der Mängelansprüche gelten die gesetzlichen
Verjährungsfristen des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB (2 Jahre).

1. Nebenabreden
Änderungen dieser Versteigerungsbedingungen im Einzelfall oder
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
2. Fremdsprachige Fassung der Versteigerungsbedingungen
Soweit die Versteigerungsbedingungen in anderen Sprachen als
der deutschen Sprache vorliegen, ist stets die deutsche Fassung
maßgebend.
3. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Das Abkommen der Vereinten Nationen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
4. Erfüllungsort
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit dies rechtlich vereinbart werden kann, Berlin.
5. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.
6. Streitbeilegungsverfahren
Die Grisebach GmbH ist grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
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Conditions of Sale
of Grisebach GmbH

c)

Section 1
The Auction House
1.

2.

3.

The auction will be implemented on behalf of Grisebach GmbH –
referred to hereinbelow as “Grisebach”. The auctioneer will be acting as Grisebach’s representative. The auctioneer is an expert who
has been publicly appointed in accordance with Section 34b paragraph 5 of the Gewerbeordnung (GewO, German Industrial Code).
Accordingly, the auction is a public auction as defined by Section
474 paragraph 1 second sentence and Section 383 paragraph 3 of
the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code).
As a general rule, the auction will be performed on behalf of the
Consignor, who will not be named. Solely those works of art owned
by Grisebach shall be sold at auction for the account of Grisebach.
Such items will be marked by an “E” in the catalogue.
The auction shall be performed on the basis of the present Conditions of Sale. The Conditions of Sale are published in the catalogue
of the auction and on the internet; furthermore, they are posted in
an easily accessible location in the Grisebach spaces. By submitting a bid, the buyer acknowledges the Conditions of Sale as being
binding upon it.

Section 2
Catalogue, Pre-Sale Exhibition and Date of the Auction
1. Catalogue
Prior to the auction date, an auction catalogue will be published.
This provides general orientation in that it shows images of the
works of art to be sold at auction and describes them. Additionally,
the catalogue will provide information on the work’s creator(s),
technique, and signature. These factors alone will define the characteristic features of the work of art. In all other regards, the catalogue will not govern as far as the characteristics of the work of art
or its appearance are concerned (color). The catalogue will provide
estimated prices in EUR amounts, which, however, serve solely as
an indication of the fair market value of the work of art, as does any
such information that may be provided in other currencies.
Grisebach will prepare the catalogue to the best of its knowledge and belief, and will exercise the greatest of care in doing so.
The catalogue will be based on the scholarly knowledge published
up until the date of the auction, or otherwise generally accessible,
and on the information provided by the Consignor.
Seriously interested buyers have the opportunity to request
that Grisebach provide them with a report outlining the condition of
the work of art (condition report), and they may also review any expert appraisals that Grisebach may have obtained.
The information and descriptions contained in the catalogue,
in the condition report or in expert appraisals are estimates; they
do not constitute any guarantees, in the sense as defined by Section
443 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code), for
the characteristics of the work of art.
Grisebach is entitled to correct or amend any information
provided in the catalogue by posting a notice at the auction venue
and by having the auctioneer make a corresponding statement immediately prior to calling the bids for the work of art concerned.
2. Pre-sale exhibition
All of the works of art that are to be sold at auction will be exhibited
prior to the sale and may be viewed and inspected. The time and
date of the pre-sale exhibition, which will be determined by
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3.

Grisebach, will be set out in the catalogue. The works of art are used
and will be sold “as is”, in other words in the condition they are in at
the time of the auction.
Grisebach will determine the venue and time at which the auction is
to be held. It is entitled to modify the venue and the time of the auction, also in those cases in which the auction catalogue has already
been sent out.

Section 3
Calling the Auction
1. Bidder number
Grisebach will issue a bidder number to each bidder. Each bidder is
to acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it.
At the latest twenty-four (24) hours prior to the start of the
auction, bidders as yet unknown to Grisebach must register in writing, providing a written bank reference letter of recent date, so as
to enable Grisebach to issue a bidder number to them.
At the auction, only the bids submitted using a bidder number
will be considered.
2. Item call-up
The auction of the individual work of art begins by its being called
up by the auctioneer. The auctioneer is entitled to call up the works
of art in a different sequence than that published in the catalogue,
to join catalogue items to form a lot, to separate a lot into individual
items, and to pull an item from the auction that has been given a lot
number.
When the work of art is called up, its price will be determined
by the auctioneer, denominated in euros. Unless otherwise determined by the auctioneer, the bid increments will amount to 10 % of
the respective previous bid.
3. Bids
a)
Floor bids
Floor bids will be submitted using the bidder number. A sale and
purchase agreement will be concluded by the auctioneer bringing
down the hammer to end the bidding process.
Where a bidder wishes to submit bids in the name of a third
party, it must notify Grisebach of this fact at the latest twenty-four
(24) hours prior to the auction commencing, submitting a corresponding power of attorney from that third party. In all other cases,
once the work of art has been knocked down, the sale and purchase
agreement will be concluded with the person who has placed the
bid.
b)
Written absentee bids
Subject to Grisebach consenting to this being done, bids may also
be submitted in writing using a specific form developed for this purpose. The bidder must sign the form and must provide the lot number, the name of the artist, the title of the work of art and the hammer price it wishes to bid therefor. The bidder must acknowledge
the Conditions of Sale as being binding upon it.
By placing a written bid, the bidder instructs Grisebach to
submit such bid in accordance with its instructions. Grisebach shall
use the amount specified in the written bid only up to whatever
amount may be required to outbid another bidder.
Upon the auctioneer knocking down the work of art to a written bid, a sale and purchase agreement shall be concluded on that
basis with the bidder who has submitted such written bid.
Where several written bids have been submitted in the same
amount for the same work of art, the bid received first shall be the
winning bid, provided that no higher bid has been otherwise submitted or is placed as a floor bid.
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Phoned-in absentee bids
Bids may permissibly be phoned in, provided that the bidder applies
in writing to be admitted as a telephone bidder, and does so at the
latest twenty-four (24) hours prior to the auction commencing, and
furthermore provided that Grisebach has consented. The bidder
must acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it.
Bids phoned in will be taken by a Grisebach employee present
at the auction on the floor, and will be submitted in the course of the
auction in keeping with the instructions issued by the bidder. The
bid so submitted by the bidder shall cover exclusively the hammer
price, and thus shall not comprise the buyer’s premium, any allocated costs that may be charged, or turnover tax. The bid must unambiguously designate the work of art to which it refers, and must
wherever possible provide the lot number, the artist and the title of
the work.
Grisebach may make a recording of bids submitted by telephone. By filing the application to be admitted as a telephone bidder, the bidder declares its consent to the telephone conversation
being recorded.
Unless it is required as evidence, the recording shall be deleted at the latest following the expiry of three (3) months.
d)
Absentee bids submitted via the internet
Bids may be admissibly submitted via the internet only if Grisebach
has registered the bidder for internet bidding, giving him a user
name and password, and if the bidder has acknowledged the Conditions of Sale as being binding upon it. The registration shall be
non-transferable and shall apply exclusively to the registered party; it is thus entirely personal and private. The user is under obligation to not disclose to third parties its user name or password.
Should the user culpably violate this obligation, it shall be held liable by Grisebach for any damages resulting from such violation.
Bids submitted via the internet shall have legal validity only if
they are sufficiently determinate and if they can be traced back to
the bidder by its user name and password beyond any reasonable
doubt. The bids transmitted via the internet will be recorded electronically. The buyer acknowledges that these records are correct,
but it does have the option to prove that they are incorrect.
In legal terms, Grisebach shall treat bids submitted via the internet at a point in time prior to the auction as if they were bids
submitted in writing. Bids submitted via the internet while an auction is ongoing shall be taken into account as if they were floor bids.
4. Knock down
a)
The work of art is knocked down to the winning bidder if, following
three calls for a higher bid, no such higher bid is submitted. Upon
the item being knocked down to it, this will place the bidder under
obligation to accept the work of art and to pay the purchase price
(Section 4 Clause 1). The bidder shall not be named.
b)
Should the bids not reach the reserve price set by the Consignor, the
auctioneer will knock down the work of art at a conditional hammer
price. This conditional hammer price shall be effective only if
Grisebach confirms this bid in writing within three (3) weeks of the
day of the auction. Should another bidder submit a bid in the meantime that is at least in the amount of the reserve price, the work of
art shall go to that bidder; there will be no consultations with the
bidder to whom the work of art has been knocked down at a conditional hammer price.
c)
The auctioneer is entitled to refuse to accept a bid, without providing any reasons therefor, or to refuse to knock down a work of art to
a bidder. Where a bid is refused, or where a work of art is not
knocked down to a bidder, the prior bid shall continue to be valid.
d)
The auctioneer may revoke any knock-down and may once again
call up the work of art in the course of the auction to ask for bids;
the auctioneer may do so in all cases in which
– The auctioneer has overlooked a higher bid that was submitted in
a timely fashion, provided the bidder so overlooked has immediately objected to this oversight;
– A bidder does not wish to be bound by the bid submitted; or
– There are any other doubts regarding the knock-down of the work
of art concerned.
Where the auctioneer exercises this right, any knock-down of a
work of art that has occurred previously shall cease to be effective.
e)
The auctioneer is authorized, without being under obligation of giving notice thereof, to also submit bids on behalf of the Consignor
until the reserve price agreed with the Consignor has been reached,

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

Section 4
Purchase Price, Payment, Default
1. Purchase price
The purchase price consists of the hammer price plus buyer’s premium. Additionally, lump sum fees may be charged along with statutory turnover tax.
A. a) For works of art that have not been specially marked in the catalogue, the purchase price will be calculated as follows:
For buyers having their residence in the community territory of
the European Union (EU), Grisebach will add a buyer’s premium of
30 % to the hammer price. A buyer’s premium of 25 % will be added
to that part of the hammer price that is in excess of EUR 500,000. A
buyer’s premium of 20 % will be added to that part of the hammer
price that is in excess of EUR 2,000,000. This buyer’s premium will
include all lump sum fees as well as the statutory turnover tax (margin scheme pursuant to Section 25a of the German Turnover Tax Act).
These taxes and fees will not be itemized separately in the invoice.
Buyers to whom delivery is made within Germany, as defined
by the German Turnover Tax Act, and who are entitled to deduct input taxes, may have an invoice issued to them that complies with the
standard taxation provisions as provided for hereinabove in paragraph B. Such invoice is to be requested when applying for a bidder
number. It is not possible to perform any correction retroactively
after the invoice has been issued.
b) Works of art marked by the letter “N” (for Import) are works of art
that have been imported from outside the EU for sale. In such
event, the import turnover tax advanced, in the amount of currently 7 % on the hammerprice, will be charged in addition to the
buyer’s premium.
B.
For works of art marked in the catalogue by the letter “R” behind the
lot number, the purchase price is calculated as follows:
a) Buyer’s premium
Grisebach will add a buyer’s premium of 25% to the hammer price.
A buyer’s premium of 20 % will be added to that part of the hammer
price that is in excess of EUR 500,000. A buyer’s premium of 15 % will
be added to that part of the hammer price that is in excess of EUR
2,000,000.
b) Turnover tax
The hammer price and the buyer's premium will each be subject to
the statutory turnover tax in the respectively applicable amount
(standard taxation provisions, marked by the letter "R"). Currently,
this amounts to 19 %.
c) Exemption from turnover tax
No turnover tax will be charged where works of art are sold that are
acquired in states within the EU by corporations and exported outside of Germany, provided that such corporations have provided
their turnover tax ID number in applying for and obtaining their bidder number. It is not possible to register this status after the invoice
has been issued, and more particularly, it is not possible to perform
a correction retroactively.
No turnover tax shall be charged for the sale of works of art
that are delivered, pursuant to Section 6 paragraph 4 of the Umsatzsteuergesetz (UStG, German Turnover Tax Act), to destinations
located in states that are not a Member State of the EU, provided
that their buyers are deemed to be foreign purchasers and have
proved this fact in accordance with Section 6 paragraph 2 of the
German Turnover Tax Act. The buyer shall bear any import turnover
tax or duties that may accrue abroad.
The above provisions on turnover tax correspond to the legislative status quo and are in line with the practice of the Tax and
Revenue Authorities. They are subject to change without notice.
2. Due date and payment
The purchase price shall be due for payment upon the work of art
being knocked down to the buyer.
The purchase price shall be paid in euros to Grisebach.
Cheques and any other forms of non-cash payment are accepted
only on account of performance.
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Payment of the purchase price by set-off is an option only where the
claims are not disputed or have been finally and conclusively determined by a court’s declaratory judgment.
Where payment is made in a foreign currency, any exchange
rate risk and any and all bank charges shall be borne by the buyer.
3. Default
In cases in which the purchase price has not been paid within two
(2) weeks of the invoice having been received, the buyer shall be
deemed to be defaulting on the payment.
Upon the occurrence of such default, the purchase price shall
accrue interest at 1 % per month, notwithstanding any other claims
to compensation of damages that may exist.
Two (2) months after the buyer has defaulted on the purchase
price, Grisebach shall be entitled – and shall be under obligation to
do so upon the Consignor’s corresponding demand – to provide to
the Consignor the buyer’s name and address.
Where the buyer has defaulted on the purchase price,
Grisebach may rescind the agreement after having set a period of
grace of two (2) weeks. Once Grisebach has so rescinded the agreement, all rights of the buyer to the work of art acquired at auction
shall expire.
Upon having declared its rescission of the agreement,
Grisebach shall be entitled to demand that the buyer compensate it
for its damages. Such compensation of damages shall comprise in
particular the remuneration that Grisebach has lost (commission to
be paid by the Consignor and buyer’s premium), as well as the costs
of picturing the work of art in the catalogue and the costs of shipping, storing and insuring the work of art until it is returned or until
it is once again offered for sale at auction.
Where the work of art is sold to a bidder who has submitted a
lower bid, or where it is sold at the next auction or the auction after
that, the original buyer moreover shall be held liable for any
amount by which the proceeds achieved at that subsequent auction
are lower than the price it had bid originally.
Grisebach has the right to exclude the defaulting buyer from
future auctions and to forward the name and address of that buyer
to other auction houses so as to enable them to exclude him from
their auctions as well.

Section 5
Post Auction Sale
In the course of a two-month period following the auction, works of
art that have gone unsold at the auction may be acquired through
post auction sales. The post auction sale will be deemed to be part
of the auction. The party interested in acquiring the work of art is to
submit a bid either in person, by telephone, in writing or via the internet, citing a specific amount, and is to acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it. The sale and purchase agreement shall come about if Grisebach accepts the bid in writing
within three weeks of its having been received.
The provisions regarding the purchase price, payment, default, pick-up and liability for works of art acquired at auction shall
apply mutatis mutandis.

Section 6
Acceptance of the Work of Art Purchased at Auction
1. Pick-up
The buyer is under obligation to pick up the work of art at the latest
one (1) month after it has been knocked down to the buyer.
However, Grisebach is not under obligation to surrender to
the buyer the work of art acquired at auction prior to the purchase
price set out in the invoice having been paid in full.
Title to the work of art shall devolve to the buyer only upon the
purchase price having been paid in full.
2. Storage
Grisebach shall store the work of art acquired at auction until it is
picked up, doing so at the longest for one (1) month, and shall insure
it at its own cost, the amount insured being equal to the purchase
price. Thereafter, Grisebach shall have the right to store the work of
art with a specialized fine art shipping agent and to insure it there.
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At its choice, Grisebach may instead store the work of art in its own
premises, charging a monthly lump-sum fee of 0.1 % of the purchase
price for the costs of storage and insurance.
3. Shipping
Where the buyer instructs Grisebach in writing to ship to it the work
of art acquired at auction, subject to the proviso that the purchase
price has been paid in full, Grisebach shall procure the appropriate shipment of the work of art to the buyer, or to any recipient the
buyer may specify, such shipment being performed by a specialized
fine art shipping agent; Grisebach shall take out corresponding
shipping insurance. The buyer shall bear the costs of packaging and
shipping the work of art as well as the insurance premium.
4. Default of acceptance
Where the buyer fails to pick up the work of art within one (1) month
(Clause 1) and fails to issue instructions for the work of art to be
shipped to it (Clause 3), it shall be deemed to be defaulting on acceptance.
5. Sale to other parties
Should the buyer, prior to having paid the purchase price in full, sell
the work of art it has acquired at auction, it hereby assigns to
Grisebach, as early as at the present time and on account of performance, the entirety of all claims to which it is entitled under such
onward sale, and Grisebach accepts such assignment. Insofar as
the claims so assigned are in excess of the claims to which Grisebach
is entitled, Grisebach shall be under obligation to immediately reassign to the buyer that part of the claim assigned to it that is not
required for meeting its claim.

Section 7
Liability
1. Characteristics of the work of art
The work of art is sold in the condition it is in at the time it is knocked
down to the buyer, and in which it was viewed and inspected. The
other characteristic features of the work of art are comprised of
the statements made in the catalogue (Section 2 Clause 1) regarding
the work’s creator(s), technique and signature. These statements
are based on the scholarly knowledge published up until the date of
the auction, or otherwise generally accessible, and on the information provided by the Consignor. No further characteristic features
are agreed among the parties, in spite of the fact that such features
may be described or mentioned in the catalogue, or that they may
garnered from information provided in writing or orally, from a
condition report, an expert appraisal or the images shown in the
catalogue. No guarantee (Section 443 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code)) is provided for the work of art having any characteristic features.
2. Buyer’s rights in the event of a defect of title being given (Section 435 of
the German Civil Code)
Should the work of art acquired be impaired by a defect of title because it is encumbered by rights of third parties, the buyer may,
within a period of two (2) years (Section 438 paragraph 4 and 5 of
the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code)), rescind the
agreement based on such defect of title, or it may reduce the purchase price (Section 437 no. 2 of the German Civil Code). In all other
regards, the buyer’s rights as stipulated by Section 437 of the German Civil Code are hereby contracted out, these being the right to
demand the retroactive performance of the agreement, the compensation of damages, or the reimbursement of futile expenditure,
unless the defect of title has been fraudulently concealed.
3. Buyer’s rights in the event of a material defect being given (Section 434
of the German Civil Code)
Should the work of art deviate from the characteristic features
agreed (work’s creator(s), technique, signature), the buyer shall be
entitled to rescind the agreement within a period of two (2) years
after the work of art has been knocked down to it (Section 438 paragraph 4 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code)).
The buyer shall be reimbursed for the purchase price it has paid
(Section 4 Clause 1 of the Conditions of Sale), concurrently with the
return of the purchased object in unaltered condition, such return
being effected at the registered seat of Grisebach.
Claims to any reduction of the purchase price (Section 437
no. 2 of the German Civil Code), to the compensation of damages or
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the reimbursement of futile expenditure (Section 437 no. 3 of the
German Civil Code) are hereby contracted out. This exclusion of liability shall not apply should Grisebach have fraudulently concealed the defect.
The right to rescind the agreement for material defects shall
be contracted out wherever Grisebach has sold the work of art for
the account of the Consignor and has exercised, to the best of its
ability, the greatest possible care in identifying the work’s creator(s),
technique and signature listed in the catalogue, provided there was
no cause to doubt these statements’ being correct. In such event,
Grisebach enters into obligation to reimburse the buyer for the
buyer’s premium, any allocated costs that may have been charged,
and turnover tax.
Moreover, Grisebach shall assign to the buyer all of the claims
vis-à-vis the Consignor to which it is entitled as a result of the defects of the work of art, providing the Consignor’s name and address
to the buyer. Grisebach shall support the buyer in any manner that
is legally available to it and that it is able to apply in enforcing such
claims against the Consignor.
4. Errors in the auction proceedings
Grisebach shall not be held liable for any damages arising in connection with bids that are submitted orally, in writing, by telephone
or via the internet, unless Grisebach is culpable of having acted
with intent or grossly negligently. This shall apply in particular to the
telephone, fax or data connections being established or continuing
in service, as well as to any errors of transmission, transfer or translation in the context of the means of communications used, or any
errors committed by the employees responsible for accepting and
forwarding any instructions. Grisebach shall not be held liable for
any misuse by unauthorized third parties. This limitation of liability
shall not apply to any loss of life, limb or health.
5. Statute of limitations
The statutory periods of limitation provided for by Section 438 paragraph 1 Clause 3 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German
Civil Code) (two years) shall apply where the statute of limitations of
claims for defects is concerned.

Section 8
Final provisions
1. Collateral agreements
Any modifications of the present Conditions of Sale that may be
made in an individual case, or any collateral agreements, must be
made in writing in order to be effective.
2. Translations of the Conditions of Sale
Insofar as the Conditions of Sale are available in other languages
besides German, the German version shall govern in each case.
3. Governing law
The laws of the Federal Republic of Germany shall exclusively apply.
The United Nations Convention on the International Sale of Goods
shall not apply.
4. Place of performance
Insofar as it is possible to agree under law on the place of performance and the place of jurisdiction, this shall be Berlin.
5. Severability clause
Should one or several provisions of the present Conditions of Sale
be or become invalid, this shall not affect the validity of the other
provisions. Instead of the invalid provision, the corresponding statutory regulations shall apply.
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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Informationen
für Bieter
Die Verteilung der Bieternummern erfolgt eine Stunde vor Beginn der
Auktion. Wir bitten um rechtzeitige Registrierung. Nur unter dieser
Nummer abgegebene Gebote werden auf der Auktion berücksichtigt. Von Bietern, die Grisebach noch unbekannt sind, benötigt
Grisebach spätestens 24 Stunden vor Beginn der Auktion eine
schriftliche Anmeldung.
Sie haben auch die Möglichkeit, schriftliche oder telefonische Gebote an
den Versteigerer zu richten. Ein entsprechendes Auftragsformular
liegt dem Katalog bei. Über www.grisebach.com können Sie live
über das Internet die Auktionen verfolgen und sich zum online-live
Bieten registrieren. Wir bitten Sie in allen Fällen, uns dies bis
spätestens zum 3. Dezember 2020, 15 Uhr mitzuteilen.
Die Berechnung des Aufgeldes ist in den Versteigerungsbedingungen
unter § 4 geregelt; wir bitten um Beachtung. Die Versteigerungsbedingungen sind am Ende des Kataloges abgedruckt. Die englische
Übersetzung des Kataloges finden Sie unter www.grisebach.com.
Grisebach ist Partner von Art Loss Register. Sämtliche Gegenstände in
diesem Katalog, sofern sie eindeutig identifizierbar sind und einen
Schätzwert von mindestens EUR 1.000 haben, wurden vor der
Versteigerung mit dem Datenbankbestand des Registers individuell
abgeglichen.

Information
for Bidders
Bidder numbers are available for collection one hour before the auction.
Please register in advance. Only bids using this number will be
included in the auction. Bidders previously unknown to Grisebach
must submit a written application no later than 24 hours before the
auction.
We are pleased to accept written absentee bids or telephone bids on the
enclosed bidding form. At www.grisebach.com you can follow the
auctions live and register for online live bidding. All registrations for
bidding at the auctions should be received no later than
3 p.m. on 3 December 2020.
Regarding the calculation of the buyer’s premium, please see the Conditions of Sale, section 4. The Conditions of Sale are provided at the
end of this catalogue. The English translation of this catalogue can
be found at www.grisebach.com.
Grisebach is a partner of the Art Loss Register. All objects in this catalogue
which are uniquely identifiable and which have an estimate of at
least 1,000 Euro have been individually checked against the register’s
database prior to the auction.
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