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Vorbesichtigung  
der Werke Sale Preview

Ausgewählte Werke
München

Kunst des 19. Jahrhunderts:
3. und 4. Mai 2018
Ausgewählte Werke:
17. und 18. Mai 2018
Grisebach
Jesco von Puttkamer
Türkenstraße 104
80799 München

Hamburg
3. Mai 2018
Galerie Commeter
Stefanie Busold
Bergstraße 11
20095 Hamburg

Dortmund
Ausgewählte Werke:
4. und 5. Mai 2018
Zeitgenössische Kunst:
19. Mai 2018
Galerie Utermann
Wilfried Utermann
Silberstraße 22
44137 Dortmund

Zürich
8. bis 10. Mai 2018
Grisebach
Verena Hartmann
Bahnhofstrasse 14
8001 Zürich

Düsseldorf
15. Mai 2018
Grisebach
Anne Ganteführer-Trier
Benny Höhne
Bilker Straße 4–6
40213 Düsseldorf

Sämtliche Werke
Berlin

25. bis 29. Mai 2018
Grisebach
Fasanenstraße 25, 27 und 73
10719 Berlin
Freitag bis Montag 10 bis 18 Uhr
Dienstag 10 bis 15 Uhr
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100  Ludwig Emil Grimm
Hanau 1790 – 1863 Kassel

Kurfürstin Auguste von Hessen-Kassel (1780–1841) in  
Augustenruhe. 1829

Bleistift auf graublauem Bütten (Wasserzeichen: 
Cassel I B[...]). 32,3 × 21,5 cm (12 ¾ × 8 ½ in.). Im 
unteren Rand bezeichnet: Frau Kurfurstin K. H. in 
[Schonfeld: durchgestrichen und korrigiert zu:] 
Augustenruhe in / ihrem Zimmer ausicht[!] nach d. 
Waldau, das hab / ich fur I K. H gemalt 1829. Werkver-
zeichnis: Nicht bei Koszinowski/Leuschner. Horizon-
tale Knickfalte. [3288] 

Provenienz        
Nachlass des Künstlers, Thea von Bose, Antiquariat 
Wölfle, München, Sammlung Eugen Roth, München

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690

Zimmer mit Aussicht: 
Die junge Frau liest auf 
der Terrasse Poesie, 
der Sommer entfaltet 
sich, das Biedermeier 
lebt.

Die Brüder Grimm standen in einem fast freundschaftlichen 
Verhältnis zur Kurfürstin Auguste, einer geborenen Prinzessin 
von Preußen (1780–1841), die seit 1797 mit Erbprinz Wilhelm 
von Hessen-Kassel (ab 1821 Kurfürst Wilhelm II.) verheiratet 
war. Da die Ehe äußerst unglücklich war und Wilhelm II. im 
Berliner Exil (ab 1807) während der napoleonischen Zeit des 
Königsreichs Westphalen unter Jérôme Bonaparte Emilie 
Ortlöpp, spätere Gräfin Reichenbach, kennenlernte und zu 
seiner Geliebten wählte, wurde die Ehe mit Auguste durch 
Verträge getrennt (nicht geschieden). 1822 erhielt Auguste 
das Schlösschen Schönfeld zum Geschenk, das von da an 
„Augustenruhe“ genannt wurde und nach Umbauten durch 
Heinrich Christoph Jussow ab 1824 von ihr und ihrer Tochter 
Caroline sowie einem kleinen Hofstaat bewohnt wurde.
 Das Blatt zeigt die Kurfürstin, wie man aus der Beschrif-
tung erfährt, an der geöffneten Flügeltür ihres Salons, der 
sich im östlichen Flügel von Schloss Schönfeld (Augustenru-
he) befand. 
 Die Kurfürstin, die einen Kreis von Künstlern, Malern 
und Musikern um sich scharte, ist im verlorenen Profil fast in 
Rückenansicht zu sehen und liest in einem Buch. Sie trägt 
einen biedermeierlichen Schutenhut, sodass man ihr Gesicht 
nicht erkennen kann. Ihren Stuhl hat sie sich so in den Ein-
gangsbereich gerückt, dass die Strahlen der Morgensonne sie 
treffen und die Stuhlbeine einen Schatten werfen. Von die-
sem Platz aus, von dem einige Stufen ins Freie führen, kann 
sie aber auch den Blick auf Teile des Parks und – im Hinter-
grund – auf das Dorf Waldau, dessen Kirchturm erkennbar ist, 
genießen. 
 Wie aus der Bildunterschrift hervorgeht, hat Grimm 
diese Skizze auch malerisch ausgeführt, wahrscheinlich 
nicht zu einem Ölbild, sondern zu einem Aquarell.
 Eine Abbildung dieses bis heute als verschollen gel-
tenden Aquarells befindet sich im Stadtarchiv Kassel (Abb. 
bei Gerd Fenner 1995, S. 138, Abb. 92).
 In der Bildunterschrift kommt das Kasseler Idiom des 
Künstlers zum Ausdruck, der zudem – anders als seine Brüder 
– nichts von korrekter Schreibweise hielt, sondern das Wort 
„Aussicht“ nur mit einem „s“ schrieb.   Vera Leuschner

9



Abbildung in Originalgröße
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101  Ludwig Emil Grimm
Hanau 1790 – 1863 Kassel

„Bauernmädchen aus Hof bei Kassel“. 1815
Bleistift auf dünnem Papier. 14 × 14 cm (5 ½ × 5 ½ in.). 
Unten rechts bezeichnet: Bauer Mädchen aus dem 
Dorf Hof in Kurhessen. Links unten datiert: den 4 t 
Feb 1815 del. Werkverzeichnis: Koszinowski/Leuschner 
G 52. Obere Ecken abgeschrägt. [3288] 

Provenienz        
Nachlass des Künstlers, Thea von Bose, Antiquariat 
Wölfle, München, Sammlung Eugen Roth, München

EUR 1.200–1.500 
USD 1,480–1,850

Die Romantiker sahen nicht nur die Natur und die Kunst der 
Vergangenheit mit neuen Augen an, sondern entdeckten 
auch die Poesie im Volkstümlichen und in den bunten Trach-
ten der Landbevölkerung gleich nebenan. 1815 fertigte Lud-
wig Emil Grimm in Kurhessen zahlreiche Studien von Bauern 
und spielenden Kindern an, zu denen auch das vorliegende 
Blatt gehört. Die Wiedergabe der Natur erfolgt ungeschönt. 
Mit klarem Blick schaut Grimm auf sein Modell, das er mit 
präzisem Bleistiftstrich, wie eine Silberstiftzeichnung von 
Dürer, auf dem Blatt fixiert. Michael Thimann
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102  Johann Georg 
von Dillis
Grüngiebing 1759 – 1841 München

„Bergige Landschaft mit Haus und Wanderer“. Um 1820
Schwarze und weiße Kreide auf blauem Papier. 
23 × 28 cm (9 × 11 in.). Mit einem Gutachten von Dr. 
Barbara Hardtwig, München, vom 25. April 2018. 
[3256] 

EUR 1.500–2.000 
USD 1,850–2,460

Die lockere Zeichnung in der für Dillis charakteristischen 
Technik mit schwarzer und weißer Kreide auf blauem Papier 
zeigt ein Motiv aus den von Dillis in den Jahren um 1820 häu-
fig aufgesuchten Voralpen. Er besuchte etwa seinen Bruder 
Joseph, Forstmeister in Ruhpolding. In der pittoresken Umge-
bung entstanden auf Wanderungen zahlreiche Zeichnungen 
und Ölskizzen. Auf diesem Blatt führt ein Weg auf eine klei-
ne Ansiedlung zu, die sich in die geschützte Senke zwischen 
zwei Bergen schmiegt: in der Mitte ein schindelgedecktes, 
einfaches Gebäude mit Zuhaus, links überschnitten ein abge-
walmtes Dach. An der Hangkante links steigt ein Wanderer 
aufwärts und vermittelt durch seine winzige Größe den Ein-
druck weiter Entfernung. Den hohen Himmel durchmessen 
zu beiden Seiten locker und duftig sich dagegen absetzende 
Laubbäume. Die hellen Wolken über der Ferne interpretie-
ren – wie in den autonomen Wolkenstudien Dillis’ – den blau-
en Papiergrund als Himmelsbläue und suggerieren eine hei-
tere sommerliche Atmosphäre. Barbara Hardtwig
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103  Carl Wagner
Roßdorf an der Rhön 1796 – 1867 Meiningen

Eingang der Via Mala. Um 1821/1830
Feder in Braun und Pinsel in Schwarz, teilweise hell-
braun aquarelliert, über Bleistift auf Bütten. 
36 × 24,2 cm (14 ⅛ × 9 ½ in.). Unten links mit Bleistift 
bezeichnet: Via Mala. Darüber mit Feder in Braun 
bezeichnet: Eingang d. Via Mala. Rückseitig unten 

links mit Bleistift beschriftet: Carl Wagner. Etwas 
stockfleckig. Lichtrand. [3350] Gerahmt.

EUR 1.000–1.500 
USD 1,230–1,850
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104  Deutsch, um 1830
Ansicht von Heiligenblut am Großglockner (Studie). 

Aquarell und Bleistift auf Bütten. 18,3 × 25 cm 
(7 ¼ × 9 ⅞ in.). Rückseitig auf dem Unterlagekarton 
unten mit Bleistift alt beschriftet: Heiligen Blut. Von 
anderer Hand mit Bleistift beschriftet: Aus dem 
Nachlaß Spitzweg. Stellenweise leicht gebräunt mit 
Lichtrand. [3256] Gerahmt.

Provenienz        
Ehemals Nachlaß Carl Spitzweg, München

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690

Die faszinierende Wirkung dieses Blattes entsteht aus dem 
Wechselspiel der Vorzeichnung in Bleistift und den wenigen, 
souverän gesetzten farblichen Akzenten. Ein deutscher 
oder österreichischer Maler der Zeit um 1830 hat hier seine 
Könnerschaft unter Beweis gestellt: Das bestechendste Detail 
sind die Grauabstufungen im linken oberen Rand, wo die 
Schattentöne und das Grummeln des Gletschers haptisch 
erfahrbar werden. Da das Bild aus dem Nachlaß von Carl 
Spitzweg stammt, könnte es sich um eine Studie von ihm 
selbst handeln, der in den 1830er Jahren solche Gebirgsstu-
dien betrieben hat. 
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105  Heinrich Reinhold
Gera 1788 – 1825 Rom

Die Myrafälle bei Muggendorf. 1817
Aquarell, Deckweiß, Pinsel und Feder in Schwarz 
sowie Bleistift auf Papier. 33,7 × 25,1 cm 
(13 ¼ × 9 ⅞ in.). Oben links bezeichnet und datiert: 
Muckendorf den 17 August 1817. Oben rechts beschrif-
tet: graue/bl. Schatten Rückseitig unten rechts von 
dem Bruder Friedrich Philipp Reinhold mit Bleistift 
bestätigt: Von Heinrich Reinhold. F. Reinhold. Rück-
seitig Fragment einer Landschaftsskizze in Bleistift. 
[3288] 

Provenienz 
Ehemals Sammlung Eugen Roth, München

EUR 10.000–15.000 
USD 12,300–18,500

Wir danken Dr. Hinrich Sieveking, München, für die freundli-
che Bestätigung der Authentizität des Aquarells und für Hin-
weise zur Datierung und Lokalisierung. 

Die Meisterschaft Heinrich Reinholds zeigt sich nicht erst in 
seinen italienischen Ölstudien von Anfang der 1820er-Jahre, 
die bis heute als zentrale Marksteine des Genres gelten. Die 
singuläre Stellung Reinholds in der deutschen Kunst der 
Frühromantik wird in gleichem Maße durch Zeichnungen 
und Aquarelle aus seiner Zeit in Wien und Rom unterstri-
chen. Nach einer Ausstellung in seiner Geburtsstadt Gera 
vor drei Jahrzehnten wird sein Gesamtwerk im Herbst 2018 
in einer großen Retrospektive in der Hamburger Kunsthalle 
und der Klassik Stiftung Weimar endlich grundsätzlich 
gewürdigt werden. 
 Hinrich Sieveking hat unser Blatt eindeutig der Som-
merreise 1817 zuordnen können, die Reinhold gemeinsam 
mit Johann Christoph Erhard und Ernst Welker zu den Myra-
fällen bei Muckendorf (heute Muggendorf) unternahm, wie 
wir aus Aloys Apells Erhard-Monographie von 1866 wissen.
 Innovativ ist von Anfang Reinholds Blick auf die Natur 
und die Wahl seiner Ausschnitte, die den Bildraum auf neue 
Weise dynamisieren. Unser Aquarell eines dem Betrachter 
entgegenfließenden Wasserfalls ist dafür ein sprechendes 
Beispiel. In den subtilen Abstufungen des Gesteins in unzäh-
ligen Braun- und Grautönen wird Reinholds Pionierstellung 
deutlich, mit der es ihm gelang, die Lichtwerte und die Ver-
schattungen des Landschaftsraums kristallin klar und doch 
atmosphärisch warm zu erfassen. Es gelingt Reinhold, das 
Fließende des Wassers so sensibel wiederzugeben, wie das 
Stoische des Gesteins. Genau dieses seltene Nebeneinan-
der ganz unterschiedlicher Talente ist es, was unser Aquarell 
über die Kunst ihrer Zeit hinaushebt: Neben der verblüffen-
den Perspektive und der Radikalität der Komposition lebt 
das Blatt zudem von der perfekt erfassten Botanik und Geo-
logie dieses Wasserfalls in einem Alpental. Man kann nicht 

nur jede Pflanze exakt bestimmen, sondern auch jede 
Gesteinsart, man sieht, wo das Wasser die Steine benetzt 
hat und wo es der Schatten ist, der sie in ein etwas dunkle-
res Grau taucht. Das ist von einer Auffassungsgabe und 
Umsetzungsfertigkeit, die deutlich machen, warum Heinrich 
Reinhold die deutsche Kunst im ersten Drittel des 19. Jahr-
hunderts so maßgeblich beeinflusst hat. 
 1814 war Reinhold nach einem Parisaufenthalt nach 
Wien zurückgekehrt, wo er im Kreise von Friedrich Olivier, 
Julius Schnorr von Carolsfeld und Joseph Anton Koch ver-
kehrte. Gemeinsam mit seinem Bruder und den Malern 
Ernst Welker, Johann Adam Klein und Johann Christoph 
Erhard unternahm er Studienreisen in die Schneebergge-
gend, das Salzkammergut sowie das Berchtesgadener Land.  
Auf der erstgenannten dieser Reisen ist unser Aquarell ent-
standen.
 Nach seinem frühen Tod in Rom wurde Reinholds Nach-
lass aufgeteilt, sein Bruder Friedrich hat viele seiner wich-
tigsten Werke noch einmal bestätigt, so auch unser Aquarell. 
Es war eines der Hauptwerke in der Sammlung von Eugen 
Roth, der Anfang des 20. Jahrhunderts in München aufge-
bauten, herausragenden Sammlung deutscher Zeichenkunst 
der Romantik. FI
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106  Johann Evangelist 
Scheffer von 
Leonhardshoff
1795 – Wien – 1822

„Musizierende Knaben“. Um 1815/19
Feder in Braun, laviert, und Feder in Grau über 
Bleistift auf Bütten (Wasserzeichen: Ranersdorf). 
18 × 22,1 cm (7 ⅛ × 8 ¾ in.). Unten links mit Feder in 
Schwarz signiert: Scheffer f. Rückseitig mit Bleistift 
beschriftet: Lang ist die Kunst und kurz ist unser 
Leben. Von anderer Hand beschriftet: Nur zu gepfif-
fen und gesungen. Werkverzeichnis: Krapf 182. Sorg-
fältig restauriert. [3288] 

Provenienz 
Ehemals Sammlung Eugen Roth, München

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610

Ausstellung 
Aus der Sammlung Eugen Roth, München. München, 
Staatliche Graphische Sammlung, 1955, Kat.-Nr. 41

Literatur und Abbildung 
Eugen Roth: Sammelsurium. Freud und Leid eines 
Kunstsammlers. München, Carl Hanser Verlag, 1955, 
hier 2. Aufl., Abb. S. 19

Scheffer galt im Lukasbund als die große Hoffnung unter 
den jüngeren Künstlern, starb aber bereits in jungen Jahren 
1822 in Wien an der Schwindsucht. Schon 1809 hatte er als 
13-jähriger Akademieschüler in Wien die Bekanntschaft von 
Friedrich Overbeck und Franz Pforr gemacht. Ab 1814 ist er 
in Rom nachweisbar und kehrte Ende 1815, bereits schwer 
lungenkrank, nach Wien zurück. Nach einem gemeinsam mit 
Overbeck am 24. Oktober 1815 – dem Namenstag des Erzen-
gels Raffael – getätigten Besuch der Teppiche Raffaels im 
Vatikan wurde Scheffer offiziell in den Lukasbund aufge-
nommen. Er hat diesen Tag selbst als seine „Wiedergeburt“ 
beschrieben, im Kreis der Lukasbrüder wurde er treffend 
„Raffaellino“ gerufen. Das vorliegende Blatt atmet den Geist 
dieser forcierten romantischen Beschäftigung mit Raffael. 
Thematisch und in der Strichführung der Feder strebte 
Scheffer hier offenkundig dem frühen Raffael nach. Unter 
einer mit Weinranken bewachsenen Pergola haben sich fünf 
männliche Figuren in Renaissancetracht zum gemeinsamen 
Musizieren eingefunden. Ein gelockter Jüngling bläst die 
Schalmei, ein Sänger mit der Laute begleitet ihn dabei. Im 
Hintergrund öffnet sich eine italienische Landschaft im Stil 
der Frührenaissance. Das Konversationsstück schließt sich 
thematisch eng an diejenigen Zeichnungen zum Leben Raf-
faels an, die Scheffer um 1819 angefertigt hat (Wien, Akade-
mie der bildenden Künste, Kupferstichkabinett). Die rechte 
Figur mit der Laute wirkt gar wie eine Paraphrase des 
berühmten Selbstbildnisses Raffaels aus den Uffizien und 
wurde als verstecktes Selbstbildnis Scheffers gedeutet. Raf-
fael und Raffaellino also in einem! In der Wiener Albertina 
(Inv.-Nr. 24839) befindet sich zudem eine auf „Roma 1815“ 
datierte Zeichnung eines Konzerts, auf dem ein Selbstbild-
nis Scheffers auszumachen ist. Unserem Blatt kommt wei-
terhin eine Zeichnung im Kupferstichkabinett der Wiener 
Akademie nahe (Inv.-Nr. 8657), die eine Predigt des heiligen 
Franziskus zeigt, dem andächtig einige Jünglinge lauschen. 
Auch auf dem vorliegenden Blatt hebt sich die linke Figur 
mit Hut vom Kostüm her von den Jünglingen in Renaissance-
tracht ab und könnte ebenfalls einen Geistlichen darstellen. 
Scheffer zeichnete eine poetische Fantasie im Stil der „gold-
nen Zeit 1500“, zu deren Metathematik, der Vergänglichkeit 
des Schönen, auch die eigenhändigen Aufschriften auf dem 
Verso passen. Dort findet sich nämlich in Übersetzung der 
hippokratische Aphorismus „Lang ist die Kunst und kurz ist 
(unser) Leben“, der nicht zuletzt durch Goethes Zitat im 
„Faust“ zu großer Bekanntheit gelangte. Wie ein Titel für das 
Blatt könnte zudem die zweite, altdeutsch wirkende Formu-
lierung gelesen werden: „Nur zu gepfiffen und gesungen“. 
Für die Selbstsicht „Raffaellinos“ und seinen Beitrag zur 
Erneuerung der Kunst aus dem Geiste Raffaels ist die vorlie-
gende Zeichnung ein exemplarisches Dokument von großer 
Schönheit. Michael Thimann
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107  J. E. Scheffer von 
Leonhardshoff
1795 – Wien – 1822

„Harfenspieler (Blinder Homer?)“. Um 1815
Bleistift auf Papier. 22,2 × 27 cm (8 ¾ × 10 ⅝ in.). 
Unten links signiert: Scheffer. Rückseitig mit Bleistift 
beschriftet: Scheffer v. L. Dort auch mit Feder in 
Braun mit längeren Texten bezeichnet. Werkverzeich-
nis: Krapf 216. Feder in Braun und Bleistift. [3288] 

Provenienz 
Ehemals Sammlung Eugen Roth, München

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380

Die vorliegende Zeichnung ist der Entwurf für eine Kompo-
sition, die Scheffer mit wechselnden Protagonisten ver-
schiedentlich bearbeitet, aber nie als Gemälde ausgeführt 
hat. Es handelt sich um die Paraphrase eines klassizistischen 
Bildkonzepts, das seine berühmteste Formulierung in dem 

Gemälde „Apoll unter den Hirten“ von Christian Gottlieb 
Schick aus den Jahren 1806–08 (Stuttgart, Staatsgalerie) 
gefunden hat. Das Schema dieser Komposition haben viele 
jüngere Künstler aufgegriffen und, wie hier Scheffer, ent-
schieden ins Romantische gewendet. Unter Bäumen hat sich 
ein alter Harfner niedergelassen, dem Personen unter-
schiedlichen Alters und Geschlechts lauschen, die dadurch 
in eine andächtige Stimmung versetzt werden. In der Figur 
des alten Barden verschmelzen Figurationen von Homer, 
Ossian und König David, ohne dass sich die Szene historisch 
genau bestimmen ließe. Unserem Blatt steht eine frühe 
Zeichnung im Historischen Museum in Wien (Inv.-Nr. 116.323) 
besonders nahe, die unter ebendiesem Titel einen lehren-
den Eremiten zeigt. Mit feinem Bleistift hat Scheffer die 
Figuren angelegt und zum Teil schon weitgehend durch par-
allele Schraffuren und Binnenzeichnung ausgeführt, wie er 
sie 1814/15 im römischen Kreis der Lukasbrüder um Over-
beck erlernt hatte. Auf dem Verso finden sich weitere Skiz-
zen musizierender Figuren, die aber offensichtlich für ein 
anderes Projekt gezeichnet wurden. Das Verso ist zudem mit 
eigenhändigen Aufschriften übersät. Das Recto ist seine 
poetische Vision einer besseren Welt, die der Melancholiker 
Scheffer in eine utopische Vergangenheit verlegt hat.
  Michael Thimann
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108  Edward von Steinle
Wien 1810 – 1886 Frankfurt a.M.

Künstlerporträt. 
Öl auf Leinwand. Doubliert. 28,7 × 22 cm (11 ¼ × 8 ⅝ in.). 
Rückseitig ein Aufkleber, mit Feder in Schwarz 
beschriftet: Nach Bezeichnung[?] der Vorbesitzer von 
Eduard von Steinle, 1810 Wien – 1886 Frankfurt a. 
Main. Mit dem Stempel in Schwarz (nicht bei Lugt): 
Sammlung Ernst Glöckner-Bertram. [3425] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals in der Sammlung Ernst Glöckner, Weilburg

EUR 3.500–4.500 
USD 4,310–5,540

Der ebenso schüchterne wie liebevolle Blick des jungen 
Malers mit rotem Barett und langen Haaren zeigt die enge 
Verbundenheit von Maler und Modell.
 Während die Gesichtspartie mit den eindringlichen 
Augen sehr fein ausgeführt ist, zeigt die untere Bildhälfte 
den Malerkittel mit breiten Pinselstrichen nur skizzenhaft. 
Wen das einfühlsame Künstlerbildnis aus dem Kreis der 
Nazarener darstellt, konnte bislang noch nicht geklärt wer-
den, dürfte aber zu einer schönen Entdeckung führen. 
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109  Peter von Cornelius
Düsseldorf 1783 – 1867 Berlin

Der böse Sämann. Um 1840
Bleistift auf Bütten. 29,7 × 39,5 cm (11 ¾ × 15 ½ in.). 
Rückseitig der Sammlerstempel Lugt 5100. [3048] 

Provenienz 
Karl Mayer, Darmstadt/Buenos Aires (spätestens 1926) 
/ Gemäldegalerie Dr. Luz, Berlin (spätestens 1936) / 
Ernst Henke, Essen (1936 in der Galerie Dr. Luz erwor-
ben, bis 1974, seitdem in Familienbesitz)

EUR 8.000–12.000 
USD 9,840–14,800

Ausstellung 
Deutsch-römische Malerei und Zeichnung, 1790–1830. 
Leipzig, Museum der bildenden Künste , 1926,       
Kat.-Nr. 37 / „Neuland für Sammler“. Berlin, Gemäl-
degalerie Dr. Luz, 1936, Kat.-Nr. 87, Abb. S. 25

In der Illustration der Gleichnisse Jesu aus den Evangelien 
erkannten die Nazarener eine zentrale Aufgabe. Peter Cor-
nelius hat mit dem großen Gemälde der „Klugen und törich-
ten Jungfrauen“ (1813–19, Düsseldorf, Kunstmuseum) das wohl 
bedeutendste Werk dieser gespeisten Bildkunst geliefert. 
Unsere Zeichnung blieb der jüngeren Forschung dagegen 
unbekannt. Sie illustriert das nur im Matthäus-Evangelium 
(13,24–30) überlieferte Gleichnis vom Unkraut unter dem 
Weizen. Nach der Aussaat des Weizens sind die drei Knechte 
unter einem Baum eingeschlafen. Links nähert sich der 
„Feind“, gemeint ist der Teufel, der Unkraut unter der guten 
Saat ausbringt. In der Erklärung des Gleichnisses äußert 
Jesus, dass der Weizen diejenigen symbolisiere, welche 
dem Himmelreich zustreben, wogegen das Unkraut die Sün-
der darstelle, welche der Teufel unter die Gutgläubigen bringt. 
Beide sollen gemeinsam wachsen, erst bei der Ernte, das 
heißt am Jüngsten Tag, sei das Unkraut zu schneiden und zu 
verbrennen. Dies lässt sich als Hinweis auf die Unangreif-
barkeit des Glaubens und die Beständigkeit des Himmel-
reichs verstehen. Cornelius hat sich bei der Illustration an 
die frühneuzeitliche Druckgrafik angelehnt. Im Kreis der 
Deutschrömer war dies kein ungewöhnliches Vorgehen, 
zumal einzelne Künstler wie Franz Pforr und Philipp Veit 
selbst kleine Sammlungen altdeutscher und niederländischer 
Kupferstiche besaßen. In unserem Falle liegt der Kompositi-
on ein Blatt von Cornelius Vischer nach Abraham Bloemaert 
zugrunde. Für die lagernden Figuren der Knechte verwende-
te Cornelius seinen eigenen, hier deutlich an Michelangelo 
geschulten Stil, was eine Datierung des Blattes erschwert. 
Eine Entstehung um 1840 ist aber wahrscheinlich. Nach-
weislich hat sich Cornelius 1841 mit dem Gleichnis beschäf-
tigt, als er für Cotta das Titelblatt für den „Kalender auf das 
Jahr 1843“ zeichnete. In seinem kräftigen Konturstil ausge-
führt, ist das Blatt ein sprechendes Beispiel für Cornelius’ 
Meisterschaft als Zeichner.  Michael Thimann 

Die Zeichnung wird im ausdrücklichen Einvernehmen mit 
den Erben nach Karl Mayer angeboten.
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110  Deutsch, um 1810
Inneres einer gotischen Kirche. 

Öl auf Leinwand. 52,3 × 44 cm (20 ⅝ × 17 ⅜ in.). Auf 
dem Keilrahmen links mit Bleistift beschriftet: Ober-
baurat Molthan Hannover. Werkverzeichnis: Mit einem 
Gutachten von Prof. Dr. Helmut Börsch-Supan, Berlin, 
vom 23. August 2017 mit einer Zuschreibung an Carl 
Ludwig Kuhbeil, auf den sich die Ausstellungs-und 
Literaturangaben beziehen. [3337] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Justus Molthan, Hannover

EUR 15.000–20.000 
USD 18,500–24,600

Ausstellung 
Verzeichnis der[...] Kunstwerke [...]. Berlin, Königliche 
Akademie der Künste, 1812, Kat.-Nr. 56 („Perspectivi-
sche Vorstellung des Innern einer gothischen Kirche“) 
(?)

Literatur und Abbildung 
Friedrich von Boetticher: Malerwerke des neunzehn-
ten Jahrhunderts. 4 Bände. Dritter, unveränderter 
Nachdruck, Hofheim am Taunus, H. Schmidt & C. 
Günther, 1979 (zuerst Fr. v. Boetticher’s Verlag, Dres-
den 1891–1901), hier Erster Band (Zweite Hälfte), S. 
818, Nr. 5 (?)

Diese faszinierende Architekturkomposition vom Anfang des 
19. Jahrhunderts besticht durch die minutiös durchgeführte 
gotische Architekturmalerei – und durch die magische Licht-
wirkung. Das von rechts in den Kirchenraum eindringende 
Sonnenlicht wirft ein subtiles Schattenspiel auf die mittle-
ren Pfeiler und das Chorgestühl, die die helle Purheit der 
Gestaltung noch stärker plastisch hervortreten lässt. 
 So präzise ist die erfasste Architektur, dass man 
zu nächst an die Wiedergabe eines realen Kircheninneren 
denken will, doch vermutlich hat der Künstler hier die ver-
schiedenen architektonischen Elemente zu einem Capriccio 
versammelt. Die raffinierte Komposition ist sicherlich nord-
deutsch, vom Anfang des 19. Jahrhunderts, Helmut Börsch-
Supan hält sie für „unbedingt berlinerisch“ und schlägt als 
Künstler Carl Ludwig Kuhbeil (1770–1823) vor. Eine 80 x 60 
cm große Sepiazeichnung mit Aquarell, die nach der Über-
zeugung von Börsch-Supan von der gleichen Hand stammt 
wie unser Bild, hat er Kuhbeil zuschreiben können, weil er 
sie als die Nr. 107 der Berliner Akademie-Ausstellung 1804, 
dort genannt „Eine Begräbnishalle. Braungetuschte pers-
pektivische Zeichnung“, identifizieren konnte. Das gleiche 
Blatt oder ein ähnliches war auf der folgenden Ausstellung 
1806 zu sehen, „Ein fürstliches Begräbnis-Gewölbe, gleich-
falls nach gothischer Bauart“ (Nr. 42). Kuhbeil beschäftigte 
sich auch später noch mit der Darstellung gotischer Kir-
chen. 1808 zeigte er als Nr. 109 und Nr. 110 „Das Innere einer 
gothischen Kirche, zwei braun getuschte Zeichnungen“. 1812 
sah man von „Herr Professor Kuhbeil. Lehrer der Akademie 36. 
Perspectivische Vorstellung des Inneren einer gothischen 
Kirche“, ein Ölgemälde. Dies könnte – so Börsch-Supan – 
mit unserem Bild identisch sein. 
 „All diese Arbeiten sind inspiriert von dem 1799–1803 
in Lieferungen erschienenen Werk ,Schloß Marienburg in 
Preußen. Das Ansichtenwerk von Friedrich Gilly und Friedrick 
Frick‘. Eingewirkt hat sicher auch der seit 1800 in Berlin tätige 
Johann Erdmann Hummel (1769–1852), der als der ,Perspek-
tiv-Hummel‘ mit ausgeklügelten optischen Effekten Aufse-
hen erregte“, so Börsch-Supan. Hummel komme jedoch als 
Maler dieses Bildes nicht in Betracht, weil er kein besonde-
res Interesse an der Gotik zeigte.
 Zu Carl Ludwig Kuhbeil ist bislang nicht geforscht wor-
den, auch nicht zu seinem offenkundig engen Verhältnis zu 
Schinkel. So führt uns diese lichterfüllte Komposition hinein in 
die leuchtendsten Jahrzehnte der preußischen Geschichte. FI
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111  Johann Anton Castell
1810 – Dresden – 1867

„Ansicht auf Dresden, Mondschein“. 1846
Öl auf Leinwand. 52 × 74,5 cm (20 ½ × 29 ⅜ in.). Unten 
rechts signiert („JAC“ ligiert) und datiert: JACastell. 
1846. [3055] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Frankreich (wohl seit dem 19. Jahr-
hundert)

EUR 25.000–35.000 
USD 30,800–43,100

Ausstellung 
Verzeichniß der [...] öffentlich ausgestellten Werke 
der bildenden Kunst. Dresden, Königlich Sächsische 
Akademie der Künste, 1846, Kat.-Nr. 198 („Mond-
scheinlandschaft, Ansicht auf Dresden“)

Literatur und Abbildung 
Friedrich von Boetticher: Malerwerke des neunzehn-
ten Jahrhunderts. 4 Bände. Dritter, unveränderter 
Nachdruck, Hofheim am Taunus, H. Schmidt & C. 
Günther, 1979 (zuerst Fr. v. Boetticher’s Verlag, Dres-
den 1891–1901), hier Bd. 1, S. 173, Nr. 5 („Ansicht auf 
Dresden, Mondschein“)

Der Maler Johann Anton Castell gehört jener Generation 
Dresdner Künstler an, die auf die berühmten Begründer der 
romantischen Malerei Philipp Otto Runge, Caspar David 
Friedrich und Carl Gustav Carus folgten. Im Jahr 1827 trat er 
in die Landschaftsklasse der Königlichen Kunstakademie 
Dresden ein, die er jedoch bereits 1828 wieder verließ. Ein 
Jahr später nahm ihn Johan Christian Clausen Dahl als 
Schüler in sein Atelier auf. Es folgten ausgedehnte Studien-
reisen in das Salzkammergut und nach Böhmen. Entgegen 
den Gepflogenheiten vieler anderer seiner Zeitgenossen ist 
Castell nie in Italien gewesen. Seine Motive suchte er vor 
allem in der Umgebung Dresdens und im Elbsandsteingebir-
ge. Mit den sorgfältig komponierten und fein ausgeführten 
Landschaften gehörte er um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
zu den gefragten und bedeutenden Malern der Dresdner 
Romantik. Beliebt waren vor allem seine stimmungsvollen 
Nachtstücke bei Vollmond, dessen kühles Licht eine zauber-
hafte Atmosphäre unter dem Schleier der Dunkelheit schuf.
 Castell führt in dem vorliegenden Gemälde den Blick 
des Betrachters flussaufwärts vom linken Ufer der Elbe auf 
die Stadt Dresden zu, deren Silhouette sich vor dem schim-
mernden Blau des Nachthimmels abhebt. Seit dem berühm-
ten Canaletto-Blick des Bernardo Bellotto galt die Ansicht 
Dresdens vom gegenüberliegenden rechten Elbufer aus von 
der Höhe der Neustadt bis zum Pieschener Ufer als ein Leit-
motiv für das Bild der barocken Kunstmetropole. Mit dieser 
Wahl des Standorts rückte die Kuppel der Frauenkirche wie 
selbstverständlich in das Zentrum des Bildes. Mehrere sol-
cher Darstellungen sind unter anderem von Dahl überliefert. 

Castell setzt einen anderen Akzent. Seine Komposition weist 
der Stadt eine untergeordnete Rolle zu. Ihm kommt es vor 
allem auf den Gesamteindruck der nächtlichen Elbland-
schaft an. Das silbern glänzende Blau bestimmt große Teile 
des Bildes. Dem weiten Himmel dient die breit angelegte 

27

Wasserfläche als Reflexionsebene eines transzendent 
erscheinenden Raumes, der sich mit den aufreißenden Wol-
ken in der Bildmitte ins Unendliche zu steigern scheint, im 
Vordergrund aber in dem Geröll des Ufers seinen Widerpart 
findet. Die Spiegelungen des Mondlichts erfassen alle Gegen-

stände und verleihen ihnen neben ihrer konkreten Bestim-
mung einen zweiten, metaphysischen Charakter. Castells 
Ansicht Dresdens bei Mondschein ist ein eindrucksvoller 
Beleg für die meisterhafte Gestaltungskraft des Künstlers.  
  Reinhard Wegner
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112  Carl Gustav Carus
Leipzig 1789 – 1869 Dresden

„Tannenwald an einem Nebelmorgen“.. 
Pinsel in Grau auf Bütten (Wasserzeichen: I S). 
31,4 × 20,8 cm (12 ⅜ × 8 ¼ in.). Unten rechts mit 
Bleistift bezeichnet (beschnitten): Nebelmorgen [...]. 
Rückseitig unten mit Bleistift (von Eugen Roth?) 
beschriftet: Carl Gustav Carus Am gr. Winterberg, 
sächs. Schweiz. [3288] 

Provenienz 
Ehemals in den Sammlungen J. F. Lahmann, Dresden-
Weißer Hirsch, und Eugen Roth, München

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog 2122: Nachlaß Johann Friedrich 
Lahmann, Weißer Hirsch-Dresden. Gemälde und 
Handzeichnungen alter und neuer Meister, Möbel, 
Teppiche, europäisches und ostasiatisches Kunstge-
werbe. Berlin, Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, 
27.–29.4.1938, Kat.-Nr. 693 („Tannenwald an einem 
Nebelmorgen. Tusche. Gr. 31 x 20 cm. Mit Beischriften“)

Hauchzart tupft Carus 
hier die Tannen an 
einem Nebelmorgen, 
die Steine und den 
Weg, wie hingeblinzelt.  
Auch so weich kann die 
Dresdner Romantik sein
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113  Caspar David 
Friedrich
Greifswald 1774 – 1840 Dresden

„Böhmische Landschaft (Hügellandschaft)“. 1807
Bleistift auf bräunlichem Papier. 26 × 36,1 cm         
10 ¼ × 14 ¼ in.). Oben links mit Bleistift datiert: 1807. 
Innerhalb der Darstellung mit Ziffern bezeichnet. 
Rückseitig unten links von Johan Christian Clausen 
Dahl beschriftet: Caspar David Friedrich f. / + zu 
Dresden d. 7 Mai 1840. Werkverzeichnis: Grummt 522. 
[3033] 

Provenienz 
David Leder, Berlin (?) (bis 1925) / Kunstausstellung 
Kühl & Kühn, Dresden (1925 bei Amsler & Ruthardt 
erworben) / Kunstausstellung Kühl, Dresden (1928) / 
Paul Arndt, München (bis 1934) (?) / Sammlung Lüt-
tichau-Haniel, Wistinghausen / Privatsammlung, 
Norddeutschland

EUR 90.000–120.000 
USD 110,700–148,000

Ausstellung 
Caspar David Friedrich. Der Graphiker. Handzeich-
nungen und Radierungen. Dresden, Kunstausstellung 
Kühl 1928, Kat.-Nr. 71 / Goethezeit und Romantik. Ein-
hundert Meisterzeichnungen aus einer Privatsamm-
lung. Hannover, Niedersächsische Landesgalerie, 
Forum des Landesmuseums, und Lübeck, Museum für 
Kunst und Kulturgeschichte, St. Annen Museum, 
1990/91, S. 106, Kat.-Nr. 39, Abb. S. 107

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog 107: Sammlung D..... L....., Ber-
lin. Dabei Beiträge aus anderem Besitz. Hervorragen-
de und wertvolle Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle 
bedeutender deutscher und ausländischer Künstler 
des XIX. und XX. Jahrhunderts [...]. Berlin, Amsler & 
Ruthardt, 29.10.1925, Kat.-Nr. 5, Abb. Tf. 6 / Verstei-
gerungskatalog CLXXXV: Die Handzeichnungs-Samm-
lung Professor Paul Arndt-München und andere Bei-
träge aus privatem Besitz. Deutsche Meister des XIX. 
Jahrhunderts [...]. Leipzig, C. G. Boerner, 16.5.1934, 
Kat.-Nr. 76 / Sigrid Hinz: Caspar David Friedrich als 
Zeichner. Ein Beitrag zur stilistischen Entwicklung der 
Zeichnungen und ihrer Bedeutung für die Datierung 
der Gemälde. Greifswald, Univ., Diss., 1966 (Typoskript), 
Nr. 489 („Rügenlandschaft“) / Helmut Börsch-Supan 
und Karl Wilhelm Jähnig: Caspar David Friedrich. 
Gemälde, Druckgraphik und bildmäßige Zeichnungen. 
München, Prestel, 1973 (= Studien zur Kunst des 19. 
Jahrhunderts, Sonderband), S. 48, Anm. 80, Kat.-Nr. 
152 (erwähnt) und Kat.-Nr. 188 (erwähnt), S. 496, Ver-
gleichsabb. 29 / Hans H. Hofstätter (Nachwort): Caspar 
David Friedrich. Das gesamte graphische Werk. Mün-
chen, Rogner & Bernhard, 1974, Abb. S. 488 / Auktion 
150: Aquarelle und Zeichnungen der Romantik. Mün-
chen, Karl & Faber, 28.11.1979, Kat.-Nr. 32, m. Abb. / 
Karl-Ludwig Hoch. Caspar David Friedrichs Frömmig-
keit und seine Ehrfurcht vor der Natur. Leipzig, Univ., 
Diss., 1981 (Typoskript), S. 154 / Karl-Ludwig Hoch: 
Caspar David Friedrich und die böhmischen Berge. 
Dresden, Verlag der Kunst, 1987, S. 16 / Brigitte Heise 
(Hg.): Zum Sehen geboren. Handzeichnungen der 
Goethezeit und des 19. Jahrhunderts. Leipzig, E. A. 
Seemann, 2007, S. 67–68, Abb. S. 68
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Die Verfasserin des Werkkatalogs der Zeichnungen Cas-
par David Friedrichs, Christina Grummt, hat dieser Zeich-
nung drei weitere zugeordnet und sie unter der Bezeich-
nung „Loseblattsammlung von 1807“ zusammengestellt. 
Allerdings sollten wir eine davon (Nr. 523) ausschalten, sie 
ist ganz offensichtlich mit der vorliegenden identisch. 
Friedrich hat seine Bleistiftstudien nicht nur auf Skizzen-
buchblättern betrieben, sondern gelegentlich, vor allem 
1806 und 1807, auch auf größeren Einzelblättern und hat 
dies wohl in Serie getan. Die Größe des vorliegenden 
Blatts ist bei den unendlich zarten und bloß andeutenden 
Zeichenlinien geradezu verblüffend. Und doch hat dies 
seinen tieferen Sinn. 1806/07 hat Friedrich begonnen, in 
Öl zu malen. Seine Studienzeichnungen zuvor hatte er bei 
Bedarf in großformatige Sepiazeichnungen umgesetzt, 
die zeitgenössisch in der Tradition Adrian Zinggs großen 
Erfolg hatten. Der braune Grundton der Sepia fand in 
zarten Abstufungen von vorn nach hinten Verwendung. 
Die Sepien dienten der Wiedergabe von Veduten, reizvol-
len, vom Publikum gesuchten „landmarks“: Die Kreidefel-
sen von Rügen, Kap Arkona ebenda oder auffällige Fels-
formationen in der Sächsischen Schweiz standen bei 
Friedrich besonders in der Zeit von 1801 bis 1806 im Zen-
trum. Doch die Ölbilder danach hatten eine andere Funk-
tion, so sehr sie Naturdetails präzise wiedergaben und 
zumindest zu Beginn noch bestimmten Landschaften 
gewidmet waren. Ihre Erscheinungsweise und ihre for-
cierte Bildordnung sollten den bloßen Vedutencharakter 
transzendieren. Wir sollen vor den Bildern erfahren, dass 
sie nicht bloß wiedergeben, was ist, sondern unser Ein-
tauchen herausfordern, um uns eine Transzendenzerfah-
rung zu ermöglichen. Naturverpflichtung auf der einen 
Seite und Eröffnung von Jenseitserfahrung auf der ande-
ren sollten in ein überzeugendes Verhältnis geraten. 
Und um der Natur als Gottes Schöpfung in jeder Hinsicht 
gerecht zu werden, begann Friedrich 1806/07 seine 
zeichnerische Erfassung der Natur zu systematisieren. 
Die vorliegende Zeichnung ist ein früher Beleg dafür. 
Friedrich vermerkte von nun an auf seinen Zeichnungen 
nicht selten dreierlei: bei nahsichtigen Naturstudien, vor 
allem bei Bäumen und Felsen, den Lichteinfall und sehr 
früh auch die Horizontlinie. Das heißt: Aus diesem Blick-
winkel und unter diesen Licht- und Schattenverhältnissen 
habe ich das Landschaftsdetail gesehen. Und, viel wichti-
ger, unter all diesen Bedingungen werden sie bei Verwen-
dung auch im Ölbild wiedergegeben. Bei den ferneren 
Landschaftsblicken, zu denen auch die vorliegende Zeich-
nung gehört, finden sich ab 1807 Zahlen. Man hat ange-
nommen, es handle sich um durchnummerierte Farban-
gaben. Doch nirgends gibt es eine Legende, die dies 
auflöste. Vielmehr hat Friedrich gelegentlich Farbanga-
ben direkt als Worte in die Zeichnung geschrieben. Tat-
sächlich handelt es sich wohl um Entfernungsangaben im 
Verhältnis zueinander, meist mit Zahlen von 1 bis 10, gele-
gentlich aber auch bis zu 50. Hier finden wir von vorn 
nach hinten die Zahlen 9, 8, 7, 6, 5, 2 und eine 10 im Vor-
dergrund würde den Standort des Zeichners angeben. 
Friedrich markiert ihn gelegentlich auch durch einen 

Querstrich und das hineingeschriebene Wort „Vorgrund“. 
Mit den Zahlen bestimmt Friedrich nähere und fernere, 
hintereinander gestaffelte Geländestreifen. Die Tatsa-
che, dass die Zahlen 4 und 3 fehlen, macht deutlich, dass 
hinter dem Geländestreifen, der mit „5“ bezeichnet ist, 
eine breitere Talsenke zu denken ist, hinter der sich dann 
fernere Bergketten erheben (2 und 1). Auf diese Weise ist 
für Friedrich fixiert, welche Grade der Farbintensität er 
wählen müsste, wann immer er eine Zeichnung für ein 
Gemälde nutzt. Mithin ermöglichen die Zahlen eine 
adäquate Vorstellung von der Luftperspektive. Friedrichs 
Bilder sind für die bis zum Horizont auf subtile Weise 
immer mehr verschwimmende und abnehmende Farb-
stärke und Farbklarheit zu Recht berühmt.
 Es dürfte schwer sein, trotz des auf dem Kamm des 
fünften Streifens thronenden Kirchleins den Ort der Auf-
nahme der Zeichnung genau zu bestimmen. Doch dass es 
sich um eine böhmische Landschaft handelt, dürfte 
sicher sein.                                                       Werner Busch

114  Caspar David 
Friedrich
Greifswald 1774 – 1840 Dresden

„Mittelgebirgslandschaft“. Um 1828
Aquarell über Bleistift auf Papier. 14,5 × 20,6 cm 
(5 ¾ × 8 ⅛ in.). Werkverzeichnis: Grummt 923. 
[3033] 

Provenienz 
Johan Christian Clausen Dahl, Dresden / Georg 
Bull, Christiania (1906) / O. Braae Johannessen, 
Oslo (1970) / C. G. Boerner, Düsseldorf / Privat-
sammlung, Norddeutschland

EUR 200.000–300.000 
USD 246,000–369,000

Ausstellung 
Ausstellung deutscher Kunst aus der Zeit von 1775–
1875. Berlin, Königliche Nationalgalerie, 1906, Kat.-
Nr. 2454 / Goethezeit und Romantik. Einhundert 
Meisterzeichnungen aus einer Privatsammlung. 
Hannover/Lübeck, 1990/91, S. 110, Kat.-Nr. 41, Abb. 
S. 111 / Caspar David Friedrich. Pinturas y dibujos. 
Madrid, Prado, 1992, Kat.-Nr. 84, Abb. S. 241

Literatur und Abbildung 
Sigrid Hinz: Caspar David Friedrich als Zeichner. 
Greifswald, Univ., Diss., 1966 (Typoskript), Nr. 754 / 
Werner Sumowski: Caspar David Friedrich-Studien. 
Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1970, S. 164, Abb. 
366 / Helmut Börsch-Supan und Karl Wilhelm Jäh-
nig: Caspar David Friedrich. München, Prestel, 
1973, Kat.-Nr. 499 / Marianne Bernhard (Hg.): Cas-
par David Friedrich. Das gesamte graphische Werk. 
München, Rogner & Bernhard, 1974, Abb. S. 758 / 
Auktion 82: Hamburg, F. Dörling, 13.12.1974, Kat.-
Nr. 2501, Abb. Tf. 16 / Brigitte Heise (Hg.): Zum 
Sehen geboren. Handzeichnungen der Goethezeit 
und des 19. Jahrhunderts. Leipzig, E. A. Seemann, 
2007, S. 70–71, Farbabb. S. 70 u. Tf. S. 77

Dass dem Werk Caspar David Friedrichs im frühen 20. 
Jahrhundert wieder verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde, verdankt sich nicht allein der Begegnung mit den 
inzwischen zu Ikonen gewordenen Hauptwerken. Denn 
neben einer Auswahl von über 30 Gemälden präsentierte 
die „Jahrhundertausstellung deutscher Kunst“ von 1906 
auch Zeichnungen und Aquarelle, darunter nicht zuletzt 
das vorliegende Blatt. Vor allem die zarten Aquarelle dürf-
ten nicht unerheblich dazu beigetragen haben, dass Hugo 
von Tschudi in seiner Einleitung zum Katalog für einen 
neuen, dezidiert modernen Blick auf Friedrichs Kunst 
eintrat. Seine knappen Überlegungen, die Friedrich in 
eine Genealogie der Freilichtmalerei und des Impressio-
nismus aufnehmen, könnten bei der Betrachtung der um 

1828 aquarellierten Mittelgebirgslandschaft formuliert 
worden sein: „Da das Wesentliche die Wiedergabe des 
atmosphärischen Lebens, der Natur im Wechsel der Jah-
res- und Tageszeiten ist, so treten ganz neue Motive in 
den Kreis des Darstellbaren, die von dem nur für das For-
male geschulten Auge nicht beachtet wurden. Der braune 
Acker, über dem das Abendrot leuchtet [...], das leicht 
bewegte Hügelland, auf dem der Silberduft eines blassen 
Frühlingstages liegt, die flachen Wellen des böhmischen 
Gebirges, zwischen denen die Morgennebel wallen, das 
ist der Inhalt der Friedrichschen Bilder, in denen wir die 
Anfänge einer bis in unsere Tage ansteigenden Entwick-
lung erkennen.“
 Friedrichs Aquarell kommt ganz ohne prominentes 
Motiv, sensationsheischende Naturszenerie oder drama-
tische Farbgebung aus und kann gleichwohl den Blick des 
Betrachters auf sich ziehen und an sich binden. Die vom 
Dresdner Künstler gewählte Aussicht ist auf den ersten 
Blick so unscheinbar, dass es bis heute nicht gelungen ist, 
die gezeigte Landschaft exakt zu lokalisieren. Dennoch 
sind Motiv und Ausschnitt offenkundig sehr bewusst fest-
gelegt worden, boten sie Friedrich doch die Möglichkeit, 
in eindrucksvoller Weise die Verschränkung von Raumer-
schließung und Flächenstrukturierung im Bild zu erpro-
ben. Parallel geführte oder gegeneinander verlaufende 
Diagonalen erweisen sich dabei als Silhouetten hinterein-
ander gestaffelter Geländekanten und Hügelketten, deren 
räumliche Anordnung unaufdringlich, aber wirkungsvoll 
durch die zarte Aquarellierung akzentuiert wird. Zugleich 
aber bilden dieselben Diagonalen ein Geflecht aus, das 
die Bildfläche überspannt und ihr eine komplexe eigene 
Ordnung verleiht. Deren Grundstruktur wird mit der auf-
steigenden Schräge des untersten, begrasten Hügels 
sowie mit der obersten Diagonale der abfallenden Berg-
kette etabliert, die spiegelsymmetrisch aufeinander 
bezogen sind. Zwischen diesen beiden Markierungen sind 
zahlreiche weitere Schrägen eingespannt, oftmals von 
Bäumen gesäumt und weitgehend parallel geführt zu den 
beiden tonangebenden Diagonalen des Vorder- und des 
Hintergrundes. Einige helle Streifen, an denen der Papier-
grund fast ohne jede Färbung zutage tritt, sowie sparsam 
gesetzte, leicht rötliche Akzente lockern die vergleichs-
weise strenge Ordnung auf, sodass sich kein Eindruck von 
Monotonie einstellt.
 Eine Vorzeichnung, die sich direkt auf das Aquarell 
bezieht, ist bisher nicht bekannt geworden. Vergleich-
bare Arbeiten lassen aber vermuten, dass Friedrich auch 
hier der Landschaft eine genaue, vor Ort aufgenommene 
Studienzeichnung zugrunde gelegt haben dürfte. In exem-
plarischer Weise führt das Aquarell daher vor Augen, wie 
Friedrich die treue Wiedergabe der Natur mit einem 
hohen Maß an bildlichem Gestaltungswillen verbindet. 
Die bis in Details hinein kalkulierte Komposition lässt 
 keinen Zweifel daran, dass das Blatt nicht bloß als Vedute 
anzusehen ist, sondern als Bild eigenen Rechts betrach-
tet werden will. Format, Technik und Ausarbeitung legen 
es nahe, das Aquarell in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit weiteren Ansichten aus der Umgebung von 
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Abbildung in Originalgröße

Teplice/Teplitz zu sehen. Wahrscheinlich bildete es sogar 
mit einer bei Teplice entstandenen Berglandschaft (Grummt 
916), einer Darstellung der barocken Kirche von Bořislav/
Boreslau (Grummt 922), einer verschollenen nordböhmi-
schen Landschaft (Grummt 924) sowie möglicherweise einer 
Ruinendarstellung (Grummt 921) und einer Ansicht des Klet-
schen (Grummt 913) eine zusammengehörige Serie von 
Aquarellen. Bezieht man das zuletzt genannte Blatt in diese 
Folge ein, so können die Aquarelle (ausweislich eines Was-
serzeichens im Whatman-Papier der Kletschen-Ansicht) 
nicht vor 1827 entstanden sein. Vieles spricht daher dafür, 
dass die Aquarelle der Ertrag einer Reise sind, die Friedrich 
im Mai 1828 in die Umgebung von Teplice führte. Derartige 
Folgen von Ansichten einer Gegend hat Friedrich häufiger 
geschaffen, so unter anderem auch für das Riesengebirge. 
Er griff auf diese Weise die Tradition der „Voyages pitto-
resques“, der sogenannten „malerischen Reisen“, auf, die 
ihn bereits im Frühwerk beschäftigt hatte. Friedrich inter-
pretierte diese serielle Bildform jedoch auf neuartige, 
durchaus eigenwillige Weise, indem er sich der Konvention 

verweigerte, sich auf besonders reizvolle oder spektakuläre 
Motive zu konzentrieren.
 Diese Entscheidung dürfte nicht zuletzt dafür verant-
wortlich sein, dass das Motiv seines Aquarells bisher nicht 
verlässlich identifiziert werden konnte. Am nächsten kommen 
ihm Ansichten der direkten Umgebung von Teplice, wie sie in 
einer Sepia-Zeichnung Adrian Zinggs und einem Blatt, dessen 
Zuschreibung an Friedrich umstritten ist (Grummt 528), 
erscheinen. Für die Vermutung, dass das vorliegende Aquarell 
dieselbe Landschaft aus leicht veränderter Perspektive zeigt, 
spricht der Umstand, dass auch die anderen, dem Blatt 
besonders verwandten Aquarelle Motive aus der Nähe von 
Teplice wiedergeben. Sollte Friedrich in unserer aquarellier-
ten Mittelgebirgslandschaft tatsächlich eine Studie verarbei-
tet haben, die in dieser Gegend entstanden war, so muss 
sich auch diese Zeichnung dem gezielten Bemühen verdankt 
haben, neue, unkonventionelle Blicke zu eröffnen, statt durch 
vertraute Motive wie die Stadt Teplice oder den Schlossberg 
die Wiedererkennbarkeit der Landschaft sicherzustellen. 
  Johannes Grave
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115  Johan Christian 
Clausen Dahl
Bergen 1788 – 1857 Dresden

Wolkenstudie mit Flusslandschaft („Cloud Study with River 
Landscape“). 

Öl auf Papier, auf Karton aufgezogen. 17,7 × 28 cm 
(7 × 11 in.). Werkverzeichnis: Bang 1214. [3333] 

Provenienz 
Sammlung Schulz, Wien / C. Moser, Stuttgart u. 
Baden/Aargau (bis 1945?) / Privatsammlung, Schweiz 
(1987)

EUR 25.000–35.000 
USD 30,800–43,100

Literatur und Abbildung 
Katalog Nr. 80: Mobiliar und Bilder aus ost- und west-
schweizerischen Privatsammlungen, Gemäldesamm-
lung C. Moser, Baden, Kunstgewerbe aus dem Nach-
lass Julius Lessing [...]. Luzern, Galerie Fischer, 
6.–9.6.1945, Kat.-Nr. 1423

Der klare oder bewölkte Himmel ist die „Stimmgabel“ der 
Natur für die Farbe. Alles wird „durch ihn hindurch“ wahrge-
nommen. Der Himmel bestimmt den Grundton eines jeden 
Landschaftsbildes, das ansonsten plump bliebe – denn es 
wäre ohne Luft!
 Pierre Henri de Valenciennes, einflussreicher Akade-
mieprofessor und Vaterfigur der modernen Pleinairmalerei, 
hatte den zentralen Wert von Ölskizzen in seiner berühmten 
„Praktischen Anleitung für Künstler“ (Paris 1800) deutlich 
zur Sprache gebracht: Landschaftsmaler sollten Licht und 
Farbigkeit der Natur zu allen Tages- und Nachtzeiten genau 
beobachten – und das Gesehene mit Ölfarbe (!) unmittelbar 
vor Ort in Malerei übertragen. Nicht das reine Formstudium, 
sondern die malerisch glaubwürdige Umsetzung der Gesamt-
wirkung sei das Ziel, wozu sich „la perspective aérienne“, 
die Luftperspektive, besonders anbiete, so Valen-ciennes 
konkrete Empfehlung.
 Der in Dresden heimisch gewordene Norweger Johan 
Christian Dahl steht unbestritten an der Spitze der frühen 
nordalpinen Ölskizzenkunst, die höchste malerische Ansprü-
che geltend macht. Über Kopenhagen war Dahl bereits 1820 
erstmals nach Italien gelangt. In der Gegend um Rom lernte 
er François-Marius Granet und Achille-Etna Michallon (früh 
verstorbener Lehrer Corots) kennen, die nach dem Vorbild 
Valenciennes das Land in Öl skizzierend durchreisten. Der 
enge Austausch mit den Franzosen inspirierte die Malerei des 
Norwegers. Dahl erarbeitete sich im Licht des Südens seine 
eigene freie, auf Atmosphäre und Farbigkeit gerichtete 
Ölskizzentechnik, die er ab 1821 in Dresden auch unter nord-
deutschem Himmel zu größter Meisterschaft führte.
 Unsere zarte, virtuos auf das Papier gebrachte Studie 
ist Ausdruck der ungeheuren Qualität dieses Ausnahme-
künstlers, der seine Ölskizzen selbst „besser“ schätzte als 

seine ausgeführten Gemälde – denn hier „gibt er sich selbst, 
wie er war und die Natur empfand, wenn er sie vor sich hat-
te“. Ganz im Sinne Valenciennes wählt Dahl die Luftperspek-
tive, aus der wir mit ihm über das Elbtal blicken. Gut mög-
lich, dass wir direkt aus dem Atelierfenster im obersten 
Stock oder aber von einem Standpunkt in unmittelbarer 
Nähe seines Hauses An der Elbe 33 schauen, das er ab 1823 
als Nachbar von Caspar David Friedrich bewohnte. 
 Dahls Aufmerksamkeit liegt auf der sublimen Farbig-
keit von Licht und Luft, wahrgenommen durch die „Stimm-
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gabel“ des leicht bewölkten Himmels über der diesigen Elb-
gegend. Die Töne der transparent wirkenden Landschaft sind 
harmonisch aufeinander abgestimmt. Die leichte Malweise 
und der lasierte Farbauftrag hinterlassen dabei subtile Spu-
ren des Immateriellen und Veränderlichen, die sich wie 
selbstverständlich mit der Überzeitlichkeit des Momenta-
nen zu verbinden scheinen.
 Ein schmaler Streifen Land im unmittelbaren Vorder-
grund, der sich aus dem leichten Dunst der ruhig daliegenden 
Flusslandschaft herausschält, nimmt die Dynamik der vor-

gelagerten, gleichsam dichteren Wolkenpartie auf, ohne der 
Gesamtwirkung ihre transparente Leichtigkeit zu nehmen: In 
kurzen, rotierenden Pinselbewegungen und Tupfen kommt 
Dahl auch hier mit sparsamstem Einsatz der Materie in unauf-
dringlichen Grün-, Grau-, Blautönen aus. Im Himmel setzt er 
violettes Grau vor Hellblau und Weiß, wobei der Farbton des 
Papiers hie und da so zufällig hervorscheint wie die immer 
fortdauernde Metamorphose der Wolken, während die ferne-
ren Ebenen durch einen für die nordischen Gegenden so cha-
rakteristischen Schleier zeitlos zu uns hinüberstrahlen.        AA
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116  Viktor Paul Mohn
Meißen 1842 – 1911 Berlin

Blick übers Tal. Um 1870.
Aquarell und Deckweiß über Bleistift auf grauem 
Papier, auf Karton aufgezogen. 31,5 × 53,7 cm 
(12 ⅜ × 21 ⅛ in.). Unten rechts mit Bleistift signiert: V. 
P. Mohn Son[n]tag 28. April. Links daneben unleserlich 
mit Bleistift beschriftet: Nouardt[?]. Leicht gebräunt, 
Farben etwas verblasst. [3177] Gerahmt.

Provenienz 
Aus dem Nachlass von Viktor Paul Mohn

EUR 1.200–1.500 
USD 1,480–1,850
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117  Adolf Friedrich
1824 – Dresden – 1889

An der Elbe. Um 1840.
Öl auf leichtem Karton auf Pappe. 26 × 26,2 cm 
(10 ¼ × 10 ⅜ in.). Rückseitig auf einem Aufkleber mit 
Feder in Schwarz beschriftet: Caspar David Friedrich 
/ aus seinem Nachlass. Dort auch mit Besitzerver-
merken des Enkels Prof. Harald Friedrich und von 
 dessen Tochter Annaliese, beide in Hannover. Kleine 
Retuschen. [3108] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals im Nachlass Caspar David Friedrich

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840    
 
Adolf Friedrich, Sohn Caspar Davids, war einer der besten 
Schüler Johan Christian Dahls.



Grisebach — Frühjahr 201838

118  Deutsch, um 1850/60

Dresden im Abendlicht. 
Öl auf Leinwand. 24,5 × 45 cm (9 ⅝ × 17 ¾ in.). Rück-
seitig oben mit Bleistift (zum Schluss unleserlich) alt 
beschriftet: Eigenthum der Frau Dr. Nobis[...]. 
[3615] Gerahmt.

EUR 10.000–15.000 
USD 12,300–18,500

Stimmungsvoll schildert der Künstler den berühmten Blick 
auf die Dresdner Altstadt an einem Sommerabend. Vom lin-
ken Elbufer unterhalb der Pirnaischen Vorstadt und der 
Gegend des ehemaligen Ausschiffungsplatzes schaut man 
auf die Altstadt Dresdens mit seinen markanten Wahrzei-
chen, der Kuppel der Frauenkirche, den nah beieinanderlie-
genden Türmen des Residenzschlosses und der Hofkirche 
bis hin zu den Bögen der Augustbrücke, der ältesten Elb-
querung Dresdens. Daneben sind, ohne sich in Details zu 
verlieren, alle das Stadtbild prägenden Gebäude der Zeit um 
1860 schemenhaft dargestellt.
 Ganz links im Bild ist der Turm der Kreuzkirche sowie 
die Häuserzeile An der Elbe erkennbar. Genau in einem die-
ser Häuser, der Nummer 33, wohnten die Maler Caspar 
David Friedrich und Johan Clausen Dahl. Der Einfluss dieser 
bedeutenden Künstler der Dresdner Romantik ist in dem 
vorliegenden Gemälde deutlich spürbar, vor allem spiegelt 
sich dies in der sensibel eingefangenen Atmosphäre des 
Abendhimmels und deren künstlerischer Umsetzung. Ein 
Lichtphänomen, welches sich auch heute noch an manch 
einem Sommerabend so erleben lässt.
 Schweift der Blick weiter, so wird unterhalb der Frau-
enkirche auf der einstigen Festungsmauer, der späterhin 
berühmten Brühlschen Terrasse, ein festlich erleuchtetes 
Gebäude sichtbar. Es ist das 1842 errichtete königliche Bel-
vedere, damals das größte und vornehmste Vergnügungslo-
kal der Residenzstadt, wo sich Gäste aus nah und fern zum 
Speisen und Tanzen trafen. Auch wurde es wegen seiner wun-
derbaren Aussicht über das Elbtal sehr geschätzt. Weiter 
rechts folgen die streng gegliederten Fassaden der Kunst-
Ausstellungssäle, der Königlichen Kunstakademie und des 
Brühlschen Palais.
 Neben der feingliedrigen Hofkirche sind rechts die in 
jenen Jahren nach Entwürfen des Architekten Gottfried 
Semper entstandene Gemäldegalerie und das erste Königli-
che Hoftheater sichtbar. Rechts wird das Bild durch die 
hoch aufragenden Pappeln und einen Teil der ehemaligen 
Befestigungsanlage aus der Renaissancezeit am Neustädter 
Ufer begrenzt.
 Johann Anton Castell schuf 1858 eine fast identische 
Ansicht Dresdens, die zur Sammlung Georg Schäfers gehör-
te. Vermutlich handelt es sich hier um eine eigenhändige 
Version dieses Bildes. Claudia Maria Müller
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119  Christian Friedrich 
Gille
Ballenstedt am Harz 1805 – 1899 Dresden

Kamelienzweig. 
Öl auf Leinwand. 22,8 × 21,7 cm (9 × 8 ½ in.). Rücksei-
tig oben ein Aufkleber, mit Feder in Schwarz betitelt, 
signiert und bezeichnet: Camelienzweig Chr. Friedrich 
Gille Dresden. Das Gemälde wird aufgenommen in 
das Verzeichnis der Werke Christian Friedrich Gilles 
von Dr. Gerd Spitzer, Dresden (in Vorbereitung). 
[3108] 

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840

Bis ins hohe Alter hinein hat Christian Gille im freien maleri-
schen Studium der Natur die bevorzugte und von ihm konti-
nuierlich verfolgte Aufgabe gesehen, die er über alle ande-
ren Formen seiner künstlerischen Arbeit stellte, mit denen 
der nahezu unbekannte Außenseiter seinen Lebensunterhalt 
verdienen musste. Die Transformation des Gesehenen in 
eine eigene bildsprachliche Form gewann bei ihm im Laufe 
der Jahrzehnte an Souveränität und an Originalität. Die blü-
henden Zweige sind vor dem dunklen, in tonigen Schattie-
rungen entwickelten Grund von ihrem Richtungsverlauf her 
ungewöhnlich und zudem außerordentlich spannungsvoll in 
das nahezu quadratische Bildformat gebracht, was die Indi-
vidualität des eigenständigen Blicks unterstreicht. Das 
lebendige Hell-Dunkel im Farbspiel der Blätter und Blüten 
erfährt eine Steigerung durch jene hingetupften Farbim-
pressionen von zarter Delikatesse, die aus dem optischen 
Erlebnis der leuchtenden Blütenblätter ein eigenes farbiges 
Blühen in der Malerei hervorzubringen vermögen. Die unge-
mein reizvollen farbigen Variationen und Kombinationen in 
den Blüten sind nur noch scheinbar an das Objekt gebun-
den. Es handelt sich bei Gilles Ölstudien um Augenkomposi-
tionen, die das Naturvorbild nicht grundlegend verändern, 
sondern mit malerischen Mitteln und aus dem intensiven 
Sehen heraus ein eigenes Bild der Natur formen.  
  Gerd Spitzer
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Warum die deutschen Künstler erst in Italien 
zu glücklichen Menschen wurden

auch motivisch eng aneinander anlehnte, wodurch gewis-
sermaßen aus der Not etwas entstand, was im zerstückelten 
Deutschland selbst nie hätte entstehen können, nämlich 
eine in gewissen Merkmalen homogene, von den Beteiligten 
selbst als „deutsch“ empfundene „deutsche Kunst“.  Das hat 
es dieser Kunst im Iindividuenverliebten 20. Jahrhundert 
nicht gerade leicht gemacht und vielfach den Blick auf 
deren Komplexität versperrt. Beschränken wir uns auf den 
Vorwurf des überschaubaren Kanons an Motiven: Alles hat 
man so oder ähnlich schon hundertfach gesehen, und wo 
sich tatsächlich einmal Neues dazugesellt, wird es umge-
hend Teil des stehenden Repertoires. Dahinter steckt  aber 
keine mangelnde Neugierde, sondern die Rolle des italieni-
schen Motivs als Vergewisserung kultureller Identität.  Gera-
de in der politisch-gesellschaftlichen Zerstückelung der 
deutschsprachigen Länder gehörte der Bezug auf Italien zu 
den wenigen wirklich einigenden Elementen; Als „deutsch“ 
konnte gelten, wer Goethe las und sich nach Italien sehnte. 
Eine solche, auf ein fremdes Land zurückgreifende Identität 
wäre in Frankreich oder England schwer vorstellbar gewe-
sen. In Deutschland dagegen war der Bezug auf das in jeder 
Hinsicht als komplementär empfundene Italien immer auch 

„Deutsche Malerei in Italien“ ist ein Begriff,  der zwar nicht 
die individuelle, wohl aber die kollektive Situation der damit 
Bezeichneten zusammenfasst. Das beginnt paradoxerweise 
damit, dass von „deutschen“ Malern im staatsrechtlichen 
Sinne vor 1871 gar nicht die Rede sein kann, weshalb gerade 
deshalb vor der Reichsgründung alle nach Italien kommen-
den Preußen, Bayern und Sachsen das Erlebnis verband, dass 
alle zu Hause so liebevoll gepflegten landsmannschaftlichen 
Eigenheiten hier plötzlich völlig irrelevant waren. Für „Italie-
ner“ waren sie allesamt schlicht und einfach „tedeschi“ also 
„Deutsche“, mit allen Vorzügen und vor allem Defekten, die 
man dieser Spezies zuschrieb. Zu letzteren gehörte, dass sie 
wenig Geld besaßen und noch weniger Talent. Das Erste mag 
stimmen und sorgte auch zuverlässig dafür, dass man, kaum 
der Heimat entflohen, in Rom eng zusammenrückte, ein 
klassisches Verhalten unterprivilegierter Emigranten. Mit 
dem zweiten Punkt verhielt es sich komplizierter. Wahr ist, 
dass  Künstler aus deutschen Landen im Vergleich etwa zu 
den Franzosen eher schlecht ausgebildet waren, was ganz 
einfach an der völlig unzureichenden Förderung durch 
staatliche Institutionen lag. Das hatte zur Folge, dass man 
auch hier die Nähe des anderen suchte, sich technisch aber 
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ein Rückverweis auf die eigene Zugehörigkeit zu dem, was 
später als „Kulturnation“ bezeichnet wurde. Und gerade hier 
kam es auf die Wiedererkennbarkeit an: Wer nach Italien 
fuhr oder italienische Motive kaufte, wollte ja nichts Unbe-
kanntes entdecken, sondern das wiederfinden und sich 
aneignen, was er auf unterschiedlichsten Wegen als „Italien“ 
bereits kennengelernt hatte. Goethe hat das mit seinem der 
„Italienischen Reise“ vorangestellten „Et Ego in Arcadia“ 
lakonisch auf den Punkt gebracht. Aus der Sicht des Malers 
musste es heißen:  Auch ich habe die Campagna mit ihren 
Ruinen gemalt, die sanften Hügel der Sabiner Berge, auch 
ich habe die Dörfer, Berge und Wälder um Olevano, die 
Pi nien, den blauen Himmel und den Golf von Neapel gemalt, 
die dämmernde Melancholie der Zypressen. Deutsche Itali-
enmalerei ist immer auch vergegenwärtigte Vorstellung und 
vorweggenommene Erinnerung, ist Nachweis, gesehen und 
erlebt zu haben, was zu sehen und zu erleben den gebilde-
ten Menschen der Heimat ausmacht. Mit diesem engen 
Bezug auf Bildung und Imagination ist sie eine eminent bür-
gerliche Malerei, ja vielleicht das erste umfassende Zeugnis 
postaristokratischer Kunst in Deutschland.    
               Golo Maurer
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120  Österreichisch
„Ariccia“. 1856

Öl auf Papier, auf Holz aufgezogen. 29,4 × 44,5 cm 
(11 ⅝ × 17 ½ in.). Unten rechts bezeichnet und datiert 
(in die nasse Farbe geritzt): Ariccia. Agosto [1]856. 
[3232] 

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690
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121  Johann Wilhelm 
Walkhoff
Gröbzig 1789 – 1822 Neapel

Terrasse des Kapuzinerkosters Sant’Agnello bei Sorrent. 
1822

Öl auf Leinwand. 30 × 40,8 cm (11 ¾ × 16 ⅛ in.). Unten 
links signiert und datiert. W. Walkhoff 1822. 
[3232] Gerahmt.

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380

„Neapel sehen und sterben“: Wenn dieses berühmte Zitat 
auf einen Künstler zutrifft, dann auf Johann Wilhelm Walk-
hoff. Er war 1822 einer der ersten Künstler, die das später 
sehr beliebte Motiv der Klosterterrasse des Kapuzinerklos-
ters bei Sorrent im Bilde festhielten. Es folgten Heinrich 
Reinhold um 1823/24, Johann Heinrich Schilbach 1825, Carl 
Wilhelm Götzloff zwei Jahre später, Johann Joachim Faber 
1828. Walkhoff darf also das Copyright für diesen Blick 
beanspruchen, den dann die erste Generation der deut-
schen Frühromantiker berühmt machte. Da das Bild 1822 
datiert ist und er in jenem Sommer in Neapel starb, dürfte 
es sich wohl auch um sein letztes dokumentiertes Gemälde 
handeln.
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122  Woldemar Rau
1827 – Dresden – 1889

Sommermorgen am Berghang, Um 1850/60. 
Öl auf leichtem Karton, auf Papier aufgezogen. 
25,3 × 33,9 cm (10 × 13 ⅜ in.). Rückseitig auf einem 
Aufkleber von Johannes Kühl, Kunstausstellung Kühl, 
Dresden, bestätigt. Kleine Retuschen. [3108] 

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380

Noch immer ist die große Zahl der Meisterschüler Ludwig 
Richters zu wenig bekannt, Albert Venus und Viktor Paul 
Mohn sind inzwischen aus seinem Schatten getreten, Adolph 
Thomas und Woldemar Rau sind auf dem besten Weg dazu.
Sieht man diese Ölstudie, die wohl auf einer der Studien-
fahrten in die Sächsische Schweiz entstanden ist, erkennt 
man seine eigenständige künstlerische Persönlichkeit: 
Genaue Naturaufassung paart sich hier mit einer großen 
Fähigkeit zur stimmungsvollen Wiedergabe der Atmosphäre.
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123  Oswald Achenbach
1827 – Düsseldorf – 1905

Italienische Landschaft. 
Öl auf Papier auf Holz. 28,1 × 34,3 cm (11 ⅛ × 13 ½ in.). 
Unten rechts signiert: Osw Achenbach. Kleine Retu-
schen. [3257] 

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380
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124  B. Zeyr
tätig 1843

Studie von neun Mispelfrüchten. 1843
Deckfarbe und Aquarell auf Papier. 34,7 × 22,7 cm 
(13 ⅝ × 8 ⅞ in.). Am unteren Rand mit Bleistift 
bezeichnet, datiert und signiert: Mispel [1]843 B. Zeyr 8’. 
Leicht fleckig. [3217] 

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380
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125  Englisch, 1850er 
Jahre

Skizzenbuch aus Afrika und Italien. 1853–1858
Skizzenbuch (Halbfranzband) mit Bleiftzeichnungen 
auf 27 Blatt Papier. Maße des Skizzenbuchs: 
12,5 × 19 cm (4 ⅞ × 7 ½ in.). [3425] 

EUR 1.200–1.500 
USD 1,480–1,850

Das faszinierende Skizzenbuch enthält Landschafts- und 
(wenige) Figurenstudien und konnte bislang noch keinem 
Künstler zugeschrieben werden. Die erste, zur Hälfte abge-
rissene Seite ist bezeichnet: Mamara. Mahamadu Whistler 
[ursprüngl. Whistley] Strand. Im hinteren Spiegel und Vor-
satzblatt Studien von Männerköpfen, bezeichnet: Venere in 
riposta; Lord Theophilen in meditation. Betitelt und datiert 
sind folgende Zeichnungen: Sierra Leone 4/3 53; Near Sierra 
Leone 6/3 53; St. Mary’s Bathurst Gambia 16/4 53; St. Mary’s 
Gambia 18/4 53; Puerto Santo Aug. the 8th 53. Fortgesetzt 
wird das Skizzenbuch in Italien: Rome 9/5 55[?]; Sir[?] 
Charles giving rent to his feelings; near Cast. St. Angelo 15/7 
55; St. Sistro vecchio 16/7 55; Behind monte Marie 19/7 55; 
Casa di Pussino near torre di quinto 19/7 55; Sepolcro di Sci-
pioni 20/7 55; Ai monti 26/7 55; Ai monti 6/8 55; Orti Farne-
siani, 7/8 55; Arco di Costantino 21/8 55 [zu einer Land-
schaftszeichnung]; Aqua acetosa 25/8 55; [Häuser unter 
Pinien] 1/9 55; [Gebäude] 6/9 55; [Berggipfel mit Farbanga-
ben auf deutsch] zart zw. bl[au]; [...] Dieselbe Dunkelheit wie 
Serone helle Lichter d. Oliven; Rom 23/1 58.

Abbildung in Originalgröße
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126  Alexandre Calame
Vevey 1810 – 1864 Menton

Paestum. Um 1844
Aquarell auf Papier. 11,8 × 21,9 cm (4 ⅝ × 8 ⅝ in.). 
Unten links signiert: ACalame fec. Auf einem beigege-
benen Aufkleberrest mit Feder in Braun bezeichnet 
und signiert: Souvenir du [temple de Paest]um / [...] 
faible hommage de reconnaissance / de A. Calame. 
Leicht gebräunt. [3494] Gerahmt.

EUR 1.500–2.500 
USD 1,850–3,080

127  Deutsch, um 1850
Blick auf die Berggipfel Hirschberg, Guffert und Juifen von 
der Gegend bei Dietramszell. 

Öl auf Papier, auf Karton aufgezogen. 22,2 × 42,4 cm 
(8 ¾ × 16 ¾ in.). Rückseitig oben rechts mit Bleistift 
beschriftet: Geschenk von Oskar Reinhart, Winter-
thur. Alte Zuschreibung an Francois-Louis David 
Bocion [3575] Gerahmt.

Provenienz 
Sammlung Oskar Reinhart, Winterthur / ehem. Privat-
sammlung, Schweiz

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920

51

128  Carl Christian 
Constantin Hansen
Rom 1804 – 1880 Kopenhagen

Blick über die römische Campagna. 1840
Öl auf Papier auf Leinwand. 27 × 40,5 cm 
(10 ⅝ × 16 in.). Rückseitig unten rechts mit Feder in 
Schwarz beschriftet (mit falscher Jahreszahl über-
tragen): Const. Hansen 1940 [richtig: 1840] Roma. 
Retuschen. [3459] Gerahmt.

EUR 8.000–12.000 
USD 9,840–14,800

Constantin Hansen (1804–1880) ist ein wahres Juwel des 
sogenannten goldenen Zeitalters der Malerei in Dänemark. 
Dieses Werk verkörpert Hansens einzigartige künstlerische 
Handschrift: Seinen herausragenden Umgang mit Farben 
und seinen feinfühligen Sinn bei der Inszenierung von Licht.
 Charakteristisch für Hansens Kunst – insbesondere die 
Gemälde, die während seiner längeren Aufenthalte in Rom 
und Umland entstanden – ist die Kombination von klarem 
Tageslicht, Details und leicht aufgetragener Farbe bei der 
Darstellung des Motivs.

 Die hier gezeigte Szene der Campagna Romana von 
1840 ist keine Ausnahme. Eine rhythmisch elegante Kompo-
sition, die es dem Betrachter erlaubt, in das Bild diagonal 
einzutreten. Hansen demonstriert so die künstlerische Neu-
gier, die ihm schon zu Lebzeiten gleichermaßen überzeugte 
Fans wie Kritiker bescherte. Selbstbewusst nutzt er seine 
malerische Variation auch im kleinen Maßstab, wenn er die 
weißen Mauern in ungleichmäßiges Tageslicht taucht und 
die scheinbar zufällig platzierten Büsche und Bäume den 
gesamten Vorder- und Mittelgrund der Komposition zu 
beherrschen drohen. Und doch beschließt Hansen das 
Gemälde mit einem ‚idealen Horizont‘: die blau angedeutete 
Bergsilhouette inklusive Aussichtspunkt als Totale in eben-
mäßig aufgetragener Farbe.
 Anders als seine ihm nahestehenden Kollegen und 
Professoren an der Akademie in Kopenhagen verfolgte Han-
sen die Malerei nicht als Dokumentations- und Repräsenta-
tionsmedium; vielmehr erlaubte er der gemalten (Ober-)
Fläche, selbst zu verführen. So überzeugt Hansen mit einer 
federleichten Darstellung der römischen Landschaft.
  Line Pedersen
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129  Betzy Maria Petrea 
Libert
1859 – Kopenhagen – 1944

Drei Aprikosen. 1884
Öl auf Leinwand. 19 × 28,1 cm (7 ½ × 11 ⅛ in.). Unten 
rechts monogrammiert und datiert: B. L 1884. Rück-
seitig links mit Kreide signiert und datiert: Betzy 
Libert 1884. [3503] 

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690

Warum liegen die da so, die drei Aprikosen? Sie liegen nicht, 
sie sitzen, sitzen auf einem Stück Leinwand, anmutig und 
frisch wie nur Kunst sein kann oder sagen wir lieber: gute, 
beste Malerei. Die Früchte der Malerin Betzy Libert, aus 
einer dänischen Künstlerfamilie stammend, wollen nicht an 
dem Realismus-Wettstreit teilnehmen, der seit den berühm-
ten Trauben des Zeuxis immer wieder angezettelt wird: Der 
griechische Maler Zeuxis soll so gekonnt Obst gemalt haben, 
dass Vögel auf das Bild niederstießen, um daran zu picken. 
Aber ein Bild muss nicht zwingend mit der sichtbaren Wirk-
lichkeit konkurrieren, es kann sich auch einfach mit anderen 
Bildern messen – und da ist Betzy ihrer Zeit weit voraus, in 
der das Stillleben letztlich theatralisch kulissenhaft ausge-
schmückt oder einfach in die klare Tradition der Niederlän-
der des 17. Jahrhunderts gefaltet wird. Betzys Modernität 
scheint in der kühl-sachlichen Auffassung der Aprikosen 
auf, die ein Notat, ein abstrakter Dreiklang sind und den-
noch nichts von ihrer weichen Anziehungskraft verlieren. 
Zudem kann es sein, dass es sich dreimal um dieselbe Apri-
kose handelt, eine Art frühserielle Meditation. Ebenfalls 
zeigt sich die Modernität im mutigen Format: So viel freie 
Leinwand, so wenig Motiv! Dabei sitzen die Aprikosen aber 
genau richtig da oben, denn auf diese Weise eröffnet sich 
mit der freien Leinwand eine Fläche, die trägt und auf die 
der Schlagschatten fällt, ohne dass das bei Stillleben obliga-
torische Tischtuch notwendig wäre. Die Leinwand ist Tuch 
und Obstschale, ist Tisch und Raum zugleich. Betzy hat wohl 
gewusst, dass ihr Bild genial, dass es ihrer Zeit voraus ist 
und die (moderne) Zukunft vorbereitet – Paul Cézanne beginnt 
in diesen Jahren mit seinen ganz anders sensationellen 
Obstbildern –, deswegen hat Betzy sicherheitshalber ganz 
deutlich signiert und datiert, was sie selten macht.  
   Simon Elson
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130  Carl Hummel
1821 – Weimar – 1907

Blick über die Hügel bei Civitella. 
Öl auf Leinwand. 37,5 × 56,3 cm (14 ¾ × 22 ⅛ in.). 
Knickfalten. [3564] Gerahmt.

Provenienz 
Aus dem Nachlass des Künstlers (1943–1993 im 
Schlossmuseum Weimar verwahrt)

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610

Es gibt zwei Gesichter von Carl Hummel – das eine war sei-
nen Zeitgenossen bekannt. Das andere offenbart sich uns. 
Zu Lebzeiten war Hummel, der als Sohn des Komponisten 
Johann Nepomuk Hummel in Weimar behütet und privile-
giert aufwuchs, als Künstler nur mit seinen groß angelegten 
Atelierarbeiten sichtbar. Prächtige Landschaften aus Weimar 
und Umgebung, aus Italien, wohin er den Herzog begleitete, 
aus Korsika, aus den Alpen. Da der Schüler Friedrich Prellers 
durch die Tantiemen seines Vaters finanziell unabhängig war, 
führte er eine ungewöhnliche Künstlerexistenz, war viel auf 
Reisen und feierte in seinen Kompositionen die Schönheit 
der Natur. Seine Virtuosität wurde gerühmt und sein Können 
war frappant, aber der vielleicht revolutionärste Teil seines 
Schaffens blieb der Öffentlichkeit verborgen.
 Allein sein Lehrer Friedrich Preller und enge Freunde 
kannten jene Ölstudien wie unsere, auf denen Hummel mit 
großer Freiheit die Grenzen der malerischen Konventionen 
seiner Zeit austestete. Diese Studien waren nicht zum Ver-
kauf gedacht, es waren Gedankenstützen, spontan eigefan-
gen vor der Natur, die erst hundert Jahre nach seinem Tod 
aus dem Nachlass im Schlossmuseum in Weimar ans Licht 
kamen. 
 In dieser Spontanität der Ölstudien entwickelte Hum-
mel eine singuläre Bildsprache, weil er die fein ausgeführten 
Bildpartien immer in ein so spannungsvolles Verhältnis zu 
den freigelassenen Räumen setzt, dass die Kompositionen 
eine große Dynamik erhalten. Er war der Sohn eines Musi-
kers, und auch auf diesen Ölskizzen gibt es eine musikali-
sche Energie, und zwar nicht nur in der Form, wie er die 
warmen Töne neben die kalten setzt, sondern vor allem 
auch dadurch, wie er Pausen auf dem Bild inszeniert, wie er 
plötzlich anfängt und plötzlich aufhört – und wie es dazwi-
schen wunderbar harmonisch dahinfließt. 
 Unser Bild ist eher in Moll-Tönen gehalten, doch gera-
de in den Abstufungen der Grün- und Braun- und Grautöne 
war Hummel ein ganz eigener Meister. Auf vielen Alpenüber-
querungen hat er den Tälern malerische Frischheiten ent-
lockt, von denen er nun in unserer Studie profitieren kann. 
Sie zeigt offenbar einen Blick von einer italienischen Hügel-
kette aus ins weite Land, der Maler vertieft sich lustvoll in 
die Schattierungen, die die Berge werfen, und in den Kont-

rast, den sie zum hellblau leuchtenden Himmel bilden. Aber 
die Schönheit des Werks entsteht eben auch hier wieder 
genau aus der freigelassenen Dreiecksform vorn links, deren 
abfallende Linie das ganze Bild dynamisiert, und den strup-
pigen dunklen Pinselstrichen, die unten rechts beginnen 
und die ganze souveräne Lässigkeit dieses Weimarer Spätro-
mantikers offenbaren.
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131  Osmar Schindler
Burkhardtsdorf 1867 – 1927 Dresden-Wachwitz

„Bergcypressen“. 1911
Öl auf Leinwand. 59,3 × 73,5 cm (23 ⅜ × 28 ⅞ in.). 
Unten rechts signiert und datiert: O. SCHINDLER 1911. 
Auf dem Keilrahmen oben mit Kreide betitelt und 
bezeichnet: Oelgemälde: Bergcypressen Preis 700 M. 
Prof. Osmar Schindler Wachwitz am Steinberg 7. 
Rechts ein Aufkleber, mit Feder in Braun beschriftet: 
Curt Weißbach Chemnitz. [3346] Gerahmt.

EUR 8.000–12.000 
USD 9,840–14,800

Außergewöhnliches Bild des Dresdner Symbolisten Osmar 
Schindler, von dessen Italienreisen bislang eigentlich nur 
kleinere Studien bekannt waren. Durch einen radikalen Bild-
ausschnitt schneidet er die Zypressen wie die Berge von 
unten und oben an und schafft so ein Gemälde von großer 
Dynamik, das ganz lebt aus den Farbkontrasten zwischen 
Rot-Blau und Grün-Rot, den kalten und den warmen Farben. 
Im Zentrum des Bildes steht ein Schatten. Die Sonne sieht 
man nicht, aber man spürt sie.
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132  Dänisch, um 1850
Der Felsen von Gibraltar. 

Öl auf Papier auf Karton. 24,9 × 37,5 cm 
(9 ¾ × 14 ¾ in.). Rückseitig oben das Etikett des 
Vergolders O. B. Schieltved, Kopenhagen. Retuschen. 
[3507] Gerahmt.

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690

Spätsommer, spätes 19. Jahrhundert. Ein Maler, in der Hand 
seinen Reisemalkoffer, nähert sich dem Felsen auf der Halb-
insel Gibraltar im Abendlicht – deutlich sieht man, dass die 
Sonnenstrahlen von Westen kommen. Dieser Fels, das dürf-
te der Maler wissen, ist berühmt, er ist eine der Säulen des 
Herakles. Der antike Halbgott soll hier ein Warnschild ange-
bracht haben: „Nicht mehr weiter“. Herakles glaubte, das 

Ende der Welt entdeckt zu haben. Dieser Mythos mag den 
Maler interessiert haben, aber mehr noch, das sieht man 
seiner Ölstudie an, hat er die abendliche Einsamkeit gesucht, 
in der die Natur groß und das Menschliche klein wird. Hinten 
schmiegt sich nur ein leeres Boot an den Strand, und ein 
Häuschen duckt sich an die Felswand. Der Maler will die 
typische Form Gibraltars nicht vom Meer aus festhalten wie 
so viele seiner Kollegen (etwa Anton Melbye, Peder Mønsted 
oder William Turner). Unser Maler will nah herankommen, 
Größe und Struktur erleben. Mit raschen Strichen wirft er 
Strand und Gestein auf den Malkarton, verfeinert durch röt-
liche Sonnentupfer. Den Himmel gibt er noch ephemerer, 
eine dünne, beinahe durchsichtige Struktur. Übrigens lässt 
die pastellige Farbigkeit, besonders das Blau von Himmel 
und Meer, an die dänische Skagen-Schule denken. Vielleicht 
stammen unser Maler und sein Bild dorther, vielleicht gar 
aus dem Umkreis von Laurits Tuxen (er selbst reiste etwa 
1902 nach Spanien), dafür würde der Pinselstrich sprechen, 
der gleichzeitig kräftig und weich ist.  
  Simon Elson
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133  Albert Venus
1842 – Dresden – 1871

„Abend“. 
Aquarell auf Papier auf leichtem Karton. 8,4 × 15,2 cm 
(27,6 × 20,9 cm) (3 ¼ × 6 in. (10 ⅞ × 8 ¼ in.)). Vom 
Künstler fest auf Karton montiert, mit Feder in Braun 
umrahmt und unterhalb der Darstellung mit Feder in 

Schwarz betitelt: Abend. Beigabe: „Zum Geburtstage“. 
1865. Aquarell, Goldfarbe und Feder in Braun über 
Bleistift auf Whatman-Velin. 22 x 16,2 cm. Unten 
rechts signiert und datiert: A. Venus. 65. Unterhalb 
der Darstellung mit Feder in Schwarz betitelt: Zum 
Geburtstage. [3252] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,230–1,850

134  Viktor Paul Mohn
Meißen 1842 – 1911 Berlin

Orpheus und Eurydike. 
Aquarell und Feder in Braun über Bleistift auf Papier. 
17,4 × 46,3 cm (6 ⅞ × 18 ¼ in.). [3482] 

Provenienz 
Ehemals Sammlung Dr. Eugen Lucius, Frankfurt a.M. 
(direkt beim Künstler erworben, seitdem in Familien-
besitz)

EUR 600–800 
USD 738–984

Abbildung in Originalgröße
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135  Ludwig Richter
1803 – Dresden – 1884

„Castel Gandolfo“. (Vor) 1832
Feder in Braun, laviert, und etwas blaue Aquarellfarbe 
über Bleistift auf hellbraunem Papier. 14,3 × 18,8 cm 
(Darstellung: 13,2 × 18,8 cm) (5 ⅝ × 7 ⅜ in. (Darstellung: 
5 ¼ × 7 ⅜ in.)). Unten links im oberen Einfassungsstein 
der Brunnenkammer monogrammiert: L R. Unterhalb 
der Darstellung mit Bleistift links monogrammiert und 
bezeichnet: L. R. del[ineavit]. In der Mitte betitelt: 
Castel Gandolfo. Vorlage für die gleichnamige Radie-
rung (Hoff/Budde 215) aus der Mappe mit sechs 
Radierungen: Malerische Ansichten aus den Umgebun-
gen von Rom. Leipzig, Verlag von C. G. Börner, 1832. 
[3288] 

Provenienz 
Ehemals Sammlung Eugen Roth, München

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380
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136  Albert Venus
1842 – Dresden – 1871

„Blick von der Casa Baldi auf den Monte Artemisio“
Öl über Bleistift auf Leinwand, auf Leinwand aufgezo-
gen. 24 × 39,5 cm (9 ½ × 15 ½ in.). Am rechten Rand 
beschriftet: 6. [3177] 

Provenienz 
Viktor Paul Mohn (Geschenk von Albert Venus 1866/69), 
seitdem in Familienbesitz

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610

Als im Sommer 1866 die beiden Ludwig-Richter-Schüler 
Albert Venus und Viktor Paul Mohn nach Italien reisten, da 
zog es sie sofort an jenen Ort, dem ihr Lehrer in den frühen 
1820er-Jahren seine künstlerische Initialzündung verdankte: 
Olevano. Das kleine Bergstädtchen in den Albaner Bergen 
wurde zu einem Ort, an dem sich die deutschen Maler eine 
neue Idealwelt entworfen hatten, in der sich die Elemente 
aus deutschen Märchen, römischen Götterreichen und aus 
dem einfachen italienischen Landleben aufs Schönste mitei-
nander verbanden. Frauen ziehen über die Wege, von links 
ragen die Zweige der Feigenbäume ins Bild, und immer wie-
der öffnet sich der Blick in die blaue Ferne.  
 Während sich Ludwig Richter auch in Italien insofern 
treu blieb, als er weiterhin der Linie mehr vertraute als der 
Farbe und der aufkommenden Ölstudienmalerei, die vor 
allem die Franzosen populär machten, mißtraute, befreite 
sich Albert Venus 1866 von den geschwungenen Linien seiner 
Kinderbuch- und Bibelillustrationen, die ihn in den frühen 
1860er-Jahren im Atelier Richters in Dresden vollkommen in 
Beschlag genommen hatten. Er entdeckt die Ölfarbe für sich 
und vor allem das Studium direkt vor der Natur – etwas irri-
tiert beäugt von seinem Malerfreund Mohn, der selbst auch 
wie sein Lehrer Richter in Italien seine schönsten Kunstwerke 
mit Feder und Aquarell schuf. Venus aber, von den frühen 
Franzosen so beeinflusst wie von den zupackenden Ölstudien 
Oswald Achenbachs, entwickelte in jenem Sommer 1866 sei-
nen eigenen Stil. Unsere Studie zeigt einen Blick von der Casa 
Baldi, jener kleinen und legendären Künstergaststätte über 
der Stadt, von deren Terrasse aus man scheinbar unendlich 
weit schauen konnte. Venus beginnt mit dem Olivenhain 
unterhalb der Casa, die zwei Baumstämme, die aus dem wei-
ßen Nichts kommen, dürften die ersten Striche gewesen sein, 
mit denen er sich der Komposition nähert. Dann wirft er sich 
hinein in das Meer aus Grün- und Brauntönen und erschafft 
einen faszinierenden Teppich aus Feldern, Häusern und 
Bewuchs, um dann in der Ebene seinen Pinsel schwingen zu 
lassen, breit und frei und souverän. Am Bildrand dann, bei 
den Bergketten der Volskerberge, die er in jenes charakteris-
tische Blauviolett taucht, in das sie am frühen Abend versin-
ken, findet die Komposition dann zur feierlichen Ruhe.
 Ein italienischer Abend, genau gefühlt und genau 
erfasst, noch ganz im Geist der frühen Romantik gesehen 

und doch bereits mit den modernen Mitteln auf die Lein-
wand gebracht. Albert Venus war eines der großen maleri-
schen Talente im Deutschland des 19. Jahrhunderts, geliebt 
von seinem Lehrer Ludwig Richter, wohl gerade weil dieser 
merkte, dass er ihn überwinden wollte. Doch schon mit 29 
Jahren, nach einer zweiten Italienreise, wird er sterben, so 
sind diese Ölstudien mit den warmen Farben des Südens 
sein künstlerisches Vermächtnis. Unser Werk war seit 1866 
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im Besitz seines Freundes Viktor Paul Mohn – ein Geschenk 
also, zur Erinnerung an glückliche Tage in Olevano. Bis heute 
ist es in Familienbesitz geblieben und erzählt also nicht nur 
von einer der schönsten Blüten der deutschen Spätroman-
tik, sondern auch von der Bedeutung der Ölstudie als 
Freundschaftsgabe, weil man eben in ihr, wie Schinkel früh 
erkannte, „die Seele des Künstlers ganz unmittelbar erken-
nen kann“. FI
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137  William Linton
Liverpool 1791 – 1876 London

Kloster an der Amalfiküste. 
Öl auf Bütten auf Holz. 24 × 34,5 cm (9 ½ × 13 ⅝ in.). 
Rückseitig drei Etiketten der Galerie Thos. Agnew & 
Sons, London. [3481] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Italien

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610
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138  Carl Blechen
Cottbus 1798 – 1840 Berlin

„Ansicht eines Flußtals im Gebirge mit einer Burg auf 
hohem Felsen“. Vor 1822

Öl auf Leinwand auf Karton. 16,5 × 14,2 cm 
(6 ½ × 5 ⅝ in.). Rückseitig unten rechts mit Feder in 
Braun beschriftet: Carl Blechen Sammlung [...] Berlin 
1906. Erworben [...]. Auf der rückwärtigen Holzplatte 
ein älterer, hierher übertragener Aufkleber, mit Feder 
in Braun beschriftet: Sta. Dorothea. Oelskizze von Carl. 
Für Sophiechen von Wilhelm. Mit einem Gutachten 

von Prof. Dr. Helmut Börsch-Supan, Berlin, vom         
7. Januar 2016. Kleine Retuschen. [3460] Gerahmt.

EUR 15.000–20.000 
USD 18,500–24,600

Abbildung in Originalgröße
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139  Carl Blechen
Cottbus 1798 – 1840 Berlin

Teich mit Wald und Häusern. 
Aquarell auf Papier. 14,4 × 25,3 cm (5 ⅝ × 10 in.). Rückseitig 
mit den Stempeln Lugt 263b und Lugt 307c. Werkverzeichnis: 
Nicht bei Rave. [3300] Gerahmt.
Provenienz 

Nachlass des Künstlers / H. W. F. Brose, Berlin / Carl 
Brose, Berlin (1911) / Privatsammlung, Baden-Würt-
temberg (erworben 1963 bei Karl & Faber, München, 
seitdem in Familienbesitz)

EUR 25.000–35.000 
USD 30,800–43,100

Literatur und Abbildung 
G(uido) J(oseph) Kern: Karl Blechen. Sein Leben und 
seine Werke. Berlin, Verlag Bruno Cassirer, 1911, S. 168, 
Spalte 2, Nr. 5

Wir danken Prof. Dr. Helmut Börsch-Supan, Berlin, und Prof. 
Dr. Kilian Heck, Greifswald, für die freundliche Bestätigung 
der Authentizität des Aquarells.
 
Die Landschaft der Mark Brandenburg wurde im 19. Jahr-
hundert zweimal entdeckt. Einmal von Thedor Fontane und 
eine Generation zuvor von Carl Blechen. Der Berliner Maler 
hat auf den Streifzügen durch die Mark einen Landstrich in 
seinen Kunstwerken gebannt, der nichts ge mein hatte mit 
den betulichen Schilderungen seiner Zeitgenossen oder gar 
des 18. Jahrhunderts. So wie er auch in Italien ein ganz 
anderes, raueres und schrofferes Land zu Kunst machte als 
die übrigen Künstler aus dem Zeitalter der Romantik, so 
verwandelt sich unter seinem Pinsel und Stift auch die Mark 
Brandenburg. Sie kann holländisch wirken, wenn er den 
Horizont tief nach unten zieht und einzelne Windmühlen 
markant platziert. Sie kann schroff und unheimlich sein, 
wenn er sich auf den Sand konzentriert, auf das Schrundige, 
auf die Füchse, die aus ihren Löchern kommen, und wenn 
die Erde aufgewühlt ist von den Wildschweinen. Branden-
burg kann aber auch, wie auf unserem faszinierenden Aqua-
rell, zu einer halben Dschungellandschaft werden. Dann 
wuchert nicht nur das Schilf, Blechens Lieblingspflanze, 
sondern die ganze Natur scheint er in ihrem unaufhörlichen 
Wachsen erfassen zu wollen. Man scheint zu spüren, wie das 
Wasser von unten durch die Wurzeln in den Kapillaren nach 
oben steigt, wie die Blätter sich dem Licht entgegenstre-
cken. Dem Wasser kommt in unserem Blatt eine besondere 
Bedeutung zu, dem moorigen, stehenden Gewässer galt in 
den 1820er-Jahren seine besondere Aufmerksamkeit. Durch 
die Regenwolken am Himmel zeigt Blechen in unserem Blatt 
den ewigen Kreislauf an, seine Konzentration gilt aber dem 
kleinen See oder Tümpel im Mittelgrund, in dem sich die 
Gebäude dahinter, die Bäume, der Himmel in einem abs-
trakten flirrenden Flickenteppich der Farben spiegeln.
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140  Karl Friedrich 
Schinkel
Neuruppin 1781 – 1841 Berlin

Blick auf Syrakus, gesehen von Tremila. 1804 
Bleistift auf blaugrauem Bütten. 11,6 × 22,9 cm 
(4 ⅝ × 9 in.). Oben rechts mit Feder in Braun bezeich-
net: 47. Unten rechts mit Rotstift bezeichnet: 46[41?]. 
Aus einem Skizzenbuch von Schinkels erster Italien-
reise. Leicht stockfleckig. [3338] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Nachlass des Künstlers (bis 1995)

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690

Literatur und Abbildung 
Georg Friedrich Koch: Die Reisen nach Italien 1803-
1805 und 1824. Überarbeitet und ergänzt von Helmut 
Börsch-Supan und Gottfried Riemann. München/Ber-
lin, Deutscher Kunstverlag, 2006 (= Karl Friedrich 
Schinkel Lebenswerk, Bd. XIX), Kat.-Nr. 287, mit Abbil-
dung, und S. 98, Anm. 178

In seinem Reisetagebuch von Sizilien notierte der Künstler 
am 30. Mai 1804 [orig. Schreibweise beibehalten]: „Ritt mit 
dem Cavaliere Landolini nach dem alten Epipole Ruinen der 
ehemalen Festung, Unterirdischer Gang. Aussicht auf den 
Etna vor ihm Augusta, – Aussicht auf die Ebene von Syrakus 
und seine Lage. – Rückweg niedliche Anlage eines Englän-
ders an dem Abhange des Bergs für eine Villa, Grotte, Was-
serbehälter, Ruine eines bischöflichen Schloßes über ihr. 
Gegen Abend Spaziergang im alten Theater und im Hafen.“
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141R Friedrich Wilhelm 
Klose 
1805 – Berlin – 1875

Das Berliner Schloss mit der Langen Brücke. 1840er Jahre
Aquarell auf Papier. 12,9 × 20,2 cm (5 ⅛ × 8 in.). Unten 
rechts signiert: F. W. Kloss. Auf dem Unterlagepapier 
unten links mit Feder in Braun beschriftet: Das Königl: 
Schloß und[!] der langen Brücke. In den Ecken fest auf 
Papier montiert. [3049] 

EUR 10.000–15.000 
USD 12,300–18,500

Klose zeigt das architektonische und urbane Herzstück der 
Stadt von der südöstlichen Seite, auf der es sich bis zu sei-
ner Zerstörung wie ein offenes Geschichtsbuch präsentier-

Abbildung in Originalgröße

te. Am Spreeufer reihen sich in malerischer Staffelung die 
Reste der spätmittelalterlichen Burg und Erweiterungsbau-
ten aus der Zeit der Renaissance und des Frühbarocks. Dem 
Schlossplatz zugewandt ist die von Schlüter und Eosander 
geplante Fassade des Ausbaus zur hochbarocken Königsresi-
denz Friedrichs I. mit ihren beiden gewaltigen Säulenporta-
len. Die Darstellung aus einer Position in leichter Untersicht 
verstärkt auch die Monumentalität von Schlüters Reiter-
denkmal des Großen Kurfürsten auf der Langen Brücke. 
Ähnlich wie schon Carl Gropius auf einem Gemälde von 1826 
betont Klose dadurch die Bedeutung dieses Herrschers für 
den Aufstieg Brandenburg-Preußens zur europäischen 
Großmacht. In humorvollem Kontrast dazu steht die sparsa-
me figürliche Staffage, die das gemächliche Leben im bie-
dermeierlichen Berlin dokumentiert. Auch das Schloss 
erscheint auf dem Aquarell als lebendiger Ort. Markisen an 
zwei Fenstern im ersten Obergeschoss und große Schorn-
steine auf dem Dach bezeichnen Modernisierungen für 
Friedrich Wilhelm IV., der bereits als Kronprinz die ehemali-
ge Wohnung Friedrichs des Großen bezogen hatte.
  Gerd Bartoschek
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Diese außergewöhnliche, gleichwohl fest im Werk zu veran-
kernde Studie Blechens zeigt ein Kind, das als Schornstein-
feger arbeitet. Wie in einer modernen Collage hat Blechen 
den Knaben in drei verschiedenen Perspektiven nebenein-
ander gezeichnet – ein Vorgehen, das von Blechen auch von 
anderen Zeichnungen bekannt ist. Wir sehen also denselben 
Knaben dreimal: stehend in Dreiviertelansicht nach rechts, 
mit übergeschlagenen Beinen sitzend und stehend in schrä-
ger Rückenansicht. Es gibt zwei vergleichbare Bleistiftstudi-
en (beide auf einem Blatt), die sich erhalten haben und sich 
heute in der Nationalgalerie in Berlin befinden. Auf beiden 
Studien steht der Knabe in leicht veränderter Körperhal-
tung. Abgesehen von der Größe sind beide Zeichnungen 
identisch. In den gleichen Zusammenhang gehört auch ein 
Aquarell (vgl. Rave 633) mit einem kleinen Schornsteinfeger-
jungen, der am Boden sitzt und schlafend an einen Meilen-
stein gelehnt ist. Blechen wird heute gefeiert als die größte 
malerische Begabung zwischen Caspar David Friedrich und 
Adolph Menzel – und sein Werk ist, wie dieses Blatt beweist, 
genauso variantenreich. Es gibt neben den furiosen Ölstudi-
en aus Italien, neben den großen malerischen Schöpfungen 
auch immer wieder diese Darstellungen der einfachen Leute 
in seinem Werk, Kutscher, Nachtwächter, Straßenmusikan-
ten. In diesem Fall also widmet er sich mit akribischem 
Strich einem Jungen, der Kinderarbeit verrichtete – und 
dennoch bleibt Blechen ein Künstler und wird nicht zum 
Sozialkritiker.  FI

142  Carl Blechen
Cottbus 1798 – 1840 Berlin

„Schornsteinfegerjunge (Drei Studien)“. Um 1827
Aquarell und Feder in Schwarz über Bleistift auf 
braunem Papier. 27 × 37,4 cm (10 ⅝ × 14 ¾ in. ). Rück-
seitig unten links der Sammlerstempel Lugt 3915. 
Werkverzeichnis: Rave 634. Älterer Knick oben links. 
[3217] 

Provenienz 
Ehemals Walther Unus, Berlin–Rom (d.i. Walther E. 
Heinrich, 1872–1939) / Gertrud Heinrich, Berlin (1940) / 
Ernst Heinrich, Nienburg (wohl bis 2008) Privatsamm-
lung, Bayern (bis 2012)

EUR 20.000–25.000 
USD 24,600–30,800

Ausstellung 
Carl Blechen. Zwischen Romantik und Realismus. 
Berlin, Nationalgalerie, 1990, Kat.-Nr. 120, mit Farb-
abbildung

Literatur und Abbildung 
Iris Berndt und Helmut Börsch-Supan: Carl Blechen. 
Innenansichten eines Genies. Berlin, Lukas Verlag, 
2017, S. 72, m. Farbabbildung
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143  Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

Königin Augusta (Skizze). Um 1861/65
Bleistift auf glattem Papier. 29,7 × 21,4 cm 
(11 ¾ × 8 ⅜ in.). Unterhalb der Darstellung bezeichnet: 
Als Skizze für Haltung und Figur S. M. der Königin. 
Skizze zum 1865 vollendeten Gemälde „Krönung König 
Wilhelms I. in Königsberg (18. Okt. 1861)“ (Tschudi 128). 
[3538] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, München

EUR 8.000–12.000
USD 9,840–14,800

Ausstellung 
Adolph Menzel. Handzeichnungen. Bremen, Kunsthal-
le, 1963, Kat.-Nr. 82 („Stehende weibliche Figur“)

Die vierjährige Arbeit an dem figurenreichen Bild der Krö-
nung Wilhelms I. (heute Potsdam, Neues Palais) brachte 
Menzel in mannigfache Verlegenheit. Viermal wurde sein 
Entwurf vom königlichen Auftraggeber und dem Kultusmi-
nister begutachtet, jedes Mal gab es Änderungswünsche. Es 
blieb das einzige Mal, dass sich der auf seine künstlerische 
Selbstbestimmtheit streng bedachte Künstler solchen 
Beeinflussungen aussetzte, und so sehr verletzten sie sein 
Selbstverständnis, dass er sie später der Öffentlichkeit 
gegenüber nachdrücklich leugnete. 
 Damit verglichen war jede andere Behinderung erträg-
lich. Während fast alle 132 auf dem Bild zu porträtierenden 
Personen bereit waren, ihm Modell zu sitzen, und während 
der König ihm gar in ganzer Figur mit dem erhobenen Schwert 
Modell stand, verweigerte dessen Gemahlin Augusta die Sit-
zung. Auch wenn zwei während der Krönung in der Königs-
berger Schlosskirche gezeichnete Situationsskizzen das 
Königspaar beziehungsweise die Königin unter ihren Hofda-
men zeigen (Berlin, Kupferstichkabinett, Menzel Kat 945, Kat 
949, beide laut Notiz „während der Ceremonie notirt“): Sie 
konnten keinen Ersatz bieten, und jetzt blieb der Künstler auf 
„Beobachtungen“ angewiesen, „wozu die Hoffestlichkeiten 
Gelegenheit boten“. Daher aber: „Ich habe Ihrer Majestät 
Kopf 4mal gemalt“ (so sein handschriftlicher Bericht über die 
Entstehung des Bildes). Immerhin wurde ihm für eine „Skizze 
für Haltung und Figur I. M. der Königinn“ das Kleid zur Verfü-
gung gestellt, das die Majestät während der Feier getragen 
hatte, dazu als Mannequin eine Hofdame.
 Ähnlich wie in den Figurenstudien zu den Friedrich-
Bildern aus den fünfziger Jahren studierte er somit Kopf 
und Figur gesondert, und wie dort gewährte er dem – wenn 
auch zufälligen – Modell vorläufig eine eigene Präsenz. Und 
so tritt die hübsche Hofdame in dem weißen, mit Spitzen 
und Rüschen besetzten Kleid mit der Anmut und Eleganz der 
Kokotten auf, die Constantin Guys, der von Baudelaire geprie-
sene „peintre de la vie moderne“, zu derselben Zeit in Paris 
zeichnet. Auf genaue Wiedergabe von Faltenwürfen und 
Schneiderkünsten läßt der Zeichner sich nicht ein, er notiert 
summarisch Einzelheiten der Korsage, verstärkt der Körper-
wirkung zuliebe die Konturen und deutet Schatten an; die 
wenigen locker gestreuten, gleichsam stenographischen Krit-
zellinien in der unteren Hälfte suggerieren vor allem das volle 
Licht, in dem Menzel die Königin schon in der Schloßkirche 
gesehen hat: eine Wirkung, die die Zeichnung durch sorgsa-
me Kreuzlagen hinter der Figur bewußt verstärkt.
 Durch eben dieses Licht verzaubert wird Königin Augus-
ta im Mittelgrund des fertigen Gemäldes unter einem Thron-
baldachin stehen: in ähnlicher Haltung, doch aus der Frontan-
sicht ins Halbprofil gerückt blickt sie zu ihrem Gemahl, der, 
bereits gekrönt, am Altar die Eidesformel spricht. 
  Claude Keisch
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144  Carl Graeb
1816 – Berlin – 1884

Der Chor des Magdeburger Domes mit dem Grabmal der 
Königin Editha. 1874

Öl auf Holz. 46 × 37,5 cm (18 ⅛ × 14 ¾ in.). Unten 
rechts signiert, bezeichnet und datiert: Carl Graeb 
Berlin. 1874. Rückseitig in der Mitte erneut signiert, 
bezeichnet und datiert: Carl Graeb, Berlin. 1874. 
Retuschen. Gefirnisst. [3509] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840

Carl Graebs Bildwelten sind technisch perfekt und topogra-
fisch präzise bis in die allerkleinsten Details, dabei aber vol-
ler Poesie, lichtumflossen, still und stimmungsvoll, und es 
ist kaum zu glauben, dass dieser Virtuose heute fast verges-
sen ist. Zu seinen Lebzeiten (1816–1884) war er einer der 
führenden Künstler der deutschen Szene. Seine Bilder wur-
den von den wichtigsten Museen, den einflussreichsten 
Industriellen und vom höchsten Adel gekauft – vom Eisen-
bahnkönig Strousberg genauso wie vom Preußenkönig Fried-
rich Wilhelm IV. Das Metropolitan Museum in New York hat 
einen Graeb, und auch in der Sammlung der Hermitage fin-
den sich Aquarelle (aus dem Besitz des russischen Zaren-
hauses). Den größten Teil des Nachlasses verwahren aber 
die Preußischen Museen, denn Graeb war ein waschechter 
Berliner. Er hatte bei Carl Blechen und Johann Erdmann 
Hummel an der Akademie studiert und sich bei Johann 
Gerst zum Dekorationsmaler ausbilden lassen. Genau wie 
Blechen war er eine Zeit lang am Königsstädtischen Theater 
angestellt, wurde zum Professor und königlichen Hofmaler 
ernannt und saß neben Menzel, Fontane und Gropius im 
Senat der Akademie.
 Graebs Spezialgebiet waren Außen- und Innenan-
sichten mittelalterlicher Sakralbauten. Er war reiselustig, 
zeichnete und malte „nach der Natur“ in ganz Deutschland, 
Italien, in den Alpen, in Südfrankreich, ja sogar in Armenien. 
Den Magdeburger Dom hatte er vermutlich mehrmals besucht 
und empfahl das Motiv auch seinem Sohn Paul, der ebenfalls 
Künstler war: 
 „Die mit No 2 bezeichnete Stelle. Von da nimm aber 
jedenfalls eine genaue Zeichnung auf. Das ist eine günstige 
Stelle um ein Bild daraus zu machen. Aus der beifolgenden 
flüchtigen Zeichnung wirst du ungefähr ersehen was ich 
meine. Auch hier beachte ja die schönen Kapitäle und gieb 
die Gliederungen und Profile genau an ... Dann sind noch 
zwei schöne Monumente (Sarkophage) im Inneren ... Ich 
glaube aber, das ist für dich noch zu kompliziert, denn die 
Stelle so jeder steht ist sehr ungünstig.“
 Der Vater selbst fühlte sich den Sarkophagen offenbar 
gewachsen. Die Grablege von Königin Editha, der ersten Frau 
von Otto dem Großen, hatte es ihm derart angetan, dass er 

1882 eine zweite Version des Bildes malte, die heute zur 
Sammlung des Kulturhistorischen Museums Magdeburg 
gehört. Sie wurde 1884, wenige Monate nach dem Tode 
 Graebs, in der Königlichen Nationalgalerie Berlin in einer 
Sonderausstellung gezeigt, die sage und schreibe 219 Ölge-
mälde, Aquarelle und Tuschzeichnungen des Meisters ver-
sammelte. Die beiden Fassungen sind nicht vollkommen 
identisch, im Wesentlichen stimmen sie jedoch überein: Der 
Blick geht über einen Stufenabsatz in den Chorumgang des 
legendären Gotteshauses mit dem steinernen Grabmal im 
Zentrum, den Bogenöffnungen zum Kirchenschiff im Hinter-
grund und rechts davor einem Trio aus einem Geistlichen 
und einem Paar in Gewändern der Renaissance-Zeit. Diese 
Zeitangabe ist klug gesetzt. Der prächtige Sarkophag aus 
Sandstein wurde 1510 im Zuge einer Umbettung der sterbli-
chen Überreste von Editha geschaffen, möglicherweise nach 
Entwürfen Lucas Cranachs d. Ä. Offensichtlich erzählt uns 
Graeb also die Geschichte einer (Erst-)Besichtigung des 
frisch aufgestellten Grabmals und setzt damit nebenbei 
einen komplexen Wirkmechanismus in Gang: Wir schauen 
auf das „schöne Monument“ genau so wie Graeb im Dom 
und das Trio im Bild. Ihr Blick ist Graebs Blick ist unser Blick. 
Unser Blick aber ist im Grunde ein Blick auf Graeb, denn er 
hat das, was wir sehen, künstlich erschaffen. Das raffinierte 
Spiel mit den Perspektiven legt Graebs kunsttheoretisches 
Interesse offen und hebt das Bild über den Status einer klas-
sischen Architekturmalerei hinaus. Der Griff auf ein Setting 
vergangener Zeiten steht freilich auch im Zeichen des allge-
meinen Mittelalter-Kults im 19. Jahrhundert, der auf dem 
Gebiet der Kunst in Graebs Lehrer Blechen, in Caspar David 
Friedrich und in Moritz von Schwind seine prominentesten 
Anhänger gefunden hat. 
 Der Sarkophag hat übrigens jüngst für eine Sensation 
gesorgt, als 2009 herauskam, dass es sich dabei keineswegs 
um ein Scheingrab handelt (wie man bis dahin angenommen 
hatte), sondern um den tatsächlichen Aufbewahrungsort 
vom Gerippe Edithas, die jung und schön verstarb, bald dar-
auf zu einer heiligen Lichtgestalt verklärt wurde und noch 
heute als Lady Di des Mittelalters firmiert. 
  Frida-Marie Grigull
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145  Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

Rückenfigur eines stehenden Mannes (und Studie seiner 
Stiefel). Um 1880

Bleistift auf Papier, auf Karton aufgezogen. 
16,2 × 9,7 cm (28,6 × 21 cm) (6 ⅜ × 3 ⅞ in. (11 ¼ × 8 ¼ in.)). 
Unten links signiert und bezeichnet: A. Menzel x. 
Studie zur Rückenfigur eines Laternenträgers in dem 
Gemälde „Fronleichnamsprozession in Hofgastein“ 
von 1880, heute in den Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen, Neue Pinakothek, München (Tschudi 

151, „Prozession in Gastein“). Leicht stockfleckig. 
[3466] Gerahmt.

EUR 8.000–12.000 
USD 9,840–14,800

Wir danken Dr. Claude Keisch, Berlin, für die Bestätigung der 
Authentizität der Zeichnung.

Abbildung in Originalgröße
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146  Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

Brustbild eines bärtigen Mannes mit geschlossenen Augen. 
1890

Bleistift, gewischt, auf Velin. 20,8 × 12,8 cm (8 ¼ × 5 in.). 
Unten links monogrammiert und datiert: A. M. / 90. 
[3485] Gerahmt.

EUR 8.000–12.000 
USD 9,840–14,800

Wir danken Dr. Claude Keisch, Berlin, für die Bestätigung der 
Authentizität der Zeichnung.
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Anna Ahrens Menzel, Maler des modernen Lebens

Mitte der 1840er- bis Ende der 1850er-Jahre schuf Adolph Menzel eine Werk-
gruppe, die zu den aufregendsten und progressivsten Schöpfungen der deut-
schen Kunst des 19. Jahrhunderts gehört. Die Rede ist von Menzels Arbeiten in 
farbigen Pastellkreiden, die etwa zeitgleich mit den frühen Ölskizzen entstehen 
und wie diese seinem privaten Œuvre zuzurechnen sind. In kaum einer anderen 
Werkphase zeigt Menzel sich radikaler, eigenständiger, „französischer“. Parallel 
zu seinem offiziellen Werk – mit den Friedrich-Bildern stellt er sich gerade als 
Historienmaler unter Beweis – richtet Menzel seine private Aufmerksamkeit 
gezielt auf das Hier und Jetzt, das Leben und Sein in einer werdenden Großstadt. 
Menzels Pastelle zelebrieren die malerische Freiheit von Studien, sind aber 
bereits bildmäßig, sprich mit dem Anspruch eines Gemäldes angelegt. Dabei 
handelt es sich „nur“ um Zustandsschilderungen: Das Motiv interessiert, für den 
Moment – keine Geschichte, keine Erzählung. Der „peintre de la vie moderne“ 
betritt die Bühne im besten baudelaireschen Sinn. 
 Mit den „Schlittschuhläufern“ dürfen wir ein Hauptwerk der frühen Pastel-
le Adolph Menzels präsentieren, das sich jahrzehntelang in Privatbesitz befand 
und daher auch der Forschung nur als Schwarz-Weiß Abbildung bekannt war. Auf-
wendige Recherchen und eine gute institutionelle Zusammenarbeit ergaben eine 
lückenlose Provenienz, die die Erwerbsgeschichte des Blattes bis in die 1920er-
Jahre aufzeigt. 
 1855, für zwei Wochen im September, war Menzel zum ersten Mal in Paris. 
Die Weltausstellung lud mit einem eigens erbauten Kunstpalast zur Kunstschau 
der Superlative, darunter Menzels „König Friedrichs II. Tafelrunde in Sanssouci“. 
Der Intensität des Erlebens der Metropole zur Zeit der Exposition Universelle 
wird sich der visuell wie emotional leicht erregbare Künstler kaum entzogen 
haben. Noch im selben Jahr malt Menzel „aus der Erinnerung“ ein farbkräftiges 
Pastell, das das Eilen und Verweilen unterschiedlicher Pariser Typen an einer 
Straßenecke thematisiert. Im Jahr darauf entsteht, in Erinnerung an den Besuch 
eines Pariser Boulevardtheaters, das berühmte „Théâtre du Gymnase“ (Alte Nati-
onalgalerie, Berlin).
 Neben diese bedeutende Ölstudie tritt nun unser Pastell aus demselben 
Jahr. Von Paris sind wir zurück in Berlin. Es ist Winter – und da es die klimatischen 
Verhältnisse damals zuließen, sind Seen und Flüsse wie fast alljährlich zugefro-
ren. Die Mode des Schlittschuhlaufens hatte auch die preußischen Hauptstädter 
längst erfasst (Goethe war übrigens nur einer von vielen prominenten Eislaufbe-
geisterten jener Epoche). 1855/56 lockten nicht weniger als sechs Eisbahnen auf 
natürlichen Gewässern mit Musik, Verpflegung und sogar Schlittschuhverleih, wie 
etwa am Neuen See im Tiergarten. „Die Kanäle, die den Tiergarten durchschnei-
den und sich um die Rousseau- und Luiseninsel schlängeln, waren gesuchte Tum-
melplätze der Schlittschuhläufer“, schreibt auch Theodor Fontane in seinen 
„Jugenderinnerungen“. Fontanes ausführliche Schilderungen lassen sogar noch 
genauer vermuten, wohin es Menzel für sein Pastell gezogen haben könnte: Denn 
„Damen“, so Fontane weiter, „wagten sich damals noch nicht auf das Eis, sondern 
begnügten sich damit, auf Stuhlschlitten geschoben zu werden. Dies Vergnügen 
fand besonders auf der Spree hinter den sogenannten Zelten im Tiergarten statt“. 
Die Altberliner Adresse In den Zelten (heute John-Foster-Dulles-Allee) bezeich-
nete seit der Zeit Friedrichs des Großen Berlins Ausflugs- und Vergnügungsviertel 
im Tiergarten. Eines der Wirtshäuser hatte an „beiden Etagen lange, balkonartige 
Galerien über dem Wasser, auf denen sich die jungen Frauen und Mädchen, mit 
oder ohne Mütter, versammelten, um der unten laufenden männlichen Jugend 
zuzusehen. Diese musterten dann behaglich die oben ausgestellte Schönheitsga-
lerie, und es war gestattet, durch Gruß und höfliche Handbewegung eine der 
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Menzel: Bildnis des Künstlers als junger Mann

Damen einzuladen, sich fahren zu lassen.“ Ein „Stelldichein zärt-
licher Art“ gehörte hier „zu den gewöhnlichsten Vorkommnis-
sen“, ja „oft genug spielte das Eis den Eheprokurator“, so Fonta-
nes liebevolle Pointe. Ob auch Menzel auf einer dieser 
„balkonartigen“ Wirtshausgalerien das Treiben und Werben auf 
dem Eis beobachtete, wird noch zu klären sein. Der kleinwüchsi-
ge Künstler suchte jedenfalls gern alle möglichen (und unmögli-
chen) erhöhten Standpunkte auf, von denen er seine Mitmen-
schen aus sicherer Distanz überblicken und zugleich einzelne 
Personen nahsichtig studieren konnte.
           Während Fontane uns zu Eislaufträumereien mit „zärtli-
chem Stelldichein“ verführt, schauen wir mit Menzel an einem 
ziemlich berlin-typischen, äußerst ungemütlichen Wintertag auf 
das vor uns liegende Spektakel: Schnee und Kälte umstöbern die 
kahlen Baumgruppen des Tiergartens ebenso wie die Menschen-
menge, die uns auf einem zugefrorenen Wasserlauf unaufhaltsam 
und geradezu invasionsartig entgegenströmt. Wie aus geheimer 
Quelle im Dickicht des zu Eis gefrorenen Winterwaldes fließt von 
knapp unterhalb der Bildmitte statt des Wassers der Großstädter 
mit seinen Gesinnungsgenossen das Flussbett herunter, das sich 
wie ein geöffneter Kelch zum Vordergrund hin öffnet, wo es büh-
nenartig die gesamte Bildbreite einnimmt. Die Kreidetechnik 
unterstreicht durch ihre pudrig flüchtige Konsistenz das transito-
rische Bildmotiv: vom Schneegestöber bis hin zu der in Rhythmus 

und Schnelligkeit individuell dahingleitenden, rutschenden und stolpernden 
Menge. Das braune Papier, auf dem Menzel fast immer seine Pastelle anlegt, gibt 
den Grundton und ist Stimmungsträger. Vitalisierende Akzente setzt Menzel 
abschließend in Rot, Gelb, Blau, Grün und einem hellen Violett.  
 Die auffällig starke Betonung der Mittelachse, die unsere Komposition hori-
zontal in zwei gleichgewichtige Bildfelder unterteilt, hatte Menzel als Ordnungs-
prinzip bereits einigen seiner früheren Landschaftsstudien zugrunde gelegt, etwa 
den „Radir-Versuchen“ oder den Kasseler Kartons, aber auch einzelnen Ölstudi-
en (interessanterweise oft dort, wo das Eindringen der Stadt in den ländlichen 
Raum thematisiert wird, wie etwa bei der „Berlin-Potsdamer Bahn“ (1847, Alte 
 Nationalgalerie). 
 Mit unserem Pastell knüpft Menzel daran an, und weist zugleich über diese 
hinaus. Durch die bildseparierende Horizontale bewahrt er das Blatt vor einer 
eindeutigen gattungsspezifischen Kategorisierung und verleiht seiner Darstellung 
bewusst den Status eines Sowohl-als-auch: Der obere Teil ist unberührte, reine 
Landschaft. Der untere Teil thematisiert das Einnehmen stadtnaher Natur durch 
das massenorientierte Freizeitverhalten des modernen Großstädters, so wie es 
Menzel an jenem Wintertag im Tiergarten wahrgenommen hat. Die Paris-Erfah-
rung mag für eine solche Zustandsschilderung als bildwürdigen Gegenstand eine 
ermutigende Rolle gespielt haben. Wie beim „Théâtre du Gymnase“ ist die Dar-
stellung in separate Bildfelder unterteilt, hier wie da gibt es eine „Bühne“ mit 
Personen, die nebeneinander agieren, aber nichts erzählen. Aus den chaotisch 
unüberschaubaren Gruppen der Zuschauer wie der Eisläufer schält das Betrach-
terauge – nicht zuletzt aufgrund der diffusen Lichtsituation – erst nach und nach 
schöne und explizit unschöne Bewegungsmomente und nebensächliche, zuwei-
len amüsante Details heraus, die als Signum von Authentizität auf die Darstellung 
zurückwirken. Wie so oft bei Menzel wird im eigentlichen Mittelbereich des Bildes 
dem sehnsüchtigen Betrachterfernblick kein Halt geboten: Man verliert sich in 
einer diffusen Andeutung von Vegetation im Schneestaub, einem gestalt- und 
gehaltlosen Nichts. Auch auf erzählerischer Ebene bleibt das Bild leer. Das Tran-
sitorische, Ungeordnete, Augenblickliche, ja explizit das akademisch „Unschöne“ 
und Situative wird von Menzel selbstbewusst zum bildwürdigen Gegenstand 
moderner Malerei erhoben - ganz so, wie es Charles Baudelaire in seinem Mani-
fest vom „peintre de la vie moderne“ nur wenig später fordern würde. 
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147  Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

Schlittschuhläufer (im Tiergarten in Berlin?). Um 1855/56
Schwarze, weiße und farbige Kreide auf braunem 
Papier, auf Karton aufgezogen. 36,8 × 52,8 cm 
(14 ½ × 20 ¾ in.). Unten rechts monogrammiert: A. M. 
Werkverzeichnis: Nicht bei Tschudi. Vertikaler Falz in 
der Mitte mit Einriss oben und unten. Leicht fleckig. 
Randmängel. [3019] 

Provenienz 
Wertheim, Berlin / Galerie Fischer, Luzern / Julius 
Wilhelm Boehler, Luzern (vor 1930 bei der Galerie 
Fischer erworben, bis 1955; spätestens 1941 bis 1945 
im Kunstmuseum Luzern deponiert) / Privatsamm-
lung, Hessen (1955 im Stuttgarter Kunstkabinett 
erworben, seitdem in Familienbesitz)

EUR 250.000–350.000 
USD 308,000–431,000

Ausstellung 
Adolph von Menzel. Aus Anlaß seines 50. Todestages. 
Berlin, Museum Dahlem (ehem. Staatliche Museen 
Berlin, National-Galerie), 1955, Kat.-Nr. 88 („Schlitt-
schuhläufer im Tiergarten“)

Literatur und Abbildung 
22. Kunst-Auktion: Kunstliteratur, Kunstwerke des 
15.–20. Jahrhunderts. Stuttgart, Stuttgarter Kunstka-
binett Roman Norbert Ketterer, 29.11.–1.12.1955, Kat.-
Nr. 603, Abb. Tf. 19 („Schlittschuhläufer“)

77



Grisebach — Frühjahr 201878

148  Eduard Julius 
Friedrich Bendemann
Berlin 1811 – 1889 Düsseldorf

Frauenhände (Studie). 
Öl auf Bütten auf Pappe. 18,9 × 24,8 cm 
(7 ½ × 9 ¾ in.). [3108] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Johann Friedrich Lahmann, Dresden-Weißer 
Hirsch

EUR 2.500–3.500 
USD 3,080–4,310

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog 2122: Nachlaß Johann Friedrich 
Lahmann, Weißer Hirsch-Dresden. Gemälde und 
Handzeichnungen alter und neuer Meister, Möbel, 
Teppiche, europäisches und ostasiatisches Kunstge-
werbe. Berlin, Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, 
27.–29.4.1938, Kat.-Nr. 157
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149  Max Pietschmann
1865 – Dresden – 1952

Stehender weiblicher Dreiviertelakt. 1919 
Öl auf Malpappe. 24,8 × 32,5 cm (9 3/4 × 12 3/4 in.). 
Unten rechts signiert und datiert: W. Pietschmann 
1919. [3346] Gerahmt.

EUR 800–1.000 
USD 984–1,230
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150  Honoré Daumier
Marseille 1808 – 1879 Valmondois

„Scapin et Géronte“. Um 1860–1865
Crayon Conté auf Bütten (Wasserzeichen: Wappen 
mit HP und dem Schriftzug HALLINES). 34,3 × 29,3 cm 
(13 ½ × 11 ½ in.). Unten links signiert (schwach lesbar): 
Daumier. Rückseitig: Halbfigur eines sitzenden Man-
nes und zwei weitere Skizzen. Tuschfeder. Figuren-
skizzen in Crayon Conté. Unten signiert: Daumier. 
Werkverzeichnis: Maison 472 / Daumier Register 
10472. [3223] Gerahmt.

Provenienz 
Roger Marx, Paris / Claude Roger-Marx, Paris / Privat-
sammlung, Hessen

EUR 8.000–12.000 
USD 9,840–14,800

Ein auf beiden Seiten mit zusammenhanglosen Motiven 
bedecktes Papier – das ist nichts Seltenes bei Daumier, dem 
frisches Beginnen mehr lag als geduldiges Vollenden und 
der gern nach einiger Zeit auf eine angefangene Zeichnung 
zurückgriff, ohne der ursprünglichen Idee weiter nachgehen 
zu wollen. Stattdessen förderte die Schubkraft des alten 
Entwurfs neue, nicht im Mindesten zugehörige Einfälle zuta-
ge, mit denen sich die frei gebliebenen Flächen füllten. Um 
das schon Vorhandene besser zu ignorieren, wurde das 
Blatt gedreht, schließlich auch gewendet. 
 So auch in dieser Zeichnung. Schon die Vorderseite will 
aufmerksam gelesen werden. Einem wirren Geflecht faden-
dünner, zittriger, hundertmal neu ansetzender, sich ver-
schlingender Linien des scharf gespitzten Crayon Conté – 
eines schwarzen Kreidestifts – entwachsen schattenhaft zwei 
Gestalten. Das schreckhaft Erstarrte der einen, das theatrali-
sche Renommieren ihres Partners erklären sich dank einer 
Gruppe von drei kleinen Ölbildern in Zürich, Cambridge/
Mass. und im Musée d’Orsay. Die eingeführten Titelvarianten 
(Scène de comédie, Un Scapin, Scapin et Géronte) verweisen 
auf Molières Komödie „Les Fourberies de Scapin“ . In der 11. 
Szene des dritten Akts versetzt der verschlagene Diener 
Scapin den geizigen Géronte mit einer erfundenen Schre-
ckensmeldung in Panik, um von ihm Geld zu erpressen und 
zum guten Ende dessen Sohn zu verheiraten.
 Die Zeichnung kann helfen, die Entstehungsfolge der 
drei briefbogengroßen Kompositionen zu sichern. Während 
die skizzenhafte Züricher Fassung Scapin in noch ganz unbe-
stimmter Haltung und auf der linken Bildseite zeigt, stimmt 
die Pariser in der Anordnung – Géronte links, Scapin rechts – 
mit der Zeichnung überein, jedoch nicht in der Kopfhaltung 
des Scapin, der von seinem Partner wegblickt. Erst die dritte 
Fassung (in Cambridge) übernimmt die in der Zeichnung 
angelegte starke Rückwendung zu Géronte hin, der sich 
jedoch, aus der frontalen Erstarrung gelöst, mit pathetisch 
erhobenen Armen abwendet. Das ist ein entschiedener 
Schritt über die Kreideskizze hinaus, die demnach punktge-

nau zwischen der zweiten und der dritten Variante vermittelt: 
Sie muss dem Künstler deutlich gemacht haben, dass eine 
stärkere Rückwendung des Scapin-Kopfes auch eine drama-
tischere Reaktion des Gegenspielers erforderte.
 Wahrscheinlich etwas älter sind zwei, möglicherweise 
drei zeichnerische Varianten der Géronte-Figur (in Maisons 
Verzeichnis der Zeichnungen Daumiers Nr. 470 und 471, viel-
leicht auch 473). Alle gehörten zusammen mit dem hier 
besprochenen Blatt dem Kunstschriftsteller Roger Marx, 
berühmt als Verteidiger Rodins, Redons, Gauguins, der Schu-
le von Nancy, als Förderer der grafischen Künste und großer 
Sammler: Ihm gehörten rund 200 Daumier-Zeichnungen.
 Ganz unerwartet und willkürlich mischt sich in die Sca-
pin-Komposition ein neues Motiv, das nur viel später hinzuge-
kommen sein kann, so unbedenklich lässt es das schon Vor-
handene außer Acht. Der Zeichner hat sein Blatt um neunzig 
Grad gedreht, um zwischen den beiden Köpfen und über 
deren Umriss hinweg die Kontur eines Profilkopfes einzuset-
zen. Der Stift ist jetzt viel kräftiger und härter geführt, wohl 
auch um sich gegen die ursprünglichen Protagonisten durch-
zusetzen, und dennoch wird nach wenigen Strichen der Plan 
aufgegeben. Gerade erkennt man noch das schematische 
Profil eines nach vorn gebeugten Mannes, der sich in ganzer 
Gestalt auf der Rückseite des Blattes zu erkennen gibt, sehr 
verwischt, sehr schemenhaft, und doch ist auch er, kaum 
verkennbar, aus Daumiers Ölmalerei in drei Varianten bekannt 
(Maison I-135 bis I-137; die bekannteste im Musée du Petit 
Palais, Paris): Es ist der „Amateur d’estampes“, der Grafik-
liebhaber, der sich bei einem Bilderhändler über eine große 
Mappe beugt. In den Ölbildern steht die Figur allerdings sei-
tenverkehrt. 
 Größerer Aufmerksamkeit bedarf es, der rechten Hälf-
te des Papiers, die mit der linken in keinem Zusammenhang 
steht, ihr Geheimnis zu entlocken. Immerhin, die nach vorn 
stürmende Gestalt erinnert an das späte Bild einer flüchten-
den Mutter: in seiner aufgelösten, panischen Pinselsprache 
ein Spätwerk (Schweizer Privatsammlung, Maison I-241). Und 
nicht genug damit, dass ein einziges Blatt auf drei unter-
schiedliche Werkgruppen, drei Aspekte der Kunst Daumiers 
verweist: Dreht man das Papier wieder in die Senkrechte, 
treten die beiden blassen, mit weicherem Stift angedeuteten 
Gestalten zurück hinter die mit sehr spitzer Feder leichthin 
angedeutete Halbfigur eines barhäuptigen Mannes im Halb-
profil, eines jener daumiertypischen Gesichter mit breiter 
Nase und kräftigen, gefurchten Zügen, denen man in den 
Lithografien der späteren Jahre öfter begegnet.
 Wann könnte demnach das Blatt zur Hand genommen 
worden sein? Für fast alle Daumier-Bilder können die Entste-
hungszeiten nur grob vermutet werden. Für das Scapin-Bild 
hat man den Zeitraum zwischen 1858 und 1865 erwogen, und 
damit wäre auch für unsere Zeichnung, die so deutlich in den 
Wandel der Bildidee eingebunden ist, der plausibelste Zeit-
raum gegeben. Dazu fügen sich auch die gegen 1860 und 1862 
gemalten Grafikliebhaber. Das Bild der flüchtenden Mutter 
dürfte um 1873 entstanden sein; da jedoch die entsprechen-
de Figur auf der Zeichnung in einem Zug mit dem gebeugten 
Herrn skizziert zu sein scheint, wird man sie wohl nur als 
einen tastenden Vorgriff hinnehmen müssen.    Claude Keisch
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151  Paul Delaroche
1797 – Paris – 1856

Der Tod Elisabeths I., der Königin von England, im Jahre 
1603 (Studie). 1827

Aquarell auf leichtem, hellbraunem Karton. 
19 × 25,5 cm (7 ½ × 10 in.). Studie zum gleichnamigen 
Gemälde von 1828 im Louvre in Paris. Obere Ecken 
wieder angesetzt. [3485] 

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690

Ausstellung 
L’invention du passé. Bourg-en-Bresse, Monastère 
royal de Brou, 2014, 2 Bände, hier Bd. II (Histoires de 
cœur et d’épée en Europe, 1802–1850), Kat.-Nr. 8.2 a, 
mit Farbabbildung
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152  Théodore Gudin
Paris 1802 – 1880 Boulogne-sur-Seine

Die Gezeitenwelle in Caudebec in der Normandie. 1861
Öl auf Holz. 32 × 48,7 cm (12 ⅝ × 19 ⅛ in.). Unten 
rechts (schwer lesbar) bezeichnet, datiert und        
signiert: Le mascaret Caudebec le 7 6. 1861 Gudin. 
Kleine Retuschen. [3472] Gerahmt.

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380

Der Wind tost und die 
Wellen türmen sich, 
aber vorn sitzt der 
Maler ganz ruhig und 
malt ein Bild der Gischt.
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153  Oswald Achenbach
1827 – Düsseldorf – 1905

Italienienische Landschaft am Abend. 
Öl auf Papier auf Karton. 14 × 28,5 cm (5 ½ × 11 ¼ in.). 
Unten rechts signiert: O. Achenbach. [3108] 

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920
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154  Richard Fresenius
Frankfurt am Main 1844 – 1903 Monaco

Zwei Wolkenstudien. 
Jeweils Öl auf Leinwand auf Pappe. 19,2 × 43,4 cm 
bzw. 18,3 × 33,9 cm (7 ½ × 17 ⅛ in. bzw. 7 ¼ × 13 ⅜ in.). 
Bild 1 rückseitig mit dem verblaßten Nachlassstempel, 
Bild 2 rückseitig oben in der Mitte mit Bleistift 
be schriftet: Fresenius. [3108] 

EUR 4.000–5.000 
USD 4,920–6,150
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155  Friedrich Nerly
Erfurt 1807 – 1878 Venedig

Blick auf Seeshaupt am Starnberger See. 1828
Öl auf Bütten auf Karton. 16,2 × 25 cm (6 ⅜ × 9 ⅞ in.). 
Unten rechts signiert: N. fec. [3256] Gerahmt.

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380

Wir wissen,dass es Carl Friedrich von Rumohr war, der das 
junge malerische Genie Friedrich Nerly im Jahr 1828 erst 
Goethe in Weimar vorstellte und ihn dann auf seiner Reise 
nach Italien begleitete. Ansonsten aber ist über den Verlauf 
dieser Reise, vor allem aber über Werke, die auf dem Weg 
nach Italien entstanden sind, so gut wie nichts bekannt. In 
Italien wurde er dann zu einem der bekanntesten deutschen 
Maler seiner Zeit, direkt nach der Ankunft in Rom entstan-
den Stadtveduten von großer Könnerschaft, legendär aber 
sind vor allem seine Ansichten aus Venedig, wo er sich für 
den Rest seines Lebens niederließ.  
 Wo aber liegen die malerischen Anfänge Friedrich 
Nerlys? Laut Franz Meyers biografischer Studie aus dem Jahr 
1907 war Nerly 1828 nach einem „längeren Aufenthalt in 
München“ und Studienausflügen in die nähere Umgebung 
der Stadt „einige Wochen nach den Osterfeiertagen“ nach 
Italien gereist. Diese Angaben basieren, wie Meyer schreibt, 
auf handschriftlichen Notizen Nerlys selbst, die inzwischen 
verschollen sind. 
 Das charakteristische, geschlungene „N“ am rechten 
Bildrand und der Zusatz „fec.“ weisen eindeutig in die Rich-
tung von Nerly, der seinen Anfangsbuchstaben zu seinem 
Markenzeichen machte. Und doch überrascht die große 
Souveränität und kompositorische Raffinesse dieser Studie 
zu einem solch frühen Zeitpunkt in Nerlys Œuvre. Das mag 
aber auch daran liegen, dass keinerlei Studien aus seiner 
voritalienischen Zeit bekannt sind. Der Bestand des Anger-
museums in seiner Heimatstadt Erfurt, das den Nachlass 
bewahren darf, beginnt ebenfalls erst mit Ölstudien, die in 
Italien selbst entstanden sind, aber die auffälligerweise 
sofort auf einem sehr hohen Qualitätsniveau ansetzen. 
Insofern könnte es sich bei unserer kleinen Studie um einen 

Missing Link zu den Lehrjahren Nerlys in Deutschland han-
deln. Denn der fließende Strich, die Vorliebe für Spiegelun-
gen und dunkle Töne prägen ja die Studien seiner kommen-
den Jahre. In unserer Studie hat er also im Frühjahr 1828, 
das Grün auf den Wiese auf der anderen Seeseite wird lang-
sam sichtbar, den Blick über den Starnberger See gemalt. Er 
stellt die Kirche St. Michael ins Zentrum, er selbst war wohl 
auf einem Boot, oder er malte von Bernried am anderen Ufer. 

„Summer surprised us, 
coming over the  
Starnbergersee/with    
a shower of rain“  
    T.S. Eliot „The Waste Land“
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Es dürfte wohl vor allem die massive Wolke am Himmel 
gewesen sein, die Nerly zu dieser spontanen Komposition 
anregte, da sie einen nahezu symmetrischen Bildaufbau 
ermöglichte. Der graue Streifen oben findet seine Entspre-
chung im See unten – und im See wiederum spiegeln sich 
dann die charakteristischen Bergketten hinter Seeshaupt. 
Auf kleinstem Raum gelingt Nerly hier eine frühe, federleich-
te Probe seines Könnens, und wir sehen ein erstes Sehn-

suchtsbild, das erklärt, warum es später die Symmetrien 
und die Spiegelungen Venedigs sein werden, die ihn bis zu 
seinem Lebensende in seinen Bann ziehen. FI

Wir danken Dr. Thomas von Taschitzky, Angermuseum Erfurt, 
für freundliche Hinweise.
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156  Carl Spitzweg
1808 – München – 1885

„Klamm im Hochgebirge“. Um 1833/34
Öl auf Karton. 23,4 × 18,5 cm (9 ¼ × 7 ¼ in.). Unten 
links von fremder Hand mit Rhombus versehen und 
signiert: Spitzweg. Rückseitig ein Etikett der Ausstel-
lung München 1985/86. Werkverzeichnis: Wichmann 59 
/ Nicht bei Roennefahrt. [3050] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 8.000–12.000 
USD 9,840–14,800

Ausstellung 
Carl Spitzweg und die französischen Zeichner Daumier, 
Grandville, Gavarni, Doré. München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, im Haus der Kunst, 
1985/86, Kat.-Nr. 4
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157  Deutsch, um 1830
Wasserfall im Gebirge. 

Öl auf Papier auf Pappe. 33,8 × 26,8 cm 
(13 ¼ × 10 ½ in.). [3256] Gerahmt.

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920
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158  Oswald Achenbach
1827 – Düsseldorf – 1905

„Zell am Ziller“. 1843
Öl auf Papier auf Papier. 18,4 × 27,9 cm (7 ¼ × 11 in.). 
Oben rechts signiert: Achenbach. Unten links 
bezeichnet und datiert: Zell am Ziller 8. Sept. 1843. 
[3503] Gerahmt.

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380
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159  Walter Leistikow
Bromberg 1865 – 1908 Berlin

Haus mit Strohhaufen („Swaroschin“). Nach 1889
Öl auf Leinwand auf Malpappe. 22,7 × 44,5 cm 
(8 ⅞ × 17 ½ in.). Unten links monogrammiert und 
bezeichnet: WL Swaroschin. Unten rechts (später) 
signiert: W. Leistikow. Rückseitig ein mit Feder in 
Schwarz beschrifteter Aufkleber: W. Leistikow Haus 
mit Strohhaufen M[ark ...]. [3392] Gerahmt.

EUR 7.000–9.000 
USD 8,610–11,070

Das ehemals zu Westpreußen gehörende Swaroschin (heute 
Swarożyn) liegt circa 40 Kilometer südlich von Danzig 
(Gdańsk). Es wurde 1889 aus den Ortschaften der Kirchspie-
le Preußisch Stargard, Dirschau und Sobbowitz gebildet und 
kam nach dem Ersten Weltkrieg infolge des Versailler Ver-
trags zu Polen.

160  Viktor Paul Mohn
Meißen 1842 – 1911 Berlin

Schloss Scharfenberg bei Meißen. 
Öl auf Pappe. 14,5 × 23,5 cm (5 ¾ × 9 ¼ in.). Rückseitig 
mit dem Stempel in Schwarz: Original von V. Paul Mohn 
(aus dem Nachlass). [3177] 

EUR 500–700 
USD 615–861
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161  Eduard Wilhelm Pose 
(zugeschrieben)
Düsseldorf 1812 – 1878 Frankfurt am Main

Bergketten bei Altenahr. 1833
Öl auf Leinwand auf Pappe. 25,2 × 29,9 cm 
(9 ⅞ × 11 ¾ in.). Unten in der Mitte datiert (in die Farbe 
geritzt): 8/1 33. Rückseitig oben mit blauer Kreide 
beschriftet: XIII Hilpoltsteiner. Teilweise darüber in 
der Ecke oben rechts alt mit Feder in Braun beschrif-
tet: Nr. 69. Vgl. das gleichnamige, „um 1833“ datierte 
Gemälde von Johann Wilhelm Schirmer in der Staat-
lichen Kunsthalle Karlsruhe (25,7 x 31,5 cm; Inv.-Nr. 
Lg. 75). [3232] Gerahmt.

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920

Das Studiengemälde zeigt eine in den Bildgründen unge-
wöhnlich gestaffelte Szenerie ohne eigentlichen Mittelgrund. 
Dafür sind vier Fernsichten in feinmalerischer Plastizität mit 
sehr begrenzter Palette nuancenreich differenziert. Die Vor-
lage dieses bravourösen Lehrstücks hat Johann Wilhelm 
Schirmer, seit 1830 erster Lehrer für Landschaftsmalerei an 
der Kunstakademie Düsseldorf, aufgrund seiner Reisen ins 
Ahrtal gefertigt. Was die hier angebotene Kopie auszeichnet, 
ist die Datierungssignatur. Rudolf Wiegmann schreibt 1856 
über die Ausbildung der Düsseldorfer Landschafter: „Auch 
diese werden, nachdem sie einige instructive Landschaften 
(gezeichnete und gemalte) copirt haben, zum Studiren nach 
der Natur angeleitet.“ Obwohl man also von einer großen 
Anzahl von Schülerkopien ausgehen kann, hat man der Exis-
tenz dieser Arbeiten häufig wenig Beachtung geschenkt und 
gute Schülerarbeiten als Originale des Lehrers angesehen. 
Doch während Schirmer erfolgreiche Atelierkompositionen 
durchaus in Variationen wiederholte, hat er keine Doppelun-
gen von Studienmotiven gefertigt. 
 Das Gemälde stellt „eine Felspartie bei Altenburg ober-
halb Altenahr dar. Die beiden Felsrücken sind die Verlänge-
rung nach Süden von Heisley und Breiter Ley, um die die Ahr 
in der großen Schleife, Langfig genannt, fließt“ (I. Görtz). Ver-
sucht man heute vor Ort den nach Westen gehenden Blick 
nachzuvollziehen, werden im Gelände neben den topografi-
schen Anregungen auch die „Kulissenschieberei“ des Künst-
lers für eine harmonische Staffelung des Bergpanoramas 
deutlich. Z. B. fließt die im Vordergrund gezeigte Ahr in der 
Realität erst vor der zweiten Bergkette, was einer Pleinairstu-
die widerspricht. Den Charakter als „Kompositum aus Detail-
studien“, wie man ihn auch für das vorliegende Studienmotiv 
postulieren kann, hat B. Baumgärtel 2002 schon für den 
bekannten „Wiesenbach“ in Düsseldorf ins Spiel gebracht. 
Aufgrund ihrer stilistisch frühen Entstehung könnte diese 
komplexe Pflanzenstudie mit der Aufnahme von Schirmers 
Lehrtätigkeit in Verbindung gebracht werden als Anschau-
ungsmaterial zur Verschmelzung von Einzelstudien zu Teil-

kompositionen. Während sich für den „Wiesenbach“ eine 
gezeichnete Detailstudie in Karlsruher Bestand erhalten hat, 
durch die man einen Hinweis auf die Syntheseschritte zum 
Gemälde bekommt, kann man für die wesentlich kleineren 
„Bergketten“ nur auf zwei ungefähr vergleichbare Staffelun-
gen von Bergrücken aus dem Skizzenbuch 1831 in Karlsruhe 
verweisen (fol. 4v-6r). 
 Schirmers Vorlage wird bislang auf den Zeitraum „um 
1833“ datiert. Damit trägt man dem stilistischen Eindruck 
Rechnung, dass der malerische Vortrag der Bergketten 
einen ausgereiften Eindruck macht, den man daher mit der 
spätesten der vier 1828, 1829, 1831 und 1833 überlieferten 
Ahrreisen Schirmers in Verbindung brachte. Die Ritzsignatur 
der Schülerkopie 8.1.1833 ist nun ein neuer Terminus ante 
quem für die Vorlage. Die Gruppenreise Düsseldorfer Land-
schafter um Schirmer 1831 an die Ahr sollte nach einem Brief 
des mitwandernden Caspar Scheuren „aus den engbegrenz-
ten Composition(en) durch Blicke in weiter Ferne auch gross-
artige Motive zu Fernsichten zu sameln“. Diese Beschreibung 
passt gut zur Disposition der „Bergketten“ als daraus erwach-
sener Vorlage. Für eine frühere Datierung ließe sich auch der 
o.g. Vergleich mit Schirmers Skizzenbuch 1831 anführen. Eine 
Position in dem auf dem Vorsatzblatt des Skizzenbuches 
notierten „Verzeichniß der hierzu gehörigen gemalten Stu-
dien“ kann mit der Karlsruher Studie „Fluss mit felsigem 
Steilufer“ in Verbindung gebracht werden, die bereits eine 
ausgefeilte Felsdarstellung an der Ahr zeigt. Eine Datierung 
von Schirmers Teilkomposition 1831 – oder auf den Studien 
basierend 1832 ausgeführt –wäre also durchaus plausibel, 
möglicherweise ist es eine der in der Liste im Skizzenbuch 
genannten „Fernen“ oder die „Ahrgegend“. Nachweise ver-
gleichbar gelungener Bergkulissen der Ahr kennen wir von 
Schirmer aus der 1832 fertiggestellten Komposition „Das 
einsame Gebirgstal mit Mönchen“ in Jülich; und in Wilhelm 
von Schadows Doppelbildnis seiner Kinder in Düsseldorf hat 
Schirmer schon 1830 den Hintergrund im Charakter des 
Ahrtales gemalt.
 Mit der Datierung schränkt sich der infrage kommende 
Personenkreis für die sehr gelungene Schülerkopie ein, denn 
man würde für diese Qualität doch einen schon fortgeschrit-
tenen Studenten vermuten. Unter den sieben erfahreneren 
Landschaftern des Studienjahres 1832/33 waren Funk, Heu-
nert, Pose und Scheuren mit Schirmer 1831 im Ahrtal. Von 
Pose wurde bei Grisebach 2015 eine kurz vor der Eifelexkur-
sion im „Gestein“ entstandene Ölstudie versteigert, die mit 
Ritzsignatur 8.9.1831 datiert ist. Die dortige Tag-Monat-Anga-
be ist, ähnlich wie auf dem jetzt angebotenen Gemälde, mit 
Schrägstrich getrennt, sodass man vielleicht Pose als Urhe-
ber der hier angebotenen Kopie der „Bergketten bei Alte-
nahr“ vermuten darf.  Marcell Perse
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162  Janus Andreas 
Bartholin la Cour
Timgård b. Ringkøbing 1837 – 1909 Odder

Abenddämmerung bei Mariendal. 1886
Öl auf Leinwand. 45 × 75,5 cm (17 ¾ × 29 ¾ in.). Unten 
links bezeichnet, datiert und signiert: [...] 1886 J. la 
Cour. Auf dem Keilrahmen oben mit Feder in Schwarz 
betitelt: Aften i Haven ved Mariendal. Werkverzeich-
nis: Magnussen 610. Geschlossener Riss am oberen 
Rand. Übermalungen im Himmel. [3281] 

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690

Wenn die Sonne untergeht, kommt nicht gleich die Dunkel-
heit, erst einmal leuchten die Farben auf. Eine nordische 
Wiese in der Dämmerung, die an Sommernachtsträume und 
Feen glauben lässt – auch das kann der Maler Janus la Cour, 
der sich meist einer monochromen, minimalistischen Palet-
te und rauen Motiven wie Steinen und Küsten verschreibt. 
Gleich hinter den Bäumen im Hintergrund darf man La 
Cours geliebten Strand vermuten; in der Gegend von Mari-
endal, ganz in der Nähe von Aarhus und Moesgård an der 
dänischen Ostküste, wandert er Jahr um Jahr herum, lernt 
jeden Stein, jeden Busch, jeden Winkel kennen, bewundert 
die gleißende Ostsee-Helligkeit und die milde Dämmerung. 
Der Bildaufbau dieses la Cour-Bildes ist eine Verneigung vor 
der dänischen Landschaftstradition, vor seinem Lehrer 
Skovgaard: dadurch nämlich, dass der Vordergrund extrem 
stark ist. Das hochschießende Kraut wird, typisch dänisch, 
zum Hauptdarsteller. Ganz unnordisch ist hingegen die Far-
be des Himmels, er leuchtet so weich und gelb, dass man 
eher eine italienische Landschaft im Sinn hat. Sicherlich hat 
La Cour bei seiner ersten Italienreise 1866, also zwanzig 
Jahre vor der Entstehung unseres Bildes, einen Blick für sol-
che schmelzigen Farbwunder entwickelt und sie dann auch 
in der Heimat entdeckt.  Simon Elson
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163  P. C. (Peter Christian) 
Skovgaard
Hammershus bei Ringstedt 1817 – 1875 Kopenhagen

Dänische Sommerlandschaft. 
Öl auf Bütten auf Holz. 21,3 × 35,3 cm (8 ⅜ × 13 ⅞ in.). 
Unten links signiert und (schwer lesbar) bezeichnet:   
P C Skovgaard [...]. [3534] Gerahmt.

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380

Ausstellung 
P. C. Skovgaards Arbejder i 100 Aaret for hans Fødsel. 
Kopenhagen, Ausstellungsgebäude in Charlottenborg, 
1917, Kat.-Nr. 43

Skovgaard zählt in der dänischen Kunst zu den Schlüsselfigu-
ren der sogenannten nationalromantischen Richtung. Deren 
Vertreter setzten sich zum Ziel, die Reize der heimatlichen 
Landschaft in all ihren Facetten umzusetzen, um darüber 
eine identitätsstiftende Wirkung zu erreichen. Eine beson-
dere Meisterschaft erlangte er mit seinen Waldinterieurs 

sowie mehr oder weniger offen gestalteten, partiell baum-
bestandenen Ansichten. Ob er sich dabei mikrokosmisch in 
einzelne Details der Vegetation versenkte oder aber das große 
Ganze eines landschaftlichen Teilraumes in den Blick nahm – 
stets eilte ihm – und das mitunter durchaus zu Recht – der 
Ruf voraus, den Charakter der dänischen Natur in seinen Dar-
stellungen besonders überzeugend getroffen zu haben.
 Eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einem unmittel-
baren, frischen Naturzugriff war die Bekanntschaft mit 
Johan Thomas Lundbye. Im Jahre 1843 hatten die Künstler-
freunde einige Sommerwochen in Vejby nahe der Nordküste 
von Seeland verbracht, wo Skovgaard aufgewachsen war. In 
dieser produktiven Atmosphäre entstand eine Reihe von 
Ölskizzen in der freien Natur, auf denen sich in der sponta-
nen Pinselschrift die Begeisterung über das gemeinsam 
Gesehene Bahn brach. Unsere Ölskizze einer Sommerland-
schaft unter hohem Himmel wäre ohne diesen „Befreiungs-
schlag“ nicht zu denken. Der goldgelbe Farbwert, der das 
gesamte untere Drittel der Komposition dominiert, lässt an 
eine hochsommerliche Impression denken. Skovgaards sou-
veräne Beherrschung des skizzenhaften Modus offenbart 
sich in seiner Suche nach geeigneten Abbreviaturen für 
Landschaftliches. So evozierte Skovgaard die Kronen der 
Bäume im rechten Mittelgrund lediglich durch das gezielte 
Tupfen mit dem Pinsel. Markus Bertsch
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164  Carl Irmer
Babitz b. Wittstock 1834 – 1900 Düsseldorf

Landschaftsstudie. 
Öl auf Papier auf Pappe. 26,5 × 39 cm 
(10 ⅜ × 15 ⅜ in.). Unten rechts mit dem Stempel(?):   
C. Irmer Nachlass. Kleine Retuschen. [3108] 

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690
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165  Französisch, 
um 1860

Am Strand von Etretat. 
Öl auf Pappe. 24,8 × 31,5 cm (9 ¾ × 12 ⅜ in.). Leichter 
Knick. Retuschen. [3335] Gerahmt.

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610

Der Felsen von Etretat in der Normandie ist eines der zent-
ralen Motive der französischen Romantik. Der Schöpfer die-
ser faszinierenden Studie ist noch nicht identifiziert, ihre 
subtilen Farbabstufungen und die Ungewöhnlichkeit der 
Komposition lassen an einen Franzosen in der Zeit um 
1860/70 denken. Sie weist Ähnlichkeiten auf mit einer 1872 
entstandenen Studie vom Strand bei Etretat von Corot, die 
auf synchrone Weise die Bögen der Bootswerften mit den 
Formen der Felsen in Beziehung setzt.
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166  Johann Heinrich 
Schilbach    
(zugeschrieben) 

Barchfeld 1798 – 1851 Darmstadt

Südliche Landschaft bei Sonnenuntergang. Um 1830
Öl auf Holz. 12,7 × 16,8 cm (5 × 6 ⅝ in.). Rückseitig 
oben rechts in Schwarz beschriftet: No. 65. Retu-
schen. [3575] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Sammlung Herzog Ernst I. von Sachsen-
Altenburg

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840

167  Josef Schwemminger
1804 – Wien – 1895

Bäume im Wiener Prater. Um 1840/50
Öl auf Papier auf Karton. 34,5 × 27,2 cm 
(13 ⅝ × 10 ¾ in.). Unten rechts mit Feder in Schwarz 
signiert: Jos Schwem[m]inger. Retuschen. 
[3425] Gerahmt.

EUR 3.500–4.500 
USD 4,310–5,540

Ausstellung 
Das entfesselte Sehen. Gemälde des 19. Jahrhun-
derts. Frankfurt a. M., H. W. Fichter Kunsthandel, 
2013, S. 32, Farbabbildung auf dem Titel und auf S. 33

Diese beeindruckende Ölstudie, die einerseits durch die 
genau beobachtete Lichtführung besticht und uns anderer-
seits eine extreme Vielfalt an Grüntönen malerisch präsen-
tiert zeigt sommerlich belaubte Bäume im Wiener Prater.

101
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168  Friedrich 
Gauermann
Scheuchenstein (Miesenbach) 1807 – 1862 Wien

Studie eines Astes. 
Öl auf Papier. 17,6 × 25 cm (6 ⅞ × 9 ⅞ in.). Rückseitig 
unten links mit dem Stempel in Schwarz Lugt 1108. 
Dort auch mit Feder in Braun beschriftet: N. 356 a. F. 
Gauermann. Studie. Att.[?] 975 a. Sorgfältig restau-
riert. Im Rand etwas fleckig. [3124] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Sammlung Friedrich Jakob Gsell, Wien

EUR 2.500–3.000 
USD 3,080–3,690

Literatur und Abbildung 
Versteigerung der Großen Gallerie und der übrigen 
Kunst-Sammlungen des am 20. September 1871 ver-
storbenen Herrn F. J. Gsell. Wien, Georg Plach, in den 
Sälen des Künstlerhauses, 14.3.1872, (wohl Beigabe 
zur) Kat.-Nr. 975 („Bei Berchtesgaden“)
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169  Friedrich 
Gauermann
Scheuchenstein (Miesenbach) 1807 – 1862 Wien

Baumstudie. 
Öl auf Papier (Oktogon). 32,3 × 26,5 cm 
(12 ¾ × 10 ⅜ in.). Auf dem Unterlagepapier unten und 
auf der Rückpappe oben von fremder Hand mit 
Bleistift beschriftet: GAUERMANN bzw. F. Gauermann. 
Unregelmäßig geschnitten. Kleine Retuschen. [3124] 

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610
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170  Jakob Schufried
1785 – Wien – 1857

Kiefern im Gebirge. 1846
Öl auf leichtem Karton. 34,8 × 25,9 cm (13 ¾ × 10 ¼ in.). 
Unten rechts signiert und datiert (in die nasse Farbe 
geritzt): Schufried 1846. Kleine Retuschen. 
[3544] Gerahmt.

EUR 2.000–3.000 
USD 2,460–3,690
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171  Deutsch, um 1830
Gebirge unter blauem Himmel. 

Öl auf Holz. 26,5 × 37 cm (10 ⅜ × 14 ⅝ in.). Rückseitig 
unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert 
(ligiert) und datiert: LW 1831. In der Mitte auf einem 
alten Aufkleber mit Feder in Braun, teils unleserlich, 
beschriftet: [Louise] Wolf / geboren 1798 zu München 
/ s. Dr. Nagler Band 22 Seite 54 / gezeichnet links 
unten LW [ligiert] 1831. [3256] Gerahmt.

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920
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172  Paul Wilhelm 
Tübbecke
Berlin 1848 – 1924 Weimar

Blühender Apfelbaum. 
Öl auf Leinwand, auf Karton aufgezogen. 
25,2 × 23,6 cm (9 ⅞ × 9 ¼ in.). [3392] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Dr. Eva Fröbel, Weimar (Patenkind von Lise-
lotte Tübbecke, der Tochter des Künstlers, bis 2011)

EUR 2.500–3.000 
USD 3,080–3,690

173  Anton von Werner
Frankfurt (Oder) 1843 – 1915 Berlin

Baumstudie. 
Öl auf Papier auf Karton. 37,7 × 19,3 cm (14 ⅞ × 7 ⅝ in.). 
Rückseitig oben in der Mitte mit Feder in Schwarz 
monogrammiert: A. v. W. [3108] 

EUR 1.800–2.400 
USD 2,210–2,950

107
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174  Carl Friedrich  
von Rumohr
Reinhardtsgrimma 1785 – 1843 Dresden

Baumstudie. 
Feder in Schwarzbraun auf dünnem Velin (Wasser-
zeichen: [W]HATMAN). 17,2 × 16,5 cm (6 ¾ × 6 ½ in.). 
Unten rechts monogrammiert: v. R. [3108] 

EUR 2.500–3.500 
USD 3,080–4,310
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175  Wilhelm Busch
Wiedensahl 1832 – 1908 Mechtshausen

„Waldrand (Waldlichtung)“. 
Öl auf Papier auf Pappe. 23,4 × 28,4 cm 
(9 ¼ × 11 ⅛ in.). Werkverzeichnis: Gmelin 813. 
[3220] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610
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176  Hans Thoma
Bernau 1839 – 1924 Karlsruhe

Landschaft bei Bernau (beidseitig). 1870
Tuschpinsel und -feder auf hellbraunem Papier. 
26,7 × 36,3 cm (10 ½ × 14 ¼ in.). Unten rechts mit 
Bleistift signiert und mit Feder in Braun bezeichnet 
und datiert: Hans Thoma Bernau 25. Sept 70. Unten 
links der runde Nachlassstempel in Rot (nicht bei 
Lugt): HTh Nachlass Hans Thoma. Rückseitig unten 
links mit Bleistift signiert und mit Feder in Braun 
bezeichnet und datiert: Hans Thoma Bernau 24. Sept 
1870. Die Vorderseite mit leichter Bleistiftquadrie-
rung. Sorgfältig restaurierter Randeinriß. 
[3575] Gerahmt.

EUR 1.500–2.000 
USD 1,850–2,460
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177  Hans Thoma
Bernau 1839 – 1924 Karlsruhe

Gebirgsbach. Um 1862
Öl auf Leinwand auf Pappe. 29,7 × 44 cm 
(11 ¾ × 17 ⅜ in.). Unten links (von fremder Hand?) 
monogrammiert: HTh [ligiert]. Kleine Retuschen. 
[3221] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Sammlung Körtge, Berlin

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840

Frühe Naturstudie von ca. 1862; vgl. die drei Gemälde „Bach 
zwischen den Felsen“, „Gräser am Bachrand“ und „Felsblock 
in einem Wiesental“ in: Christa von Helmolt: Hans Thoma. 
Spiegelbilder. Stuttgart, Klett-Cotta, 1989, Abbildungen       
S. 46–47.
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178  Eugen Bracht
Morges 1842 – 1921 Darmstadt

„Um-Baghek am Todten Meer“, 1891
Öl auf Leinwand. Doubliert. 41,5 × 67 cm (16 ⅜ × 26 ⅜ in.). 
Unten links mit Feder in Braun bezeichnet, signiert 
und datiert: Um-Baghek am Todten Meer. Eugen 
Bracht. 1891. Auf dem Keilrahmen oben ein Stempel 
der Kunsthandlung Eduard Schulte, Berlin. 
[3612] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840

Der Landschaftsmaler Eugen Bracht vollzog zwischen 1890 
und 1900 einen stilistischen Wandel von einer naturalisti-
schen zu einer impressionistischen Malweise. Bei dieser 
Entwicklung zu einem offeneren Duktus und einem lichteren 
Kolorit spielten seine Ölstudien eine wichtige Rolle. Diese 
zeugen von seinen künstlerischen Interessen, seiner Art der 
Naturaneignung und seinen Reisen: so beispielsweise die 
Studien, die er während seiner Orientreisen 1880/81 und 
1891 nach Palästina, Jordanien, Ägypten und dem Sinai 
anfertigte. Die Ölstudie „Um-Baghek am Todten Meer“ mit 
Blick gegen Norden entstand spätnachmittags im April 1891 
auf dem Rückweg vom Südende des Toten Meeres nach 
Jerusalem. Die „grossartige Felslandschaft“ am Westufer 
des Salzsees beeindruckte Bracht wegen ihrer Ruinen und 
des malerischen Wadis: „Es war wirklich schön in der kühlen 
Schlucht, mit dem Wasserbecken, in dem man Abends ein 
erfrischendes Bad nahm. […] Ich habe in Um Baghek ein 
paar Studien gemalt, die gute Bilderstoffe sind […].“
 Gemäß akademischer Tradition nutzte Bracht seine 
Studien primär als Versatzstücke, indem er sie je nach Bedarf 
in die Kompositionen seiner Ateliergemälde integrierte. Stu-
dienreisen gewährleisteten einen wachsenden Fundus, so 
auch 1892, als er im August/September an der italienischen 
Riviera arbeitete. Der dort als „Vordergrundstudie am Mit-
telmeer“ angelegte Geländeausschnitt mit Felsen, Gräsern 
und Gebüsch diente dem Künstler 1893 als Material für eines 
seiner berühmtesten Salongemälde, „Hannibals Grab“, des-
sen Erfolg auftragsbedingt 18 weitere Fassungen nach sich 
zog. Jedoch verfolgte Bracht mit der Ausbeute seiner Studi-
en in der Regel nicht eine Werkwiederholung, sondern eine 
Modifizierung der Komposition und Farbgestaltung, wie etwa 
bei der Ansicht der „Isola di Bergeggi“ an der italienischen 
Riviera. Von sieben bekannten Fassungen legte der Künstler 
eine Version als Hochformat an und dramatisierte den Stim-
mungsgehalt durch düstere Wolkenberge. Die Ausführung 
des Werks, das er 1893 Cornelie von Hofmann – der in Berlin 
lebenden Mutter seines Künstlerfreundes Ludwig von Hof-
mann – schenkte, bestimmt ein lockerer Duktus mit einzel-
nen Pastositäten, womit Bracht die Unmittelbarkeit und 
Lebendigkeit des im September 1892 in einer Naturstudie 
festgehaltenen Eindrucks wahrte. Die zunehmende Wert-
schätzung der Ölstudien mit ihrer Frische und Spontaneität 
führte im Schaffen Brachts zu dem Anspruch, auch Gemälde 

in freier Natur zu malen, wodurch sich eine malerische 
Angleichung zwischen Ölstudien und -gemälden ergab. Das 
Gemälde „Abendwolken“ (Los 182) schuf er während eines 
Aufenthalts auf Rügen, wo er im August 1911 letztmals weilte. 
Sein Registerbuch erwähnt mit „n. d. N. Lietzow 1911“ neben 
Ort und Datum auch die Entstehungsumstände: Mit „nach 
der Natur“ bezeichnete Bracht die Werke, die er vor dem 
Motiv im Freien in einer „Sitzung“ begann und vollendete. 
Wie bei dem Ateliergemälde „Isola di Bergeggi“ betonte er 
seine Vorliebe für atmosphärische Phänomene durch das 
Hochformat, indem er die Bildfläche durch eine tief liegende 
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Horizontlinie teilte und der schmalen, kaum bewegten Was-
serzone einen hohen Wolkenhimmel gegenüberstellte. Dabei 
erzielte er mit einer nuancenreichen Ausdifferenzierung des 
zurückhaltenden Kolorits eine malerisch routinierte, beein-
druckende Charakterisierung der Ostseelandschaft.
 Wolkentürme, die Bracht auf Rügen oder Sylt studierte, 
gehörten mit ihren markanten Formen zu bilddominierenden 
Motiven. Noch in hohem Alter erarbeitete Eugen Bracht sich 
durch die Freilichtmalerei eine weitergehende Formauflö-
sung. Auf einer Studienreise nach Herbrechtingen und Hei-
denheim entstanden zwischen Juli und Oktober 1918 über 

40 Werke. Der bei Bolheim nach der Natur gemalte „Buchen-
hang“ (Los 179) im Registerbuch als „bunte Studie“ vermerkt, 
zeigt Brachts Bestrebungen, sich auf die malerischen und 
kompositorischen Probleme zu konzentrieren und sich von 
illusionistischen Darstellungswerten loszusagen. Mit einem 
flotten und bewusst gestischen Pinselduktus sowie einer 
breiten, leuchtenden Palette integrierte Bracht eine expres-
sive Note in seine Malerei, deren Gestaltungsprinzipien sich 
am Eigenwert der Farbe und an einer Formverwischung ori-
entierten, um den Eindruck einer abstrahierenden, moder-
nen Malerei einzulösen.  Manfred Großkinsky
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179  Eugen Bracht
Morges 1842 – 1921 Darmstadt

„Buchenhang“, 1918
Öl auf Leinwand. 73 × 90 cm (28 ¾ × 35 ⅜ in.). Unten 
links signiert: EUGEN BRACHT. Rückseitig auf der 
Leinwand in Schwarz mit Werknummer und Titel 
bezeichnet: 1735. „Buchenhang“. [3392] Gerahmt.

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610

180R Eugen Bracht
Morges 1842 – 1921 Darmstadt

„Bootshaus a. d. Ruhr“, 1912
Öl auf Leinwand. 57 × 68,5 cm (22 ½ × 27 in.). Unten 
rechts signiert und datiert: EUGEN BRACHT. 1912. 
Rückseitig oben links in Schwarz mit Werknummer 
bezeichnet, betitelt und erneut signiert und datiert: 
1147 „Bootshaus an der Ruhr“ Eugen Bracht. 1912. 
Kleine Retuschen. [3614] Gerahmt.

EUR 4.000–6.000 
USD 4,920–7,380

Brachts Gemälde „Bootshaus a. d. Ruhr“ wurde während 
einer Studienreise durch die Ruhr-Landschaft um Essen im 
August 1912 gemalt. Neben den Industrieanlagen, seinem 
eigentlichen Interessenschwerpunkt auf der Reise, schuf 
Bracht in wenigen Tagen vor Ort mindestens neun Land-
schaftsgemälde. Mit kurzem Duktus und von dunkel nach 
hell gemalt, modellierte er die Baummotive zu geradezu 
plastischen Gebilden, deren Ausformulierung eine schnelle, 
allein durch Licht und Farbe bestimmte Primamalerei verra-
ten.     Manfred Großkinsky
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181  Eugen Bracht
Morges 1842 – 1921 Darmstadt

„Vordergrundstudie am Mittelmeer“, 1893 
Öl auf Leinwand auf Pappe. 45 × 80 cm (17 ¾ × 31 ½ in.). 
Unten links signiert: EUGEN BRACHT. Rückseitig oben 
in Schwarz mit Werknummer bezeichnet und betitelt: 
1065A „Vordergrund am Mittelmeer“. Dort auch mit 
Bleistift beschriftet: AusstellungsNo. 39. Unten links 
ein Etikett der Ausstellung Darmstadt 1992. [3612] 
Gerahmt.

Ausstellung  
Eugen Bracht. Katalog der Jubiläums-Ausstellung. 
Darmstadt, Freie Vereinigung Darmstädter Künstler, 
Mathildenhöhe, 1912, Kat.-Nr. 132 / Eugen Bracht 
(1842–1921). Landschaftsmaler im wilhelminischen 
Kaiserreich. Darmstadt, Mathildenhöhe, 1992,       
Kat.-Nr. 43, mit Farbabbildung

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610
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182R Eugen Bracht
Morges 1842 – 1921 Darmstadt

„Abendwolken“, 1911
Öl auf Leinwand. 65 × 57 cm (25 ⅝ × 22 ½ in.). Unten 
links signiert und datiert: EUGEN BRACHT·1911. Rück-
seitig oben links in Schwarz mit Werknummer 
bezeichnet und betitelt: 944 „Abendwolken“. 
Kleine Retuschen. [3614] Gerahmt.

EUR 3.000–5.000 
USD 3,690–6,150
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183R Eugen Bracht
Morges 1842 – 1921 Darmstadt

„Isola di Bergeggi“, 1893
Öl auf Holz. 55 × 42,7 cm (21 ⅝ × 16 ¾ in.). Unten 
rechts signiert und datiert: Eugen Bracht. MÄRZ. 
1893. [3614] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840
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184  Carl Schuch
1846 – Wien – 1903

„Wildente und Blechdose“. Um 1885/90?
Öl auf Leinwand. Doubliert. 56 × 68 cm (22 × 26 ¾ in.). 
Unten links mit dem Signatur-Stempel: CSchuch. Mit 
einer Bestätigung von Dr. Roland Dorn, Wiesbaden, 
vom 7. August 2017. Das Gemälde wird in den Cata-
logue raisonné, herausgegeben von der Carl Schuch-
Gesellschaft und bearbeitet von Roland Dorn, unter 
der Nr. 448 aufgenommen. Retuschen. 
[3045] Gerahmt.

Provenienz 
Josef Paßmann, Essen / Privatsammlung, Berlin

EUR 30.000–40.000 
USD 36,900–49,200

Literatur und Abbildung 
Versteigerung: Sammlung Josef Paßmann–Essen. 
Gemälde des XIX. Jahrhunderts. Essen, Hotel Kaiser-
hof, durch A. Wertheim, Berlin, 6.12.1929, Kat.-Nr. 116, 
Abb. Tf. X / 560. Kunstversteigerung. Köln, Lempertz, 
23.–26.11.1977, Los 571, Farbtf. IX. / Brigitte Huck-
Hajek: Karl Schuch. Die Stilleben. Wien, Univ., Diss., 
1979, Nr. 62, Tf. 62 / 624. Kunstversteigerung. Köln, 
Lempertz, 19.11.1987, Los 494, Farbtf. XII / Roland Dorn: 
Carl Schuch: In: Ausst.-Kat.: Aus dem Neunzehnten. 
Von Schadow bis Schuch. Wiesbaden, Museum, 
2015/16, S. 430–463, hier S. 451, Farbabb. 22 (nicht 
ausgestellt)

Eine tote Ente und eine Blechddose auf groben Holzbret-
tern, mehr braucht dieser geniale Künstler nicht, um ein 
beachtliches malerisches Feuerwerk abzufackeln. Carl 
Schuch hat dieses Motiv mit einer oder mehreren Enten im 
Laufe der Jahre in bis zu dreißig Bildern variiert. Die 
ursprünglich ganz aus der braunen Untermalung heraus auf-
gebaute Malschicht wird im Zuge des Malprozesses mit einer 
Vielzahl von Farbtönen angereichert, die von Weiß, Silber-
und Blaugrau bis zu Ocker, Rot und Erdtönen reicht, wobei 
sich kühle und warme Farben im Detail wie im Bildganzen 
die Balance halten. Die genau beobachteten Farbreflexe auf 
dem Gefieder und der Blechdose weisen das Bild als ein 
Bravourstück zeitgenössischer Malerei um 1890 aus und 
gehen gleichzeitig aus der intimen Stilllebenmalerei eines 
Jean Siméon Chardin hervor.  MM 
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185  Wilhelm Trübner
Heidelberg 1851 – 1917 Karlsruhe

„Hundeportrait“. Um 1875/76
Öl auf Holz. 25 × 18,7 cm (9 ⅞ × 7 ⅜ in.). Unten links 
signiert: W. Trübner. Das Gemälde wird aufgenommen 
in das Werkverzeichnis der Gemälde von Dr. Klaus 
Rohrandt, Kiel. Studie zum Gemälde „Dame mit 
Hündchen“ von 1875/76, heute in der Kunsthalle zu 
Kiel (Rohrandt G 46). Frühschwundrisse. 
[3211] Gerahmt.

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920

Wilhelm Trübner ist ein deutscher Courbet-Verehrer, ein 
Manet-Fan, der seine beiden Helden allerdings in einer Gat-
tung einholt, vielleicht sogar übertrifft: in der Porträtmale-
rei. Als der enthusiastische Kunstschriftsteller Julius Meier-
Graefe Trübner „perfekte“ Malerei attestierte, meinte er vor 
allem auch dessen Bildnismalerei, die von Mitte der 1870er 
an zu schönster Blüte fand. In dieser Zeit malte Trübner 
auch diese Studie eines jungen Boxer-Mischlings, wahr-
scheinlich eine vorarbeitende Detailskizze für das Gemälde 
„Dame mit Hündchen“ (1875/76, Kunsthalle zu Kiel). Der jun-
ge Hund blickt, hier wie dort, direkt aus dem Bild, bei unse-
rer Studie sogar in Nahaufnahme. Wir können ihm tief in die 
bernsteinfarbenen Augen schauen, diesem treuen Freund, 
Bewacher der Schutzlosen, diesem Gesellschafter für Eigen-
brötler. Aufmerksam, aber nicht achtsam wirkt der Hund, er 
wird nicht Laut geben, nicht einmal knurren, winseln oder 
bellen. Er schaut nur: ruhig, eindringlich, fast wie ein Mensch. 
Trübner schafft es als Porträtmaler immer, aus dem physio-
gnomisch realistischen Abbild ein magisches Sein zu kreie-
ren. Das gelingt ihm hier besonders gut. Nicht verwunder-
lich, denn mit Hunden kennt er sich bestens aus, seine Dogge 
Cäsar, ein ständiger Begleiter, hat er oft ins Bild gesetzt. Aber 
so menschenähnlich, so frontal im Porträt, sogar mit einem 
typisch zweifarbigen Bildnis-Hintergrund versehen, hat er 
nur dieses Tier gemalt. Die Brust ist mit groben Pinselschlä-
gen gegeben, aber das tierische Antlitz ist ganz fein gemalt, 
mit dünnem Pinsel. So zerfließen Tier und Mensch, Schnauze 
und Antlitz, Bild und Blick zu einer einzigen Erscheinung. 
Mehr kann man von Malerei nicht erwarten, sodass es fast 
ein bisschen traurig ist, dass der Hund umgekehrt kein Bild-
nis des Malers hinterlassen hat.  Simon Elson

Wilhelm Trübner, Ave, Caesar, morituri te salutant, 
1877, Öl auf Holz, 45,5 x 37,5 cm, 
Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin
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186  Franz Skarbina
1849 – Berlin – 1910

Strickende Frau auf der Terrasse. 1891
Pastell auf Karton. 62 × 46,8 cm (24 ⅜ × 18 ⅜ in.). 
Unten links signiert und datiert: F. Skarbina 91. 
[3392] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840
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187  Walter Leistikow
Bromberg 1865 – 1908 Berlin

Pommerscher Strandsee. 1888
Öl auf Leinwand. 41 × 56 cm (16 ⅛ × 22 in.). Unten 
rechts signiert und datiert: W. Leistikow. 88. Vgl. die 
Variante „Pommerscher Strandsee“ von 1887; Abb. in: 
Die Kunst, 7. Band, April 1903, S. 346. Kleine Retu-
schen. [3392] Gerahmt.

Provenienz 
Rudolf Löb, später Lob, Berlin–Boston / Walter Lob, 
Newton/MA (zeitweise als Leihgabe im Busch-Reisinger 
Museum, Cambridge, MA) / Privatsammlung, Hessen

EUR 15.000–20.000 
USD 18,500–24,600
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188  Max Clarenbach
Neuss 1880 – 1952 Köln

„Winter an der Erft. 
Öl auf Leinwand. 50,5 × 60,5 cm (19 ⅞ × 23 ⅞ in.). 
Unten rechts signiert: M. Clarenbach. Das Gemälde 
wird in das Werkverzeichnis Max Clarenbachs von 
Dietrich Clarenbach, Gauting, aufgenommen. 
[3599] Gerahmt.

EUR 8.000–12.000 
USD 9,840–14,800
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189R František Kupka
Opočno 1871 – 1957 Puteaux

Der Koloss von Rhodos. Um 1906
Aquarell und Pinsel in Schwarz über Bleistift auf 
Ingres-Bütten. 19,3 × 12,6 cm (24,7 × 16,6 cm) 
(7 ⅝ × 5 in. (9 ¾ × 6 ½ in.)). Unterhalb der Darstellung 
rechts mit Feder in Schwarz signiert: Kupka. Rücksei-
tig unten in der Mitte der Stempel in Blau: HOOS 
PRAHA. Leicht stockfleckig. [3594] Gerahmt.

Provenienz 
Jindřich Waldes, Prag (1940 konfisziert, 1940–1996 
Národní galerie, Prag, 1996 an den Sohn Jiří Waldes 
restituiert) / The Hascoe Family Collection, Green-
wich/CT (bis 2011)

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920

Ausstellung 
František Kupka. Prag, Národní galerie, 1946 / Kupka, 
1871–1957. Písek, Vlastivědné muzeum, und České 
Budějovice, Dům umění, 1961/62 / Prag, 1965 / Frank 
Kupka, 1871–1957. Köln, Kölnischer Kunstverein; Mün-
chen, Städtische Galerie im Lenbachhaus; Wien, 
Museum des XX. Jahrhunderts; Amsterdam, Stedelijk 
Museum, und Prag, Národní galerie, 1967/68, Kat.-Nr. 
219 / Kupka – Waldes. The Artist and his Collector. 
Prag, Galerie Rudolfinum, 1999, Kat.-Nr. 219, m. Abbil-
dung

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog: Prag, Meissner-Neumann, 
30.11.2001, Kat.-Nr. 41 / Jiří Hlušička: The Hascoe 
Collection of Czech Modern Art. Prag 2004, S. 26, S. 
208, Kat.-Nr. D156, Abb. S. 14, Tf. 2 / Versteigerungs-
katalog: The Hascoe Family Collection. Important 
Czech Art. London, Sotheby’s, 13.6.2011, Kat.-Nr. 76
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190  Ferdinand Küss
Wien 1800 – 1886 Pörtschach

Himbeerstrauch (Studie). 
Öl auf Papier. 36,3 × 29,9 cm (14 ¼ × 11 ¾ in.). Unten 
rechts mit Bleistift signiert: Küss. In der Mitte rechts 
bezeichnet: zur France. [3128] Gerahmt.

EUR 1.500–2.500 
USD 1,850–3,080
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191N Max Klinger
Leipzig 1857 – 1920 Großjena b. Naumburg

„Intermezzi (Opus IV)“. 1881
Orig.-Halbleinenmappe mit 9 (statt 12) Radierungen, 
davon 6 mit Aquatinta, auf China, auf Karton aufge-
walzt. Mappe: 63,5 × 43,5 cm (25 × 17 ⅛ in.). Werkver-
zeichnis: Singer 52–57 u. 60–62. Es fehlen Blatt VII, 
VIII und XII. Nürnberg, Theo. Stroefer’s Kunstverlag, 
1881. Teilweise Randmängel, die Mappe mit deutlichen 
Gebrauchsspuren. [3369] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,230–1,850
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192N Max Klinger
Leipzig 1857 – 1920 Großjena b. Naumburg

„Vom Tode. II. Theil (Opus XIII)“. 1898/1910
Hellgrüne, goldgeprägte Leinenmappe mit 11 (statt 12) 
Radierungen und Kupferstichen auf Kupferdruckpapier. 
Mappe: 63 × 47,5 cm (24 ¾ × 18 ¾ in.). Werkverzeich-
nis: Singer 230 IV, 231, 233 VII, 234 VI, 235, 236 VI, 237 
V, 238 VI, 239 VI, 240 V, 241 IV. Es fehlt Blatt IV, „Philo-
soph“ (Singer 232). Eines von insgesamt 180 Exempla-
ren der zweiten Ausgabe von 1910 für die Verbindung 
für historische Kunst (die erste Ausgabe erschien mit 
6 Blatt 1898 bei Amsler & Ruthardt in Berlin). In den 
Orig.-Passepartouts und mit dem vierseitigen Titel-
blatt. Durchgängig etwas stockfleckig. [3369] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,230–1,850
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193  Max Klinger
Leipzig 1857 – 1920 Großjena b. Naumburg

Die neue Salomé. Um 1903
Bronze mit schwarzer Patina. 48 × 29 × 19 cm 
(18 ⅞ × 11 ⅜ × 7 ½ in.). Rückseitig unten die Gießer-
marke und die gestempelte Nummer: Akt-Ges. v. H. 
Gladenbeck. Berlin. D 4767. Patina etwas berieben. 
[3270] 

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840
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194  Ludwig von Hofmann
Darmstadt 1861 – 1945 Pillnitz

Tanzende. 
Pastell auf dünnem, braunem Papier. 23,9 × 40,2 cm 
(9 ⅜ × 15 ⅞ in.). Unten rechts monogrammiert (inein-
andergestellt): LvH. Zwei Quetschfalten. Kleine Rand-
mängel. [3334] Gerahmt.

EUR 2.500–3.500 
USD 3,080–4,310
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195  Kunz Meyer-Waldeck
Mitau/Kurland 1859 – 1953 Neuburg am Inn

Der Liebestraum. 
Öl auf Leinwand. 39,5 × 49,5 cm (15 ½ × 19 ½ in.). 
Unten rechts signiert und bezeichnet: KUNZ MEYER 
MÜNCHEN. [3509] Gerahmt.

EUR 10.000–15.000 
USD 12,300–18,500
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196  Hermann August 
Theodor Tunica
1826 – Braunschweig – 1907

Studie eines Peplos. 
Öl über Bleistift auf Holz. 51,2 × 37,6 cm 
(20 ⅛ × 14 ¾ in.). Im Hintergrund etwas fleckig. 
[3503] Gerahmt.

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920
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197  Ludwig von Hofmann
Darmstadt 1861 – 1945 Pillnitz

Knieender weiblicher Akt (Studienblatt). 
Bleistift auf hellbraunem Bütten. 29,8 × 34,7 cm 
(11 ¾ × 13 ⅝ in.). Unten links monogrammiert: LvH. 
Leicht gebräunt und stockfleckig. [3334] 

EUR 800–1.200 
USD 984–1,480
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198  August Holmberg
1851 – München – 1911

Stilleben mit Muschel, Zigarren und Streichholzschachtel. 
Um 1883

Öl auf Holz. 16,2 × 19,2 cm (6 ⅜ × 7 ½ in.). Unten 
rechts signiert: A. HOLMBERG. [3281] 

Provenienz 
Ehemals im Nachlass des Malers Albert Gräfle, 
 München

EUR 1.000–1.500 
USD 1,230–1,850

Literatur und Abbildung 
Auktion XXVIII: Catalog des Kunstnachlasses des 
Herrn Albert Gräfle [...]. München, J. Steuber, 
17.6.1890, Kat.-Nr. 279 („Stilleben“)
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199  Hermann August 
Theodor Tunica
1826 – Braunschweig – 1907

Studie eines roten Umhangs. 
Öl über Bleistift auf Holz. 45,2 × 32 cm (17 ¾ × 12 ⅝ in.). 
Minimale Farbverluste. [3503] Gerahmt.

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920
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200  Lovis Corinth
Tapiau/Ostpreußen 1858 – 1925 Zandvoort

„Damenportrait“. 1906
Öl auf Leinwand. 82 × 70 cm (32 ¼ × 27 ½ in.). Oben 
rechts signiert und datiert: LOVIS CORINTH 1906. 
Werkverzeichnis: Berend-Corinth/Hernad 322. 
[3102] Gerahmt.

Provenienz 
Leo und Elise Smoschewer, Breslau / Dr. Conrad 
 Doebbeke, Berlin / Privatsammlung, Rheinland-Pfalz

EUR 50.000–70.000 
USD 61,500–86,100

Ausstellung 
Lovis Corinth, Ausstellung von Gemälden und Aqua-
rellen zu seinem Gedächtnis. Berlin, Nationalgalerie, 
1926, Kat.-Nr. 127

Literatur und Abbildung 
Köln, Kunsthaus Math. Lempertz, 28.10.1958, Kat.-Nr. 
50 / 33. Auktion: Moderne Kunst. Stuttgart, Stuttgarter 
Kunstkabinett R. N. Ketterer, 29./30.5.1959, Kat.-Nr. 156, 
Abb. Tf. 31 / https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Smo-
schewer (m. Abb.; Abfrage am 6.2.2018) / http://
www.schlesischesammlungen.eu/Kolekcje/Smosche-
wer-Leo-1875-1938-Breslau (erwähnt; Abfrage am 
6.2.2018)

Das Gemälde wird im ausdrücklichen Einvernehmen mit den 
Erben nach Leo und Elise Smoschewer angeboten.

Diese Frau hat von allem ein bisschen zu viel: zu viel aufge-
türmtes Haar, zu viel fedrigen Bausch am Kleid, zu viel nack-
ten Ausschnitt. Ihr sinnlich-provokanter Look ist Avantgar-
de, genauso wie Lovis Corinths Kunst. Eine Lady Gaga avant 
la lettre, die mit einer sensationellen Mischung aus Offen-
heit und kritischem Stirnrunzeln, mädchenhafter Scheu und 
selbstbewusster Exzentrik in ihr Bildnis tritt. Sie ist mit einem 
gemalten Oval gerahmt – eine klassische Porträtrahmung 
oder eine Reminiszenz an den begehrenden Blick durch ein 
Schlüsselloch? – und schaut uns mit ihren stahlblauen Augen 
direkt in die Seele. Ein Stuhl, dessen Lehne rechts neben 
der Schulter aufscheint, hält sie fest an ihrem Platz und in 
unserem Sichtfeld. Es geht hier also um das Sehen, um ihre 
Betrachtung und um unsere Betrachtung. Im Hintergrund 
lenkt nichts Gegenständliches vom Blick auf sie ab, kein Bild 
an der Wand, keine Tür, kein Fenster. Und ob wir es wollen 
oder nicht: Ihre Blöße macht uns zu Voyeuren. Doch in 
Corinths Welt ist dies kein zweifelhaftes, sondern ein 
durchaus ehrbares Vergnügen. In seiner Selbstbiografie 
klagt er darüber, dass das Publikum bei erotischen Sujets 
immer an „etwas Unanständiges und nur an stillsten Orten 
zu Betrachtendes denkt“, und erklärt freiheraus: 
 „Ich selbst habe darüber andere Begriffe: Ich kann 
wohl sagen, daß die Erotik das geistvollste und am schwers-

ten zu Bewältigende sein wird als rein malerischer Begriff. 
Die Erotik ist so umfangreich, daß man gar nicht konstatie-
ren kann, wo das Künstlerische aufhört und das Laszive 
anfängt.“ 
 Damit ist das Spannungsfeld, in dem sich das „Damen-
portrait“ bewegt auf das Genauste erfasst. Das Künstleri-
sche und das Laszive bedingen und befruchten sich gegen-
seitig. Mit der Befreiung aus den Zwängen des sittlichen 
Anstands, mit diesem Ausschnitt, der im nächsten Moment 
herunterrutschen wird, und einer Frisur, die ihresgleichen 
sucht, wird auch Corinths Pinsel frei. Die Formen sind im 
Begriff sich aufzulösen und die Farben nicht mehr sklavisch 
an den Gegenstand gebunden. Alles ist im Fluss, das Haar ist 
eine große baldachinartige Woge, die Perlmutttöne des Hin-
tergrunds werden vom Kleid aufgenommen (oder umge-
kehrt), die Wiedergabe des Stoffs ist ein einziger, schäu-
mender Geniestreich aus Farb- und Lichtreflexen.
 Der erste Besitzer des „Damenportraits“ war der Bres-
lauer Eisenbahnfabrikant Leo Smoschewer, der in seiner 
Kunstsammlung das Who‘s who der zeitgenössischen deut-
schen Szene versammelte: Wihelm Leibl, Max Slevogt, Hans 
Thoma, Wilhelm Trübner, Max Liebermann. Corinth war mit 
einem zweiten, noch freizügigeren Damenporträt vertreten 
(einem 1908 gemalten Halbakt am Fenster, der 2008 bei Gri-
sebach für 195.000 Euro versteigert wurde), und es gibt Hin-
weise, dass es sich bei der Frau im Ovalrund um Smosche-
wers Gattin Elise handelt. Corinth soll sie 1906 porträtiert 
haben, und tatsächlich ist aus diesem Jahr kein anderes 
Bildnis überliefert, das auf ihre Person passen könnte. Aller-
dings war Elise im Jahr 1906 wahrscheinlich noch nicht mit 
Leo verheiratet, zudem erst 24 Jahre jung, und die Frau auf 
dem Bild wirkt älter. Die Frage nach der Identität muss also 
vorerst offen bleiben, was der ungeheuren und ungehörigen 
Präsenz dieses Bildes allerdings keinen Abbruch tut. Corinth 
spricht sich hier als der aus, der er war: ein Malergenie aller-
ersten Ranges, mutig, extravagant, wild und sinnenfroh, eben 
genau so wie die Dame, die ihm Porträt saß.
             Frida-Marie Grigull
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201  Franz Skarbina
1849 – Berlin – 1910

Abendlicher Einkauf in Berlin. 
Deckfarbe auf Papier, auf Pappe aufgezogen. 
47,5 × 31,3 cm (18 ¾ × 12 ⅜ in.). Unten rechts der 
Stempel in Schwarz: F. Skarbina. [3392] Gerahmt.

EUR 8.000–12.000 
USD 9,840–14,800

202  Thomas Theodor 
Heine
Leipzig 1867 – 1948 Stockholm

„Siegfried“. 1921
Öl auf Holz. 70,5 × 57 cm (27 ¾ × 22 ½ in.). Oben 
rechts monogrammiert (ligiert) und datiert: 19 TTH 21. 
Auf dem Schmuckrahmen oben links ein Etikett der 
Münchner Secession. Werkverzeichnis: von Dücker/
Raff S. 144 (unter „1920“). Retuschen. [3575] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Otto Hirsch, Frankfurt a. M. (spätestens 1926 
erworben, in Familienbesitz bis spätestens 2013)

EUR 20.000–30.000 
USD 24,600–36,900

Ausstellung 
Münchener Kunst-Ausstellung. München, Münchner 
Künstlergenossenschaft und Münchener Secession 
(...), im Glaspalast, 1921, Kat.-Nr. 2184 („Hundebild-
nis“) / Letzte Jubiläums-Ausstellung. Die Münchener 
Neue Sezession 1914–1924. München, Kunstverein, 
1925, Kat.-Nr. 52 („Siegfried“) / Internationale Kunst-
ausstellung Dresden 1926. Jahresschau deutscher 
Arbeit. Amtlicher Führer und Katalog durch die Aus-
stellung. Dresden 1926, Kat.-Nr. 496 („Siegfried“) / 
XIII. Ausstellung. München, Münchener-Neue Secessi-
on, 1927, Kat.-Nr. 445 („Siegfried“, 1920)

Literatur und Abbildung 
Adolf Schinnerer: Die Münchner Neue Secession. In: 
Die Kunst für Alle, 40 Jg. (= Die Kunst, Bd. LI), 1925,   
S. 209–217, Abb. zw. S. 216 u. S. 217 / Die Dame, 1925, 
H. 6, Abb. S. 5 / Armin Trübenbach: Thomas Theodor 
Heine. Leben und Werk im Hinblick auf sein karikatu-
ristisches Schaffen und publizistisches Wollen. Berlin, 
Freie Univ., Phil. Diss., 1956, S. 28 / Elisabeth Stüwe 
(von Dücker): Der „Simplicissimus“-Karikaturist Tho-
mas Theodor Heine als Maler (1867–1948). Aspekte 
seiner Malerei. Mit einem kritischen Katalog seiner 
Gemälde (Diss. Hamburg). Frankfurt a. M./Bern/Las 
Vegas, Peter Lang, 1978 (= Europäische Hochschul-
schriften 28/7), S. 81 u. S. 192

Ein Leben ohne Mops 
ist möglich, aber sinnlos  
                    Loriot
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203  Max Pietschmann
1865 – Dresden – 1952

Im Frühling. 1893
Öl auf Leinwand. 109,5 × 70,8 cm (43 ⅛ × 27 ⅞ in.). 
Oben rechts signiert und datiert: M. Pietschmann 93. 
Auf dem Keilrahmen links mit Pinsel in Braun signiert, 
bezeichnet und betitelt: M. Pietschmann Dresden „Au 
printemps“. Oben in der Mitte der Brandstempel: 
[Krone über dem Braunschweiger Löwen] Gallerie 
Arthur von Franquet. [3508] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Sammlung Arthur von Franquet, Braun-
schweig

EUR 5.000–7.000 
USD 6,150–8,610

Ausstellung 
Illustrirter Katalog der Münchener Jahresausstellung 
von Kunstwerken aller Nationen. München, Kgl. Glas-
palast, 1893, Kat.-Nr. 1151 / Dresden, Sächsischer 
Kunstverein, Februar 1894 (lt. Boetticher) / Große 
Berliner Kunst-Ausstellung. Berlin, Ausstellungsge-
bäude, 1894, Kat.-Nr. 1286

Literatur und Abbildung 
Friedrich von Boetticher: Malerwerke des neunzehn-
ten Jahrhunderts. 4 Bände. Dritter, unveränderter 
Nachdruck, Hofheim am Taunus, H. Schmidt & C. 
Günther, 1979 (zuerst Fr. v. Boetticher’s Verlag, Dres-
den 1891–1901), hier zweiter Band (erste Hälfte),         
S. 269, Nr. 8

Max Pietschmann schloss sich – nach Studium in Dresden 
und Lehrjahren in Italien – der frühen Sezessionsbewegung 
des Vereins bildende Künstler Dresden (1894) an und war 
Mitglied der Künstlerkolonie von Goppeln bei Dresden. Als 
Goppelner Schule ging diese Gruppe, die sich auf eine Frei-
luftmalerei im impressionistischen Stil spezialisiert hatte, in 
die Kunstgeschichte ein. Vielleicht erklärt die Vorliebe der 
Goppelner Schule für die liebliche Landschaft des Elbtals 
auch die Komposition des Bildes „Im Frühling“, zeugt es 
doch von einer handwerklich geschulten, aber künstlerisch 
durchdrungenen Landschaftswahrnehmung und -wiederga-
be. Auch andere Landschaftsstudien Pietschmanns, etwa 
die im Dresdner Albertinum, sind davon geprägt.
 Vier wilde, tollkühn ausgelassene Pane haben sich 
eine mit blühenden Obstbäumen bestandene Frühlings-
wiese für ihr Fest ausgesucht. Zwei dieser Mensch-Ziege-
Mischwesen, deren animalische Triebe schon die Griechen 
besangen und die für Maler wie Tizian oder Rubens Sinnbil-
der von ungezügelter Vitalität und Männlichkeit repräsen-
tierten, haben eine nackte Frau hinzugeholt. Springend, 
tanzend und singend nähern sie sich hangabwärts einem 
kleinen Bach, über den gerade ein dritter Satyr den Bock-
sprung macht. Der vierte Geselle hat sich im linken Bildmit-
telgrund auf- und davongemacht, die Bildszene zu verlas-
sen. Die Wiedergeburt der Natur nach einem langen Winter, 
die Vitalität des Lebens und die ungezwungene Ausgelas-
senheit der Bewohner dieses Ortes ist vordergründiges 
Thema des Bildes. Dazu passt auch das kunsthistorisch auf-
geladene Sujet der Satyr-Frau-Gruppe, die ja auch Pietsch-
manns Zeitgenossen Arnold Böcklin, vor allem aber Franz 
von Stuck und Franz von Lenbach begeisterte. Immerhin bot 
dieser Stoff die Gelegenheit, den (zumeist weiblichen) Akt in 
freier Natur und in großer Bewegtheit zu zeigen.
 Daneben können wir aber noch konstatieren, dass 
Pietschmann mit diesem Bild im ungewöhnlichen Hochfor-
mat ein beeindruckendes Sinnbild des (Dresdner) Symbolis-
mus um 1900 gemalt hat. In Gegenbewegung zum konserva-
tiven Duktus an der Königlichen Akademie entwickelten sich 
in Dresden eine ganze Reihe von Sezessions- und Abspal-
tungsbewegungen, die sich nicht mehr dem konservativen 
Geschmack beugen wollten. Heute ist es nur noch schwer 
nachvollziehbar, aber Dresden war um 1900 ein Zentrum der 
künstlerischen, architektonischen und kunsthandwerklichen 
Neuerungsbewegungen und hatte eine ähnliche Bedeutung 
wie Darmstadt, Wien und München in dieser Zeit. So kann 
der „Frühling“ auch als Allegorie auf den allgemeinen Auf-
bruch der Malerei von Jugendstil und Symbolismus in dieser 
Stadt gelesen werden. Nicht nur in der Farbigkeit, aber vor 
allem darin kündigt sich dann auch schon der Expressionis-
mus der Dresdner Brücke an.
  Nach seinem Tod 1952 ist Pietschmanns avantgardisti-
sches Werk, wie das so vieler seiner Dresdner Zeitgenossen 
der Umbruchszeit um 1900, bei Fachwelt und Publikum in 
Vergessenheit geraten. Zwar feierte 2010 eine beeindru-
ckende Ausstellung in der Galerie Neue Meister die Dresd-
ner Malerei des Fin de Siècle, doch bleiben die sächsischen 
Symbolisten weiterhin ein Geheimtipp der Kunst des späten 
19. Jahrhunderts.  Oliver Sukrow
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204  Hans von Bartels
Hamburg 1856 – 1913 München

Meeresbrandung. 1896
Öl auf Leinwand. 53 × 80,3 cm (20 ⅞ × 31 ⅝ in.). Unten 
links signiert, datiert und unleserlich bezeichnet: 
Hans Bartels 96 [...]. Retuschen. [3421] Gerahmt.

EUR 3.000–4.000 
USD 3,690–4,920
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205  Osmar Schindler
Burkhardtsdorf 1867 – 1927 Dresden-Wachwitz

Studie von Tiepolos Deckenfresko in der Würzburger Residenz. 
Öl auf Pappe. 25,8 × 16,7 cm (10 ⅛ × 6 ⅝ in.). Rücksei-
tig der Stempel in Schwarz: NACHLASS Prof. Osmar 
Schindler 1867–1927. [3334] Gerahmt.

EUR 700–900 
USD 861–1,107
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206  Heinrich Basedow
Berlin 1865 – 1930 Potsdam

„Kornblumen“. 
Öl auf Leinwand. 74,5 × 79,5 cm (29 ⅜ × 31 ¼ in.). 
Unten rechts signiert und unleserlich datiert: H. 
BASEDOW 19[..]. Auf dem Keilrahmen oben mit Pinsel 
in Grau (verblasst) betitelt und mit der Adresse des 
Künstlers bezeichnet: „KORNBLUMEN“ [...]. Dort auch 
der Nachlassstempel des Künstlers und ein Etikett 
der Kunst-Ausstellung des Vereins Berliner Künstler. 
[3392] Gerahmt.

EUR 6.000–8.000 
USD 7,380–9,840
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207R Richard Müller
Tschirnitz/Böhmen 1874 – 1954 Dresden-Loschwitz

„Tigerlilien“. 1917
Öl auf Holz. 39,5 × 52 cm (15 ½ × 20 ½ in.). Rückseitig 
mit Bleistift signiert und bezeichnet: Rich. Müller, 
Dresden. Dort auch der Stempel: Nachlaß Prof. Rich. 
Müller Dresden. Werkverzeichnis: Wodarz M 1917.09. 
Kleine Retuschen. [3491] Gerahmt.

EUR 15.000–20.000 
USD 18,500–24,600
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208  Osmar Schindler
Burkhardtsdorf 1867 – 1927 Dresden-Wachwitz

Zypresse in Capri. 1905
Öl auf Pappe. 24,7 × 34,9 cm (9 ¾ × 13 ¾ in.). Unten 
rechts datiert und bezeichnet (in die feuchte Farbe 
geritzt): 14.V.05 ANACAPRI ABEND 6–7. Rückseitig der 
Stempel in Schwarz: NACHLASS Prof. Osmar Schindler 
1867–1927. [3334] 

EUR 1.000–1.500 
USD 1,230–1,850

209  Karl Wilhelm  
Diefenbach
Hadamar 1851 – 1913 Capri

Der Pizzolungo auf Capri. 
Öl auf Leinwand. 135 × 96 cm (53 ⅛ × 37 ¾ in.). Werk-
verzeichnis: Nicht bei Wagner (vgl. Wagner 4.55). 
[3504] Gerahmt.

EUR 10.000–15.000 
USD 12,300–18,500
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210  Karl Wilhelm  
Diefenbach
Hadamar 1851 – 1913 Capri

Stürmische See bei den Faraglioni, Capri. 1910
Öl auf Leinwand. 100,5 × 150,5 cm (39 ⅝ × 59 ¼ in.). 
Unten links signiert und datiert: Dfnbch 1910. Werk-
verzeichnis: Nicht bei Wagner (vgl. Wagner 4.44. u. 
4.45). Kleine Retuschen. [3593] Gerahmt.

EUR 40.000–60.000 
USD 49,200–73,800

Karl Wilhelm Diefenbach hat die „Toteninsel“ von Arnold 
Böcklin, das vielleicht berühmteste Gemälde der deutschen 
Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, am letzten Tag des 
neunzehnten Jahrhunderts gefunden. Als er am 31. Dezem-
ber 1899 auf der Insel Capri mit seinem Boot anlegt, da ahnt 
er, dass hier, auf dieser Insel der Toten, sein neues Leben 
beginnen wird. Er hat schon einmal versucht, sich und die 
Welt komplett umzukrempeln, im Isartal, in Höllkriegels-
reuth. Aber es ist eigentlich kein Wunder, dass es bei die-
sem Ortsnamen nicht klappen konnte. Nun also Capri. Das 
war seit der Zeit der Romantik die Sehnsuchtsinsel der 
Deutschen geworden, die Blaue Grotte, sagenumwoben und 
lange verschwunden, wurde ausgerechnet von einem deut-
schen Maler, tauchend, wiederentdeckt. Und dass dieser 
August Kopisch eigentlich berühmt dafür war, das Märchen 
von den Heinzelmännchen erfunden zu haben, das machte 
diese Geschichte der wiedergefundenen Grotte natürlich 
gleich noch einmal sagenumwobener. Capri vor Diefenbach 
war also vor allem: blau. Darüber die goldene Sonne. Doch 
Diefenbach wartet buchstäblich ab, bis die Sonne sich hin-
ter Capri ins Meer versenkt. Dann, wenn es dunkel wird und 
die Gischt der Brandung jäh aufleuchtet im Licht des Mon-
des, wenn die Wellen, die an die Kalkfelsen schlagen, klin-
gen wie Donnerbrausen, wenn das Kreischen der Möwen 
plötzlich klingt wie das der Krähen in einem Gedicht Georg 
Trakls, dann, ja dann erst macht sich Diefenbach mit seiner 
Staffelei und seinen Ölfarben auf den Weg an den Strand. 
Nur vom Mond beleuchtet, umtost vom nächtlichen Meer, 
beginnt er zu malen, Schwarz in Schwarz, und aus den dunk-
len Fluten seiner Bilder entsteigen die großen Figuren der 
Geschichte, die ägyptischen Götter, Odysseus, Jesus, Dan-
te, darüber immer die Möwen, deren jähe Schreie fast jedes 
seiner Gemälde durchzucken. Das Schwarz seiner riesigen 
Bilder ist körnig, er mischt den Sand vom Strand darunter, 
er reibt ihn ein in die Farbe, bis er selbst dunkel wird wie die 
Nacht, er malt und malt und malt – und dann, als ganz lang-
sam der Morgen dämmert und hinten am Horizont das erste 
ferne, warme Leuchten zu sehen ist, da packt Diefenbach 
seine Sachen. Er schultert die Staffelei, und er nimmt die 
noch nasse Leinwand mit der einen Hand, die Pinsel und die 
Farben mit der anderen, und dann steigt er den Weg wieder 
hinauf vom Strand zu seinem Haus. Er stellt das Bild in den 

Wohnraum, auf dass es alle sehen, wenn sie erwachen, 
er staunt, ergriffen, ergeben; der Meister selbst jedoch geht 
in sein Gemach, blickt noch einmal zum Himmel, spricht ein 
Gebet, zieht sein leinenes Reformkleid aus und sein leine-
nes Reformnachthemd an und schläft hinein in den Tag, 
hoffend, dass auch dieser goldene Tag wieder enden wird in 
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einem Abend voller Dunkelheit. Am 13. Dezember 1913 dann, 
symbolträchtiger geht es nicht, wird Capri endgültig zu Die-
fenbachs Toteninsel. Als die Sonne gegen halb fünf unter-
geht, da erlischt auch das Leben des großen Karl Wilhelm 
Diefenbach. FI
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Kunst des 19. Jahrhunderts
Mittwoch, 30. Mai 2018, 
15 Uhr

Ausgewählte Werke
Donnerstag, 31. Mai 2018,
18 Uhr

Moderne und Zeitgenössische 
Photographie
Mittwoch, 30. Mai 2018, 18 Uhr

Zeitgenössische Kunst
Freitag, 1. Juni 2018, 
18 Uhr

ORANGERIE Ausgewählte Objekte
Donnerstag, 31. Mai 2018, 
11 Uhr

Moderne Kunst
Freitag, 1. Juni 2018, 
11 Uhr

Frühjahrsauktionen in Berlin 
30. Mai bis 2. Juni 2018 
Spring Auctions in Berlin, 30 May – 2 June 2018
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Ausgewählte Werke 31. Mai 2018 Zeitgenössische Kunst 1. Juni 2018

Third Floor
Samstag, 2. Juni 2018, 
11 Uhr/15 Uhr

Third Floor 
Schätzwerte bis 3.000 Euro 2. Juni 2018

Hinweise zum Katalog Catalogue Instructions

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

2
Basis für die Umrechnung der EUR-Schätzpreise: 
USD 1,00 = EUR 0,813 (Kurs vom 5. April 2018)

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

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

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

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

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

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

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

2
The basis for the conversion of the EUR-estimates:
USD 1.00 = EUR 0.813 (rate of exchange 5 April 2018)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2
Katalog, Besichtigung und Versteigerungstermin

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

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

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

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

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

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

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

§ 3
Durchführung der Versteigerung

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

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

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

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

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

3. Gebote
a)  Gebote im Saal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4
Kaufpreis, Zahlung, Verzug

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5
Nachverkauf

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

§ 6
Entgegennahme des ersteigerten Kunstgegenstandes

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

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

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

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

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

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

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

§ 7
Haftung 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sie haben auch die Möglichkeit, schriftliche oder telefonische Gebote an 
den Versteigerer zu richten. Ein entsprechendes Auftragsformular 
liegt dem Katalog bei. Über www.grisebach.com können Sie live 
über das Internet die Auktionen verfolgen und sich zum online-live 
Bieten registrieren. Wir bitten Sie in allen Fällen, uns dies bis 
spätestens zum 29. Mai 2018, 15 Uhr mitzuteilen.

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

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

Informationen  
für Bieter
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Conditions of Sale 
of Grisebach GmbH 

Section 1 
The Auction House

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 3
Calling the Auction

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

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

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

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

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

3. Bids
a)  Floor bids 

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

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

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

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

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

Where several written bids have been submitted in the same 
amount for the same work of art, the bid received first shall be the 
winning bid, provided that no higher bid has been otherwise sub-
mitted or is placed as a floor bid.
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c)  Phoned-in absentee bids
Bids may permissibly be phoned in, provided that the bidder applies 
in writing to be admitted as a telephone bidder, and does so at the 
latest twenty-four (24) hours prior to the auction commencing, and 
furthermore provided that Grisebach has consented. The bidder 
must acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 4
Purchase Price, Payment, Default

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The purchase price shall be paid in euros to Grisebach. 
Cheques and any other forms of non-cash payment are accepted 
only on account of performance. 



160
Grisebach — Frühjahr 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 5
Post Auction Sale

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

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

Section 6
Acceptance of the Work of Art Purchased at Auction

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 7
Liability 

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

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

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

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

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

Claims to any reduction of the purchase price (Section 437 
no. 2 of the German Civil Code), to the compensation of damages or 
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the reimbursement of futile expenditure (Section 437 no. 3 of the 
German Civil Code) are hereby contracted out. This exclusion of li-
ability shall not apply should Grisebach have fraudulently con-
cealed the defect.

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

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

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

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

Section 8
Final provisions

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

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

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

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

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

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 29 May 2018.

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

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

Information  
for Bidders
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[3019] 147 [3033] 113, 114 [3045] 184 [3048] 109 [3049] 141 
[3050] 156 [3055] 111 [3102] 200 [3108] 117, 119, 122, 148, 153, 154, 
164, 173, 174 [3124] 168, 169 [3128] 190 [3177] 116, 136, 160 
[3211] 185 [3217] 124, 142 [3220] 175 [3221] 177 [3223] 150 
[3232] 120, 121, 161 [3252] 133 [3256] 102, 104, 155, 157, 171 
[3257] 123 [3270] 193 [3281] 162, 198 [3288] 100, 101, 105, 106, 
107, 112, 135 [3300] 139 [3333] 115 [3334] 194, 197, 205, 208 
[3335] 165 [3337] 110 [3338] 140 [3346] 131, 149 [3350] 103 
[3369] 191, 192 [3392] 159, 172, 179, 186, 187, 201, 206 [3421] 204 
[3425] 108, 125, 167 [3459] 128 [3460] 138 [3466] 145 [3472] 152 
[3481] 137 [3482] 134 [3485] 146, 151 [3491] 207 [3494] 126 
[3503] 129, 158, 196, 199 [3504] 209 [3507] 132 [3508] 203 
[3509] 144, 195 [3534] 163 [3538] 143 [3544] 170 [3564] 130 
[3575] 127, 166, 176, 202 [3593] 210 [3594] 189 [3599] 188 
[3612] 178, 181 [3614] 180, 182, 183 [3615] 118

Einliefererverzeichnis 
Consignor Index

Service Service

Zustandsberichte
Condition reports 

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

Schriftliche und telefonische Gebote
Absentee and telephone bidding  

gebot@grisebach.com  
+49 30 885 915 24

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

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

 logistics@grisebach.com
+49 30 885 915 54

 

 
Die bibliographischen Angaben  
zu den zitierten Werkverzeichnissen 
unter www.grisebach.com/de/ 
Auktionen/Kataloge/WVZ_287 
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