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1  Walter Leistikow
Bromberg 1865 – 1908 Berlin

Hubertussee im Grunewald. Um 1903
Öl auf Leinwand. 66,5 × 81,5 cm (26 ⅛ × 32 ⅛ in.). 
Unten rechts signiert: W. Leistikow. Variante des 
großformatigen Gemäldes „Hubertussee im Grune-
wald“, das 1903 in der Berliner Secession aus-
gestellt war und sich heute im Muzeum Narodowe  
in Poznan befindet. [3392] Im originalen Rahmen.

Provenienz 
Privatsammlung, Hessen

EUR 60.000–80.000 
USD 73,800–98,400

Berlin, die rasant wachsende Hauptstadt, ist nah und doch so 
fern in Walter Leistikows Schaffen. Seit der 1865 in Bromberg 
(dem heutigen Bydgoszcz in Polen) geborene Künstler im Alter 
von 18 Jahren nach Berlin zog, widmete er seine künstlerische 
Leidenschaft der märkischen Kiefern- und Seenlandschaft, 
die er in seinen Gemälden mit einem warmen Naturalismus 
und charakteristischer Farb-Exzentrik zum Ausdruck brachte.
 Die drei Hauptelemente, denen er dabei besonders 
huldigt – Himmel, Wald, Gewässer –, finden sich auch in 
unserem kurz nach der Jahrhundertwende entstandenen 
Werk „Hubertussee im Grunewald“. Man kommt nicht umhin, 
darin mehr zu erkennen als nur eine exakte Schilderung der 
Situation. Diese Landschaft besitzt neben den äußeren auch 
innere Eigenschaften, ist nicht nur Topografie, sondern auch 
Stimmungslandschaft. 
 Leistikow malt die Wasseroberfläche nahezu spiegel-
glatt. Schwungvoll schmiegt sie sich ans baumbestandene 
Ufer. Sogleich verfällt man der mystisch anmutenden Schön-
heit des Sees im Wald. Spätsommerliches Sonnenlicht bahnt 
sich links seinen Weg durch die Kiefern im Hintergrund und 
lässt ihre Stämme und Baumkronen in warmen Farbtönen 
erstrahlen. Dann trifft das sanfte Licht auf einen scheinbar 
dichteren geschlossenen Waldabschnitt, der von eindrucks-
vollen Trauerweiden dominiert und vom seichten Gewässer 
umarmt wird. Über all dem erstreckt sich ein hoher Himmel – 
dessen Wolkenformationen unwillkürlich an ein Bergpano-
rama denken lassen.
 Walter Leistikow, als Mitbegründer der Berliner Seces-
sion einer der maßgeblichen Wegbereiter der modernen 
Kunst in Deutschland, schuf in den rund zwanzig Jahren, die 
ihm als Maler blieben, zahlreiche solcher sich stets auf subtile 
Art ähnelnde Landschaften. Dabei gelang es ihm, den Motiven 
immer wieder neue Gestimmtheiten und Atmosphären zu 
entlocken – das Wechselspiel von Licht und Schatten sowie 
von Form und Farbe besticht auch in diesem Werk mit seiner 
unergründlichen Einzigartigkeit.  SSB

Grisebach — Frühjahr 2018 13
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Unser Pastell von Max Liebermann gehört zu den wenigen Werken des Künstlers, 
die eine reine Stadtansicht zeigen. Im ersten Moment erscheint dies ungewöhn-
lich, wohnte Liebermann doch an einem der prominentesten Orte Berlins, am 

Pariser Platz. 1857 hatte Liebermanns Vater, ein wohlha-
bender Textilfabrikant, das von Friedrich August Stüler 
1844 entworfene Gebäude Pariser Platz Nr. 7 erworben. 
1892 bezog der Maler mit seiner Familie dort eine Woh-
nung, um dem Vater nach dem Tod von Liebermanns Mutter 
nahe zu sein und ihn zu unterstützen. Als auch der Vater 
starb und er das Haus erbte, ließ Max Liebermann im 
Dachgeschoss von Hans Grisebach ein Atelier einrichten, 
um dessen markantes, von der Tiergartenseite sichtbares 
Glasdach es einige Querelen gab. Manche Zeitgenossen, 
vor allem Kaiser Wilhelm II., störten sich an der modernen 
Stahl-Glas-Konstruktion: Sie passe nicht in die erhabene 
Umgebung des Brandenburger Tors.   
        Von hier aus ließen sich also zweifellos Szenen beo-
bachten, die andere Maler inspiriert hätten. Doch Lieber-
mann war kein Maler der Großstadt. Seine Motive fand er 
bis 1900 größtenteils in der vorindustriellen Arbeitswelt 
Hollands, eines Landes, das Liebermann über viele Jahre 
jeden Sommer besuchte. In den Wintermonaten, die der 
Künstler in Berlin verbrachte, malte er eher Szenen aus 
dem Tiergarten, wenn beispielsweise Schlittschuhläufer 
die zugefrorenen Wasserläufe eroberten. 
Einige Jahre nachdem unser Pastell entstand, ließ sich 
Liebermann ein Landhaus am Großen Wannsee erbauen, 
dessen Garten zu einer seiner wichtigsten Inspirations-
quellen wurde. Aus einem Brief an Gustav Pauli, den 
Direktor der Bremer Kunsthalle, erfahren wir, weshalb 
Liebermann dennoch dieses eine Mal die Aussicht aus sei-
nem Wohnzimmerfenster festhielt. Er war im Schnee aus-
gerutscht und hatte sich ein Bein gebrochen. Ironisch 
notiert er: „Jetzt liege ich wie ein gefesselter Prometheus 

mit eingegipstem Beine auf der Chaise-longue und die deutsche Kunst muss sich 
wohl oder übel schon ein paar Wochen ohne mich behelfen“ (zit. nach: Ausst.-
Kat.: „Nichts trügt weniger als der Schein“. Max Liebermann, der Impressionist. 
Bremen 1995, S. 61).     
 Aber schon nach einem Tag des Nichtstuns machte er sich doch an die 
Arbeit: Der Anblick der frisch beschneiten „Linden“ war einfach zu verlockend. 
Der Gebrauch von Ölfarben in den Salons der Familie, die mit kostbaren Möbeln 
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts ausgestattet waren, verbot sich von selbst. 
Daher ließ Liebermann sich Pastellkreiden bringen, um die Ansicht gen Osten zu 
malen. Einen Tag später hielt er aus einem anderen Fenster seines Hauses die 
Aussicht auf den Tiergarten fest (Abb. rechts). 

Oliver Hell Was sah Max Liebermann, als er aus 
seinem Haus auf den Pariser Platz blickte?

Max Liebermann in seinem Musikzimmer.  
Um 1930

Los 2
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 Die Kreiden ermöglichten ein schnelles Arbeiten in Farbe; denn wie lange 
blieb der zarte Schnee wohl inmitten der Stadt liegen? Günter Busch hat in seinem 
Katalogbeitrag zur Liebermann-Ausstellung der Bremer Kunsthalle von 1995 die 
Bedeutung der Pastelle im Gesamtwerk des Künstlers betont: „Die Möglichkeiten, 
in dieser Technik Stimmungen, duftige Übergänge und eine delikate, zarte Farbig-
keit zu kreieren, wiesen dem Maler den Weg zu seinem lichten Spätwerk“ (a. a. O., 
S. 13). Die Aufhellung der Palette ist in unserem Pastell besonders gut zu erkennen.
 Mit Liebermann blicken wir als Betrachter auf das westliche Ende des Boule-
vards Unter den Linden mit seinem breiten Mittelstreifen. Dort und auf dem 
Geäst der Bäume liegt frischer Schnee. Fahrbahn, Reitwege und Bürgersteige 
sind geräumt und von Kutschen und Fußgängern bevölkert. Die 
Architektur gibt der Maler summarisch wieder und lässt sie mit den 
Silhouetten der Bäume verschmelzen. Einzig das Palais Reedern an 
der Ecke Wilhelmstraße ist deutlich zu erkennen. Wenige Jahre 
später wurde das von Karl Friedrich Schinkel entworfene Palais für 
den Neubau des Hotels „Adlon“ abgebrochen. Im Verlauf der Straße 
erhebt sich über den mächtigen Dächern des Weiteren die Kuppel 
des Hotels „Bristol“. Auf diesem Grundstück entsteht später die 
sowjetische Botschaft. 
 Liebermann gelingt es hervorragend, die Atmosphäre des 
Tages einzufangen. Der zurückhaltende, ja geradezu sparsame Farb-
auftrag entspricht dem alles gleichmachenden Licht des Winters, 
das jede Farbigkeit dämpft. Neben den Kreiden nutzt Liebermann 
auch das Hellbraun des Papiers als Grundfarbe für Straße und Archi-
tektur. Mit dem Weiß des Schnees setzt er zarte Akzente. Ein kräfti-
ges Blau verwendet er lediglich bei den Dächern und in der Tiefe der 
Straßenflucht. So vermittelt der Künstler uns noch heute etwas von 
der Frische und Kälte dieses Wintertages. 

Berlin, Pariser Platz. 1910. Rechts das Wohn- und Atelierhaus von Max Liebermann

Max Liebermann: „Blick aus dem Wohnzimmer des Künst-
lers auf den Tiergarten nach Südwesten“. 1900. Pastell auf 
Papier. Vera Eisenberger KG, Wien
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2  Max Liebermann
1847 – Berlin – 1935

„Blick aus dem Wohnzimmerfenster des Künstlers auf die 
Straße Unter den Linden“. 1900

Pastell auf hellbraunem Papier. 61,2 × 79,3 cm 
(24 ⅛ × 31 ¼ in.). Unten rechts signiert und datiert 
(teilweise berieben): M Lieberman[n] 1900. Auf dem 
Spannrahmen oben ein Etikett der Kunst- und Verlags-
anstalt Bruno und Paul Cassirer, Berlin. Mit einem 
Gutachten von Margreet Nouwen, Max Liebermann-
Archiv, Berlin, vom 14. August 2005. Das Pastell wird 
aufgenommen in das Werkverzeichnis der Pastelle, 
Aquarelle und Gouachen Max Liebermanns von Margreet 
Nouwen, Berlin (in Vorbereitung). [3293] Gerahmt.

Provenienz 
Kunst- und Verlagsanstalt Bruno und Paul Cassirer, 
Berlin (1900) / Henry P. Newman, Hamburg (spätestens 
1910, bis 1917, in Familienbesitz bis 1973 und erneut 
seit 2005)

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

Ausstellung 
II. Jg. der Kunst-Ausstellungen: Schule von Fontaine-
bleau. Französische Impressionisten [...]. Berlin, Bruno 
u. Paul Cassirer, 1900 (außer Katalog) / Liebermann-
Ausstellung. Hamburg, Galerie Commeter, 1910, Kat.-
Nr. 91 („Blick auf die ,Linden‘“) / Max Liebermann. 
Ausstellung von 80 Pastellen. Berlin, Galerie Bruno 
Cassirer, 1927, Kat.-Nr. 7 / Künstlerfürsten: Lieber-

 mann. Lenbach. Stuck. Berlin, Stiftung Brandenburger 
Tor, im Max Liebermann Haus, 2009, S. 82, Abb. S. 83 / 
Ein öffentlicher Kopf. Max Liebermann in Bildnissen, 
Fotografien und Karikaturen. Berlin, Max-Liebermann-
Gesellschaft Berlin, 2010/11 (außer Katalog) / Lichtge-
stöber. Der Winter im Impressionismus. Remagen, 
Arp Museum Bahnhof Rolandseck, 2012/13, S. 145, 
Abb. S. 88

Literatur und Abbildung 
Holly Prentiss Richardson: Landscape in the Work of 
Max Liebermann. Phil. Diss., 3 Bände. Ann Arbor, Brown 
University, 1991, hier Bd. II, Nr. 369 / Ausst.-Kat.: Max 
Liebermann. Werke 1900–1918. Wien, Jüdisches 
Museum, 1997/98, Abb. S. 108 (nicht ausgestellt) /Ausst.-

 Kat.: Picasso, Beckmann, Nolde und die Moderne. Meister-
 werke aus frühen Privatsammlungen in Hamburg. 

Hamburg, Hamburger Kunsthalle, 2001, S. 57 (nicht 
ausgestellt) / Max-Liebermann-Kalender 2009: Max 
Liebermann, Pastelle. Berlin, Max-Liebermann-Gesell-
schaft, 2008, Januar-Blatt m. Abb. / Bernhard Echte 
und Walter Feilchenfeldt (Hg.): Kunstsalon Bruno & Paul 
Cassirer. Die Ausstellungen. Band 1: „Das Beste aus aller 
Welt zeigen“, 1898–1901. Wädenswil, Nimbus, 2011,  
S. 269, Abb. S. 259

Grisebach — Frühjahr 2018 17
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3  Édouard Vuillard
Cuiseaux 1863 – 1940 La Baule

„La Salle du Moyen Âge au Musée des Arts décoratifs“. 1922
Leimfarbe über Kohle auf braunem Papier, auf Lein-
wand aufgezogen. 97,5 × 114,5 cm (38 ⅜ × 45 ⅛ in.). 
Unten links mit dem Signaturstempel: E Vuillard. Werk-
verzeichnis: Salomon/Cogeval XI-177. Retuschierter 
Riss. [3485] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers / Hallsborough Gallery,  
London / Sammlung Bauer, Schweiz / ehemals  
Privatsammlung, Schweiz (2003)

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

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog: London, Sotheby´s, 29.4.1964, 
Kat.-Nr. 74, m. Abb. / Versteigerungskatalog: London, 
Sotheby´s, 20.3.1991, Kat.-Nr. 9, m. Abb.

Édouard Vuillard war bereits ein etablierter, weithin ge-
schätzter Maler, als er von einem Industriellen aus Basel den 
Auftrag erhielt, für dessen Haus fünf Gemälde anzufertigen. 
Camille Bauer garantierte dem Künstler, dass er bei der Wahl 
der Motive freie Hand hätte, und Vuillard akzeptierte. Er fer-
tigte zwei schmale Bilder, die als Supraporten dienen sollten, 
und drei Gemälde in traditionellen, jedoch unterschiedlich 
großen Rechteck-Formaten. Bei zwei der Werke entschied 
sich Vuillard für Darstellungen aus dem Louvre, der nach dem 
Ersten Weltkrieg gerade erst wiedereröffnet worden war: die 
„Salle des Caryatides“ und die „Salle la Caze“. Unser Bild zeigt 
den Entwurf für das letzte Gemälde, die „Salle du Moyen Âge“ 
im Musée des Arts décoratifs, wobei die fortgeschrittene Aus-
führung nahelegt, darin eine eigenständige Arbeit zu sehen. 
Die Abmessungen entsprechen exakt jenen des Werkes, das 
Vuillard schließlich an Camille Bauer lieferte. Auch in Kompo-
sition und Farbigkeit stimmen beide Versionen bereits weit-
gehend überein (Abb. unten links). Lediglich die Person – ein 
Mädchen oder eine klein gewachsene Frau –, welche die Dame 
im vollendeten Bild begleitet (und ihr offenbar gerade aus 
einem Museumsführer vorliest), fehlt hier. Die Vorzeichnung 
an der Stelle ist so kursorisch angelegt, dass jene, wenn über-
haupt, auf unserem Gemälde nur schwach zu erahnen ist.
 Abgesehen davon weist diese Variante der „Salle du 
Moyen Âge“ alle Merkmale auf, für die man den Mitbegründer 
der Künstlergruppe „Nabis“ und Hauptvertreter des Post-
impressionismus zu Recht bewundert. Vor allem bei seinen 
Interieurs brillierte Vuillard mit einer fast abstrakten Formen-
sprache, die Räumlichkeit und Perspektive zugunsten eines 
All-over der Formen und Farben in den Hintergrund treten ließ. 
 Wenn man so will, handelt es sich bei seinen Darstel-
lungen von Innenräumen um Standbilder eines glücklichen 
Moments am Rande der Reizüberflutung – unser Werk „La 
Salle du Moyen Âge au Musée des Arts décoratifs“ macht da 
keine Ausnahme.  UC

Édouard Vuillard: „La Salle du Moyen Âge au Musée des Arts 
décoratifs“. 1922. Tempera auf Leinwand. Salomon/Cogeval 
XI-179-4. Privatbesitz

Grisebach — Frühjahr 2018 19
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4N Paul Cézanne
1839 – Aix-en-Provence – 1906

„ĹAllée des marronniers au Jas de Bouffan“.  
Um 1890/95

Aquarell und Gouache auf Montgolfier-Bütten. 
48,8 × 32,7 cm (19 ¼ × 12 ⅞ in.). Werkverzeich-
nis: Rewald 321. Etwas gebräunt mit Lichtrand, 
die Farben leicht geblichen, geschlossener 
Randeinriss. [3265] 

Provenienz 
Max Silberberg, Breslau (bis 1935) / Carl Roesch, 
Diessenhofen (bis 1979, seitdem in Familien-
besitz)

EUR 180.000–240.000 
USD 221,000–295,000

Literatur und Abbildung 
Versteigerung 141: Gemälde und Zeichnungen 
des 19. Jahrhunderts aus einer bekannten schle-
sischen Privatsammlung und aus verschiede-
nem Privatbesitz. Berlin, Paul Graupe, 23.3.1935, 
Kat.-Nr. 32, m. Abbildung / Lionello Venturi: 
Cézanne. Son art, son œuvre. 2 Bde. Paris 1936. 
Hier Reprint San Francisco, Alan Wofsy Fine 
Arts, 1989, Kat.-Nr. 956 („Allée des marronniers“, 
um 1890/96), Abb. Tf. 291

Das Aquarell wird im ausdrücklichen Einvernehmen 
mit den Erben nach Gerta Silberberg angeboten.

Es sind im Grunde nur wenige Pinselstriche, mit denen Paul 
Cézanne hier einen Parkweg wiedergibt. Er hat sie jedoch so 
meisterlich ausgeführt, dass der Eindruck einer lichten, 
aufstrebenden Kathedrale entsteht. Die besondere Qualität 
dieses großformatigen Aquarells liegt in der Auslassung und 
Andeutung, mit der sich der französische Postimpressionist 
und Wegbereiter der abstrakten Malerei als einer der größ-
ten Künstler der europäischen Frühmoderne erweist. 
 Dieses Blatt aus den Jahren um 1890/95 ergänzt 
Cézannes Œuvre, das generell für seine farbstarken Aqua-
relle bekannt ist, in faszinierender Leichtigkeit: In sanftem 
Lila und einem lichten Grün erfasst der Maler sein Motiv und 
setzt dabei auch das Papier bewusst als Mittel der Gestal-
tung ein. So erreicht er einen Eindruck von räumlicher Tiefe, 
während die Baumstämme der Allee der Komposition gleich-
zeitig eine lockere Rhythmik verleihen. Mit feinen farblichen 
Nuancen skizzierte Cézanne in diesem Werk die „Allée des 
marronniers“ (dt. Kastanienallee) auf jenem Gut, auf dem 
die Familie des Künstlers seit 1859 ein Landhaus besaß. Das 
Haus, sein Garten und die Landschaft des Jas de Bouffan am 
westlichen Rand von Aix-en-Provence sollten Cézanne immer 
wieder als Inspiration für herausragende Gemälde, Zeich-
nungen und Aquarelle dienen. 
 Gerade die Arbeiten auf Papier beeindruckten schon 
die Zeitgenossen. Im Juni 1907 berichtete etwa Rainer Maria 
Rilke nach dem Besuch der Ausstellung von Cézanne-Aqua-
rellen in der Pariser Galerie Bernheim-Jeune fasziniert seiner 
Freundin Paula Modersohn-Becker: Die Aquarelle wirkten 
auf ihn ebenso „sicher wie die Bilder und ebenso leicht, als 
jene massiv sind. Landschaften, ganz leichte Bleistiftum-
risse, auf die nur da und dort als Nachdruck, als Bestätigung 
gleichsam, ein Zufall von Farbe fällt, eine Reihe von Flecken, 
wunderbar angeordnet und von einer Sicherheit im Anschlag: 
als spiegelte sich eine Melodie“ (Rainer Maria Rilke an Paula 
Modersohn-Becker, Brief vom 28. Juni 1907, zit. nach Rainer 
Stamm (Hg.): Paula Modersohn-Becker, Briefwechsel mit 
Rainer Maria Rilke, Frankfurt a. M. u. Leipzig 2003, S. 73). 
 Dem Reiz dieser Aquarelle hatte sich auch der Bres-
lauer Sammler Max Silberberg nicht entziehen können, zu 
dessen hervorragender Sammlung moderner Kunst unser 
Blatt und weitere Werke von Cézanne einst gehörten. In der 
eigenartigen Anmut der „Kastanienallee“ konzentriert sich 
die charakteristische Bildsprache des Künstlers auf anschau-
lichste Weise.  GK

Grisebach — Frühjahr 2018

Vuillard brilliert mit einer  
fast abstrakten Formen-
sprache, die Räumlichkeit 
und Perspektive in den  
Hintergrund treten lässt.
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5N Max Liebermann
1847 – Berlin – 1935

„Wannseegarten“. Um 1925
Öl auf Holz. 31,8 × 40,8 cm (12 ½ × 16 ⅛ in.). Unten 
links signiert: M Liebermann. Das Gemälde wird von 
Prof. Dr. Matthias Eberle, Berlin, in den Nachtrag des 
Werkverzeichnisses der Gemälde und Ölstudien Max 
Liebermanns aufgenommen. [3598] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland / Privatsamm-
lung, USA

EUR 150.000–200.000 
USD 185,000–246,000

Ein einziges Schäumen und Rauschen auf diesem Bild: Immer 
neue grüne Wellen fluten heran, steigen auf, brechen. Doch 
wir haben keine Ansicht des Meeres vor uns, wir blicken auf 
einen Ausschnitt des Wannseegartens von Max Liebermann. 
Es scheint kaum noch ein Oben und Unten zu existieren. Von 
überall her drängt das Grün heran, das pralle, saftige Leben 
wirft sich in unendlichen Nuancen dem Maler entgegen. Und 
Liebermann lässt es geschehen: Die ordnende Hand ergibt 
sich dem Überfluss. Eine Frau mit einem Gartengerät ver-
sucht, gegen die überbordende Fülle vorzugehen: Wir sehen, 
es ist vergeblich. 
 Der Maler, der sich mit seiner kleinen Holzplatte in 
den Garten begeben hat, versucht indes, die sommerliche 
Vegetation im Bild zu bannen. Fragt sich: Wie viel Farbe kann 
das Geviert fassen? In immer neuen Schichten spachtelt 
Liebermann das Grün, mal vermischt mit Blau, mal mit Ocker, 
Rot und Weiß. Daneben Blüten, ebenfalls in Weiß und Rot, 
ein brauner Stamm, ein helles Stück Kiesweg. Im Hinter-
grund führt ein Weg in schattiges Dunkel. Schöner und leben-
diger, als er es hier getan hat, kann Natur, kann Landschaft 
kaum wiedergegeben werden. 
 Gleichzeitig gelangt Max Liebermann in seinen Garten-
bildern zu einer Freiheit der Malerei, die ihresgleichen 
sucht. Das Beschreibende weicht zunehmend einem ab-
strakten Erzeugen von Stimmungen. Kein einziges Gewächs 
auf diesem Bild wird man genau bestimmen können. Aber 
darum geht es Liebermann auch gar nicht, er will in dieser 
Arbeit die Fülle des Sommers wiedergeben.
 Im Jahr 1909 kaufte Liebermann ein Grundstück am 
Wannsee, ein Jahr später konnte er das darauf errichtete 
Landhaus beziehen. Alfred Lichtwark, der Direktor der 
Hamburger Kunsthalle, beriet Liebermann bei der Gestal-
tung des großen Gartens, der sich bis zum See erstreckte. 
So entstand eine abwechslungsreiche Gartenarchitektur 
aus Nutz- und Blumengarten, aus Terrassen und Hecken-
anlagen, von einer Birkenallee zum See hinab bis zu weiten 
Rasenflächen. Während des Ersten Weltkrieges verbrachte 
die Familie Liebermann nun ihre Sommer hier am Wannsee. 
Neben Porträts, Selbstporträts und Bildern der Familienmit-
glieder stand der Garten von da an im Zentrum von Lieber-
manns Schaffen. Unser Gemälde „Wannseegarten“ ist ein 
besonders beglückendes Beispiel für eine neue Werkphase, in 
welcher der Künstler seine Malerei sich ganz aus Farbe und 
Sommerstimmung entwickeln lässt.  OH
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6  Lovis Corinth
Tapiau/Ostpreußen 1858 – 1925 Zandvoort

„Astern im Kelchglas“. 1924
Öl auf Leinwand. 60 × 45 cm (23 ⅝ × 17 ¾ in.). Oben 
rechts signiert und datiert: LOVIS CORINTH 1924. 
Werkverzeichnis: Berend-Corinth/Hernad 945. 
[3094] Gerahmt.

Provenienz 
Leo Michelson, Berlin/Paris (spätestens 1926, wohl bis 
ca. 1950/53) / Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen 
(spätestens 1961, seitdem in Familienbesitz)

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

Ausstellung 
Lovis Corinth, Ausstellung von Gemälden und Aqua-
rellen zu seinem Gedächtnis. Berlin, Nationalgalerie, 
1926, Kat.-Nr. 403 / Lovis Corinth. München, Mün-
chener Neue Secession, und Wien, Hagenbund und 
Neue Galerie, 1929, Kat.-Nr. 62, m. Abb. / Lovis 
Corinth, 1858–1925. Zürich, Kunsthaus, 1933, Kat.-Nr. 
47 („Blumen in Vase“) / Lovis Corinth. Basel, Kunst-
halle, 1936, Kat.-Nr. 73 („Blumen in Vase“)

Literatur und Abbildung 
Österreichische Monatshefte (Wien), 5. Jg., 1929, Nr. 3, 
m. Abb. / Thomas Corinth: Lovis Corinth, Eine Doku-
mentation. Tübingen, Verlag Ernst Wasmuth, 1979, 
Abb. 152 (Foto des Ateliers von Albert Wonnemann, 
Berlin, wohl April 1924: „Astern im Kelchglas“ links 
vom Künstler im Hintergrund auf der Staffelei) / Ausst.-
Kat.: Lovis Corinth. München, Haus der Kunst; Berlin, 
Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin; Saint 
Louis, The Saint Louis Art Museum, und London, Tate 
Gallery, 1996/97, S. 22, Abb. 28 (Abb. des o.g. Fotos)

Als Lovis Corinth unser Bild malte, stand er auf dem Höhe-
punkt seiner Karriere. Es war ein weiter Weg gewesen, von 
seinen naturalistischen Anfängen über die impressionisti-
schen Bilder mit überwiegend klassischen Stoffen aus dem 
Alten Testament und der griechischen Mythologie bis hin zu 
den Bildnissen, Landschaften und Stillleben der jüngeren 
Zeit, in denen er zu einer speziellen, malerisch virtuosen 
Spielart des Expressionismus gefunden hatte. 
 Bei den „Astern im Kelchglas“ sollte Corinth seine 
gestische Ausdrucksmalerei einmal mehr in stupender Sou-
veränität vortragen. Für diesen Strauß von roten und blauen 
Blumen ist der Begriff Stillleben eigentlich fehl am Platz, 
denn „still“ ist dort gar nichts: Jeder einzelne der brillant 
gesetzten Pinselstriche scheint belebt und beseelt und vom 
überbordenden künstlerischen Temperament des Malers 
bewegt. Ganz besonderen Reiz erlangt dieses Blumenbild 
jedoch dadurch, dass sich Corinth hier auch als Kolorist von 
höchsten Graden zeigt. 
 Die Nuancen von Blau und Rot, mit denen er der ver-
gänglichen Blütenpracht eine dauerhafte Existenz auf der 
Leinwand schenkte, greift Corinth über die gesamte Komposi-
tion verteilt wieder auf – auch an Stellen, an denen offen-
sichtlich wird, dass dies nur geschah, um das farbliche Gleich-
gewicht in eine abstrakte Ausgewogenheit zu bringen. Es mag 
sein, dass sich der umfassend gebildete Künstler das bei 
anderen Malern abgeschaut hatte, bei den Venezianern des 
16. Jahrhunderts zum Beispiel. Doch die Art, wie er dies in 
seine eigene Sprache der Zwanzigerjahre übersetzte, beweist, 
dass er darin seinen besten Vorbildern ebenbürtig war.  UC 

Albert Wonnemann: Corinth im Atelier, auf der 
Staffelei „Astern im Kelchglas“. Berlin, 1924

Grisebach — Frühjahr 2018 25



26

7  Paula Modersohn-
Becker
Dresden 1876 – 1907 Worpswede

„Landschaft am Weyerberg mit schreitendem Mann“. 1903
Tempera auf Pappe. 42,6 × 61 cm (16 ¾ × 24 in.). Unten 
links von Otto Modersohn für die Künstlerin mono-
grammiert: PM-B. Unten rechts datiert: 03. Werk-
verzeichnis: Busch/Schicketanz/Werner 447. Kleine 
Randmängel. [3223] Gerahmt.

Provenienz 
Kunsthalle Worpswede (1970er-Jahre) / Privatsamm-
lung, Hessen

EUR 100.000–150.000 
USD 123,000–185,000

Ausstellung 
Expressionist Painters. New York, Galerie St. Étienne, 
1986, Nr. 45 (Faltblatt)

Literatur und Abbildung 
Sigrid Weltge-Wortmann: Die ersten Maler in Worps-
wede. Lilienthal, Worpsweder Verlag, 1987, Abb. S. 184

1903, im Entstehungsjahr des Gemäldes „Landschaft am 
Weyerberg mit schreitendem Mann“, verließ Paula Moder-
sohn-Becker zum zweiten und letzten Mal das Künstlerdorf 
Worpswede, um für zwei Monate an ihren Sehnsuchtsort, 
die Kunstmetropole Paris, zu reisen. Dort sollte sie unter 
anderem Zeichenstudien nach Antiken im Louvre anferti-
gen, auch suchte sie gemeinsam mit dem Dichter Rainer 
Maria Rilke den Bildhauer Auguste Rodin in dessen Atelier 
auf. Ihre Erfahrungen in Paris, vor allem der Austausch mit 
den Künstlern vor Ort, prägten die Malerei Modersohn-
Beckers nachhaltig und trugen dazu bei, dass sie zu einer 
Wegbereiterin des Expressionismus in Deutschland wurde. 
 Es scheint, als habe sie jene Gefühle der Rastlosigkeit 
und der Aufbruchsstimmung, welche sie in die französische 
Hauptstadt führten und ihr den notwendigen Antrieb zur 
malerischen Weiterentwicklung gaben, in der Komposition 
und im Pinselduktus des Bildes eingefangen und das Sich-
auf-den-Weg-Machen selbst zum Thema gemacht. 
 Das Gemälde zeigt den Weyerberg im Teufelsmoor bei 
Worpswede und ist doch mehr als nur das Porträt einer 
Landschaft: Es beschreibt einen vergehenden Augenblick. 
Energisch schreitet der Mann, eine typische Identifikations-
figur, im Bild voran. Die Schlagschatten seiner Beine, der 
schräg vom Bildrand angeschnittene Weg und die steil abfal-
lende Linie des Weyerbergs im Hintergrund wirken dynamisch 
und suggerieren eine Bewegung, die über den Bildausschnitt 
hinausreicht. Der unregelmäßige Pinselstrich – mal entschlos-
sen, mal suchend – verstärkt den Eindruck, einem Moment 
beizuwohnen, der ein Vorher kennt und auf den ein Nachher 
folgen wird. Beruhigt wird die Komposition durch das Motiv 
der Birke, die aufgrund ihrer Position und ihres kippenden 
Wuchses zugleich die männliche Figur akzentuiert. Häufig 
vermitteln die Worpsweder Landschaften Modersohn-
Beckers einen Eindruck von Melancholie. In diesem Fall aber 
erzeugt die Malerin eine erwartungsvolle und positive innere 
Spannung, indem sie das erdig-schwere Kolorit des Bildes in 
voller Breite mit einem pastellhaft-leichten Grünstreifen 
auflockert und das Grau des Himmels mit zartem Blau-
schimmer durchbricht.  KH

Vincent van Gogh: „Der Maler auf dem Weg zur Arbeit“.  
1888. Öl auf Leinwand. De la Faille 448. Ehemals Magde-
burg, Kaiser-Friedrich-Museum
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Oliver Hell Eine große Menschenmalerin: Wie  
Paula Modersohn-Becker Wärme in die 
moderne Malerei brachte

Als Paula Modersohn-Becker beschloss, nach Worpswede zu ziehen, tat sie dies 
nicht, um dem anstrengenden Leben in der Großstadt zu entfliehen. Weder übte 
die herbe Schönheit der Moorlandschaft eine besondere Attraktion auf sie aus, 

noch empfand sie – anders als viele ihrer 
Bekannten – die Moderne generell als feindlich 
und kalt. Der einzige Grund, sich der Künstler-
kolonie nördlich von Bremen anzuschließen, 
bestand für sie darin, dass dort von ihr ge-
schätzte Maler arbeiteten. Dies half ihr, sich 
stets einen frischen und angenehm unsentimen-
talen Blick auf die Menschen zu bewahren.
 Paula Modersohn-Becker malte die Bäuerinnen 
und Kinder der Umgebung, die größtenteils in 
einfachsten und ärmlichen Verhältnissen leb-
ten, ohne romantische Überhöhung oder sozial-
kritische Anklage. Dennoch oder vielleicht gerade 
deswegen berühren uns ihre Bildnisse der 
Dorfbewohner heute durch ihre Wärme. Es sind 
keine Genrestücke, sondern Porträts voller 
Anteilnahme für Menschen, von denen wir ohne 
diese Bilder nicht viel wüssten.
Modersohn-Becker lehnte sich jedoch bald gegen 
die Alteingesessenen auf. Ihr Verzicht auf alles 
Artistische und ihre Ablehnung einer mystifizier-

ten Naturauffassung stand im deutlichen Gegensatz zu den Ansichten ihres Lehrers 
Fritz Mackensen, der das Karge ihrer Bilder, die Verdichtung der Form kritisierte. 
Niemand aus dem Umkreis der Worpsweder Maler bestärkte die Malerin auf ihrem 
künstlerischen Weg. 1900 entschloss sich Modersohn-Becker nach Paris zu gehen. 
Zunächst bewunderte sie dort Jean François Millet aufgrund seiner nüchternen 
Sicht auf das ländliche Leben. Doch dann erkannte sie bei Paul Gauguin und Paul 
Cézanne Auffassungen, die den ihren ganz ähnlich waren: Die Verknappung der 
Mittel, die Einfachheit der Form. Modersohn-Becker kehrte zurück nach Worpswede. 
Die nun entstehenden Bilder erlangen durch Modersohn-Beckers Versuch um Kon-
zentration und Verdichtung Kraft und Monumentalität. Die Tonigkeit ihrer Gemälde 
folgt weder den französischen Malern noch den Anfängen des deutschen Expressio-
nismus. Die Palette bleibt verhalten und maßvoll. In der Reduktion der Form, sei es 
im Porträt, in der Landschaft oder im Selbstbildnis, beschönigt die Malerin nichts. 
Modersohn-Becker gelingt es, die Begrenztheit ihrer männlichen Kollegen in 
Worpswede zu überwinden. 
 Das Gemälde „Mädchen in Dämmerung mit karierter Bluse“ entstand um 
1904. Modersohn-Becker präsentiert uns darin eine Jugendliche an der Schwelle 
zur jungen Frau, die das Geschehen – nämlich gemalt zu werden – mit mindestens 

Paula Modersohn-Becker: „Zwei Bauern- 
mädchen“. Um 1900. Radierung. Werner 8 II

Die Künstlerin in Worpswede, 1905. Paula-Modersohn-Becker-Stiftung, Bremen
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ebenso großem Interesse verfolgt wie die Künstlerin selbst. Sie hält den Kopf leicht 
geneigt, die großen dunklen Augen fixieren ihr Gegenüber (und damit auch 
Betrachterin und Betrachter) mit wachem Blick. Da ihr die Szene, 
deren Teil sie gerade geworden ist, aber auch sehr fremd und unge-
wohnt vorgekommen sein muss, strahlt ihre Haltung gleichzeitig 
Zurückhaltung und gelinde Skepsis aus. Offenbar hat sie sich für die 
Gelegenheit herausgeputzt: Die karierte Bluse und die rosa Schürze, 
die das Mädchen trägt, wirken für bäuerliche Verhältnisse festlich. 
 Dies ist die Ausgangssituation, aus der Modersohn-Becker ein 
Stück umwerfender Malerei macht: Auf das dunkle Braun der Bluse 
legt die Malerin mit einfachen, deutlich ablesbaren Pinselstrichen 
das Rautenmuster. Kein Faltenwurf wird hier akademisch zelebriert. 
Die Diagonalen der Rauten greift sie bei den Bäumen im Hintergrund 
wieder auf. Letzte Sonnenstrahlen erzeugen auf ihren Blättern in 
der aufziehenden Abenddämmerung einen rötlichen Schein. Das 
Haupt des Mädchens wiederum hat Modersohn-Becker aus der 
Erdigkeit der Landschaft über die hohe Horizontlinie gehoben. Und 
obwohl sich die Farbigkeit des Antlitzes kaum von der Landschaft 
unterscheidet, wirken hier, vor dem wolkigen Himmel, andere, frei-
ere Kräfte. Das Mädchen ist ohne Zweifel mit der Landschaft tief ver-
wurzelt und harte Arbeit gewohnt. Doch die Malerin zeigt uns auch 
einen neugierigen Geist, der die Welt entdecken könnte. Diese Über-
höhung gelingt ihr allein mit Mitteln der Malerei. Und dass dem „Mäd-
chen in Dämmerung mit karierter Bluse“ dabei nichts Anekdotisches 
anhaftet, darin liegt die große Kunst der Porträtistin und Menschen-
malerin Paula Modersohn-Becker.  

Worpswede, Torfkahnschuppen. Historische Postkarte

Los 8
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8  Paula Modersohn-
Becker
Dresden 1876 – 1907 Worpswede

„Mädchen in Dämmerung mit karierter Bluse“. Um 1904
Tempera auf Pappe. 69,3 × 53,8 cm (27 ¼ × 21 ⅛ in.). 
Werkverzeichnis: Busch/Schicketanz/Werner 512. 
[3046] Gerahmt.

Provenienz 
Otto Modersohn / Philine Vogeler, Worpswede / Willi 
Peters, Bremen (1947) / Georg Alig, Luzern (1957) / 
Galerie d´Art Moderne, Marie-Suzanne Feigel, Basel 
(1958) / Manfred Hausmann, Bremen (vor 1960) / Privat-
sammlung, Berlin (1960 bei Hauswedell erworben)

EUR 300.000–400.000 
USD 369,000–492,000

Ausstellung 
Gedächtnis-Ausstellung Paula Modersohn-Becker. 
Bremen, Kunsthalle, 1920, o. Kat. (Journal der Bremer 
Kunsthalle, Nr. 722) / Erste Ausstellung: James Ensor, 
Paula Modersohn-Becker, Alt-Tibetanisches Kunst-
gewerbe. Hannover, Galerie von Garvens, 1920, Kat.  
S. 7 / Paula Modersohn-Becker (1876–1907). Bremen, 
Kunsthalle, 1947, Kat.-Nr. 64 / Paula Modersohn-
Becker, Gemälde und Zeichnungen. Hamburg, Kunst-
verein, in der Hamburger Kunsthalle, 1952 (o. Kat.) / 
Paula Modersohn-Becker zum hundertsten Geburts-
tag. Gemälde, Zeichnungen, Graphik. Bremen, Kunst-
halle, 1976, Kat.-Nr. 122

Literatur und Abbildung 
Gustav Pauli: Paula Modersohn-Becker. München, 
Kurt Wolff Verlag, 2. vermehrte Auflage, 1922 (zuerst 
1919), Kat.-Nr. Nr. 50 b / Auktion 93: Deutsche Kunst 
des zwanzigsten Jahrhunderts. Expressionismus. 
Sammlungen U. W. und D. v. S. Bern, Galerie Gute-
kunst & Klipstein, 8.11.1958, Kat.-Nr. 357, Abb. Tf. 31 / 
Katalog: Sommer 1959. Basel, Galerie d´Art Moderne, 
1959, Kat.-Nr. 36, m. Abb. / Auktion 94: Gemälde, 
Graphik, Handzeichnungen, Plastik, Bücher [...].  
Hamburg, Dr. Ernst Hauswedell, 13./14.5.1960, Kat.-
Nr. 765, Farbabb. Tf. 9 / Christa Murken-Altrogge: 
Paula Modersohn-Becker, Leben und Werk. Köln, 
DuMont, 1980, S. 11, Farbtf. II, u. S. 84 / Christa Murken: 
Paula Modersohn-Becker. Kinderbildnisse. Ostfildern-
Ruit, Hatje Cantz Verlag, 2004, Farbabb. S. 70
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9  Paul Klee
Münchenbuchsee 1879 – 1940 Muralto/Locarno

„Der Held mit dem Flügel“. 1905
Radierung auf festem Velin. 25,5 × 16 cm (31,8 × 23,7 cm) 
(10 × 6 ¼ in. (12 ½ × 9 ⅜ in.)). Signiert und datiert. 
Werkverzeichnis: Paul-Klee-Stiftung 228  / Kornfeld 16. 
Einer von ca. 30 nummerierten Abzügen. Randmängel. 
[3556]

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 40.000–60.000 
USD 49,200–73,800
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10  Paul Klee
Münchenbuchsee 1879 – 1940 Muralto/Locarno

„Komiker (Inv. 4)“, II. Fassung. 1904
Radierung auf festem Velin. 15,3 × 16,8 cm  
(33,5 × 28,3 cm) (13 ¼ × 11 ⅛ in. (6 × 6 ⅝ in.)). Signiert. 
Werkverzeichnis: Paul-Klee-Stiftung 184 / Kornfeld 10 
II. a. (von b). Einer von 50 unnummerierten Abzügen. 
Randmängel. [3556] 

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 25.000–35.000 
USD 30,800–43,100
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11  Lyonel Feininger
1871 – New York – 1956

„Strasse in Paris“. 1909
Tuschfeder auf Bütten. 31,5 × 24 cm (12 ⅜ × 9 ½ in.). 
Am Unterrand der Darstellung signiert, datiert und 
betitelt: Feininger 1909 Strasse in Paris. Unten links 
mit zwei Kreuzen bezeichnet und monogrammiert: 
L.F. Unten rechts datiert: Tues Mar 9 09. [3605] Gerahmt.

Provenienz 
Achim Moeller Fine Art, New York / Privatsammlung, 
Nordrhein-Westfalen

EUR 80.000–120.000 
USD 98,400–148,000

Wir blicken auf die „Straße in Paris“ und sehen ein bedeu-
tendes Frühwerk von Lyonel Feininger. Die typischen Stil-
merkmale des Künstlers, Linearität und Fläche, Geometrie 
und das in sich Ruhende, sind hier noch nicht zu erkennen. 
Auf diesem Blatt breitet ein großer Zeichner mit geschärf-
tem Blick ein Stadt-Panorama voller Details vor uns aus. In 
Zusammenhang mit den frühen Arbeiten Feiningers wird 
und wurde schon immer gern an den Karikaturisten erin-
nert, der der Künstler auch war, als er die „Lustigen Blätter“, 
den „Ulk“, die „Chicago Sunday Tribune“ oder den Pariser 
„Le Témoin“ mit Cartoons und Illustrationen belieferte.
 Feininger selbst war damit allerdings nicht sonderlich 
glücklich. 1909 schrieb er an seine Frau Julia: „Es hat immer 
nur den einen großen Übelstand bei mir, dass ich im Grunde 
meiner Seele kein Witz-Blatt-Zeichner bin“ (zit. nach: Ausst.-
Kat.: Lyonel Feininger. Menschenbilder, Hamburg 2003,  
S. 134). Dem folgt auch Ulrich Luckhardt, der die „Straße in 
Paris“ zu den Kompositionen zählt, „die einen ersten Höhe-
punkt in Feiningers noch junger Entwicklung vom Karikatu-
risten zum unabhängigen Künstler markieren“ (a.a.O., S. 15). 
 Virtuos führt Feininger auf diesem Blatt den Stift, die 
Stadtarchitektur bildet einen ganz eigenen Raum, der sich 
schwungvoll in die Tiefe des Bildes erstreckt. Dieser Raum 
steckt den Rahmen ab für das Geschehen auf der Straße und 
den Auftritt allerhand seltsamer Figuren. Feininger konnte 
dabei auf etliche Erfahrungen zurückgreifen, da er sich zwi-
schen 1892 und 1911 mehrfach in Paris aufhielt. Abseits der 
prachtvollen Monotonie der Haussmann-Boulevards ent-
deckte der Künstler ein anderes Paris: ungeordnete Straßen-
züge, in denen neben eingeschossigen Häusern hohe Gebäude 
mit nackten Brandwänden in den Himmel wuchsen.
 Begierig zeichnete er das Verwinkelte und Enge, die 
bizarren Dachlandschaften mit ihren hohen Schornsteinen. 
Daneben entstanden unzählige Skizzen von Passanten, die 
Feininger schnell in wenigen Strichen erfasste. An ihnen 
entdeckte er Eigenheiten, die er je nach Laune noch iro-
nisch überhöhte. Doch das Personal mit den hohen Hüten 
auf unserem Blatt stammt nicht aus der Gegenwart des Jahres 
1909. Es sind die Menschen aus „Les Misérables“ und ande-
ren Romanen von Hugo, Balzac und Stendhal. Feininger las 
diese Autoren während seiner Aufenthalte in Paris und ließ 
sich faszinieren vom Lebenswillen und Überlebenskampf 
von Tagelöhnern, Prostituierten und Revolutionären im Paris 
der Zeit um die Julirevolution von 1830. 
 Und so hat er sie auf der „Straße in Paris“ alle versam-
melt: die beleibten Arbeiter, den geckenhaften Dandy mit 
affektiert ausgestellten Armen, eine Mutter im eleganten 
Kleid mit ihrem Kind, dazu verschiedene Alte und einen 
merkwürdig klein geratenen Menschen im Anzug. Feininger ist 
diese Zeichnung selbst so wichtig, dass er sie noch im selben 
Jahr in dem gleichen liebevoll-spöttischen Geist in ein 
Gemälde überträgt. Er übernimmt dafür sogar den Titel. Das 
Bild befindet sich heute im The University of Iowa Museum of 
Art (Abb. links).  OH

Lyonel Feininger: „Straße in Paris“. 1909. Öl auf Leinwand. 
Hess 43. The University of Iowa, Museum of Art
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12N Lyonel Feininger
1871 – New York – 1956

„Die kleine Försterei“. 1920
Öl auf Leinwand. 40,2 × 40,2 cm (15 ⅞ × 15 ⅞ in.). 
Oben links signiert und datiert: Feininger 20.  
Auf dem Keilrahmen mit Kreide datiert und betitelt: 
14. Juni 1920 Die kleine Försterei. Dort auch ein frag-
mentarisch erhaltenes Etikett der Kunsthandlung 
Goldschmidt & Wallerstein, Berlin. Werkverzeichnis:  
Hess 204. [3352] Gerahmt.

Provenienz 
Nachlass des Künstlers, USA (seitdem in Familien-
besitz)

EUR 100.000–150.000 
USD 123,000–185,000

Die zwei hohen Tannen ragen mit spitz gezackten Ästen weit 
hinein in den Abendhimmel. Sie neigen sich schwer über das 
gelbe Forsthaus und eine schwarze Scheune mit rotem 
Dach. Vom Wald, dessen Baumwipfel hinter den spielzeug-
haft anmutenden Gebäuden hervorlugen, hat die Dunkelheit 
der Nacht bereits Besitz ergriffen. Lyonel Feininger malte 
seine „Kleine Försterei“ im Jahr 1920 mit breitem Pinsel-
strich und einer reduzierten Farbskala, welche er an ausge-
wählten Stellen mit Deckweiß auflockerte. Duktus, Kolorit 
und eine betont flächenhafte Komposition lassen erkennen, 
dass dieses Werk in enger Wechselwirkung mit Feiningers 
Druckgrafik entstand (Abb. unten).
 Im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges waren in 
Deutschland die Farben knapp geworden – und was den 
Künstlern an minderwertigem Material zur Verfügung stand, 
schien die Mühe des Malens nicht wert. Feininger, der sich 
noch an den Erfolg des expressionistischen Holzschnittes in 
den Vorkriegsjahren erinnerte, machte aus der Not eine 
Tugend und konzentrierte sich ganz auf diese Technik. Allein 
1918 fertigte er 117 Holzstöcke, was mehr als einem Drittel 
seines gesamten Œuvres im Hochdruck entspricht. 
 „Die kleine Försterei“ war dabei eine seiner frühesten 
Arbeiten. Die stimmungsvolle Waldlandschaft misst gerade 
einmal zehn Zentimeter im Quadrat, doch fand der Künstler 
an ihr besonders Gefallen: Er druckte sie von Hand, nutzte 
sie als Briefkopf. 1920 schließlich, als Feininger bereits eine 
Stellung als Leiter der grafischen Werkstatt in Dessau inne-
hatte, nahm er sie als Vorlage für das Ölgemälde, das wir 
hier präsentieren können. 
 Während er im Gemälde auf eine exakte Übertragung 
der bei der Grafik im Weißlinienschnitt ausgeführten Binnen-
zeichnung von Wiese und Tannen verzichtete, folgte Feininger 
beim Rest der Komposition streng seinem in Holz geschnit-
tenen Vorbild. Vor allem die breiten, schwarzen Pinselstri-
che, aus denen er das Forsthaus „baute“, bezeugen seine 
feste Absicht, dem kraftvollen und spezifisch druckgrafi-
schen Charakter der Vorlage auch in der Malerei höchsten 
Respekt zu zollen.  KH

Lyonel Feininger: „Die kleine Försterei“. 1918. Holzschnitt. 
Prasse W24
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Susanne Schmid Das Urbild inneren Sehens ist 
zurück: Zu Käthe Kollwitz´ „Selbstbildnis mit 
geschlossenen Augen“

Käthe Kollwitz gehört zweifellos zu den berühmtesten Künstlern Deutschlands. 
Die großen Museen in aller Welt zeigen ihre Zeichnungen, Grafiken und Plastiken, 
die uns auch heute noch tief berühren. Bedeutsame Zeugnisse ihres außerge-

wöhnlichen Könnens sind die überaus komplexen Selbst-
darstellungen, in denen Käthe Kollwitz sich allen Klischees 
und Einordnungen entzieht. An der umfangreichen Reihe 
dieser „Selbstbilder“ lässt sich ein bewegtes Leben mit 
Höhen und Tiefen ablesen: 1867 im ostpreußischen Königs-
berg geboren, erlebte Kollwitz die Kaiserzeit und die Wid-
rigkeiten des offiziellen wilhelminischen Kunstlebens, den 
Verlust ihres jüngeren Sohnes im Ersten Weltkrieg, die 
Weimarer Republik und die Zeit ihres größten Ruhmes, die 
Jahre des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg, 
in dem ihre Berliner Wohnung und zahlreiche ihrer Arbei-
ten durch Bombardierung zerstört wurden. Käthe Kollwitz 
starb kurz vor Kriegsende 1945 in Moritzburg bei Dresden.
           Mit ihrem Mann, dem Arzt Karl Kollwitz, zog die junge 
Künstlerin 1891 in den Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer 
Berg. Das Wohnhaus an der Weißenberger Straße am 
Wörther Platz, heute Kollwitzstraße am Kollwitzplatz, 
blieb mehr als 50 Jahre lang der Lebensmittelpunkt der 
Familie, 1892 wurde Sohn Hans, 1896 Sohn Peter geboren. 
Der künstlerische Durchbruch erfolgte mit ihrem ersten 
druckgrafischen Zyklus „Ein Weberaufstand“, den Koll-
witz nach einem Besuch von Gerhart Hauptmanns Drama 
„Die Weber“ gestaltete und der 1898 auf der Großen Ber-
liner Kunstausstellung Aufsehen erregte. 1901 trat Käthe 
Kollwitz in die Künstlervereinigung der Berliner Sezession 
ein, 1913 in die Freie Sezession, und 1919 wurde sie als 
erstes weibliches Mitglied in die Preußische Akademie 
der Künste gewählt.
          Durch die Arztpraxis ihres Mannes erhielt die Künstle-
rin unmittelbaren Einblick in die Lebenswirklichkeit der 
Arbeiterfamilien und war vor allem vom Schicksal der Frauen 
ergriffen. In teilweise dramatischen Zeichnungen für die 
satirische Wochenzeitschrift „Simplicissimus“ thematisierte 
Käthe Kollwitz die existenziellen Sorgen der Menschen wie 

Arbeitslosigkeit, Prostitution, Krankheit, Hunger und hohe Kindersterblichkeit. 
Doch nicht allein Anklage und Mahnung drängten Kollwitz zur Gestaltung, auch das 
persönliche Erleben und Empfinden, insbesondere in Bezug auf ihre Kinder, besaß 
oft direkten Einfluss auf ihr Werk.

Käthe Kollwitz, um 1910
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So nimmt das Thema „Abschied und Tod“ im Leben wie im 
künstlerischen Schaffen von Käthe Kollwitz einen besonderen 
Stellenwert ein. Nach einer lebensbedrohlichen Diphterie-
Erkrankung ihres Sohnes Hans schreibt sie in einem Brief an 
die Freundin Beate Bonus-Jeep um 1908/09: „[...] wir glaubten, 
der Junge stürbe unter unseren Händen. Weißt du, Jeep, wie 
viel Angst hab ich schon um die Kinder gehabt, aber dieses kalte 
Entsetzen, das einen anfaßt, wenn man fühlt, weiß, in den 
nächsten Minuten ist dieses junge Leben vielleicht abgeschnit-
ten und das Kind weg, – das war wohl das Schlimmste bis jetzt, 
und das ist auch nicht so bald zu verwinden, obwohl er bei uns 
geblieben ist!“ (Zit. nach: Käthe Kollwitz. Selbstbildnisse. Käthe 
Kollwitz Museum Berlin 2007, S. 142.) 
 Zwischen 1908 und 1911 entwickelte Käthe Kollwitz in 
zahlreichen Zeichnungen und Radierungen eine Reihe von 
Kompositionen, die sich um den Tod eines Kindes dreht. Zent-
rales Motiv ist zumeist das Gesicht der Mutter, das sich in inniger Berührung Wange 
an Wange mit dem Gesicht des toten Kindes befindet. In anderen Bildideen 
umklammert die Mutter das Kind, das vom Tod emporgezogen wird. Das unge-
wöhnliche „Selbstbildnis mit geschlossenen Augen, nach hinten geneigt“ kann 
innerhalb des Motivkreises „Abschied und Tod“ als zentral angesehen werden, 
denn mehrfach wurde es von der Künstlerin in diesem Zusammenhang verarbei-
tet und bezeugt damit eindrucksvoll ihr stetes Ringen um Darstellungsformen und 
Bildlösungen.
 In seiner hohen künstlerischen Qualität besitzt das vorliegende Selbstbild-
nis eigene Gültigkeit. Die geschlossenen Augen der Porträtierten verleihen der 
Darstellung eine besondere Eindringlichkeit und Tiefe sowie dem Betrachter das 
Gefühl, dem Menschen Käthe Kollwitz ganz nahe zu sein. Ihr Kopf ist schwer über 
die rechte Schulter nach hinten gesunken. Die Gesichtszüge sind mit dem Kreide-
stift fein modelliert, die Augenlider und Lippen mit zartem Strich, die Nase kraft-
voll plastisch herausgearbeitet. Schattenpartien umspielen die Konturen und 
stützen die Komposition im Zentrum, während kräftige, das Haar nur andeutende 
Schraffuren das Haupt wie eine schützende Hand umgreifen. Durch eine einzige 
feine Linie findet die Komposition in der Stirnpartie ihren Abschluss, sodass eine 
Lichtquelle von oben angedeutet scheint. Auf beeindruckende Weise ist hier die 
Verbildlichung eines inneren Sehens gelungen, die über die reine Selbstdarstellung 
weit hinausreicht – das Bild einer Frau, die das Leid der Welt sieht.  
        

Käthe Kollwitz: „Tod, Frau und Kind“. 1910. Radierung 
auf Papier. Von dem Knesebeck 108 VI (von XV)

Käthe Kollwitz: „Abschied“. 1910. 
Kohle auf Papier. Timm 593 



40

13  Käthe Kollwitz
Königsberg 1867 – 1945 Moritzburg

„Selbstbildnis mit geschlossenen Augen, nach hinten 
geneigt“. 1909

Kreide auf bräunlichem Bütten. 35,4 × 45,7 cm 
(13 ⅞ × 18 in.). Unten rechts mit Bleistift signiert und 
datiert: Kollwitz 09. Werkverzeichnis: Timm 592  
(dort mit irrtümlicher Angabe zum Standort). [3465] 

Provenienz 
Julius Freund, Berlin / Ernst Henke, Essen (1925 in der 
Galerie Ferdinand Möller erworben, seitdem in Fami-
lienbesitz)

EUR 80.000–120.000 
USD 98,400–148,000

Ausstellung 
Sonder-Ausstellung. Kaethe Kollwitz zu ihrem 50. 
Geburtstag. Berlin, Galerie Paul Cassirer, 1917, Kat.-
Nr. 72, Abb

Literatur und Abbildung 
K. Weinmayer: Käthe Kollwitz zu ihrem 50. Geburts-
tag. In: Die Kunst für Alle, 32. Jg., 1917, Abb. S. 378 / 
Ludwig Kaemmerer: Käthe Kollwitz. Griffelkunst und 
Weltanschauung. Ein kunstgeschichtlicher Beitrag zur 
Seelen- und Gesellschaftskunde. Dresden, Verlag 
Emil Richter, 1923, Abb. 52 / Arthur Bonus: Das Käthe-
Kollwitz-Werk. Neue und erweiterte Ausgabe. Dresden, 
Verlag Carl Reissner, 1927, Abb. 64 / Fritz Schmalen-
bach: Käthe Kollwitz. Dreiundachtzig Wiedergaben. 
Zürich, Büchergilde Gutenberg, 1949, Tf. 44 / Adolf 
Heilborn: Käthe Kollwitz [=Die Zeichner des Volks I]. 
Berlin, Lemmer, 4. Auflage 1949, Abb. S. 77 (datiert 
1929) / Herbert Bittner: Kaethe Kollwitz. Drawings. 
New York und London, Thomas Yoseloff, 1959, Nr. 37 / 
Otto Nagel: Käthe Kollwitz. Dresden, Verlag der Kunst, 
1963, Tf. 82 / Christoph Meckel, Ulrich Weisner u.a.: 
Käthe Kollwitz. Bad Godesberg, Inter Nationes, 1967, 
Abb. 8

Käthe Kollwitz verarbeitete dieses Selbstbildnis in der Studie 
„Abschied“ (Timm 593), die wiederum als Vorlage zu der 
Radierung „Tod, Frau und Kind“ von 1910 (von dem Knesebeck 
108) gelten kann. (Abb. S. 39). 

Unsere Zeichnung wurde 1920 in der von Emil Richter heraus-
gegebenen sogenannten „Richter-Mappe“ mit 23 Reproduk-
tionen von Zeichnungen der Künstlerin als Lichtdruck 
reproduziert.
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14  Edvard Munch
Løiten 1863 – 1944 Ekely b. Oslo

„Eifersucht I“. 1896
Lithografie auf glattem Papier. 33,2 × 45,8 cm 
(36,6 × 50 cm) (13 ⅛ × 18 in. (14 ⅜ × 19 ⅝ in.)). Mit dem 
Sammlerstempel Lugt 4436. Werkverzeichnis: Woll 68 b. 
Abzug aus der 2. Auflage, die von M.W. Lassally in Berlin 
gedruckt wurde, wohl nach 1906. Leichte Randmängel. 
[3465] 

Provenienz 
Heinrich Stinnes, Köln / Galerie Ferdinand Möller, 
Berlin / Ernst Henke, Essen (1934 in der Galerie  
Ferdinand Möller erworben, seitdem in Familien-
besitz)

EUR 60.000–80.000 
USD 73,800–98,400

Munch fasste schon früh – um 1888/89 – den Plan, zentrale 
Themen seines Werks in einem großen Zyklus zusammen-
zuführen: „Lebensfries“. Untertitel: „Stationen aus dem 
modernen Seelenleben“. Hängen sollten die Gemälde in einer 
„Kapelle der Kunst“, das achteckige Gebäude überwölbt von 
einer Kuppel, in der sich die Architektur des Himmels spie-
geln würde, für ihn Zentrum des Universums. Unter den 
Themen, die menschliches Leben formen oder besser be-
herrschen: „Eifersucht.“ 
 Der polnische Schriftsteller Stanislaw Przybyszewski 
starrt den Betrachter an. Im Hintergrund jene Szene, die 
sein Entsetzen ausgelöst hat: Eine Frau mit entblößter Brust 
spricht mit einem anderen Mann – eindeutig, was geschieht, 
was verabredet wird. Nur: Bei der Frau handelt es sich um 
Dagny Juel Przybyszewska, Gattin des Dichters, und bei dem 
fremden Mann um – Edvard Munch! Beide überwölbt vom 
Geäst eines Apfelbaumes, der andeutet, was sie verbindet. 
 Dagny Juel, in Norwegen geboren, Musikerin, Schrift-
stellerin, gehörte in Berlin zum Boheme-Kreis um Edvard 
Munch; frei in ihren Interessen, frei auch in ihren Beziehungen. 
Dort traf sie auch auf den polnischen Dichter, heiratete ihn. 
Und dann überfiel diesen souveränen Mann rasende Eifer-
sucht, als er erleben musste, wie sie sich anderen zuwandte. 
Unter ihnen August Strindberg, der schwedische Dichter, und 
eben auch Edvard Munch. Modernes Seelenleben: Munch 
gestaltet das Innerste des Freundes, das sich nach außen wirft 
hinein in die Züge seines Gesichts. Was wird in dieser Lithogra-
fie „zum Bild“? Munch gelingt es, nachvollziehbare Zeichen, 
Linien und Flächen zu finden für Hass und Liebe, Wut und Ver-
zweiflung. Es gelingt ihm, ein Kapitel seiner eigenen Biografie 
herauszunehmen aus der Enge persönlicher Erlebnisse und 
Erfahrungen, hinein in eine übergreifende, ja zeitlose Aussage 
über das, was eine Frau und ein Mann umeinander durch-
schreiten. Solche Arbeiten gehören in die „Kapelle der Kunst“. 
Jens Thiis, Direktor der Nationalgalerie Oslo und Freund 
Munchs, schrieb: „In der lithografischen Technik erreichte 
Munch auf Anhieb die Meisterschaft.“ Gerd Presler
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15  Edvard Munch
Løiten 1863 – 1944 Ekely b. Oslo

„Der Tod im Krankenzimmer“. 1896
Lithografie auf Japanbütten. 38,9 × 55,7 cm 
(41,8 × 57,8 cm) (15 ⅜ × 21 ⅞ in. (16 ½ × 22 ¾ in.)). 
Zweifach signiert. Werkverzeichnis: Woll 65 b (von c). 
Abzug aus der 2. Auflage, die von M.W. Lassally in 
Berlin gedruckt wurde, wohl nach 1906. Leichte 
Randmängel. [3465] 

Provenienz 
Galerie Ferdinand Möller, Berlin / Ernst Henke, Essen 
(1934 in der Galerie Ferdinand Möller erworben, seit-
dem in Familienbesitz)

EUR 60.000–80.000 
USD 73,800–98,400

Und wieder steht eine biografische Situation im Mittelpunkt, 
bestimmt das Thema, inspiriert die Gestaltung: Munch 
zeichnet die Erinnerung an den Tod seiner Schwester Sophie, 
die 1877 im Alter von fünfzehn Jahren starb, auf den porösen 
Stein. Die gesamte Familie ist anwesend, sechs Personen. 
Wie auf einer Bühne vereinsamt, begegnen Trauer und Resig-
nation. Die Sterbende sitzt in einem Sessel mit hoher, ovaler 
Rückenlehne, verborgen, abgewandt, unsichtbar, vor ihr mit 
gefalteten Händen der Vater und Karen Bjölstad, Schwester 
seiner früh verstorbenen Frau. Die Töchter Laura und Inger 
bilden vorn einen schattenhaften Umriss, aus dem der Maler 
mit gelöschten Gesichtszügen auf die Sterbeszene blickt. Im 
Hintergrund verlässt Bruder Andreas den Ort der Trauer und 
des Abschieds. 
 Dieter Buchhart hat bemerkt: „Die bildliche Abwesen-
heit der Sterbenden [...] verlagert das Bildgeschehen aus-
schließlich auf die Angehörigen. [...] Munch transformiert seine 
Erinnerung in die Gegenwart, überschreibt sie mit einer neuen 
Inszenierung, jedoch mit den Akteuren des ursprünglichen 
Geschehens. Der Moment der tödlichen Stille scheint glei-
chermaßen eingefroren.“ Was für den Maler bleibende Reali-
tät und eine der bittersten Stunden seines Lebens blieb, 
weitet sich zu einer zeitlosen bildnerischen Formulierung: 
Was geschieht mit den Hinterbliebenen, die ein solches bit-
teres Geschehen erleben und durchstehen müssen?
 Edvard Munch schuf zwei große Gemälde zu diesem 
Thema. Eines hängt im Munch Museum Oslo, das andere in der 
Nationalgalerie Oslo. Und es gibt Skizzenbuchblätter, in denen 
er sich an die endgültige Form, die letzte, gültige Gestaltung 
herantastet. Frühen ablehnenden Kritikern gegenüber vertei-
digte Munch dieses schwere Werk mit dem Hinweis, es ankere 
in seiner tiefsten Erfahrung. „Keines meiner Werke ist in glei-
chem Maße eine Selbstkonfession.“  Gerd Presler

Grisebach — Frühjahr 2018 45



46

Das faszinierend expressive Gemälde „Kohlgruberstraße“ von Gabriele Münter ent-
stand im Sommer 1908 – für die Malerin eine Zeit größter Schaffenskraft, in der ihr 
der Durchbruch zu einer epochemachenden neuen Malweise gelang. Es ist ein 
Meisterwerk von formaler Klarheit und größter Farbkraft: Die namensgebende, in 
ein kräftiges Rosa getauchte Kohlgruberstraße wird von Apfelbäumen gesäumt, 
deren Schatten sich blau auf dem Weg abzeichnen. Die Wiesen rechts und links 
davon leuchten in einem frischen Grün, während sich im Hintergrund in verschiede-
nen Blautönen die hügelige Landschaft des Alpenvorlands abzeichnet. Links ist zwi-
schen zwei Bäumen der Turm der Murnauer Pfarrkirche St. Nikolaus zu erkennen. 

          Münters flüssiger Malstil gibt Hinweise 
auf die Dynamik der Entstehung des Bil-
des: So ist die Farbe an einigen Stellen nur 
dünn aufgetragen und lässt die ungrun-
dierte Malpappe hervorscheinen. Die 
schwer mit Äpfeln behangenen Bäume 
sowie den Himmel hingegen gestaltete die 
Künstlerin mit großer Pastosität. Der Cloi-
sonismus – das Umrahmen der Formen 
mit einer betonten Umrisslinie – grenzt, 
etwa bei den Bäumen, die charakteristi-
schen Farbflächen voneinander ab. 
          „Kohlgruberstraße“ gehört zu den Ge-
mälden, die von größtmöglicher Souverä-
nität der Künstlerin im Umgang mit Farbe 
und Form zeugen. Dort ist kein Zweifeln 
mehr, kein Suchen: „Ich habe da nach 
einer kurzen Zeit der Qual einen großen 
Sprung gemacht – vom Naturabmalen – 
mehr oder weniger impressionistisch zum 
Fühlen eines Inhalts – zum Abstrahieren – 

zum Geben eines Extraktes“, erinnert sich Münter 1911 in einem Tagebuch-
eintrag an die Wochen des Sommers 1908 (zit. nach: Gisela Kleine: Gabriele Münter 
und Wassily Kandinsky, Frankfurt a. M. u. Leipzig 1998, S. 319). 
 Gabriele Münter, 1877 in Berlin geboren, hatte ihren ersten Zeichenunterricht 
an der Damenkunstschule in Düsseldorf. Nach dem Besuch der „Damen-Akademie“ 
des Künstlerinnen-Vereins in München wurde sie 1902 Schülerin der progressiveren 
„Phalanx-Schule“. Damals begegnete sie Wassily Kandinsky, der ihr Lebensgefährte 
wurde. Nach wechselnden Lebensorten und ausgedehnten Reisen, die sie unter 
anderen nach Holland, Tunesien, Italien, Frankreich und in die Schweiz führten, 
erreichte Münter im Juni 1908 Murnau am Staffelsee. Im Jahr zuvor hatte sie ihre 
Kunst zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt – im Salon des Indépendants in 
Paris. Anschließend war Münter auch am Herbstsalon 1907 mit einigen Holz-
schnitten beteiligt gewesen. Die Arbeiten, die sie dort zeigte, ließen schon erken-
nen, dass ihr der Sinn danach stand, etwas radikal Neues zu probieren.
 Nach dem ersten Besuch in Murnau im Frühsommer beschloss Gabriele 
Münter Mitte August mit Kandinsky, der sie einst in die Freilichtmalerei einge-
führt hatte, erneut für längere Zeit dorthin zu fahren. Die beiden wurden bei 

Gloria Köpnick Wie Gabriele Münter in Murnau 
einen Weg für den Blauen Reiter fand
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Gabriele Münter auf der Kohlgruberstraße 
oberhalb des Staffelsees bei Murnau, um 1909
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dieser Gelegenheit begleitet von Marianne von Werefkin und Alexej Jawlensky: 
„Die erste Studienzeit dort, im Spätsommer 1908, war ich voll von Bildern des 
Ortes und der Lage […]. Immer mehr erfasste ich die Klarheit und Einfachheit 
dieser Welt“ (zit. nach: Annegret Hoberg und Helmut Friedel: Gabriele Münter 
1877–1962, München 1992, S. 31). 
 Die folgenden Wochen über malten die Künstlerpaare in der Natur: „Ich 
war einmal (vielleicht nicht öfter) mit Jawlensky zusammen ausgegangen, um 
Landschaft zu malen. J[awlensky] war auf der Kohlgruber Landstraße zurückge-
blieben u[nd] malte“ (zit. nach: Annegret Hoberg (Hg.): Wassily Kandinsky und 
Gabriele Münter in Murnau und Kochel. 1902–1914. Briefe und Erinnerungen, 
München 1994, S. 53). Auch von Kandinsky gibt es ein vermutlich gleichzeitig ent-
standenes Gemälde von diesem Ort, wobei ihn – wie Gabriele Münter – der reiz-
volle Farbakzent der leuchtend roten Früchte der Apfelbäume offenbar beson-
ders interessierte (Wassily Kandinsky, Murnau-Kohlgruberstraße, 1908, Roethel/
Benjamin 252, Merzbacher Kunststiftung). Der Vergleich der beiden Gemälde 
beweist, wie stark sich Münter zu dem Zeitpunkt von ihrem einstigen Lehrer 
emanzipiert und eine eigenständige Bildsprache entwickelt hatte.
 Der idyllisch gelegene Ort, in den Münter in den folgenden Jahren immer 
wieder zurückkehren sollte und in dem sie 1909 ein Haus erwarb, ist eng mit dem 
expressiven Aufbruch der Künstler des Blauen Reiter-Kreises verknüpft. Ähnlich 
wie die Brücke-Künstler an den Moritzburger Teichen oder im entlegenen Nord-
seebad Dangast fanden die Maler des Blauen Reiter hier eine besondere Inspira-
tion, davon künden die vielen Ansichten Murnaus und seiner Umgebung, die sich 
ikonisch in die Geschichte der Moderne eingeschrieben haben. 
 Auch im Weiteren spielte Murnau eine zentrale Rolle für die Künstlerin. 
Nach dem Ende der Beziehung zu Kandinsky, der infolge des Ersten Weltkrieges 
nach Russland zurückkehren musste, sowie einem mehrjährigen Aufenthalt in 
Skandinavien waren die 1920er-Jahre für Münter ein eher schwieriger Lebensab-
schnitt. Danach jedoch begann eine neue Phase außerordentlicher Schaffens-
kraft, und auch sie war eng mit Murnau verbunden. 1931 ließ sie sich dauerhaft im 
Ort nieder, der von da an bis zu ihrem Lebensende mit wenigen Unterbrechungen 
ihr Rückzugsort und zum Kraftpol ihrer Kreativität wurde. 
 Dennoch, bei alldem blieb der Sommer 1908 die bedeutendste Zeit in Münters 
Schaffen. Die Werkgruppe der Murnau-Bilder von 1908 – und damit auch unser 
Gemälde „Kohlgruberstraße“ – zeigt ein „Malen ohne Umschweife“, wie es un-
längst in der großen Retrospektive im Münchner Lenbachhaus gewürdigt wurde 
und nun noch im Louisiana Museum of Modern Art in Humlebaek und im Museum 
Ludwig in Köln zu sehen sein wird. Mit der „Kohlgruberstraße“ und den übrigen 
Murnauer Landschaften hat sich Gabriele Münter ihren festen Platz in der 
Geschichte der Malerei der Moderne erobert.  
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Wassily Kandinsky: „Murnau – Kohlgruberstraße“. 1908. Öl/Pappe. 
Roethel/Benjamin 252. Merzbacher Kunststiftung
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16  Gabriele Münter
Berlin 1877 – 1962 Murnau

„Kohlgruberstraße“ (Murnau). 1908
Öl auf Pappe. 25,8 × 39,5 cm (10 ⅛ × 15 ½ in.). Unten 
links monogrammiert: Mü. Rückseitig mit Kreide in 
Blau signiert und betitelt: Münter Kohlgruberstraße. 
Unten rechts mit Bleistift datiert: 1908. 
[3107] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen (1960 von der 
Galerie Aenne Abels, Köln, erworben, seitdem in 
Familienbesitz)

EUR 350.000–450.000 
USD 431,000–554,000

Auf Wunsch stellt Grisebach das Gemälde der Gabriele Münter- 
und Johannes Eichner-Stiftung in München bei ihrer nächsten 
Sitzung im Herbst 2018 im Original vor.

Der idyllisch gelegene Ort 
ist eng mit dem expressiven
Aufbruch der Künstler des
Blauen Reiters verknüpft.
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17  August Macke
Meschede 1887 – 1914 Perthes-lès-Hurlus

„Sitzender Akt II“. 1912
Aquarell und Gouache auf halbtransparentem 
Papier. 31,7 × 26,8 cm (12 ½ × 10 ½ in.). Werk-
verzeichnis: Heiderich 158. [3511] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, München / Privatsammlung, 
Niedersachsen

EUR 80.000–120.000 
USD 98,400–148,000

Ausstellung 
August Macke. Hannover, Kestner-Gesellschaft, 
1935, Kat.-Nr. 73 (?) / Macke. Aquarell-Ausstel-
lung. Bielefeld, Städtisches Kunsthaus, 1957, 
Kat.-Nr. 176, Abb. S. 26

Literatur und Abbildung 
Gustav Vriesen: August Macke. 2. erw. Auflage, 
Stuttgart, Kohlhammer, 1957, Nr. 176, Abb. S. 283

Kaum ein Künstler hat unser Bild vom Expressionismus so 
sehr geprägt wie August Macke. Seine friedvollen, aus rei-
nen und kraftvollen Farben entwickelten Bildwelten zeigen 
den Menschen im Einklang mit sich selbst und der Natur. 
Macke präsentierte seine Werke 1911 und 1912 in den Aus-
stellungen „Der Blaue Reiter“ in München und veröffentlichte 
einen Aufsatz im gleichnamigen Almanach. Doch dabei 
wahrte der früh verstorbene Maler sowohl seine künstleri-
sche Eigenständigkeit als auch eine kritische Distanz zur 
ideologischen Ausrichtung der Vereinigung.
 „Sitzender Akt II“, entstanden 1912 in Aquarell und 
Gouache, zeigt Mackes Frau Elisabeth in einem bewegten 
Farbraum aus abstrakten Naturformen. Der Körper bildet 
die zentrale Achse der Darstellung und überspannt das Blatt 
buchstäblich von Kopf bis Fuß. So wird Elisabeths Haar vom 
oberen Bildrand angeschnitten, während ihre Zehen tastend 
über der unteren Kante des Papiers schweben. Im Ganzen 
bestimmen Symmetrie und Ebenmaß ihre Haltung. Die Art, 
wie sie die Arme aufstützt, wie sie ihr Haupt neigt und das 
rechte Bein anwinkelt: Stets erkennt man Entsprechungen, 
parallele Linien, eine Geometrie und Architektur, die, wie 
immer bei Macke, in einem Akt vollkommener Verwandlung 
geradewegs in satte, pralle Sinnlichkeit münden. 
 Mit wenigen Zügen gelingt es ihm, die weibliche Silhou-
ette zu definieren. Die Binnenzeichnung ist reduziert auf das 
Gesicht im klassischen Profil, die linke Brustwarze und den 
Nabel. Mit elegantem Schwung umschreibt der Künstler die 
Wölbung von Busen, Bauch und Gesäß. Es ist tatsächlich ein 
Bild von großer Intimität: Die Scham seiner Frau rückt Macke 
ins Zentrum der Komposition.
 Licht und Schatten übersetzt der begnadete Kolorist 
in Farbwerte von äquivalenter Leuchtkraft. Neben dem 
Hautton platziert er ein warmes und ebenso luzides Orange-
braun. Kalkulierte Akzente schaffen einen Ausgleich kom-
plementärer Valeurs und eine harmonische Einbettung der 
Figur in ihre Umgebung. Das Spannungsverhältnis zwischen 
ihrem Inkarnat und dem Grün der Pflanzen löst der Künstler 
mit einem Kunstgriff: mit einem grünen Streifen, der wie ein 
Lichtreflex an ihrem linken Bein verläuft. Zugleich korres-
pondiert der rote Schwung auf der linken Brust mit dem von 
unten aufsteigenden Farbstrom. In Komposition und Kolorit 
entwickelt diese auf Transparentpapier ausgeführte Malerei 
eine Präsenz, welche zweifellos an die Ölgemälde des Künst-
lers heranreicht.  KH

„Im Spätsommer 1908 
erfasste ich die Klarheit und 
Einfachheit dieser Welt.“
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18  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Große dunkle Wolke“. Um 1935
Aquarell auf Japan. 34 × 47,3 cm (13 ⅜ × 18 ⅝ in.). 
Unten links mit Feder in Schwarz signiert: Nolde. Mit 
einer Expertise von Prof. Dr. Martin Urban, Stiftung 
Seebüll Ada und Emil Nolde, vom 26. September 1995. 
[3230] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Wuppertal / Privatsammlung, Nord-
deutschland

EUR 100.000–150.000 
USD 123,000–185,000

Um 1904 – im Alter von 37 Jahren – findet Emil Nolde zu sei-
nem eigentlichen Ausdrucksmittel, der Farbe. Sie wird fort-
an seine Kunst beherrschen und andere Bildelemente wie 
die Realistik von Gegenstand und räumlicher Perspektive in 
den Hintergrund treten lassen. Die Farben sind für Nolde 
nicht nur Träger seelischer Empfindungen, ihnen fällt in sei-
ner Malerei eine zentrale Rolle als formbildende, gestaltende 
Kraft zu. In späten Jahren stellt er rückblickend fest: „Oft 
waren bei Gemälden die Farben für Bild und Komposition 
bestimmend, die Farben als Mittel des Malers, genau so wie 
die Worte dem Dichter und in der Musik die Töne dem Kom-
ponisten die Mittel sind. – Farbe ist Kraft. Kraft ist Leben“ 
(Emil Nolde: Reisen – Ächtung – Befreiung. Köln 1988, S. 16). 
Doch den Schritt zur vollkommenen Autonomie der Farbe, 
zur Abstraktion, wollte Nolde – anders als einige seiner Zeit-
genossen - nicht vollziehen. Der Bildgegenstand war immer 
sein Bezugspunkt und Anker zur Wirklichkeit. Die in Paris 
Anfang der 1920er-Jahre gesehenen abstrakten Bilder 
weckten daher große Zweifel in dem Maler: „Ich weiß nicht, 
ob es ein Gewinn für die bildende Kunst sein kann, dass wir 
ihren bisherigen Boden verlassen. […] Originalitätsstrebe-
rei, Spitzfindigkeiten und Spielereien sind nicht Kunst. Es 
alles wiegt leicht und kann die menschlich tiefere geistige 
Funktion nicht ersetzen“ (ebda., S. 59).
 Das Aquarell „Große dunkle Wolke“ ist ein heraus-
ragendes Beispiel für Noldes stetige Gratwanderung zwi-
schen der völligen Hingabe an die Kraft der Farbe und dem 
unbedingten Willen zur Gegenstandsbezogenheit. Darge-
stellt ist eine überflutete Marschlandschaft im Abendlicht, 
über der sich eine gewaltige Gewitterwolke auftürmt. Die 
Sonne ist bereits untergegangen, taucht den Horizont 
jedoch noch in gleißendes Rot, während die Wolkenränder 
in leuchtendem Gelb erstrahlen. 
 Diesen warmen Farben entgegengesetzt sind ein küh-
les Himmelblau sowie eine dunkelblaue Zone in der Wolke 
selbst, welche von einer schwarzen Tuschlinie umgrenzt ist. 
Die Szenerie spiegelt sich in der stillen Wasserfläche im Vor-
dergrund. Spuren menschlicher Existenz sind nicht zu er-
kennen. Die Natur befindet sich noch im Urzustand, sich 
selbst genügend und ihre verschwenderische Pracht nur 
dem Betrachter offenbarend.  AF
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19  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Zwei Männer im Gespräch“, aus: „Phantasien“ / 
Rückseitig: Figürliche Szene. 1931–35

Aquarell und Tuschfeder auf Japan. 
45,4 × 30,5 cm (17 ⅞ × 12 in.). Unten links mit 
Feder in Schwarz signiert: Nolde. Mit einer 
Expertise von Prof. Dr. Martin Urban, Stiftung 
Seebüll Ada und Emil Nolde, vom 30. Septem-
ber 1992. [3605] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Margret Heuser, Düsseldorf / Privat-
sammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 150.000–200.000 
USD 185,000–246,000

Ausstellung 
Emil Nolde. Die Kraft der Farbe. Aquarelle und 
Grafiken, Galerie- und Künstlerhaus Spiekeroog, 
2009

Im Winter 1931/32 berichtet Emil Nolde in Briefen an seinen 
engen Freund Hans Fehr: „Eine Anzahl ganz merkwürdiger 
phantastischer Aquarelle konnte ich im letzten Herbst noch 
malen. […] Es sind besonders schöne Aquarelle, die mir 
gelungen sind, in einer Höhe, wie ich sie noch nicht hatte.“ 
Heute befinden sich diese Briefe im Archiv der Nolde Stif-
tung Seebüll, und was der Maler mit den „besonders schö-
nen Aquarellen“ meinte, kennt man inzwischen als die Werk-
reihe der „Phantasien“: großformatige Malereien, auf denen 
der Künstler seltsame Wesen einer fremden Märchen- und 
Sagenwelt abbildete.
 Die Trolle, Kobolde, Waldgeister, Riesen und Zwerge, 
Zauberer und Hexen entstammen alle einer „köstlichen, selt-
sam reichen Wunderwelt. In Wirklichkeit existieren von die-
sen übersinnlichen halbgöttlichen vielen Wesen auf unserer 
Erde keine, aber es ist uns Menschen gegeben, sie schöpfe-
risch und sinnbildlich zu gestalten“ (zit. nach: Emil Nolde: 
Reisen – Ächtung – Befreiung. Köln 1988, 4. Auflage, S. 13).
 Es war auch die neu entdeckte Arbeitsweise mit Aqua-
rellfarben, bei der sich Gesichter, Körper und Schemen aus 
intuitiv aufs Papier gebrachten abstrakten Farbflächen ent-
wickeln, die Noldes Lust am Fabulieren entfachte. „Das 
Gespräch“ aus der Folge der „Phantasien“ ist ein eindrück-
liches Beispiel für sein Abtauchen in ungekannte mystische 
Welten, das Paul Klee dazu bewogen haben mag, den Freund 
und Malerkollegen anerkennend als den „Vetter der Tiefe“ 
zu bezeichnen.
 Zwei eigentümliche Gestalten sind hier „im Gespräch“: 
Die jüngere lauscht aufmerksam den Worten des weißhaari-
gen, bärtigen Alten neben ihm. Der Bereich um seine Wangen 
ist auffällig blau gefärbt. Die Augen leuchten gar in intensi-
vem Ultramarin. Ähnliche Farben hatte Nolde zuvor bereits 
in einigen seiner Selbstporträts verwendet, als wollte er 
damit die Fähigkeit visionären Sehens andeuten. Doch das 
ist natürlich nur eine von vielen möglichen Deutungen. 
 Dem Maler genügt es, seinem Publikum einen kurzen 
Blick in eine fremde Welt zu gewähren. Und mit den „Phan-
tasien“ erfüllte er sich selbst einen seiner innigsten Wün-
sche: „Ich wollte auch nicht malen, was ich wollte, nur was 
ich malen musste. – Der Künstler, welcher alles kann, was er 
will, der ist kein wirklicher Künstler; der ist es, der nur kann, 
was er nicht lassen kann“ (zit. nach: Emil Nolde: Jahre der 
Kämpfe. Köln 1985, 5. Auflage; S. 107).  AF

Die Natur befindet sich
noch im Urzustand, 
sich selbst genügend 
und ihre verschwenderi-
sche Pracht nur dem 
Betrachter offenbarend.
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Die Ägypterin

Mit den großen Augen der frühen Christen,
den Augen der Toten aus der Oase Fayum,
Augen, die auf den Tod vertrauen,
weil er zwischen Leben und Weiterleben
so gut wie nichts ist, nur ein Blinzeln
oder weniger als ein Blinzeln,
schaut sie durch uns hindurch.

Das ist der Blick im Exil. Ein starrer Blick
wie auf vielen Dokumenten der Zeit,
Kennkarten, Transitvisa, Aufenthaltsscheinen –
die Nase glänzt vom Magnesiumblitz.
Vielleicht ist sie staatenlos, eine Passantin
unterwegs durch Europa auf der Suche
nach dem rettenden Pass. Damals
herrschte Krieg, die Völker wurden sortiert,
Flucht und Vertreibung waren in vollem Gang.
Menschen trieben wie durch ein Totenreich.

Darum trägt die junge Frau keinen Namen.
Darum glüht aus schwarz umrandeten Augen
der Blick dieser Fremden, der besagt:
niemand ist auf der Erde zu Hause,
jeder nur flüchtig an seinem Ort.
Man sieht sie manchmal im Großstadtstrom,
am Kartenschalter, vorm Bankautomaten,
beim Auftauchen aus einem U-Bahn-Schacht,
immer dieselbe rätselhafte Person
auf dem Fahndungsbild aus Amsterdam.
»Diese Frau ist mir im Traum erschienen«,
gab der Maler der Mythenbilder zu Protokoll.

Die Frau in der lila Tunica,
die Frau mit der Perlenkette, dem Haarband,
die Frau mit dem leuchtenden Hals,
die Frau mit dem orientalischen Haar,
dem sinnlichen roten Mund.
Von überall her blinzelt sie einen an,
die Ägypterin, Syrerin, Jüdin, Jesidin –
die Unbekannte in Blau und in Grau.     

 
Durs Grünbein
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„Nach meiner Ansicht sind alle wesentlichen Dinge der Kunst, seit Ur und 
Chaldaea, seit Tel Halaf und Kreta, immer aus dem tiefsten Gefühl für das Myste-
rium des Seins entstanden“, erklärte Max Beckmann in dem berühmten Vortrag 
„Über meine Malerei“, gehalten vor achtzig Jahren anlässlich der Ausstellung 
„Twentieth Century German Art“ in London, New Burlington Galleries. Damals war 

der Künstler bereits aus seinem Heimatland geflohen und in die 
Niederlande übergesiedelt. Im April 1933 hatten ihm die Frankfur-
ter Behörden seinen Lehrauftrag an der Städelschule gekündigt. 
Daraufhin verließ er zunächst die Stadt, in der er über ein Jahr-
zehnt gelebt, gelehrt und gewirkt hatte, um nach Berlin zurückzu-
kehren. Von dort aber vertrieben ihn die wachsenden Anfeindun-
gen der politischen Machthaber, sodass er im Sommer 1937 in 
Amsterdam Zuflucht suchte. In der Stadt lebte damals bereits Hed-
da Schonderbeek, die Schwester von Beckmanns zweiter Frau Mat-
hilde, genannt „Quappi“. Bestanden in den ersten Jahren des Exils 
noch Kontakte zu Galeristen wie auch zu Freunden und Unterstüt-
zern, konnte der Sohn Peter mehrfach Werke nach Deutschland 
transportieren und waren Reisen noch möglich, so verschärften 
sich, nachdem Holland 1940 besetzt worden war, die Lebensum-
stände nochmals massiv. Die schwerste persönliche Krise in körper-
licher wie auch seelischer Hinsicht löste die Musterung des immer-
hin schon 58-jährigen Beckmann im Juni 1942 aus. Allein die Kunst, 
die Fortführung des Prinzips schöpferischer Gestaltung, war für ihn 
Rettung aus der lebensgefährlichen Bedrohung.
          Vor diesem Hintergrund entstand in den Sommermonaten des 
Jahres 1942 im Umkreis weiterer gewichtiger Werke wie des „Schau-
spieler“–Triptychons (Göpel 604; Fogg Art Museum Cambridge Mass.), 
der Ansicht des Frankfurter Hauptbahnhofs (Göpel 609; Städel Frank-
furt) und nicht zuletzt des „Selbstbildnisses in der Bar“ (Göpel 620; 
Berlin, Nationalgalerie) unser „Weiblicher Kopf in Blau und Grau“, ein 
Wunder in kleinem Format, das den Blick bannt. Besucher und 
Freunde Beckmanns, die als Erste das Gemälde sahen, tauften es ob 
seiner geheimnisvollen Magie und der schlanken Dimensionen „Die 
Ägypterin“. Am 27. Juli 1942 steht in seinem Tagebuch: „Viel Regen, 

aber sehr gut noch einmal am Selbstportrait und weiblicher Kopf von unten beleuch-
tet, fertig. Guter Laune, abend Huhn – und Regen – Regen– Regen“. (Abb. links)
 Wie jene sagenumwobene Königin im Neuen Museum zu Berlin, deren Name 
Nofretete „die Schöne ist gekommen“ zu übersetzen wäre, so unwiderstehlich, 
bezwingend und verführerisch erscheint die unbekannte Dargestellte mit ver-
schatteten, schwarz umrahmten Augen und glutvoll rotem Mund. Kleine gelbe 
Akzente im Augapfel und eine dunkelgrüne Schattenlinie an den Lippen bezeugen 
Beckmanns Malkunst ebenso wie das helle Haarband, der filigrane Ohrschmuck 
und der von unten beleuchtete schlanke Hals. Im Hellblau des Gewandes erschei-

Elke Ostländer „Weiblicher Kopf, von unten beleuchtet“: 
Max Beckmann schuf mit der „Ägypterin“ 1942 
ein Urbild der weiblichen Schönheit

Max Beckmann: Tagebucheintrag vom  
27. Juli 1942. Rare Book & Manuscript  
Library, Columbia University, New York
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nen im Schulterbereich tief dunkelblaue Untermalungen. Der Hintergrund ist 
schlicht in Grau und Weiß, in seinen Schichtungen anmutend wie die uralte Wand 
eines Tempels. 
 Die Identität der Dargestellten bleibt, wie so oft bei diesem Künstler, ein 
Mysterium. Sie könnte ihm im Nachtleben Frankfurts oder Amsterdams begegnet 
sein. Wie er seinem Vertrauten und Werkverzeichnisbearbeiter, dem Kunsthisto-
riker Erhard Göpel offenbarte, erschien sie ihm aber 1942 im Traum und veran-
lasste ihn zu dem Gemälde. Wohin wird das Traumbild den Künstler locken? Kann 
er sich in ihrer Gesellschaft über die gegenwärtigen Lebensumstände erheben 
und im „unendlichen Raum“ an ihrer Seite neue Sphären entdecken? Möglicher-
weise ist die unnahbar entrückt anmutende Schönheit die Figuration einer inten-
siven Sehnsucht nach einem mystischen Wesen, das in der Fantasie Beckmanns 
anzutreffen ist. Ihm verleiht er in dem Bild Gestalt, damit er es immer vor Augen 
sieht. „Der Traum ist eine Wunschvorstellung“, hat Sigmund Freud befunden, und 
der Mensch vermag zuweilen sogar, ihn bewusst zu gestalten. Einiges spricht 
dafür, die „Ägypterin“ so zu verstehen. Die mädchenhafte Schönheit entstammt 
der inneren Welt eines schöpferischen Geistes, der Wahrnehmungen unbewusst 
zu sammeln verstand, zahlreiche Erkenntnisse aus vielfältigsten Quellen zu spei-
chern vermochte und den Gestalten ihren eigenen Willen ließ, wann zu erschei-
nen sie beliebten. „Meine Figuren kommen und gehen, wie sie mir Glück und 
Unglück bieten. Ich aber suche sie festzuhalten in der Entkleidung ihrer schein-
baren Zufälligkeit“, heißt es in oben erwähntem Vortrag. 
  Die „Ägypterin“ war immer schon da, seit sie die Nilebenen verlassen hat 
und in das Traumreich der Malerei aufgebrochen ist, kurz innehaltend an den 
heiligen Hainen der Hochkulturen oder den Porträtateliers der Renaissance, eine 
vorübergehende Besucherin. Sie ist als flüchtige Erscheinung in das Bild gelangt 
und wird im nächsten Augenblick wieder daraus entschwinden. Noch mehr Worte 
über sie zu verlieren, wäre töricht, „denn ob man will oder nicht, spricht jeder 
doch nur pro domo seiner eigenen Seele, und eine absolute Objektivität oder 
Gerechtigkeit ist nicht möglich. Außerdem sind gewisse letzte Dinge nur durch 
Kunst an sich auszudrücken, sonst brauchten sie nicht gemalt, geschrieben oder 
musiziert zu werden“ (Max Beckmann, Erster Brief an eine Malerin, 1948).

Max Beckmann in Amsterdam, 1938.  
Fotos: Helga Fietz
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20  Max Beckmann
Leipzig 1884 – 1950 New York

„Weiblicher Kopf in Blau und Grau (Die Ägypterin)“. 1942
Öl auf Leinwand. 60 × 30 cm (23 ⅝ × 11 ¾ in.). Oben 
rechts mit Feder in Schwarz signiert, bezeichnet und 
datiert: Beckmann A 42. Werkverzeichnis: Göpel 606. 
Das Gemälde wird aufgenommen in die Neubearbei-
tung des Werkverzeichnisses von Dr. Anja Tiedemann, 
Jork-Königreich, im Auftrag der Kaldewei Kulturstif-
tung: Max Beckmann – Catalogue Raisonné der 
Gemälde. [3036] Gerahmt.

Provenienz 
Erhard Göpel, Leipzig/München (1942 direkt beim 
Künstler erworben) / Nachlass Barbara Göpel 

EUR 1.500.000–2.000.000 
USD 1,850,000–2,460,000

Ausstellung 
Max Beckmann. Boston, Museum of Fine Arts; New 
York, The Museum of Modern Art, und Chicago, The 
Art Institute, 1964/65, Kat.-Nr. 54 / Max Beckmann. 
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Hamburg, Kunst-
verein, und Frankfurt a. M., Kunstverein, 1965, Kat.-
Nr. 51a / Max Beckmann 1884–1950. Paintings, Drawings 
and Graphic Work. London, Tate Gallery, 1965, Kat.-
Nr. 54 / Max Beckmann. Paris, Musée National d´Art 
Moderne; München, Haus der Kunst, und Brüssel, 
Palais des Beaux-Arts, 1968/69), Kat.-Nr. 82 / Max 
Beckmann, Retrospektive. München, Haus der Kunst; 
Berlin, Nationalgalerie; Saint Louis, Art Museum, und 
Los Angeles, County Museum of Art, 1984/85, Kat.- 
Nr. 96, m. Farbabb. / Max Beckmann. London, Tate 
Modern, und New York, The Museum of Modern Art, 
2003, S. 247, Kat.-Nr. 158, m. Farbabb., u. S. 287

Literatur und Abbildung 
Benno Reifenberg und Wilhelm Hausenstein: Max 
Beckmann. München, R. Piper & Co. Verlag, 1949,  
S. 78, Nr. 501 / Günter Busch: Max Beckmann. Eine 
Einführung. München, R. Piper & Co Verlag, 1960,  
S. 40, 43, Farbtafel S. 45 u. Abb. 30 / Erhard Göpel, 
Hans Martin Frhr. von Erffa und Erhard Göpel (Hg.): 
Blick auf Beckmann. Dokumente und Vorträge (= Schrif-
ten der Max Beckmann Gesellschaft, II). München, R 
. Piper & Co Verlag, 1962, S. 256–257 u. S. 139, Farb-
tafel III / Erhard Göpel (Hg.): Max Beckmann, Tage-
bücher 1940–1950. München und Zürich, Piper, 1984, 
S. 50 (Eintrag vom 27.7.1942) / Stephan Reimertz: Max 
Beckmann. Biographie. München, Luchterhand, 2003, 
S. 133 u. S. 194 / Ausst.-Kat.: Paula Modersohn-Becker 
und die ägyptischen Mumienportraits. Eine Hommage 
zum 100. Todestag der Künstlerin. Bremen, Kunstsamm-
lungen Böttcherstraße, Paula Modersohn-Becker 
Museum, und Köln, Museum Ludwig, 2007/08, S. 26, 
Farbabb. 17 (nicht ausgestellt) / Eugen Blume: Barbara 
und Erhard Göpel – Ein Leben für und mit Max Beck-
mann; Durs Grünbein: Die Ägypterin; Florian Ilies: Die 
Schöne kommt – Zum Geheimnis von Beckmanns 
,Ägypterin`; Doris Runge: Die Ägypterin. Die Schöne 
ist gekommen; alle Texte in: Max Beckmann. Die ,Ägyp-
terin .̀ Berlin, Grisebach, 2018

Zu der „Ägypterin“ ist eine Sonderpublikation mit 
Beiträgen von Eugen Blume, Durs Grünbein, Florian 
Ilies und Doris Runge erschienen (grisebach.com/
beckmann-aegypterin)
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21  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Ein Paar (Mann und Frau)“, aus: „Phantasien“ / Rückseitig: 
Doppelbildnis. 1931–35 

Aquarell über Tuschfeder auf Japanpapier. 25 × 33,6 cm 
(9 ⅞ × 13 ¼ in.). Unten rechts mit Tusche in Schwarz 
signiert: Nolde. Mit einer Expertise von Dr. Manfred 
Reuther, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde, vom  
17. März 2008. Kleine Randmängel. [3605] Gerahmt.

Provenienz 
Alfred und Anne Hentzen, Hamburg / Privatsammlung, 
Nordrhein-Westfalen

EUR 150.000–200.000 
USD 185,000–246,000

Ausstellung 
Emil Nolde. Aquarelle aus den Jahren 1894–1956. 
Frankfurt a. M., Frankfurter Kunstverein, 1967, Kat.- 
Nr. 92, m. Abb. Tf. 10 / Emil Nolde. Die Kraft der Farbe. 
Aquarelle und Grafiken, Galerie- und Künstlerhaus 
Spiekeroog, 2009 

Das Fantastisch-Groteske war seit je ein Wesenszug in Noldes 
künstlerischem Schaffen. Der Maler stellte sich mit diesen 
eigenwilligen Arbeiten in die Tradition von großen Vorläu-
fern wie Hieronymus Bosch, Jacques Callot, Francisco de 
Goya und James Ensor. Die Bergpostkarten aus St. Gallen, 
entworfen zwischen 1895 und 1897, belegen sein frühes 
Interesse an abgründigen Themen und Motiven ebenso wie 
Noldes erstes Ölbild der „Bergriesen“ von 1895/96. 
 An diesen Werkkorpus schließen sich auch die Reihe 
der radierten „Phantasien“ von 1905 und die 1919 auf der  
Hallig Hooge entstandenen visionären Aquarelle mit skurrilen 
Paaren und Begegnungen an. 1923 entstehen in seinem Atelier 
wieder einige singuläre Ölbilder, die grotesk deformierte, 
menschenähnliche und zugleich tierhaft anmutende Gestal-
ten abbilden. Unbestrittene Höhepunkte in seinem Werk sind 
jedoch die Aquarelle der „Phantasien“ aus den Jahren 1931 
bis 1935 und die mehr als 1800 Blätter umfassende Folge der 
kleineren „Ungemalten Bilder“ (1938 bis 1945).
 Die Gestalten fand Nolde bei diesen Aquarellen auf 
unkonventionelle Weise: Denn zunächst sind die Gestalten 
und Wesen, die man dort sieht, reine Zufallsprodukte, 
geboren aus dem freien Fluss der Farben auf saugfähigem 
Japanpapier und in dem Stadium noch diffus und formlos. 
Erst im letzten Arbeitsschritt treten sie deutlicher hervor, 
vom Künstler akzentuiert mit schwarzer Tuschfeder und 
zusätzlicher farblicher Betonung. 
 Unser Aquarell „Ein Paar (Mann und Frau)“ ist ein ein-
drucksvolles Beispiel für die Meisterschaft, welche Nolde in 
dieser Maltechnik erlangte. Sie hält die Augen geschlossen, 
wirkt selbstbewusst und in sich ruhend, er blickt sinnend, ja 
fast grüblerisch in die Ferne. Das intensive Blau ihrer Ge-
wänder und die rotbraunen Haare sind formale Elemente, 
die beide verbinden. Doch es existieren im Bild auch solche, 
die sie trennen: Der kühle Farbton ihres Antlitzes signalisiert 
Abgeklärtheit und Selbstkontrolle, während sein rötlicher 
Teint Erregbarkeit und Impulsivität ausstrahlt. 
 Nolde hatte schon immer eine Vorliebe für solch 
gegensätzliche Menschenpaare. Sie scheinen so unterschied-
lich und unvereinbar und sind dennoch zusammen, als 
ergänzten sie sich in ihren Stärken und Schwächen. Und ist es 
Zufall, dass die Gesichter unseres Paares im Zusammenspiel 
mit den Gewandkragen die Form eines Herzens bilden? Die 
Rückseite des Aquarells zeigt die ganz ähnliche Darstellung 
eines Paares, die Nolde aber nicht zu Ende geführt hat. Es ist 
nicht ungewöhnlich für den Maler, dass er solche Blätter 
dann kurzentschlossen umdrehte und die durchschimmern-
den Farben, ohne zu zögern, für ein neues Bild nutzte. Dem 
Künstler derart ungeschönt beim Arbeitsprozess zusehen zu 
können, verleiht diesem Werk zusätzlich großen Charme.  AF

Rückseite: Doppelbildnis

Grisebach — Frühjahr 2018 63



64

22  Emil Nolde
Nolde 1867 – 1956 Seebüll

„Dahlien und Rudbeckien“. Um 1930
Aquarell auf Japanpapier. 26,7 × 22,8 cm (10 ½ × 9 in.). 
Unten links mit Feder in Schwarz signiert: Nolde.  
Mit einer Expertise von Prof. Dr. Manfred Reuther, 
Klockries, vom 1. November 2017. Wenige kleine  
Stockflecken. [3616] 

Provenienz 
Karl von der Heydt, Bad Godesberg/Berlin (seit- 
dem in Familienbesitz) / Privatsammlung, Baden-
Württemberg

EUR 50.000–70.000 
USD 61,500–86,100

Emil Nolde liebte es, die Farbe mit breitem Pinselstrich groß-
zügig aufzutragen. Er hatte aber auch Freude an ganz kleinen 
Formaten. Sein erstes Aquarell – ein „Sonnenaufgang“ aus 
dem Jahr 1895 – maß gerade mal eine gute halbe Postkarte, 
zirka acht mal zehn Zentimeter. Es handelte sich dabei zwar 
nur um einen ersten tastenden Versuch. Doch im Laufe sei-
nes langen Künstlerlebens stellte sich der Maler immer wieder 
bewusst der Herausforderung, auch auf Blättern von gerin-
gen Dimensionen höchste Ausdruckskraft zu erzielen. 
 Als im Jahr 1931 der erste Band seiner Autobiografie 
„Das eigene Leben“ erschien, fertigte Nolde für enge Freunde 
und Weggefährten einige Sonderausgaben an, auf deren 
Vorsatzblätter er jeweils ein Aquarell klebte, das 15 × 10 Zen-
timeter nicht überschritt. Zur Zeit des Malverbots zwischen 
1941 und 1945, als ihm sogar die Beschaffung von Material 
untersagt war, machte er aus dieser Not eine Tugend und 
schuf auf Papierresten seine eigene bildnerische Fantasie-
welt. Er nannte sie die „Ungemalten Bilder“, am Ende umfasste 
die Folge mehr als 1800 Blätter.
 Das Aquarell „Dahlien und Rudbeckien“ zeigt, was 
Nolde im kleinen Format zu schaffen vermochte. Drei orange-
farbene Rudbeckien stehen zwei purpurnen Dahlien-Blüten 
gegenüber. Diesen Komplementärkontrast hat der Künstler 
durch den Einsatz von Dunkelviolett und Dottergelb in den 
Blütenstempeln noch verstärkt, wodurch das Bild eigentüm-
lich belebt wirkt: Die fragilen Rudbeckien scheinen einen 
stillen Dialog mit den raumgreifenden Dahlien zu beginnen. 
Den Bildausschnitt hat Nolde bewusst in extremer Nahsicht 
gehalten. Die Ränder des Blattes schneiden in die Blüten ein 
und suggerieren dadurch dem Betrachter, dass sich das Bild 
jenseits davon fortsetzt. 
 Die grünblauen Stängel hat Nolde mit spitzem Pinsel 
und sicherer Hand eingefügt. Sie übernehmen die Rolle des 
Ankerpunktes für die Blüten und sind zugleich der zeichne-
rische Gegenpol zu deren sich frei entfaltenden Farbflächen 
mit ihren delikaten Verläufen. Nolde zieht hier ohne Zweifel 
alle Register seines Könnens: ein eleganter Blumengruß für 
Kenner und Liebhaber.  AF
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23N Erich Heckel
Döbeln 1883 – 1970 Radolfzell am Bodensee

„Lilien“. 1912
Öl auf Leinwand. 70 × 60,5 cm (27 ½ × 23 ⅞ in.). Oben 
rechts signiert (in die Farbe geritzt): E Heckel. Werk-
verzeichnis: Hüneke 1912–16 / Vogt 1912/47. 
[3052] Gerahmt.

Provenienz 
Wilhelm („Willy“) Mayer, Mannheim (spätestens 
1928 bis 1934) / Hedwig Mayer, geb. Bloch, Witwe des 
Vorbesitzers, Mannheim/Brüssel (1934 bis ca. 1938) / 
Eugenie Guggenheim, geb. Bloch, Schwester von 
Hedwig Mayer, Offenbach a. M./Flushing, New York 
(ca. 1938 treuhänderisch erhalten) / Marianne Henri-
ette Mann, Tochter von Hedwig Mayer, Elkins Park, 
Pennsylvania (nach 1938 zurück erhalten, bis 
1997; 1997 als Leihgabe im Philadelphia Museum of 
Art) / Privatsammlung, USA (von der Familie Guggen-
heim erworben)

EUR 100.000–150.000 
USD 123,000–185,000

Ausstellung 
Erich Heckel. Chemnitz, Kunsthütte, 1931, Kat.-Nr. 14 / 
Summer Loans. Philadelphia, Museum of Arts, 1970  
(lt. Etikett auf dem Keilrahmen)

Im Werkverzeichnis der Gemälde von Erich Heckel findet sich 
für das Jahr 1912 nur ein Blumenstillleben: „Lilien“. Das sagt 
einiges: Schlechte Zeiten! Der Maler hatte Dresden Ende 1911 
in Richtung Berlin verlassen müssen. Keine Chance, wirt-
schaftlich zu überleben. Und in der Metropole war es nicht 
anders. Er wohnte mit seiner großen Liebe Sidi Riha in einer 
armseligen Dachgeschosswohnung. Kein Traum, eher ein Alb-
traum: „Um zu ihnen zu kommen, musste man unzählige Stu-
fen hinaufklettern. Schließlich stand man vor einer eisernen 
Türe, die in einen riesigen Speicher führte. In einer Ecke war 
ein Teil des Speichers wie ein Käfig mit Brettern abgegrenzt. 
Das war die Wohnung ... Alle Wände und der Boden waren mit 
Sackleinen bespannt, das Heckel bemalt hatte. Auch die aus 
Brettern selbstgemachten Möbel – Tisch, Stühle, Bett – waren 
mit einem schönen blauen Sackleinen überzogen.“ 
 So schilderte ein Freund, der Kunsthistoriker Walter 
Kaesbach, die trostlose Idylle. Was den Brücke-Künstler alles 
ertragen ließ, war die Gewissheit, nichts anderes zu wollen, 
als der Kunst durch seine Hand und seine Kraft ein neues 
Blatt, ein neues weiterweisendes Kapitel hinzuzufügen. Das 
hatten sie sich geschworen: Bleyl, Kirchner, Schmidt-Rottluff 
und er. Niemand würde sie davon abbringen. Aber es war 
doch bitter für ihn, ansehen zu müssen, wie Sidi litt: „Eine 
blutjunge, zarte, wachsbleiche Frau lag mitten im Winter in 
kaum heizbarem Verschlag fieberkrank auf einer Kiste“, 
schrieb ein Freund nach einem Besuch. 
 An diesem Ort und in dieser Situation muss das Ge-
mälde „Lilien“ entstanden sein. Die „schöne blaue Sacklei-
nenbespannung“, die Walter Kaesbach erwähnt, bildet den 
farbigen Hintergrund. Davor ein schmaler, dunkler Wandbe-
hang, mit schwer deutbaren Formen bedeckt. Kühn in die 
Komposition eingeschnitten ein kleiner, rot umrandeter 
Tisch, auf dem eine Vase mit drei Lilien steht. Bildbeherr-
schend. Ihre Blüten zentrieren die Mitte, betonen den 
Schwarz-Weiß- und den Rot-Grün-Kontrast. Heckel muss 
gewusst haben, welches Symbol diese Blume barg. Und so 
dürfte dieses Ölbild auch als eine stille Geste zu verstehen 
sein, in der ein Mann einer Frau seine Liebe und Verehrung 
entgegenbringt.  Gerd Presler
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24  Ewald Mataré
Aachen 1887 – 1965 Düsseldorf

„Grasende Kuh II“. 1930
Bronze mit goldbrauner Patina. 16,7 × 32 × 23,4 cm  
(6 ⅝ × 12 ⅝ × 9 ¼ in.). Auf der Plinthe mit der Stempel-
marke signiert. Werkverzeichnis: Schilling 64a. Einer 
von 13 bekannten Güssen. Guss zu Lebzeiten des 
Künstlers. [3605] 

Provenienz 
Julian and Leila Sobin Familiy Collection, Boston / 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen

EUR 40.000–60.000 
USD 49,200–73,800

Ausstellung 
Ewald Mataré – Eine Werkübersicht. Düsseldorf,  
Akademie-Galerie, 2005

Im Sommer 1922 reiste Ewald Mataré zur ostfriesischen Insel 
Spiekeroog, um dort ein paar Wochen zu verbringen. Der 
Aufenthalt in der Abgeschiedenheit, umgeben von intakter, 
nur Wind, Wetter und den Gezeiten unterworfener Natur, 
wurde zu einem Wendepunkt in der Laufbahn des Künstlers. 
Hatte Mataré sich bis dahin der Malerei und dem Holzschnitt 
gewidmet, so wandte er sich nun der Bildhauerei zu. Bald 
schon sollte er darin brillieren und sich zu einem der origi-
nellsten deutschen Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts entwickeln.
 Als Maler war Mataré seit seinem Studium an der 
Königlichen Akademie der Künste zu Berlin (einem Vorläufer 
der heutigen Universität der Künste) von Kubismus und 
Expressionismus beeinflusst. Wie sehr er seinen künstleri-
schen Ausdruck in den folgenden Jahren verfeinerte, lässt 
sich an der Tierplastik „Grasende Kuh II“ von 1930 hervor-
ragend studieren. Die Reduktion der Form, ihre poetische 
Stilisierung und die für ein solches Tier nun doch sehr unge-
wöhnliche Eleganz in der Erscheinung verleihen der Plastik 
eine Aura der Abstraktion und Vergeistigung, die an die 
beglückendsten Beispiele der fernöstlichen Kunst erinnert. 
 Was den Rheinländer Ewald Mataré, der 1918 zu den 
Gründungsmitgliedern der Novembergruppe gezählt hatte, an 
der Darstellung von Tieren faszinierte, waren die Freiheiten, 
die ihm das Genre bot. Hier hatte er die Möglichkeit, von den 
Verwerfungen der Zivilisation unbeschwerten Geschöpfen 
einen Grad an Spiritualität abzugewinnen, den er in seinen 
Gemälden und Holzschnitten nicht finden konnte. Und so fes-
selt auch die „Grasende Kuh II“ ihre Betrachter dadurch, dass 
sie vor allem Idee ist und kein realistisches Abbild. 
 Nach dem Zweiten Weltkrieg kannte man Ewald Mataré 
lange Zeit vor allem als Lehrer von Künstlern wie Joseph Beuys 
und Georg Meistermann. Unsere Bronze legt nahe, dass er 
doch in erster Linie ein Magier der Form war.  UC
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25N Karl Hofer
Karlsruhe 1878 – 1955 Berlin

„Putzmacherin“. 1922
Öl auf Leinwand. Doubliert. 109,5 × 80 cm 
(43 ⅛ × 31 ½ in.). Unten links monogrammiert: CH.  
Auf dem Keilrahmen in Schwarz signiert und betitelt: 
K. Hofer Putzmacherin. Werkverzeichnis: Wohlert 
479. [3557] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Alfred Flechtheim, Berlin / Hermann Lange, 
Krefeld (spätestens 1928 erworben, bis 1942) / Erben 
Hermann Lange / Mr. und Mrs. Jean Gazagnaire, 

 New York / Galerie St. Etienne, New York (1962 von  
Gazagnaire erworben) / Sarah Reed Blodgett, Port-
land (OR) (1962 von der Galerie St. Etienne erworben, 
bis 2009 in Familienbesitz) / Privatsammlung, Schweiz

EUR 280.000–350.000 
USD 344,000–431,000

Ausstellung 
Ausstellung Carl Hofer, Ernesto de Fiori. Düsseldorf, 
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 1927, 
Kat.-Nr. 30 / Karl Hofer. Das gesammelte Werk. 
Mannheim, Städtische Kunsthalle, 1928, Kat.-Nr. 46 / 
Kollektivausstellung Karl Hofer. Berlin, Berliner 
Secession, in Gemeinschaft mit der Galerie Flecht-
heim, 1928, Kat.-Nr. 23 / Karl Hofer. Zürich, Kunst-
haus, 1929, Kat.-Nr. 7 / Paintings by Expressionists. 
New York, Galerie St. Etienne, 1962, o. Nr. / The Coll-
ection of Sarah Reed Blodgett of Portland. European 
and American Paintings, Sculptures, Drawings and 
Prints. Portland, Art Museum, 1965, Kat.-Nr. 16, mit 
Abbildung / The Passionate Years. Expressionism in 
Germany 1905-1930. Seattle (WA), Art Museum, 1971 
(ohne Katalog)

Literatur und Abbildung 
Oscar Bie: Letter from Berlin. In: Apollo, Bd. 9, Januar 
1929, S. 46

Die junge Frau auf unserem Gemälde hält, in sich versunken, 
einen Hut mit Band und Schleife in den Händen. Sie sitzt in 
einem Korbsessel, die grün bestrumpften Beine übereinan-
dergeschlagen. Karl Hofers großformatiges Gemälde der 
„Putzmacherin“ zeigt – vor dunklem Fond – eine dunkelhaa-
rige Modistin. Hofer variierte das Motiv über die Jahre und 
Jahrzehnte mehrfach. Die Künste hat es auch früher schon 
beflügelt. Goethe begehrte (und heiratete 1806) die Putz-
macherin Christiane Vulpius, Richard Wagner verfasste in 
den 1860er-Jahren seine „Briefe an eine Putzmacherin“, mit 
deren Veröffentlichung er großes Aufsehen erregte. Auch 
Maler wie etwa Édouard Manet, Auguste Renoir und Edgar 
Degas fühlten sich von den kreativen Frauen inspiriert, die 
Kopfbedeckungen für Damen der Gesellschaft nähten, ihre 
männlichen Pendants nannte man Hutmacher. 
 Karl Hofers Porträt der Modistin in ihrem auffälligen 
gelben, asymmetrisch geschnittenen Obergewand ist jedoch 
kein Genrebild wie bei den französischen Impressionisten. 
Vielmehr bot es dem Maler Gelegenheit, seinem charakte-
ristischen, von Vergeistigung und inneren Konflikten gepräg-
ten Mädchen-Typus in einer fast lyrischen Melancholie ein-
mal mehr zum großen Auftritt zu verhelfen. Auch sonst 
entspricht dieses Gemälde den zentralen Merkmalen, die 
Hofers Œuvre jener Jahre kennzeichnen und sein Zeitge-
nosse Gustav Friedrich Hartlaub so treffend beschrieben 
hat: „[...] der Grundklang seiner Farben, dieses bei aller 
Leuchtkraft und Zartheit doch immer etwas Gedämpfte, 
Erdhafte, wenn nicht Stumpfe des Kolorits“ (Gustav Fried-
rich Hartlaub: Karl Hofer-Ausstellung, in: Kunst und Dekora-
tion, 63. 1928/29, S. 240). 
 Hartlaub hatte in der Mannheimer Kunsthalle 1928 
eine große Überblicksausstellung zum Schaffen des Malers 
realisiert, in der auch dieses Bild zu sehen war. Entstanden 
ist die „Putzmacherin“ in einer Zeit kometenhaften Auf-
stiegs, als Hofer zu Beginn der 1920er-Jahre von dem Avant-
garde-Galeristen Alfred Flechtheim vertreten wurde und 
ihm der nationale Durchbruch gelang. Flechtheim war es 
auch, der den Verkauf der „Putzmacherin“ an Hermann Lange 
arrangierte. Der Krefelder Industrielle fühlte sich durch das 
Bild besonders angesprochen, vielleicht weil er sein Vermö-
gen in der Seidenindustrie verdient hatte. Daher bedeutete 
Karl Hofers Porträt der Modistin eine in mehrfacher Hin-
sicht attraktive Ergänzung von Langes umfangreicher Samm-
lung moderner Kunst.  GK
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26 Georg Muche
Querfurt/Sachsen 1895 – 1987 Lindau/Bodensee

Ohne Titel. Um 1916
Öl auf Leinwand. 79,5 × 69,5 cm (31 ¼ × 27 ⅜ in.). 
Werkverzeichnis: Nicht bei Droste. Rückseitig eine 
Ölskizze (um 180° gedreht): Zwei Gefäße (Studie zu 
dem Gemälde „Der Tisch“, 1923, Droste M 85), um 
1922/23. Stellenweise Craquelé, Retuschen. 
[3491] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Michael Hasenclever, München / ehemals  
Privatsammlung, Hessen

EUR 100.000–150.000 
USD 123,000–185,000

Ausstellung 
Georg Muche. Sturm, Bauhaus, Spätwerk. Retrospek-
tive zum 100. Geburtstag. Bad Homburg, Altana Kultur 
Stiftung im Sinclair-Haus, 1995, Kat.-Nr. 15, Abb. S. 85

Wir danken Dr. Magdalena Droste, Berlin, für die Bestätigung 
der Authentizität des Gemäldes.

Herwarth Walden förderte den jungen Georg Muche als 
Betreiber der Galerie Der Sturm und als Verleger der gleich-
namigen Zeitschrift in Berlin. 1915 beteiligte Walden den 
Künstler das erste Mal an einer Wanderausstellung, im Januar 
1916 an einer gemeinsamen Ausstellung mit Max Ernst. In 
den Jahren 1917 und 1918 folgten von Herwarth Walden 
organisierte Ausstellungen gemeinsam mit Paul Klee und 
Alex ander Archipenko sowie Beteiligungen an den „Sturm“–
Gesamtschauen.
 Vor einem dunklen Hintergrund ordnet Georg Muche 
auf unserem Bild ein rhythmisches Gefüge an, das keinen 
perspektivischen Regeln unterworfen ist und geometrische 
Formen nach farbiger Korrespondenz aneinanderfügt. 
Rechtecke und Dreiecke werden Kreisen, Kreissegmenten 
und Ellipsen angegliedert, Flächen parallel gegeneinander-
gestellt, ineinander verschachtelt und separiert. Die Farbig-
keit erhält ihren strahlenden Kulminationspunkt im Bildzen-
trum in einer gelblich-weißen Ellipsenform, deren Leuchten 
durch eine überlagernde dunkelgrüne Ellipse betont wird. 
Ein Kontrast, der immer wieder den Blick des Betrachters 
auf sich zieht. Der Aufbau begrenzter, rechteckiger Flächen 
vom Bildzentrum aufwärts hat in der unteren Bildhälfte keine 
Basis. Trotzdem will Instabilität sich innerhalb des Flächen-
gefüges nicht einstellen. Die braune Folie des Hintergrundes 
erscheint nicht begrenzt und entlässt die konturierten Farb-
flächen aus tiefer liegenden, verschwommenen Formationen, 
die wie kosmische Galaxien erscheinen und die Existenz 
weit entfernter Ebenen suggerieren. Indem sich die Formen 
aus einem angenommenen konkreten Ganzen herauslösen 
und als reduzierte Teilgehalte manifestieren, sind sie ganz 
wörtlich als Abstraktion dieses Ganzen zu lesen – von ihm 
entfernt, um das Essenzielle und Gleichbleibende zu erfas-
sen. Diese auf eine Elementarisierung der Formen hinaus-
laufende Entwicklung der Bildsprache bereitete den Boden 
für neue kunsttheoretische Ansätze und Lehren, wie sie ab 
den 1920er-Jahren auch am Bauhaus zum Tragen kamen.
 Disposition und Aufbau werden im frühen bildneri-
schen Werk Muches von der Farbe dirigiert, die als Lichtträger 
in den Gemälden auftritt, von denen er selbst sagte, sie seien 
„aus glühenden Farben und glimmenden Schatten“ entstan-
den. Die Suche nach der gegenstandslosen, „absoluten“ 
Malerei war für Muche auch die Suche nach der „absoluten 
Farbe“, wie sie der Kunstkritiker Theodor Däubler beschrieb: 
„Es handelt sich dabei um das Ding an sich, durch die Farbe. 
Oder sagen wir, um die eigentliche Bedeutung der Farbe. Im 
Prisma sehen wir die Farbe am reinsten. Forschen wir nach 
der Bedeutung jeder reinen Farbe, so kommt man auf ihre 
Energie. Vor allem stellen wir fest, daß ein besonders empfind-
liches Auge sozusagen einen Aggregatzustand jeder Farbe 
fühlen wird“ (Theodor Däubler: Das Ringen um die absolute 
Farbe, Frankfurter Zeitung, 20.03.1917).                                GS
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27  Oskar Schlemmer
Stuttgart  1888 – 1943 Baden-Baden

„Drei Mädchen, schwarz-rot-blau“. 1932
Aquarell über Bleistift auf Bütten. 54,4 × 42,5 cm 
(21 ⅜ × 16 ¾ in.). Rückseitig oben rechts mit Kopier-
stift betitelt, datiert, signiert und bezeichnet: „Drei 
Mädchen, schwarz rot blau“ Okt 32 O Schlemmer 
Breslau. Werkverzeichnis: von Maur A 507. Farben 
etwas geblichen. [3056] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Stuttgart (1952) / M. H. Franke,  
Murrhardt (bis 1955) / Privatsammlung, Rheinland 
(1955 beim Stuttgarter Kunstkabinett erworben)

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

Ausstellung 
123. Ausstellung: Schlemmer und Picasso. Hannover, 
Kestner-Gesellschaft, 1932, (Liste) Nr. 13 / Oskar 
Schlemmer. Stuttgart, Galerie Dr. F. C. Valentien, 
1933, (Liste) Nr. 28

Literatur und Abbildung 
Hans Hildebrandt (Hg.): Oskar Schlemmer. München, 
Prestel Verlag, 1952, Kat.-Nr. 727 / 22. Kunst-Auktion: 
Kunstliteratur, Kunstwerke des 15.–20. Jahrhunderts. 
Stuttgart, Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert 
Ketterer, 29.11.-1.12.1955, Kat.-Nr. 1925, Abb. Tf. 56 
(„Drei Mädchen [Diagonalbewegung]“)

Das Aquarell „Drei Mädchen, schwarz-rot-blau“ zeigt ein klas-
sisches Motiv Oskar Schlemmers: drei Figuren in Rückansicht, 
gestaffelt in einem nicht näher definierten Raum. Sie bewegen 
sich von links nach rechts, den Körper leicht nach vorn geneigt, 
so als seien sie in Eile. Ihre verlorenen Profile verhindern, dass 
die Mädchen individuelle Züge tragen, sie unterscheiden sich 
nur durch die Farben ihrer Haare und Kleidung.
 Bekanntlich ging es Schlemmer in seiner Kunst nicht 
um Porträts. Ihn interessierte die formale Auseinanderset-
zung mit dem „Menschen im Raum“, um so seine Idee vom 
„Neuen Menschen“ zu formulieren – eine in der klassischen 
Moderne relativ gängige Denkfigur. Im vorliegenden Aquarell 
„Drei Mädchen, schwarz-rot-blau“ führt dieses Anliegen 
umstandslos ins Unkonkrete. Der Raum, eher: die Fläche, 
auf der die Mädchen angeordnet sind, löst sich vom schwar-
zen linken Bildrand aus in eine leuchtende Helligkeit auf. 
 Das Gleiche widerfährt auch den Antlitzen der Mäd-
chen. Sie setzen sich nur kaum merklich vom Hintergrund 
ab, fast scheint es, als schritten sie einem unbestimmten, 
gleißenden Licht entgegen. Doch dies ist natürlich nur 
Interpretation, von der man alles andere als sicher sein 
kann, dass Schlemmer sie geteilt hätte. Die „Drei Mädchen“ 
sind jedoch noch in anderer Hinsicht von eminenter Bedeu-
tung. Verglichen mit anderen Werken Schlemmers, hat der 
Künstler hier besonderes Augenmerk auf die malerische 
Ausführung gelegt. Deutlich erkennbare Pinselstriche und 
eine Farbigkeit, die feinste Nuancen kennt, verleihen den 
Binnenformen beinahe eine Art Eigenleben. 
 Entstanden ist das Aquarell im Oktober 1932 und 
damit in einem für Schlemmer denkwürdigen Jahr. Kurz 
zuvor hatte er sein Meisterwerk „Bauhaustreppe“ vollendet, 
eine Hommage an das Bauhaus in Dessau, das im Sommer 
geschlossen worden war. Stilistisch und was die Komposition 
betrifft, weisen beide Werke durchaus Ähnlichkeiten auf. 
Schlemmer, seit 1929 an der Kunstakademie in Breslau, hatte 
damals gerade einen Ruf an die Berliner Vereinigten Staats-
schulen für freie und angewandte Kunst erhalten und war 
mit seiner Familie in die neu erbaute Siedlung Siemensstadt 
gezogen. An diese Veränderungen knüpfte Schlemmer freu-
dig „große Erwartungen“, auch davon künden auf schönste 
Weise die „Drei Mädchen, schwarz-rot-blau“.  ET
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28  Alexej von Jawlensky
Torschok 1864 – 1941 Wiesbaden

„Landschaft Genfer See“. Um 1915
Öl über Bleistift auf leinenstrukturiertem Papier, auf 
Karton aufgezogen. 26,1 × 37,7 cm (10 ¼ × 14 ⅞ in.). 
Unten links monogrammiert: A.J. Rückseitig ein 
Aufkleber mit der Widmung in Bleistift: An Frau Dr. 
Stegemann meinen Weihnachtsgruß, A. Jawlensky.  
Ein weiterer Aufkleber mit der Bezeichnung: N.2.  
Dort auch ein Etikett der Leonard Hutton Galleries, 
New York. Werkverzeichnis: Jawlensky Nr. 660. 
[3519] Gerahmt.

Provenienz 
Marga Stegemann, Dresden (Geschenk des Künstlers, 
frühe 1920er-Jahre) / Ferdinand Ziersch, Wuppertal / 
Galerie Franz Resch, Gauting / Georg Schäfer, 
Schweinfurt (1969 von Resch erworben) / Leonard 
Hutton Galleries / Privatsammlung, Österreich

EUR 100.000–150.000 
USD 123,000–185,000

Ausstellung 
Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Düsseldorf, 
Galerie Wilhelm Grosshennig, 1967, Abb. S. 6 /  
Erbslöh und sein Kreis. Köln, Galerie Aenne Abels, 
1968, Kat.-Nr. 31, Abb. / Jawlensky & Major German 
Expressionists. New York, Leonard Hutton Galleries, 
1980/81, Kat.-Nr. 7, Farbabb. S. 19

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zwingt Alexej von Jaw-
lensky als ehemaligen Leutnant der russischen Armee, 
Deutschland zu verlassen. Er emigriert in die Schweiz und 
bezieht dort mit Marianne von Werefkin, seiner Gefährtin 
Helene Nesnakomoff und seinem Sohn Andreas ein Häuschen 
in St. Prex am Genfer See. Aufgewühlt von dieser Erfahrung 
und der menschlichen Katastrophe des Krieges, zieht er 
sich zurück und widmet sich fortan dem Malen von Land-
schaften, was seinem Bedürfnis nach Kontemplation in dieser 
Zeit entgegenkommt. Die Formate werden kleiner. In einem 
Brief an seinen Freund Jan Verkade erinnert er sich viele 
Jahre später: „Meine Seele war durch vieles Leiden anders 
geworden, und das verlangte andere Formen und Farben zu 
finden, um das auszudrücken, was meine Seele bewegte... 
Ich verstand, dass ich nicht malen musste, was ich sah, 
sogar nicht das, was ich fühlte, sondern nur das, was in mir, 
in meiner Seele lebte…“ (zit. nach: Clemens Weiler: Alexej 
von Jawlensky, der Maler und Mensch, Brief vom 12. Juni 
1938, S. 39ff, Wiesbaden 1955).
 Auch unser Gemälde „Landschaft Genfer See“ ent-
stand in dieser Phase. Es handelt sich dabei um eines der 
eher seltenen Bilder Jawlenskys, die im Querformat geschaf-
fen wurden – so wie es See, Berge und Himmel vorgeben. 
Dennoch steht hier nicht die topografisch exakte Darstellung 
der Landschaft im Vordergrund, sondern die Variation der 
Farben, Formen und rasch gesetzten, aber dennoch sicheren 
Pinselstriche. Kontraste bestimmen das Bild: Braun-, Sand-, 
Rot und Violett-Töne wechseln sich ab mit verschiedensten 
Blau- und Türkis-Nuancen. Die fast vertikale Linienführung im 
Vordergrund und der gezackte Abschluss der Berggipfel im 
oberen Drittel der Komposition lassen die Pastelltöne des 
Himmels und der Wasseroberfläche umso heiterer und sanf-
ter erscheinen. Alles, so scheint es, fließt dahin, vorbei an 
der schroffen, dunklen Felsenkette, die das Bild in zwei 
Hälften teilt. 
 Doch die wechselnden Stimmungen der Natur werden 
hier nicht einfach in Farbe übersetzt. Sie sind Ausdruck einer 
tiefen Spiritualität, die den Menschen in unterschiedlichster 
Weise bewegt und ihm Sinn stiftet: „Ich fühlte in mir, in mei-
ner Brust“, notiert Jawlensky, „eine Orgel, und die musste ich 
zum Tönen bringen. Und die Natur, die vor mir war, soufflierte 
mir nur. Und das war ein Schlüssel, der diese Orgel aufschloss 
und zum Tönen brachte“ (zit. nach: a. a. O.).  US
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Der künstlerische Feuerkopf Gert H. Wollheim malt den nach seinem Auftritt im 
kabarettistischen Boulevardtheater „Der krumme Spiegel“ noch erschöpften, leicht 
verschwitzten, im Habitus bürgerlich herausgeputzten Charakterdarsteller Heinrich 
George im Berliner Tauentzienpalast: Mit solchen Konstellationen des Zusammen-
treffens der verschiedensten Akteure war die Weimarer Republik ein goldenes Zeit-
alter für Kunst und gesellschaftlichen Aufbruch. Man ging sich nicht aus dem Weg, 
jeder traf jeden, jeder versuchte sich in allem. Das George-Gemälde von Wollheim 
ist ein herausragendes Beispiel für die damalige Konvergenz von Kunst- und Theater-
geschichte, ein Beispiel für unerschöpfliches Rollenspiel.
 Otto Dix malte die stämmige Figur des schnauzbärtigen Hein-
rich George vier Jahre später, 1932, als den baltendeutschen Schiffs-
lotsen Terje Wiggen im Ufa-Spielfilmdrama „Das Meer ruft“, frei nach 
Ibsen, und zeigt ihn hier in altmeisterlichem Stil in Öljacke. Mit stechen-
dem Blick mustert er mit seinen wasserblauen Augen den Betrachter 
(Löffler 1932/5, Kunstmuseum Stuttgart) – es handelt sich also nicht, 
wie manchmal irrtümlich behauptet, um die Rolle des Franz Biber-
kopf; Berta Drews hat dies in ihren Erinnerungen bezeugt. 
 Max Beckmann schließlich, der das dritte herausragende Por-
trät lieferte, folgte George 1935 in den familiären Umkreis: An sei-
nem Wohnsitz Am Kleinen Wannsee studiert der Schauspieler, 
umgeben von der Ehefrau Berta Drews, dem Sohn Jan, der soufflie-
renden Kollegin Lolle Habecker und von der schwarzen Dogge Fellow 
II, mit dramatischer Geste seine Hauptrolle in Schillers „Wallenstein“ 
für das Große Schauspielhaus am Gendarmenmarkt ein (Familien-
bild Heinrich George, 1935, Göpel 416, Neue Nationalgalerie Berlin). 
„Geh voran, alter Cow-boy/Geh voran---“ hat Beckmann im August 
desselben Jahres dann eine Postkarte an den Schauspieler aus 
Zandvoort unterschrieben: Max Beckmann hatte Heinrich George 
schon um 1923 in Frankfurt kennengerlernt und zusammen mit der 
Schauspielerin Elisabeth Bergner im Doppelporträt skizziert (von 
Wiese 525). Nach Kriegsdienst und Zusammenbruch hatte George 
1917 in Dresden bei der Uraufführung von Kokoschkas „Hiob“ debütiert. Theater 
und Malerei bildeten damals eine enge Community. Schade nur, dass die drei 
Gemälde nie zusammen gezeigt wurden. 
 Gert H. Wollheim war ein großer Außenseiter der deutschen Kunstszene in 
der Weimarer Republik, der sich jeder Etikettierung entzog. Künstlerisch war er 
eng verbunden mit Max Ernst, Otto Dix und George Grosz; ein Nachdadaist. In 
seinem Ideenreichtum und seiner Experimentierfreude war er ein „feuerspeien-
der Berg“, wie ihn die Dichterin Else Lasker-Schüler im lebhaften Briefwechsel 
von 1932/33 freundschaftlich nannte. Aufgewachsen als Sohn einer reichen Ber-
liner Fabrikantenfamilie, ausgebildet an der Großherzoglichen Sächsischen Schule 

Stephan von Wiese Heinrich George, der Kraftprotz 
und Bühnen-Titan der 1920er Jahre, als 
mythische Figur

Otto Dix: „Bildnis des Schauspielers Heinrich 
George“. 1932. Mischtechnik auf Holz.  

Löffler 1932/5. Kunstmuseum Stuttgart

Heinrich George, um 1928. Foto: Ufa, Berlin
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für bildende Kunst in Weimar in der Malklasse von Albin Egger-Lienz – dort traf er 
auf den engen Freund Otto Pankok –, erlitt der Künstler als Frontsoldat im Ersten 
Weltkrieg 1917 eine schwere Bauchschussverletzung. Diese tiefe Wunde bestimmte 

als Urerfahrung sein folgendes Leben, begründete sein 
ständiges künstlerisches und gesellschaftliches Engage-
ment. Das deklamatorische Anti-Kriegsbild „Der Schrei“, 
das der Galerist Alfred Flechtheim ablehnte, eine Inku-
nabel des Spätexpressionismus, war auch ein psychischer 
Akt der inneren Befreiung: Wollheim im Interview 1971: 
„Plötzlich stieg wieder der Krieg gewaltig hoch, aus dem 
Nichts. Und dann musste ich erst einmal mein großes Bild 
malen.“ Die Mitteltafel zeigt den sterbenden Verwunde-
ten, „wie er sein letztes Leid rausbrüllt“, der verlorene 
linke Flügel, wie er zusammenbricht, die ebenfalls verlo-
rene rechte Tafel hält fest, „wie er einfach rumgekugelt ist 
und auf dem Boden lag“.
           1920 kam Wollheim also in die Akademiestadt Düssel-
dorf und hat die bis dahin eher besinnliche rheinische 
Provinzhauptstadt mehrfach in hellen Aufruhr versetzt. 
Wollheim wurde immer wieder Tagesgespräch. In den 
Jahren 1920 bis 1925 hat er in der rheinischen Metropole 
viel bewegt und verändert. Es war dies die legendäre Zeit 
des „Jungen Rheinlands“, die von einem ganzen Kreis von 
berühmten und weniger berühmten Künstlern sowie 
Freunden und Sympathisanten mitgetragen wurde. Woll-
heim aber war unbezweifelter Kopf und Chefideologe. 
Stützpunkt der jungen engagierten Künstler war eine 
unkonventionelle Galerie in der Düsseldorfer Altstadt. Die 
Kunsthändlerin Johanna Ey, volkstümlich Mutter Ey 
genannt, stellte mit ihren Räumlichkeiten am Hindenburg-
wall das Zentrum für die Logistik der Künstlergruppe. Hier 
saß die Redaktion der gleichnamigen Zeitschrift, von hier 
aus wurden eine aufsehenerregende Erste Internationaler 

Kunstausstellung 1922 im Warenhaus Tietz und der Kongress der Union internatio-
naler Künstler organisiert.  Diese frühe, turbulente Zeit wird durch anarchische 
Bildkompositionen wie das symbolgeladene weibliche Selbstbildnis „Der Golem“ 
repräsentiert. Wollheim zeigt sich hier sowohl als mächtiger Kunst-Usurpator wie 
als Zielscheibe des Hasses. 
 Man kann von Moritaten- und von Bänkelsängerton sprechen. Diese 
bedrängende, spukhafte Seite der Weltsicht teilen viele seiner Zeichnungen und 
Bilder dieser Zeit, es sind fantastische visionäre Darstellungen, die die Schatten-
seite der menschlichen Sozietät zeigen und eigenwillig ausmalen und mit sarkas-
tischem Humor interpretieren. Es war dies auch die Zeit von „Dreigroschenoper“ 
und Mackie-Messer-Song, das Erhabene nahm Zuflucht beim Banalen. 
 Mit dem berühmten Bild „Abschied von Düsseldorf“, das den Künstler als 
Dandy im Frack zeigt, dessen Weggang beweint wird, verabschiedete sich Wollheim 
aus dem frühen Bohemien-Kreis. Nach Berlin zurückgekehrt, war er hier (1925–
1933) nun auch mit den nach vorn drängenden neu etablierten Kräften verbun-
den, malte fantastische Landschaften, Porträts, Bilder der Gesellschaft, die 
immer wieder subversiv unterminiert waren: Diese Bildwelt war keinem Stil mehr 
zuzuordnen, auch wenn sie der Neuen Sachlichkeit nahezustehen scheint. Wollheim 
gehörte hier bald zur Prominenz um das „Romanische Café“, malte bekannte Per-
sönlichkeiten wie den Schriftsteller Leonhard Frank, den Dichter Gerhart Haupt-
mann, den Schauspieler Max Pallenberg, die Schauspielerin Maria Orska und 
stellte sich im verschollenen Selbstbildnis mit Mantel und Schal dar – Eberhard 
Roters hat dieses Bild im Katalog zur Wollheim-Retrospektive (Düsseldorf/Berlin) 
von 1993 zu Recht mit Max Beckmanns etwa zeitgleich entstandenem  „Selbst-
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bildnis im Smoking“ von 1928 verglichen: Die Künstler empfanden sich nun in Weimar 
als Stützen der Gesellschaft. Das Modische und das Mythische verbanden sich. 
Daneben stand in Wollheims Berliner Werk ein merkwürdiges Amalgam figurativer 
Landschaften auf wässrig-feuchtem Grund, wie das 1937 als „entartet“ beschlag-
nahmte, dann verschollene Gemälde „Feuchtwarmes Felsensanssouci“. Die Rezeption 
Wollheims wurde durch den großen Verlust an Bildern überhaupt stark erschwert –
über die Hälfte des Werks ist verschollen, verbrannt, gestohlen.
 In den Berliner Künstlerkreisen lernte Wollheim schließlich auch die russische 
Tänzerin Tatjana Barbakoff kennen, die ihn immer wieder zu neuen Werken inspi-
rierte. Ein Porträt Wollheims von seiner Muse mit dem markanten Antlitz hat sich im 
Israel Museum in Jerusalem erhalten. Jan George vermutet, dass ein gemeinsamer 
Auftritt von Heinrich George und Tatjana Barbakoff im Cabaret im Tauentzienpalast 
äußerer Anstoß zu dem George-Porträt war. Einige Details der Entste-
hungsgeschichte sind durch ein Wollheim-Interview von Klaus und Jutta 
Osterhof von 1971 bekannt. Wollheim hat damals berichtet: „Und dann 
kamen die Schauspieler. Heinrich George, in tiefer Nacht nach der Vor-
stellung, erschien mit Sektflaschen bewaffnet, stellte sich hin und wurde 
lebensgroß gemalt.“ Wollheim zeigt George noch ganz ergriffen vom 
Auftritt, voll innerer Bewegtheit. Der schwarze Anzug scheint in 
geschwungenen bewegten Formen wie aufgewühlt. Der Schauspieler ist 
frontal dargestellt, aber aus der Mitte des Bildes herausgerückt, er ver-
gräbt die Hände in den Taschen. Der Hintergrund blaugrau, als stünde 
der Schauspieler vor einer Wand. Der nach innen gerichtete Blick geht 
am Betrachter vorbei.
 1923 gründete George zusammen mit Alexander Granach das un-
abhängige Schauspieler-Theater in Berlin, spielte unter Erwin Piscator 
an der Volksbühne. Von 1923 bis 1934 war er Ensemblemitglied am Preu-
ßischen Staatstheater, gewann großes Renommee durch seine Helden- 
und Charakterdarstellungen. Seit Fritz Langs Metropolis, dem Stumm-
film von 1927, übernahm er außerdem zahlreiche größere Filmrollen, 
auch in der NS-Zeit blieb er populäres Leinwandidol. Heinrich George 
starb 1946 in Oranienburg-Sachsenhausen im Lager der Sowjetarmee. In 
den Nachkriegsjahren hing das Wollheim-Porträt von Heinrich George 
lange Zeit als Dauerleihgabe im West-Berliner Schiller-Theater, dessen 
Intendant er von 1938 bis 1944 gewesen ist. Damals bot er zahlreichen 
regimekritischen Künstlern ein Engagement.
 Auch Wollheim hatte eine dramatische Ader, war dem Theater und 
dem Film stets verbunden. Er verfasste das fantastisch-realistische 
Theaterstück „Der Staatsanwalt“ mit heftigen Angriffen gegen die Justiz, 
deren Todesurteile als Verbrechen gebrandmarkt werden. Das Stück 
wurde publiziert und in Düsseldorf uraufgeführt. Ein weiteres Theater-
stück, „Das Kaiserliche Theaterstück“, befindet sich als Manuskript in 
seinem in Berlin bewahrten Nachlass.
 Wollheim hat zu Beginn der NS-Zeit Deutschland zusammen mit 
Tatjana Barbakoff verlassen, lebte ab 1933 als Emigrant in Paris. 1940 
wurde er als Arbeitssoldat in das Lager Gurs in Frankreich eingewiesen, 
1941 kam er ins Lager Septfonds (Tarn et Garonne), wo er bis August 1942 
interniert blieb: „Septfonds war eine Todesfalle“ (Wollheim). Er konnte 
fliehen und wurde von Bauern in Nay in den Pyrenäen versteckt. Tatjana 
Barbakoff dagegen wurde von Drancy nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. 
Gert H. Wollheim lernte im Versteck seine spätere Frau Mona Eisemann, geborene 
Loeb kennen, mit der er im März 1947 von Le Havre nach New York emigrierte, wo er 
sein malerisches Werk wieder aufnahm. 1971 zeigte der Berliner Senat für Kunst und 
Wissenschaft eine Einzelausstellung in der Jebensstraße 2. Wollheim war damals 
anwesend. Er starb 1974 in New York. Retrospektive Ausstellungen zeigten 1993 das 
Kunstmuseum Düsseldorf und die Grundkreditbank Berlin sowie im Jahr 2000 das 
August Macke Haus Bonn. 

Max Beckmann: „Familienbild Heinrich  
George“. 1935. Öl/Leinwand. Göpel 416. 

Berlin, Nationalgalerie. 
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29  Gert Heinrich  
Wollheim
Loschwitz b. Dresden 1894 – 1974 New York

„Porträt Heinrich George“. 1928
Öl auf Leinwand. 130 × 100,5 cm (51 ⅛ × 39 ⅝ in.). 
Unten links betitelt, signiert und datiert: Heinrich 
George Wollheim 28. Werkverzeichnis: Euler-
Schmidt/Osterhof 177. [3298] Gerahmt.

Provenienz 
Berta Drews-George, Berlin / Privatsammlung, Berlin

EUR 80.000–120.000 
USD 98,400–148,000

Ausstellung 
Deutscher Künstlerbund. Hannover, Kunstverein, 
1928, S. 42 / 15. Europäische Kunstausstellung Berlin 
1977. Tendenzen der zwanziger Jahre. Die November-
gruppe. Teil I: Die Maler. Berlin, Walther-Rathenau-
Saal, Rathaus Wedding, 1977, Kat.-Nr. 67, Abb. S. 147 / 
Gert H. Wollheim 1894–1974. Eine Retrospektive.  
Düsseldorf, Kunstmuseum im Ehrenhof, 1993, Kat.- 
Nr. 34, Abb. S. 143

„Heinrich George, in  
tiefer Nacht nach der 
Vorstellung, erschien 
mit Sektflaschen be-
waffnet, stellte sich 
hin und wurde lebens-
groß gemalt.“
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30N Marc Chagall
Witebsk 1887 – 1985 Saint-Paul-de-Vence

„La joie“. 1955–57
Gouache, Aquarell, Pastell und Bleistift auf Velin. 
57,8 × 44,5 cm (22 ¾ × 17 ½ in.). Unten rechts signiert 
und datiert: Chagall Marc 1955–7. Rückseitig mit 
Tuschfeder bezeichnet, signiert und datiert: J´ai fait 
cette gouach [sic!] en 1956–7 Mar [sic!] Chagall. Mit 
einer Expertise von Jean-Louis Prat, Comité Marc 
Chagall, Paris, vom 14. Februar 2001. Kleine Farb-
verluste. [3558] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 500.000–700.000 
USD 615,000–861,000 

„Ein kosmisches Kind lebt unter uns. Marc Chagall. Der Mär-
chenprinz mit absoluter Farbe. Die Farbe ist sein Himmel-
reich, seine Erde. Noch niemand hat so sicher und gültig in 
seinem Reiche der Farbe geherrscht. Wo sie aufblutet, ist 
alles zum Besten bestellt; denn im Grunde ist jede starke 
Empfindung, schon wegen ihrer Echtheit, gut. Selten, aber 
gut. Chagalls Farbe ist Urfarbe: die Güte im Kosmos, er, ein 
Russe, erklärt sich die Weltseele ganz märchenhaft. Aus dem 
Gefühl hervor. Er will den Dingen auf den Grund sehn. Sie 
sind aber Dinge, keine Rätsel. Eigentlich hat er sie in der 
Hand: sogar im Kopf. Und zwar beim Wachsein. Er träumt 
nicht, Chagall, sondern erzählt uns seine Märchen“ (Theodor 
Däubler: Marc Chagall, in: Neue Jugend, Heft 7, 1916, S. 137).  
 Bis heute lässt sich die Welt Marc Chagalls kaum besser 
beschreiben, als es der Dichter Theodor Däubler hier formu-
lierte. Und was für die Werke des Künstlers vor 1916 galt, trifft 
auch auf die zu, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstande-
nen sind, wie die Gouache „La joie“. 
 Seinem in der jüdischen Kultur fest verankerten Motiv-
kosmos ist Chagall zeitlebens treu geblieben. Auf dem vor-
liegenden, im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaften 
Blatt sieht man eine junge Frau, die von einer fantastischen 
Blumenaureole in leuchtenden Farben umhüllt ist. Aus 
nächtlichem Himmel schwingt sie auf die Erde hinab, hin zu 
ihrem Geliebten, den sie bei den Händen greift und an sich 
zieht. Dieser wiederum scheint in dem Augenblick den auf 
dem Kopf stehenden Hahn zu gewahren, der gerade den 
beiden ein Ständchen auf der Geige darbietet. In der Aureole, 
welche die junge Frau umgibt, erkennt man ein zweites 
Federvieh – in Chagalls Ikonografie traditionell das Symbol 
für Fruchtbarkeit. 
 Unerreicht in seiner poetischen Ausdruckskraft, hat 
Chagall hier ein Bild geschaffen, das von den schönen Dingen 
kündet, von Zuneigung und Zärtlichkeit, von Freude, Hoffnung 
und der Aussicht auf familiäres Glück. Und gleichzeitig ist es 
auch das Bild einer Sehnsucht, die man wahrhaft universell 
nennen kann. Marc Chagall, der Meister der Farben aus dem 
Städtchen Ljosna bei Witebsk, erweist sich damit einmal mehr 
als Weltbürger – weil er eine Welt in sich trug.  ET
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31N Fernand Léger
Argentan 1881 – 1955 Gif-sur-Yvette

„Les constructeurs (marine)“. 1953
Gouache auf Papier. 41,5 × 64 cm (50,4 × 65,4 cm) 
(16 ⅜ × 25 ¼ in. (19 ⅞ × 25 ¾ in.)). Unten rechts mono-
grammiert und datiert: F.L.53. Rückseitig: Bleistift-
skizze. Auf der Rückpappe ein ausgeschnittenes Etikett 
der Galerie Louise Leiris, Rue de Monceau. Mit einer 
Expertise von Daniel-Henry Kahnweiler, Galerie 
Louise Leiris, Paris vom 6. November 1958 (in Kopie). 
Hinterlegte Randmängel. [3558] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz (um 1958 bei der Galerie 
Louise Leiris, Paris, erworben)

EUR 300.000–400.000 
USD 369,000–492,000

Ausstellung 
F. Léger, dessins et gouaches, 1909–1955. Paris,  
Galerie Louise Leiris, 1958, Kat.-Nr. 81

Werner Schmalenbach verdanken wir die treffende Feststel-
lung, dass Fernand Léger zwar seit 1945 Mitglied der Kommu-
nistischen Partei gewesen sei, Arbeiter aber nie – anders als 
die Künstler des sozialistischen Realismus – bei ihren Tätig-
keiten dargestellt habe. Vielmehr zeigte er sie beim Innehal-
ten und Ausruhen, bei ihren „sonntäglichen Vergnügungen“, 
für die Schmalenbach auch den Ausdruck von der „Freiheit 
der Freizeit“ fand: „Er [Léger] wollte die Menschen glücklich 
sehen und so, weit über die jeweilige Szene und über das 
Anekdotische hinaus, einen Glückszustand der Menschheit 
signalisieren, die Utopie einer freien, gleichen und brüderli-
chen Gesellschaft“ (Werner Schmalenbach: Fernand Léger. 
Die Dinge, die Menschen und der große Traum, in: Ausst.-Kat.: 
Fernand Léger. Werke 1925–55, Basel 1994, S. 13).
 Eine solch vergnügt-bewegte Szenerie zeigt uns der 
Künstler auch in seiner Gouache „Les constructeurs“ aus 
dem Jahr 1953. Zu sehen ist eine Gruppe von sechs Werft-
arbeitern, die für den Maler zu posieren scheinen. Freund-
schaftlich legen zwei von ihnen die Hände auf die Schultern 
ihrer Vordermänner. Ihre Gesichter sind, wie immer bei 
Léger, typisiert, aber nicht ganz ohne Individualität. 
 Als Gruppe fühlen sie sich offenkundig zu Hause 
inmitten einer Ansammlung technoider Formen und Kon-
struktionen, die man als Mole identifizieren mag. Im Hinter-
grund lassen sich Bug und Mast eines Schiffes ausmachen, 
ebenso deutet Léger mit Wellen das offene Meer an und mit 
weißen Wattewölkchen die Wolken am Himmel oder den 
Rauch aus dem Schornstein. Zweifellos, und darin liegt der 
große Reiz seiner Kunst, liebte es Léger, mit Formen zu spie-
len, die sich durch Mehrdeutigkeit auszeichnen. 
 Unsere Gouache „Les constructeurs“ hat einen Vorläu-
fer in dem 1951 entstandenen Ölbild „L’Équipe au Repos“ 
(Bauquier 1411). Allerdings hat Léger die „Constructeurs“ im 
Vergleich zu dem zwei Jahre zuvor entstandenen Bild in ein 
paar entscheidenden Details verändert. Im Hintergrund sind 
keine Bäume zu sehen, auch fehlt eine im Bild von 1951 rechts 
von der Gruppe liegende Figur. Arbeiter bei ihrer Tätigkeit 
oder während einer Rast zu präsentieren war für Léger künst-
lerisch sehr ergiebig. Auch aus dem Jahr 1950 gibt es ein 
Gemälde mit dem Titel „Les constructeurs“. Hier jedoch han-
delt es sich um Arbeiter auf einer Baustelle, die offensichtlich 
gerade am Gerüst für ein Hochhaus zugange sind.
 Léger ging es bei den „Constructuers“ also nicht so 
sehr darum, die – nach Schmalenbach – „Freiheit der Frei-
zeit“ darzustellen, sondern um das Einswerden, um die Har-
monie von Mensch und Maschine im Zeitalter moderner 
Technologie. Damit erwies sich Léger noch in seinen letzten 
Schaffensjahren als auf der Höhe der Zeit: Die Utopie vom 
Fortschritt im Einklang mit technischen Errungenschaften 
steuerte damals auf ihren später nie wieder erreichten 
Höhepunkt zu.  ET

Fernand Léger: „L´equipe au repos“. 1951. Öl auf Leinwand.  
Bauquier 1411. Privatbesitz
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32N Max Ernst
Brühl 1891 – 1976 Paris

„Lustrée matinale“. 1966
Gouache und Materialdruck auf Holz. 
33,2 × 24 cm (13 ⅛ × 9 ½ in.). Unten rechts 
signiert: max ernst. Rückseitig in den Ecken 
fest auf Rahmenplatte montiert. Rückseitig mit 
Bleistift signiert, datiert und betitelt: max ernst 
1966 Lustrée matinale. Werkverzeichnis: Spies/
Metken 4216 (mit abweichenden Angaben zur 
Technik). [3558] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Schweiz

EUR 40.000–60.000 
USD 49,200–73,800

Als Max Ernst zu Beginn der Fünfzigerjahre aus den USA nach 
Europa zurückkehrte, dominierte die ungegenständliche 
Malerei in der zeitgenössischen Kunst. Ernst blieb seinen 
surrealen Bildideen, die im Gegenständlichen wurzelten, 
jedoch treu. Noch 1965 beharrte der Künstler auf seiner 
„absoluten Weigerung, als Tachist zu leben“ (zit. nach: Ausst.-
Kat.: Max Ernst, London 1991, S. 335). 
 Und doch ist unser Bild „Lustrée matinale“ aus dem Jahr 
1966 gänzlich abstrakt. Neben der eindeutigen Hinwendung 
zum Malerischen, die sich in Ernsts Spätwerk offenbart, zeigen 
sich allerdings entscheidende Unterschiede zum Informel 
jener Zeit. So verzichtet Ernst auf jeden gestischen Ausdruck. 
Hier wurde nichts der Farbmaterie in heftigen Kämpfen abge-
rungen wie beispielsweise bei den Arbeiten Emil Schumachers. 
Im Gegenteil: Mit der Technik des Materialabklatsches tritt die 
persönliche Handschrift zugunsten eines „halbautomatischen“ 
Zufallsprinzips in den Hintergrund. Die dichte Oberfläche des 
Bildes wird von kleinteiligen, einander ähnlichen Mustern 
bestimmt. Die Komposition erhält so eine durchaus ironische 
Leichtigkeit, die Ernst im Titel, der so viel bedeutet wie „Glän-
zender Morgen“, noch betont.
 Die blühende Farbigkeit erzeugt dabei eine fast über-
irdisch schöne Leuchtkraft und Tiefenwirkung. Auf einem Fond 
aus dunklem Grün, leuchtendem Blau und einigen violetten 
Inseln liegen amorphe Strukturen in hellem Gelb. An manchen 
Stellen gelangt das Blau vom Hintergrund an die Oberfläche 
der Malschicht. Wer möchte, den mögen die Strukturen an 
Moose, Flechten oder auch an kosmische Nebelspiralen erin-
nern. Dies hat seinen Grund in der Abklatsch-Technik, die Ver-
fremdungseffekte in der Malerei ermöglicht, welche an das 
Fantastische und das Wesen der Verwandlung heranreichen. In 
„Lustrée matinale“ gelingt es Max Ernst, dem Betrachter seines 
Werks ein völlig neues Sehen anzubieten.  OH

Fernand Léger ging es um 
die Harmonie von Mensch 
und Maschine im Zeitalter 
moderner Technologie.
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33  Ernst Wilhelm Nay
Berlin 1902 – 1968 Köln

„Kleine abstrakte Komposition“. 1953
Öl auf Leinwand. 60,5 × 70,5 cm (23 ⅞ × 27 ¾ in.). 
Unten rechts signiert und datiert: Nay. 53. Auf dem 
Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz signiert, betitelt 
und datiert (durchgestrichen): NAY Silence II 1948. 
Rechts daneben signiert und mit Feder in Braun 
betitelt und datiert: NAY Kleine abstrakte Kompo-
sition, 53. Werkverzeichnis: Scheibler 673. 
[3618] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Günther Franke, München / Privatsammlung, 
Köln / Privatsammlung, Norddeutschland

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

Die Kunstgeschichtsschreibung hat im Verlauf der Beschäf-
tigung mit Ernst Wilhelm Nays Gemälden immer wieder auch 
die Beziehung von Malerei und Musik untersucht. Dank zahl-
reicher, gut dokumentierter Quellen ist bekannt, dass der 
Künstler sich häufig in Konzerte begab und insbesondere mit 
progressiven Werken von Hindemith bis Stockhausen ver-
traut war. Eine Gruppe von Bildern aus der ersten Hälfte der 
1950er-Jahre heißt denn auch „Rhythmische Bilder“. Sie 
setzen auf ein harmonisches Gleichgewicht zwischen äuße-
rer Bewegung und innerer Spannung.
 In der „Kleinen abstrakten Komposition“ von 1953 ist 
auf weißem Grund ein Trio aus Rot-, Blau- und Ockertönen 
anzutreffen. Es wird von kräftigen schwarzen Pinselzügen 
dirigiert; schwarze Tupfen sprenkeln auch die Diagonale des 
oben und von links zur Mitte verlaufenden Hellbraun. Uner-
schrocken bieten Blau und Rot – Nay differenziert die beiden 
Farben in sich mehrfach – ein Gegengewicht und nehmen 
dazu wechselnde Formen von Dreieck über Kreis und Recht-
eck bis hin zu malerisch bewegten Farbflächen an. Je nach-
dem, welche Farbe der Blick fixiert, ergeben sich unter-
schiedliche Gewichtungen in der offenen Struktur. In seiner 
Nay-Biografie nennt Werner Haftmann vergleichbare Bilder 
„Glasperlenspiele“, deren „farbige Rhythmen sich musika-
lisch über die Fläche bewegen“ (Werner Haftmann: E.W. 
Nay, Köln 1991, S. 170).
 Nay selbst zitiert in seinem Vortrag „Vom Gestaltwert 
der Farbe“ am 27. November 1953 in der Hamburger Landes-
kunstschule, und zwar in der zweiten Übung „Rhythmus der 
Fläche, nicht Form auf der Fläche“, Gottfried Benns Aus-
spruch: „Im Rhythmus liegt letzten Endes Weltgeschehen“ 
(zit. nach: E.W. Nay, Lesebuch. Selbstzeugnisse und Schrif-
ten 1931–1968. Köln, 2002, S. 81/82). Er greift außerdem auf 
Kandinskys Improvisationen zurück, die vier Jahrzehnte 
zuvor am Beginn der ungegenständlichen Kunst standen. 
Erst die Scheibenbilder, die den „Rhythmischen Bildern“ 
folgen werden, bringen Nay zu einer Bildgestaltung von voll-
endeter Freiheit und grenzenloser Weite.  EO
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34  Ernst Wilhelm Nay
Berlin 1902 – 1968 Köln

„Olivklang und Ocker“. 1958
Öl auf Leinwand. 89,2 × 116,2 cm (35 ⅛ × 45 ¾ in.). 
Unten rechts signiert und datiert: Nay. 58. Rückseitig 
mit Pinsel in Schwarz signiert: Nay. Auf dem Keilrah-
men signiert, betitelt und datiert: NAY „Olivklang und 
Ocker“ 1958. Auf dem Keilrahmen Etiketten der 
Ausstellungen München 1958 und Düsseldorf 1959 
(s.u.) sowie der Galerie Brockstedt, Hamburg. Werk-
verzeichnis: Scheibler 892. [3110] Gerahmt.

Provenienz 
Galerie Günther Franke, München / Wolfgang Münch, 
Kaiserslautern / Galerie Brockstedt, Hamburg / 
Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen / Privatsamm-
lung, Süddeutschland

EUR 100.000–150.000 
USD 123,000–185,000

Ausstellung 
Ernst Wilhelm Nay. München, Galerie Günther Franke, 
1958 , Kat.-Nr. 4 / Ernst Wilhelm Nay. Retrospektive. 
Düsseldorf, Kunstverein für die Rheinlande und West-
falen, 1959, Kat.-Nr. 114 / Willi Baumeister – Ernst Wil-
helm Nay. Basel, Kunsthalle, 1960, Kat.-Nr. 128 / Ernst 
Wilhelm Nay. Gemälde 1955–1964. Hamburg, Kunst-
verein; Karlsruhe, Badischer Kunstverein; Frankfurt  
a. M., Kunstverein Steinernes Haus, 1964/65, Kat.-Nr. 
11 / Ernst Wilhelm Nay. Ölbilder. Retrospektive. Kaisers-
lautern, Pfalzgalerie; Villingen-Schwenningen, Städti-
sche Galerie Beethovenhaus, und Bad Säckingen, 
Kunstverein Hochrhein, 1977, Kat.-Nr. 39

Nach der bahnbrechenden Formerfindung der Scheibe für 
seine Malerei widmete sich Ernst Wilhelm Nay in den folgen-
den Jahren ausgiebig diesem Motiv und unterzog es allen 
denkbaren Prüfungen. Dem 1956 entdeckten Bildmotiv wur-
den im Laufe der Jahre vielfältigste Untersuchungen zuteil, 
die sowohl seine Erscheinung als auch den Umgang mit der 
Form betrafen. Große und kleine Scheiben, flächige und 
konzentrierte, pastose und luftige Bildzeichen tauchen in 
Nays Werken auf. Das Experimentieren war es aber nicht 
allein, was Nay beschäftigte. Viele Leinwände anzufertigen, 
das konnte auch, so der Künstler schon 1958 in einem Brief 
an Werner Haftmann aus Paris, „viel Durcheinander, wie es 
meistens der Fall ist“, bewirken (zit. nach: Werner Haft-
mann: E.W. Nay. Köln 1991, S. 235). Im vorliegenden Bild 
„Olivklang und Ocker“ ist das ‚Durcheinander’ allerdings 
beherrscht und bildet eine dichte Komposition in ver-
gleichsweise dunklen Tönen. Sie werden jedoch von mehre-
ren Untermalungen in Blau, Hellrot und einem lebendigen 
grünen Tupfen mittig belebt. In vehementen Schraffuren 
leuchtet Weiß auf, zu grauen Scheiben treten partiell auch 
schwarze Konturen. Die Kompositionsmethode beschreibt 
der Nay-Biograf Haftmann als „chromatische Melodik, die 
aus dem zunächst chorischen Satz das Hymnische hervor-
treten lässt“ (a.a.O., S. 207/208).
 Am Ende der 1950er-Jahre konnte Nay mit Genug-
tuung feststellen, dass die in den vergangenen Jahren von 
ihm entwickelte Scheibenform als alleiniger Gegenstand 
seiner Bilder sich bewährte. Wie kaum ein anderer Maler 
seiner Zeit war Nay auch in Philosophie und Geistesge-
schichte bewandert. Diese Erkenntnisse spielen in seinen 
Bildern eine gewichtige Rolle, wobei sich aber der Betrach-
ter auch ohne dieses Wissen an den Farben freuen und ihre 
Schönheit erleben kann. Macht er sich aber ein wenig von 
Nays Überlegungen zu eigen, wird er von der Klugheit und 
Entschlossenheit überwältigt sein, mit der das Thema vor-
getragen ist. Dass nicht die Erde der Mittelpunkt des Univer-
sums ist, sondern das All sich in die Unendlichkeit erstreckt, 
vermittelt Nay mit seinen Werken: „Die Fläche zu begehen, 
den Raum zu ergehen, ist so einfach gesagt. Aber man weiß, 
dass jeder Punkt im Universum Mittelpunkt ist und der Raum 
nicht vorstellbar, aber denkbar, denkbar als unendlich sich 
ausdehnend – von jedem Punkt aus“ (zit. nach: E.W. Nay, Bil-
der und Dokumente. München, 1980, S. 12).  EO
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35  Emil Schumacher
Hagen 1912 – 1999 San José/Ibiza

„Pagan“. 1977/78
Öl auf Leinwand. 50 × 70 cm (19 ⅝ × 27 ½ in.). Oben 
rechts signiert und datiert: Schumacher 77/8. Das 
Gemälde ist registriert im Archiv der Emil Schumacher 
Stiftung, Hagen, unter der Werknummer O/504. 
[3417] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Niedersachsen

EUR 60.000–80.000 
USD 73,800–98,400

Für Emil Schumacher war das Malen eine Tätigkeit von existen-
zieller Dimension. Farbe begriff er als Materie, die es zu bear-
beiten galt und die für den Maler erst im Widerstand einen 
Wert entwickelte. Werner Schmalenbach spricht hier von der 
„leidenschaftlichen Dramatik der Aktion“, die sich in den Wer-
ken Schumachers offenbare (Werner Schmalenbach: Emil 
Schumacher, Köln 1981, S. 95). „Pagan“ ist ein besonders schö-
nes Beispiel für Schumachers Kunst. 
 Dicht und kompakt liegt die Malschicht auf der Lein-
wand. Ihre Oberfläche ist reich strukturiert und fast greif-
bar in ihrer durch Sand angereicherten Materialität. Im Zen-
trum der Komposition steht eine an einen Krater erinnernde 
schwarze Kreisform, deren Rand sich krustig aufstülpt. Ein 
weiter Bogen umspannt das Zentrum. Wie ein trockenes 
Flussbett gräbt sich hier die grafische Linie in die Ober-
fläche der Malerei. Über alles ergießt sich ein roter Strom 
von Lava oder Blut. 
 Die intensive Wirkung des Rots wird noch verstärkt 
durch den weißen Keil unten links im Bild. Im harten Hell-
Dunkel-Kontrast manifestiert sich eine Seherfahrung des 
Südens, wo Schumacher seit den 1970er-Jahren viel Zeit 
verbrachte. Die Energie und Unbarmherzigkeit der Sonne, 
die fast unversöhnlichen Gegensätze von Hell und Dunkel, 
auch dies findet Eingang in Schumachers Malerei. 
 Wir wissen, dass Schumacher mit den Titeln seiner 
Arbeiten meist keine Hinweise auf den „Inhalt“ seiner ab-
strakten Gemälde geben wollte. Dennoch weckt „Pagan“ 
beim Betrachter Assoziationen zu heidnischen Opferriten. 
Ganz allgemein zeigt sich darin, wie in allen seinen Werken, 
Schumachers Widerstand gegen eine bis zum kleinsten Bau-
stein erklärbare Welt ohne Geheimnisse. 
 In der Arbeitsweise des Künstlers, die er keinem sei-
ner Besucher erklären konnte, ist der Moment des schöpfe-
rischen Akts ein solches Geheimnis. Es ist der Moment des 
Malens, in dem sich aus einer Idee mit einem Mal die eine 
gültige Form herauskristallisiert, die imstande ist, der Idee 
reale Gestalt zu verleihen. Aus dieser Konzentration resul-
tiert die Kraft und Schönheit der Malerei Schumachers, 
auch hier in seinem Werk „Pagan“.  OH
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36  Norbert Kricke
1922 – Düsseldorf – 1984

Raumplastik. 1958
Stahl, verzinkt, auf Stahlplinthe. 58 × 41 × 48 cm 
(22 ⅞ × 16 ⅛ × 18 ⅞ in.). Auf der Plinthe mono-
grammiert und datiert: Kr 58. Die Skulptur  
wird aufgenommen in das Werkverzeichnis der 
Plastiken Norbert Krickes von Dr. Sabine Kricke-
Güse, Berlin (in Vorbereitung). [3035] 

Provenienz 
Galerie Iris Clert, Paris (1968) / Privatsamm-
lung, Nordrhein-Westfalen

EUR 120.000–150.000 
USD 148,000–185,000

Die sogenannten Raumplastiken gehören zu den bekanntes-
ten Werken Norbert Krickes. Der gebürtige Düsseldorfer 
schuf sie ab den frühen Fünfzigerjahren in unterschiedli-
chen Größen, von handlichen Formaten bis zu übermanns-
hohen Werken, die zur Aufstellung im Freien gedacht waren. 
Bei unserer Arbeit von 1958 mit dem schlichten Titel „Raum-
plastik“ handelt es sich trotz ihrer relativ moderaten Ab-
messungen um ein besonders qualitätsvolles Exemplar. 
 Formal lehnen sich die abstrakten, stark dynamischen 
Raumplastiken an die Bildhauerei des Informel an. Kricke ver-
dankte die Inspiration dazu aber auch noch anderen Quellen. 
Albert Einsteins Relativitätstheorie faszinierte den Künstler 
sehr. Die Vorstellung von Raum und Zeit als alles durchdrin-
gende Konstanten regte sein ohnehin großes Interesse an 
den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zusätzlich an, 
allerdings ohne genuin schöpferische Impulse deswegen 
zurückzudrängen. Tatsächlich ging es Kricke vor allem darum, 
die Einheit der beiden Kategorien darzustellen, was ihn 
zwangsläufig in die Sphäre der abstrakten Metapher führte.
 Als wichtigste Gestaltungselemente dienten Kricke 
dabei dünne, gebündelte Metallstäbe, einzeln manchmal 
nicht viel stabiler als ein einfacher Faden. Dies ist auch bei 
unserer „Raumplastik“ von 1958 der Fall – doch was hat der 
Künstler daraus gemacht! Nach allen Seiten streben die Stäbe 
hinaus in ihren Umraum, auf der Suche nach einem Oben 
und Unten, Vorn und Hinten, Rechts und Links kann einem 
als Betrachter fast schwindelig werden. Bewegung, Ausdeh-
nung ist überall, und gleichzeitig spielt sich diese visuelle 
Explosion in höchstem Filigran ab. 
 Zerbrechlich und sehr stabil zugleich ist diese „Raum-
plastik“, obwohl sie nur einen winzigen Ausschnitt, einen 
minimal kurzen Augenblick in Raum-Zeit-Kontinuum festzu-
halten scheint. Dass es Kricke gelang, diese Balance zu hal-
ten, darin liegt der eminente Rang der Plastik. Sie zeigt einen 
Künstler, der seinen unverwechselbaren Ausdruck gefunden 
hat und nun aus dem Vollen schöpft. Arnold Bode, der Docu-
menta-Gründer, sah das genauso. 1959 und noch einmal 1964 
lud er ihn nach Kassel ein, als einen der bedeutendsten Bild-
hauer der jungen Nachkriegsgeneration. Ebenfalls 1964 zeigte 
ihn Edouard Trier auf der XXXII. Biennale in Venedig. UC

Wie ein trockenes Flussbett 
gräbt sich die grafische Linie 
in die pastose Oberfläche 
der Malerei.
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37  Horst Antes
Heppenheim 1936 – lebt in Karlsruhe und Castellina/Chianti

Figur Maya V. 1961
Mischtechnik auf Papier. 66,3 × 51 cm (26 ⅛ × 20 ⅛ in.). 
Unten rechts signiert: Antes. [3182] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Fritz Genkinger, Stuttgart/Böttingen

EUR 35.000–45.000 
USD 43,100–55,400

Der Maler Fritz Genkinger (1934–2017) studierte ab 1957 an 
der Kunstakademie in Karlsruhe unter anderem bei HAP 
Grieshaber, wo er den jungen Horst Antes kennenlernte. 
Unser Bild kam durch Tausch in Genkingers Besitz.

Ein gleichnamiges Gemälde aus demselben Jahr befindet 
sich in der Sammlung Würth.

In den späten 1950er-Jahren wandte sich Horst Antes vom 
Informel ab, begründete eine neue gegenständliche Malerei 
und wurde zu einem Hauptvertreter der Neuen Figuration. 
Neben dem „Kopffüßler“, den er als sein Markenzeichen 
etablierte, schuf Antes weitere Kunstfiguren, wie zum Bei-
spiel die weibliche Gestalt der „Maya“. Mit dem Titel des Bil-
des, „Figur Maya V“, schuf er eine selbstbewusste Referenz 
auf Francisco de Goyas berühmte zwei Majas im Prado in 
Madrid. „Die bekleidete Maja“ und vor allem „Die nackte 
Maja“ brachten Goya in Konflikt mit der Inquisition und koste-
ten ihn schließlich seinen Posten als Hofmaler.
 Antes wiederum sicherte sich seinen Platz in der 
Kunstgeschichte, indem er mit dem Pinsel Wesen zum Leben 
erweckte, wie sie nur in der Welt der Malerei existieren kön-
nen. Die „Figur Maya V“ ist ein solches Geschöpf. Transpa-
rente und deckende Schichten von expressiver Farbigkeit 
überlagern sich gegenseitig. Eine unruhige Umrisszeichnung 
in Ultramarin fasst konvexe, leuchtend weiße Körperformen 
ein. Während der Künstler bestimmte Teile des Körpers wie 
das dreifache Auge, die rote Wange, den Busen und die Scham 
überbetont, verzichtet er auf andere ganz, etwa auf Nase, 
Hals und Bauch. 
 Die Figur füllt das Bild fast vollständig aus. Alle Farb-
schichten und Pinselstriche sind mit ihr verwoben – einen 
Hintergrund gibt es nicht. Von einem Energiefeld aus gelben, 
orangefarbenen, weißen und blauen Schlieren umgeben, 
pulsiert die Figur und dehnt sich beständig aus. Die erhobenen 
Arme und die Beine sind bereits von den Bildrändern ange-
schnitten. In der Mitte des Körpers löst sich das Geflecht 
der weißen Pinselstriche wie eine durchlässige Membran, 
beinahe so, als würde die Gestalt auch nach vorne aus dem 
Bild herauswachsen. 
 Eine machtvolle Präsenz und ungestüme Wildheit geht 
von der „Figur Maya V“ aus. Ihr nackter Leib mit den über-
proportionierten Geschlechtsmerkmalen erinnert an jenen 
Archetyp Frau, den man von den ältesten Zeugnissen mensch-
lichen Kunstschaffens kennt, an die zirka 40.000 Jahre alte, 
aus Mammutelfenbein geschnitzte „Venus vom Hohlefels“ 
etwa, die erst vor zehn Jahren in der gleichnamigen Höhle 
auf der Schwäbischen Alb gefunden wurde. KH 
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38  Horst Antes
Heppenheim 1936 – lebt in Karlsruhe und Castellina/Chianti

„Zwei Füße“. 1968
Chrom, Nickel, Stahl. 146 × 154 × 72,3 cm 
(57 ½ × 60 ⅝ × 28 ½ in.). Werkverzeichnis: Lutze 21. 
Nur 1 Exemplar ausgeführt. [3017] 

Provenienz 
Privatsammlung, Süddeutschland

EUR 60.000–80.000 
USD 73,800–98,400

Als Horst Antes Anfang der Sechzigerjahre seine „Kopffüßler“ 
erfand, gab er damit seiner künstlerischen Laufbahn die 
entscheidende Wendung. Ab nun hatte er den perfekten 
Stellvertreter, mit dem er alle denkbaren Lebenssituationen 
durchspielen konnte, ohne Gefahr zu laufen, zu illustrativ zu 
werden. Oder noch einfacher ausgedrückt: Die Kopffüßler 
sahen nicht aus wie Menschen, sie benahmen sich aber wie 
welche. Dies bot ihrem Schöpfer von da an enorme Möglich-
keiten. Menschliche Regungen in den subtilsten Nuancen zu 
porträtieren, ohne Porträts im engeren Sinn zu schaffen, 
wurde zu Antes´ vornehmster künstlerischer Aufgabe. 
 Die „Zwei Füße“ fertigte Antes 1968 und damit im selben 
Jahr, in dem er als immer noch junger Künstler (er war 
damals erst 32 Jahre alt) bereits zum zweiten Mal zur Docu-
menta nach Kassel eingeladen worden war. Verglichen mit 
späteren Arbeiten scheinen sich die beiden „Füße“ in einem 
Stadium des Übergangs zu befinden, so als würde Antes 
noch mit den Formen experimentieren. Denn noch fehlen 
den Kopffüßlern die Köpfe. Sie sind streng genommen 
eigentlich „Füßler“, und lediglich die überdimensionierten, 
stilisierten Augen an ihren „Füßen“ deuten darauf hin, dass 
Antes hier bei späteren Varianten einmal die für ihn typi-
schen Profilköpfe herausbilden wird.
 Was die Interpretation seiner Werke betrifft, so hat 
Antes immer Wert auf Mehrdeutigkeit gelegt. Oft sind die 
psychologischen Konstellationen, in die der Künstler seine 
Kunstgeschöpfe stellt, so komplex, dass selbst die wider-
sprüchlichsten Lesarten jede für sich plausibel scheinen. 
Bei den „Zwei Füßen“ ist die Lage noch relativ überschaubar, 
was auch an den exponierten Geschlechtsmerkmale liegt, 
die Antes seinen Figuren mitgegeben hat. Mann begehrt 
Frau – und beide sind sie Gefangene ihrer Begierden. Das 
klingt recht einfach und gleichzeitig sehr kompliziert. So 
einfach und kompliziert wie das Leben selbst.  UC
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39R Fernando Botero
Medellín 1932 – lebt in Paris u. Pietrasanta

„La Abuelita“. 1969
Öl auf Leinwand. 184 × 123 cm (72 ½ × 48 ⅜ in.). Unten 
rechts signiert und datiert: Botero 69. Rückseitig mit 
Pinsel in Blau signiert, datiert und betitelt: Botero 69 
„LA ABUELITA“. [3490] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Privatsammlung, Nordrhein-Westfalen (1973 
von der Galerie Jacques Kaplan, New York, erworben) 

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

Im New York der 1960er-Jahre stellte der Kolumbianer Fer-
nando Botero dem Mainstream der Abstraktion seine figura-
tiven, scheinbar naiven Bilder entgegen: keine expressive 
malerische Geste, keine Pop-Art Ästhetik, sondern traditio-
nelle Motive wie Stillleben, Akte, Liebespaare, Familien beim 
Sonntagsausflug, Kinder im Matrosenanzug, Bischöfe, Gene-
räle. Eine Bildwelt, die ihre Wurzeln in Boteros Kindheit und 
Jugend in der südamerikanischen Provinz hat, deren Sym-
bole und Rituale sich dem Maler tief eingeprägt haben.
 Liebevoll hat Botero die alte Dame auf seinem Gemälde 
eingekleidet und geschmückt, ihr Gewand mit zarter pastell-
farbener Spitze versehen, eine Brosche mit grünem Stein 
und Goldrand angesteckt, dazu einen Fingerring und den 
passenden Ohrschmuck. Dennoch hat seine „Abuelita“, das 
„Großmütterchen“, nichts Sentimentales an sich. Aufrecht 
und ruhig steht sie da, als ob sie sich prüfend im Spiegel 
betrachte, die Schere zur letzten Korrektur des Genähten 
noch in der Hand. Die Katze mit Schleifchen gehört zur Groß-
mutter ebenso wie die Knotenfrisur und die auf der Nasen-
spitze balancierte Lesebrille. Die voluminöse Körperfülle, 
die sich unter dem filigranen Blumenmuster abzeichnet, 
bestimmt seit Ende der 1950er-Jahre Boteros Stil und macht 
ihn bis heute unverwechselbar. Mit der Verfremdung der 
Proportionen gibt Botero seinen Figuren Plastizität und Prä-
senz im Bildraum und macht sie zugleich zu gelassenen 
Bewohnern einer zeitlosen Parallelwelt. Mit Wärme und Humor 
erschafft der Maler eine neue poetische Wirklichkeit, ver-
traut und fremd zugleich, einen eigenständigen Bildkosmos, 
in dem Fantasie, Sinnlichkeit und Lebensbejahung im Mittel-
punkt stehen.  sch
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40N Fernando Botero
Medellín 1932 – lebt in Paris u. Pietrasanta

„Mujer peinándose“. 2004
Öl auf Leinwand. 158 × 114 cm (62 ¼ × 44 ⅞ in.).  
Unten rechts signiert und datiert: Botero 04.  
Mit einem Fotozertifikat des Künstlers. [3336] 

EUR 180.000–240.000 
USD 221,000–295,000

Literatur und Abbildung 
BOTERO. La Pintura, los ultimos 15 años. Bogotá,  
Ediciones Gamma, 2012, Abb. S. 166

Boteros Kunst wurzelt thematisch in seiner lateinamerikani-
schen Heimat. Er malt Generäle und Patres, reiche Witwen, 
Männer in Bordellen, Paare im Sonntagsstaat. Die Technik, 
Ansprüche und Mittel seiner Malerei erarbeitete sich Botero 
durch das intensive Studium der abendländischen Kunst-
tradition. Über seine kolumbianische Heimat sagt er: „Es 
gab keine Museen. Das Einzige, was es zu sehen gab, war 
dieser Kolonialbarock [...], wäre ich in Spanien, Paris oder 
Deutschland aufgewachsen, würde ich sicherlich nicht so 
malen wie jetzt“ (zit. nach: Ausst.-Kat. Fernando Botero, 
Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall 2005, S. 11). Und bis heute 
verweigert sich Botero allen abstrakten Strömungen, so wie 
er sich in der unablässigen Wiederholung weniger Bildthe-
men überhaupt jeder Zeitlichkeit widersetzt. 
 In der prallen Fülle seiner Porträts – auch Tiere und 
selbst Früchte wirken bei ihm wie aufgepumpt – stellt sich 
Botero gegen das Menschenbild der westlichen Moderne, das 
Schlankheit als Ideal propagiert. Nachdem der Maler die Ver-
dickung als sinnliches Formprinzip für sich entdeckte, wurde 
daraus sein unverwechselbarer Stil. Und da in seinen Bildern 
alles dick ist, fehlt auch der Gegensatz, der die runde Form 
einer Kritik unterziehen würde. Das Beleibte ist für Botero 
gleichbedeutend mit Leben, Sinnlichkeit, Dauer und Ruhe. 
 Dies gilt ganz besonders für unser Gemälde „Mujer 
peinándose“. Vor einem voluminösen Vorhang, den der 
Maler als Herrschaftssymbol aus der Kunstgeschichte ent-
liehen hat, sitzt frontal vor dem Betrachter eine nackte 
Frau. Lediglich ihre Schenkel und ihre Scham sind mit einem 
gemusterten Tuch bedeckt. Selbstvergessen kämmt sie ihr 
Haar. Frauen bei der Toilette sind ein bekannter Topos der 
Kunstgeschichte, bei dem immer wieder auch mit dem 
voyeuristischen Blick des Betrachters gespielt wird. 
 Bei Botero jedoch sind die nackten Frauen bar jeder 
Anzüglichkeit. Sie wirken sanft und mütterlich. Auch der 
Schmuck, den diese Dame trägt – die grünen Ohrringe, die 
zur Farbe des Kammes passen, das violette Band im roten 
Haar –, entzieht sich jeder Beurteilung, denn er gehört ein-
fach zu ihr. Und sie selbst wirkt so, als sei sie nicht daran 
interessiert, was der Betrachter über sie denkt. Sie ist ein-
fach da, in sich ruhend im Meer der Eitelkeiten.  OH
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Frühjahrsauktionen in Berlin 
30. Mai bis 2. Juni 2018 
Spring Auctions in Berlin, 30 May – 2 June 2018

Fr
üh

ja
hr

 2
01

8
Ku

ns
t d

es
 19

. J
ah

rh
un

de
rt

s
 2

87

Kunst des 19. Jahrhunderts 30. Mai 2018

Kunst des 19.  Jahrhunderts
Mittwoch, 30. Mai 2018, 15 Uhr

Zeitgenössische Kunst
Freitag, 1. Juni 2018, 18 Uhr

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

Moderne Kunst
Freitag, 1. Juni 2018, 11 Uhr
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Moderne Kunst 1. Juni 2018 Zeitgenössische Kunst 1. Juni 2018

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

Ausgewählte Werke
Donnerstag, 31. Mai 2018, 18 Uhr

Third Floor
Samstag, 2. Juni 2018, 11 Uhr/15 Uhr
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Ausgewählte Werke 31. Mai 2018

Third Floor 
Schätzwerte bis 3.000 Euro 2. Juni 2018
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Hinweise zum Katalog Catalogue Instructions

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

2
Basis für die Umrechnung der EUR-Schätzpreise: 
USD 1,00 = EUR 0,813 (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 

Versteigerungsbedingungen 
der Grisebach GmbH



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 30. Mai 2018, 18 Uhr mitzuteilen.

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

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

Informationen  
für Bieter

Conditions of Sale 
of Grisebach GmbH 

Section 1 
The Auction House

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 3
Calling the Auction

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

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

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

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

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

3. Bids
a)  Floor bids 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 4
Purchase Price, Payment, Default

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 5
Post Auction Sale

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

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

Section 6
Acceptance of the Work of Art Purchased at Auction

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 7
Liability 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Section 8
Final provisions

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

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

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

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

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

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

We are pleased to accept written absentee bids or telephone bids on the 
enclosed bidding form. At www.grisebach.com you can follow the 
auctions live and register for online live bidding. All registrations for  
bidding at the auctions should be received no later than  
6 p.m. on 30 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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