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Abstrakter Expressionismus - - Sam Francis. (1923 San Mateo - 1994 Santa Monica). Coral red. 1970. Farblithographie auf chamoisfarbenem BFK Rives.
59 x 87 cm (59 x 87 cm). Signiert und bezeichnet „trial proof“. Punktuell auf Unterlage montiert und im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt (ungeöffnet).
- Vereinzelt mit leichten Knickspuren, diese überwiegend an den Kanten. Im linken Bereich mit einem kurzen Stück durchsichtigem Klebeband, dies wenig auffällig.
Insgesamt in gutem Zustand. Selten. Prachtvoller und farbleuchtender Abzug. [*]
2.200.Lembark, 110, SF-100. - Einer von 8 trial proofs außerhalb der Auflage. - Hg. von The Litho Shop, Santa Monica. - Druck bei Hitoshi Takatsuki. - Sam Francis‘
leuchtende Arbeiten vibrieren durch ihr Spiel von Licht und Farbe. Die abstrakte Formensprache ist durch die stets kräftigen Farben erfüllt von Lebendigkeit und
ermöglichen ein Durchdringen der komplexen Kompositionen.
Colour lithograph on buff BFK Rives. Signed and inscribed „trial proof“. Mounted in spots on backing and exposed in passepartout. Framed under glass (unopened).
- Occasionally with slight creases, mainly at the edges. In the left area with a short piece of transparent tape, this not very noticeable. At all in good condition. Rare.
Splendid and brilliantly coloured print. - One of 8 trial proofs off the edition.
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Abstrakter Expressionismus - - Sam Francis. (1923 San Mateo - 1994 Santa Monica). Dark Plated. 1973. Lithographie auf chamoisfarbenem BFK Rives.
64,8 x 86,4 cm (64,8 x 86,4 cm). Signiert und nummeriert. - Prachtvoller Zustand. Der Abzug kontrastreich und mit zartem Schöpfrand. [*]
1.600.Lembark, L 167, SF-187. - Eines von 30 Exemplaren. - Hrsg. von The Litho Shop, Santa Monica (mit dem Blindstempel). - Druck bei George Page, The Litho Shop. - Die
Lithographie wurde von 4 Aluminiumplatten in 4 Tönen gedruckt.
Dark Plated. Lithograph on buff BFK Rives. Signed and numbered. - Splendid condition. The print rich in contrast and with delicate scooped margins. - One of 30
copies. - Published by The Litho Shop, Santa Monica (with the blind stamp). - Printed by George Page, The Litho Shop. - The lithograph was printed from 4 aluminium
plates in 4 tones.
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Abstrakter Expressionismus - - Sam Francis. (1923 San Mateo - 1994 Santa Monica). o.T. (aus „Papierski Portfolio“). 1992. Farblithographie auf
chamoisfarbenem BFK Rives. 76,2 cm x 55,8 cm (76,2 x 55,8 cm). Signiert und nummeriert. Im Passepartout freigestellt und hochwertig unter Glas gerahmt (ungeöffnet). - Guter Zustand. Ausgesprochen prachtvoller Druck mit sehr leuchtenden Farben.
3.200.Lembark addendum, SF-349. - Eines von 14 Exemplaren épreuve d‘artiste abseits der herkömmlichen Auflage. - Hrsg. von Editions Daniel Papierski, Paris. - Druck
bei Gardner Litho, Buena Park.
Colour lithograph on buff BFK Rives. Signed and numbered. Framed under passepartout and glass (unopened). - Well preserved print with delicate scooped
margins. The print is splendid and brilliant in colour. - Lembark addendum, SF-349. - One of 14 copies épreuve d‘artiste off the usual edition. - Published by Editions
Daniel Papierski, Paris. - Printed by Gardner Litho, Buena Park.
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Abstrakter Expressionismus - - Sam Francis. (1923 San Mateo - 1994 Santa Monica). o.T. 1979. Farboffsetlithographie auf chamoisfarbenem Fabriano Artistico. 47 x 57,5 cm (63,5 x 71,8 cm). Signiert und nummeriert. - Verso partiell mit Spuren der vorherigen Montierung. Sehr partiell mit wenigen, leichten
Braunfleckchen, diese kaum sichtbar. Insgesamt wohlerhalten. Die Farben leuchtend und vibrierend. Prachtvoller Druck mit dem vollen weißen Rand. [*]
2.200.Lembark, 234, SF-256. - Eines von 75 Exemplaren. - Hrsg. von Brooke Alexander Gallery, New York. - Druck bei Siena Studios, New York (verso mit dem Stempel).
Colour offset lithograph on buff Fabriano Artistico.Signed and numbered. Verso with the stamp „Siena Studio“. - Verso partially with traces of the previous mounting.
Very partially with a few, light brown spots, these hardly visible. At all in good condition. The colours are bright and vibrant. Splendid impression with the full white
margin. - - One of 75 copies. - Published by Brooke Alexander Gallery, New York. - Printed by Siena Studios, New York (stamp on verso).
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Abstrakter Expressionismus - - Sam Francis. (1923 San Mateo - 1994 Santa Monica). Untitled. 1987. Lithographie auf chamoisfarbenem Arches. 67,3 x
88,9 cm (67,3 x 88,9 cm). Signiert und nummeriert. Unter Glas gerahmt. - Verso punktuell mit leichtem Papierabrieb als Spur der ehemaligen Montierung. In gutem
Zustand. Prachtvoller und satter Druck. In den Farben prächtig und lebendig. [*]
1.800.Lembark, 275, SF-308A. - Eines von 40 Exemplaren. - Hg. v. Nanteshi Gallery, Tokyo. - Druck bei Harumi Sonoyama at Gendai Hanga Kobo Co., Ltd., Tokyo.
Lithograph on buff arches. Signed and numbered. Framed under glass. - Verso with slight paper abrasion in spots as a trace of the previous mounting. Verso with
slight paper abrasion in spots as a trace of the previous mounting. Well preserved. Splendid, rich and silvery varying impression. - One of 40 copies. - Published by
Nanteshi Gallery, Tokyo. - Printed by Harumi Sonoyama at Gendai Hanga Kobo Co, Ltd, Tokyo.
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Abstrakter Expressionismus - - Helen Frankenthaler. (1928 New York - 2011 Darien). Un Poco Más. 1987. Farblithographie auf Arches (mit dem Wasserzeichen). 59 x 77 cm (69 x 94 cm). Signiert, datiert und nummeriert. - Punktuell in den Randbereichen mit minimalen und oberflächlichen Bereibungen, diese
kaum merklich. Verso mit wenigen, leichten Atelierspuren. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvoller Druck. Die Farben der formatfüllenden Darstellung
kräftig und satt. An einer Seite mit zartem Schöpfrand.
3.800.Eines von 60 Exemplaren. - Herausgegeben und gedruckt von Ediciones Polígrafa, S. A. Barcelona. - Die Druckgraphik war ein wesentlicher Bestandteil in Helen
Frankenthalers künstlerischem Werk. Für die vorliegende Arbeit nutzte Frankenthaler die gesamte Fläche des Blattes und entwarf eine Komposition, die auf einer
satten Schicht schwarzer Farbe mit ausgewählten Farbakzenten eine ausgewogene Harmonie erschafft. Die flächige Wirkung der Arbeit verweist auf den Stil
der Künstlerin, der eine Brücke zwischen dem Abstrakten Expressionismus und der Farbfeldmalerei schlägt. Jene Arbeiten sind gleichzeitig von der Energie des
Schaffens und der Schönheit der Farbe erfüllt.
Colour lithograph on wove paper. Signed, dated and numbered. - With minimal and superficial rubbing in the margins, hardly noticeable. Verso with a few, light
traces of studio work. At all in a really good condition. Splendid impression. The colours of the full-sized image are strong and rich. With delicate scooped margins
at one side. - One of 60 copies. - Published and printed by Ediciones Polígrafa, S. A. Barcelona. - Printmaking was an essential part of Helen Frankenthaler‘s artistic
work. For the present work, Frankenthaler used the entire surface of the sheet and designed a composition that creates a balanced harmony on a rich layer of
black paint with selected accents of colour. The two-dimensional effect of the work refers to the artist‘s style, which bridges Abstract Expressionism and colour field
painting. Those works are simultaneously filled with the energy of creation and the beauty of colour.
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Abstrakter Expressionismus - - Paul Jenkins. (1923 Kansas City
- 2012 New York). Erics Hand. 1971. Farblithographie auf Arches. 50 x 32,4
cm (50 x 32,4 cm). Signiert, datiert und betitelt. - Kanten partiell unwesentlich
angestoßen. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck in satten und
leuchtenden Farben. Die formatfüllende Darsellung an der unteren Seite mit
dem Schöpfrand.
500.Druck bei Mourlot.
Colour lithograph on Arches. Signed, dated and titled. - Corners slightly
bumped. At all in good cindition. Splendid print in rich and luminous colours.
The full-bodied design on the lower side with the scooped edge. - Print by
Mourlot.
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Abstrakter Expressionismus - - Paul Jenkins. (1923 Kansas City
- 2012 New York). o.T. (abstrakte Komposition). Farblithographie auf chamoisfarbenem BFK Rives. 37,5 x 24 cm (37,5 x 24 cm). Signiert und nummeriert.
- Verso vereinzelt mit minimalen Braunfleckchen, diese kaum sichtbar. Der
Abzug prachtvoll und von leuchtender Farbigkeit.
450.Eines von 265 Exemplaren.
Colour líthograph on buff BFK Rives. Signed and numbered. - Verso sporadically
with minimal brown spots. The print splendid and of brilliant colours. - One of
265 copies.
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Abstrakter Expressionismus - - Paul Jenkins. (1923 Kansas City
- 2012 New York). o.T. (abstrakte Komposition). Farblithographie auf chamoisfarbenem BFK Rives. 37,5 x 24,8 cm (37,5 x 24,8 cm). Signiert und nummeriert.
- Mit zartem Schöpfrand. Der Druck prachtvoll. Die Farben sehr brillant und
kräftig.
450.Eines von 265 Exemplaren.
Colour líthograph on buff BFK Rives. Signed and numbered. - With delicate
scooped edge. The print is splendid. The colours are very brilliant and strong.
- One of 265 copies.
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Abstrakter Expressionismus - - Paul Jenkins. (1923 Kansas City
- 2012 New York). o.T. (abstrakte Komposition). Farblithographie auf chamoisfarbenem BFK Rives. 37,5 x 25 cm (37,5 x 25 cm). Signiert und nummeriert.
- Verso mit leichten Braunfleckchen. Insgesamt im wohlerhaltenen Zustand.
Der Abzug prachtvoll und mit leuchtender Farbkraft.
450.Eines von 265 Exemplaren.
Colour lithograph on buff BFK Rives. Signed and numbered. - With slight brown
spots on verso. At all in a well preserved condition. The print is splendid and
with brilliant colours. - One of 265 copies.
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Abstrakter Expressionismus - - Joan Mitchell u.a.. (1925 Chicago - 1992 Neuilly-sur-Seine). 16 Farbserigraphien in: Abstract Expressionism. 1960.
4 Bände mit Graphiken zu Gedichten amerikanischer Dichter. Pro Band 4 Serigraphien. Je auf chamoisfarbenem, kräftigem Hahnemühle. Blattmaße je 45 x 35,5 cm.
Je eingebunden und mit Seidenhemdchen. Die 4 Bände jeweils im Druckvermerk vom Künstler und Dichter signiert sowie nummeriert und mit weit. Werksangaben.
Die Bände je in den original illustrierten Umschlägen und im original Leinenschuber und Pappkarton. - Der Schuber wenig wasserrandig, die Bücher und Graphiken
davon nicht betroffen. Die Serigraphien sehr satt, ausdrucksstark und sauber. [*]
2.500.Je eines von 200 Exemplaren. - Enthält: - Joan Mitchell, 4 Farbserigraphien zu John Ashberys „The Poems“ - Michael Goldberg, 4 Farbserigraphien zu
Frank O‘Haras „Odes“ - Alfred Leslie, 4 Farbserigraphien zu Kenneth Kochs „Permanently“ und - Grace Hartigan, 4 Farbserigraphien zu James Schuylers
„Salute“. - Hg. Tiber Press, New York, 1960. - Herausragende Künstlerbücher der 2. Generation der New York School um Joan Mitchell. In Wechselbeziehung zu
Gedichten der amerikanischen Dichteravantgarde der zweiten Hälde des 20. Jahrhunderts fertigten die Künstlerinnen und Künstler die Werke an. Entstanden sind
prachtvolle Arbeiten der Vertreterinnen und Vertreter des Abstrakten Expressionismus, die eine dynamische Bezeihung zu den Gedichten aufbauen, aber auch
kraftvoll für sich selbst stehen.
4 volume box set with 16 silkscreens (4 prints per book) by artists Joan Mitchell, Michael Goldberg, Alfred Leslie, and Grace Hartigan. The prints according to poems
by by american poets John Ashbery, Frank O‘Hara, Kenneth Koch, James Schuyler. 4 silkscreens per volume. Each volume signed by the artist and the poet. Bound
as issued, the full sheets, with original illustrated boards, cloth slipcase and the cardboard box. - The slipcase a little bit waterstained, the books and prints not
affected. The serigraphs very rich, expressive and clean. - One of 200 copies. - Pb. by Tiber Press, New York 1960.
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Abstrakter Expressionismus - - Robert Motherwell. (1915 Aberdeen/Washington - 1991 Greenwich Village). o.T. aus: X + X (Ten Works
by Ten Painters). 1964. Farbserigraphie mit Collage auf Mohawk Superfine
paper. 55,7 x 40, 5 cm (60,9 x 51 cm). - Kaum sichtbar gebräunt. Unten rechts
mit Spuren originaler Klebung. Punktuelle oberflächliche Kratzspuren. Verso
leicht unregelmäßig gebräunt und mit punktuellen Oberflächenbereibungen.
Insgesamt sehr gut. Prachtvoller und kräftiger Druck mit dem vollen Rand.
[*]
1.200.Eines von 500 Exemplaren, die im Impressum nummeriert wurden. - Aus dem
Portfolio „X + X (Ten Works by Ten Painters)“. - Herausgegeben von The Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut und Ives-Sillman, New Haven, Connecticut 1964. - Druck bei Ives-Sillman, Inc., New Haven, CT, Sirocco Screenprinters (mit dem Trockenstempel). - Auf Einladung von Samuel J. Wagstaff
Jr., Kurator für Malerei am Wadsworth Atheneum in Hartford, einen Druck für
das Portfolio „Ten Works x Ten Painters“ herzustellen, greift Motherwell auf
seine Arbeit „Atheneum Collage“ von 1964 zurück. Dem Künstler zufolge sei
diese Komposition ideal, um sie in das Mixed-Media-Format des collagierten
Siebdrucks zu übertragen. Die Collage bildet ein weißes, mit schwarzer Tinte
bedrucktes und zerrissenes Stück Papier, das auf ein ockerfarbenes Grundblatt kaschiert ist. Ihr Einsatz als Gestaltungselement markiert zugleich ihren
Beginn im druckgraphischen Oeuvre des Künstlers.
Untitled from: X + X (Ten Works by Ten Painters). Colour silkscreen with collage on Mohawk Superfine paper. - Barely visible browning. Lower right with
traces of original glue. Scattered superficial scratches. Verso slightly irregularly
browned and with surface rubbing in spots. At all very good. Splendid and
strong impression with the full margins. - One of 500 copies numbered at the
imprint. - From the portfolio „X + X (Ten Works by Ten Painters)“. - Published by
The Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut and Ives-Sillman, New Haven, Connecticut 1969. - Printed by Ives-Sillman, Inc, New Haven, CT, Sirocco
Screenprinters (with the dry stamp).
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Abstrakter Expressionismus - - Robert Motherwell. (1915 Aberdeen/Washington - 1991 Greenwich Village). 2 Arbeiten aus: Octavio Paz.
Tres poemas. Three poems. Litografias por, Lithographs by Robert Motherwell. 1988. Je Lithographie auf Japan, appliziert auf chamoisfarbenem
Vélin. 34,5 x 27 cm (34,5 x 27 cm). 1 Arbeit verso mit typographischem Text.
- Punktuell mit kaum merklichen, blassen Braunfleckchen. Insgesamt prachtvolle und tiefschwarze Drucke mit dem vollen Rand. [*]
400.Eines von 750 Exemplaren, die im Kollophon nummeriert wurde. - Aus der
Suite „Octavio Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por, Lithographs
by Robert Motherwell“. - Hrsg. vom Limited Editions Club, 1987. - Druck bei
Trestle Editions.
2 works from: Octavio Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por,
Lithographs by Robert Motherwell. Each lithograph on Japan, applied on
buff wove paper - Spotted with hardly noticeable pale brown spots. Splendid
and deep black prints with the full margins. - Each one of 750 copies, that were
numbered in the collophone. - From the suite „Octavio Paz. Tres poemas. Three
poems. Litografias por, lithographs by Robert Motherwell“. - Published by the
Limited Editions Club, 1987. - Printed by Trestle Editions.
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Abstrakter Expressionismus - - Robert Motherwell. (1915 Aberdeen/Washington - 1991 Greenwich Village). Lament for Lorca. 1982. Lithographie auf Bütten. 17 x 23,5 cm (18,7 x 25,5 cm). Montiert auf typographischer
Unterlage. Dort als Handdruck bezeichnet.
360.Eins von 3000 Exemplaren. Verkleinerte Ausgabe der Tyler Graphics, New York
des gleichnamigen großen Drucks von Motherwell.
Abstract Expressionism. - Lithograph on laid paper. Mounted on typographic
support sheet. There marked as a hand print. One of 3000 copies. Reduced
edition of the large print of the same name by Motherwell.
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Abstrakter Expressionismus - - Robert Motherwell. (1915
Aberdeen/Washington - 1991 Greenwich Village). o.T. (Aus der Suite „Octavio Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por, Lithographs by Robert
Motherwell“). 1988. Lithographie auf Japan, appliziert auf chamoisfarbenem
Vélin. 26,7 x 34,9 cm (26,7 x 34,9 cm). Verso mit einer weiteren Lithographie
des Künstlers. - Partiell mit blassen Braunfleckchen. Prachtvoller und kräftiger
Druck mit dem vollen Rand. [*]
400.Eines von 750 Exemplaren, die im Kollophon nummeriert wurden. - Aus der
Suite „Octavio Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por, Lithographs
by Robert Motherwell“. - Hrsg. vom Limited Editions Club, 1987. - Druck bei
Trestle Editions.
Lithograph on Japan, applied on buff vélin. - Partially with pale brown spots.
Splendid and strong impression with rich colours and with the full margins.
- One of 750 copies, that were numbered in the collophone. - From the suite
„Octavio Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por, lithographs by
Robert Motherwell“. - Published by the Limited Editions Club, 1987. - Printed
by Trestle Editions.
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Abstrakter Expressionismus - - Robert Motherwell. (1915 Aberdeen/Washington - 1991 Greenwich Village). o.T. (Aus der Suite „Octavio
Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por, Lithographs by Robert Motherwell“). 1988. Lithographie auf Japan, appliziert auf chamoisfarbenem Vélin.
34,5 x 26,5 cm (34,5 x 26,5 cm). Verso mit typographischem Text. - Partiell mit
blassen Braunfleckchen. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand. [*]
400.Eines von 750 Exemplaren, die im Kollophon nummeriert wurden. - Aus der
Suite „Octavio Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por, Lithographs
by Robert Motherwell“. - Hrsg. vom Limited Editions Club, 1987. - Druck bei
Trestle Editions.
Lithograph on Japan, applied on buff wove paper. With typographic text on
verso. - Partially with pale brown spots. Splendid impression with full margins.
- One of 750 copies, that were numbered in the collophone. - From the suite
„Octavio Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por, lithographs by
Robert Motherwell“. - Published by the Limited Editions Club, 1987. - Printed
by Trestle Editions.

Abstrakter Expressionismus - - Robert Motherwell. (1915 Aberdeen/
Washington - 1991 Greenwich Village). o.T. (Aus der Suite „Octavio Paz. Tres poemas.
Three poems. Litografias por, Lithographs by Robert Motherwell“). 1988. Lithographie
auf Japan, appliziert auf chamoisfarbenem Vélin. 34,5 x 26,7 cm (34,5 x 26,7 cm). Verso
mit einer weiteren Lithographie des Künstlers. - Partiell mit blassen Braunfleckchen.
Prachtvoller und kräftiger Druck in satten Farben. Mit dem vollen Rand. [*]
500.Eines von 750 Exemplaren, die im Kollophon nummeriert wurden. - Aus der Suite
„Octavio Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por, Lithographs by Robert
Motherwell“. - Hrsg. vom Limited Editions Club, 1987. - Druck bei Trestle Editions. Eines von 750 Exemplaren. - Aus der Suite „Octavio Paz. Tres poemas. Three poems.
Litografias por, Lithographs by Robert Motherwell“. - Hrsg. vom Limited Editions Club,
1987. - Druck bei Trestle Editions.
Lithograph on Japan, applied on buff vélin. - Partially with pale brown spots. Excellent
and strong impression with rich colours. With full margins. Verso with another lithograph
by the artist. - One of 750 copies, that were numbered in the collophone. - From the
suite „Octavio Paz. Tres poemas. Three poems. Litografias por, lithographs by Robert
Motherwell“. - Published by the Limited Editions Club, 1987. - Printed by Trestle Editions.

14

18

Abstrakter Expressionismus - - Robert Motherwell.
(1915 Aberdeen/Washington - 1991 Greenwich Village). Untitled
(aus: New York International). 1966. Lithographie auf chamoisfarbenem BFK Rives. 47 x 34,5 cm (55,8 x 43 cm). Mit Bleistift signiert
und bezeichnet „I“. Mit Blindstempel Hollander Workshop, New
York. - Guter Zustand. Prachtvoller, kontrastreicher Abzug mit dem
vollen Rand und einseitigem Schöpfrand.
1.200.Belknap, 28. - Einer von 25 von A - Y nummerierten artist proofs
abseits der Auflage. - Hg. von der Tanglewood Press, New York.
Lithograph on buff BFK Rives. Signed and inscribed „I“ in pencil.
With blindstamp Hollander Workshop, New York. - Good condition.
Splendid, high-contrast print with the full margin and one-sided
scooped margin. - One of 25 artist proofs numbered A - Y off the
edition. - Published by the Tanglewood Press, New York.
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Abstrakter Expressionismus - - Robert Motherwell.
(1915 Aberdeen/Washington - 1991 Greenwich Village). Window. 1973. Lithographie auf chamoisfarbenem Arches (mit dem
Wasserzeichen). 49 x 38,5 cm (76,5 x 56,5 cm). Mit Bleistift signiert
und nummeriert. Zusätzlich mit dem Künstler- Blindstempel. - Vereinzelt mit schwach braunen Schlieren und leichten Lichträndern.
Insgesamt in gutem Zustand. Ausgezeichneter, kontrastreicher
Druck mit dem vollem Rand und zweiseitigem Schöpfrand.
1.600.Belknap, 112. - Eines von 90 Exemplaren. - Aus der 4. der 6
erschienen Mappen des Portfolios „Hommage à Picasso“, hg.
vom Propyläen Verlag, Berlin/ Pantheon Presse, Rom. - Druck bei
Gemini G.E.L., Angeles (mit dem Blindstempel).
Lithograph on buff Arches (with the watermark). Signed and
numbered. Additionally with the artist‘s blindstamp. - Occasionally
with faint brown streaks and slight light margins. At all in good
condition. High-contrast print. - One of 90 copies. - From the 4th
of the 6 published folders of the portfolio „Hommage à Picasso“,
published by Propyläen Verlag, Berlin/ Pantheon Presse, Rome. Printed by Gemini G.E.L., Angeles (with the blind stamp).

15

20

Abstrakter Expressionismus - - Sammlung von 3 Lithographien. Je auf
Vélin. Blattmaße je 30,5 x 45,5 cm. Jeweils im Druck signiert. - In gutem Zustand. Ausgezeichnete und kräftige Drucke mit häufig formatfüllenden Darstellungen.
450.Mit je 1 Arbeit von: - Nell Blaine - Elaine de Kooning - Lee Krasner. Die
ganzseitigen Lithographien als Doppelbogen, mit Mittelfalz, verso mit typographischer
Künstlerbezeichnung. Jeweils mit einem typographischen Gedicht. - Beigegeben: 15
weitere Lithographien. U. A. mit Arbeiten von - Alex Katz - Larry Rivers - Robert
Rauschenberg und - Niki de Saint Phalle.
Collection of 3 lithographs. Each on paper. In good condition. Excellent and strong
prints with often format-filling depictions. With 1 work each by: - Nell Blaine - Elaine
de Kooning - Lee Krasner. The full-page lithographs as double sheets, with centrefold,
typographical artist‘s name on verso. Each with a typographical poem. - Added: 15
further lithographs. Among others with works by - Alex Katz - Larry Rivers - Robert
Rauschenberg and - Niki de Saint Phalle.
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James Brown. (1951 Angeles - 2020 ebenda). Manierist Herbarium. (1995). Farblithographie und Collage auf Velin. 79
x 58 cm (79 x 58 cm). Signiert und nummeriert. - Blatt technikbedingt leicht gewellt. In gutem Zustand. Prachtvoller Druck. [*]
600.Eines von 98 unikatären Exemplaren. - Aus dem Portfolio „Für die
Pinakothek der Moderne“.
Colour lithograph and collage on laid paper. Signed and
numbered in graphite. - Sheet slightly wavy due to technique.
In good condition. Excellent print. - From the portfolio „Für die
Pinakothek der Moderne“. - One of 98 unique copies.
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Alexander Calder. (1898 Philadelphia - 1976 New
York). Sala Gaspar. 1973. Farblithographie auf cremefarbenem
Vélin. 65 x 50,4 cm (65 x 50,4 cm). Signiert und nummeriert. Voll
auf Unterlage montiert und im Passepartout freigestellt sowie
unter Glas gerahmt. - Entlang der Kanten mit wenig merklichen,
blassbraunen und Fleckchen, sehr vereinzelt auch im Blatt. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck mit dem vollen
rand und kräftigen Farben. [*]
1.500.Eines von 75 Exemplaren.
Colour lithograph on cream-coloured wove paper. Signed
and numbered. Fully mounted on backing and mounted in
passepartout and framed under glass. - Along the edges with
little noticeable pale brown and stains, very occasionally also in
the sheet. At all in good condition. Splendid impression with full
margins and strong colours. - One of 75 copies.

16

23

Hard-Edge - - 9 Farbserigraphien in: Hard Edge. Je punktuell
auf Unterlage montiert und fest eingebunden. Blattmaße von 21 x 16 cm
bis 19 x 19 cm. - Der Katalog außen etwas berieben und lagerspurig. Die
Serigraphien davon nicht betroffen. Im Druck prachtvoll und leuchtend in
den Farben. Vollständiger und seltener Ausstellungskatalog der wichtigen
Hard Edge Ausstellung.
600.Mit den Arbeiten von: - Josef Albers - Jean Arp - Olle Boertling Auguste Herbin - Alexandre Liberman - Richard Paul Lohse - Richard
Mortensen - Sophie Taeuber-Arp - Victor Vasarely. - Hg. Galerie Denise
René, Paris 1964. - Die Texte von Lawrence Alloway, Michel Seuphor und
Teddy Brunius.
9 colour silkscreen in: Hard Edge. Each spot-mounted on backing
and firmly bound. - The exterior of the catalogue somewhat rubbed
and with storage marks. The serigraphs are not affected. Splendid and
bright colours in the print. Complete and rare exhibition catalogue of the
important Hard Edge exhibition. - Edited by Galeire Denise René, Paris
1964.
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Hard-Edge - - Ellsworth Kelly. (1923 Newburgh - 2015 Spencertown). Blue/ Black. 1970. Farblithographie auf chamoisfarbenem
Vélin. 8,8 x 8,8 cm (16,9 x 16,2 cm). Verso mit Gefälligkeitssignatur und
handschriftlichem Vermerk des Künstlers „Hope this helps out - „ und Anweisung. - Wohlerhalten. Kräftiger, ausgezeichneter Abzug. [*]
700.Verkleinertes Exemplar nach dem originalen stencil in blau und schwarz
(Vgl. Anxom, 67).
Colour lithograph on buff paper. Verso with courtesy signature and
handwritten note by the artist „Hope this helps out - „ and instruction. Well preserved and clean. Strong, excellent print. - Reduced copy after the
original stencil in blue and black (cf. Anxom, 67).
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Hard-Edge - - Kenneth
Noland. (1924 Asheville (USA) 2010 Port Clyde (USA)). Marron.
1990. Farbradierung und Aquatinta auf Vélin. 37 x 55,9 cm (40,3
x 59 cm). Monogrammiert und
nummeriert. Zusätzlich mit dem
Künstlermonogramm als Trockenstempel. - Guter Zustand. Ausgezeichenter und ausdrucksstarker Druck. Die formatfüllende
Darstellung mit dem vollen Rand.
1.200.Eines von 50 Exemplaren. - Hg. v.
Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Colour etching and aquatint on
wove paper. Monogrammed and
numbered. Additionally with the
artist’s monogram as dry stamp.
- Good condition. Excellent and expressive impression. The formatfilling depiction with the full margin. - One of 50 copies. - Published
by Ediciones Poligrafa, Barcelona.
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Hard-Edge - - Kenneth Noland. (1924 Asheville (USA)
- 2010 Port Clyde (USA)). 1 Arbeit aus: “12th Anniversary Galeria
Joan Prats 1976-88”. 1988. Farbaquatinta auf Vélin. 37 x 55 cm (37
x 55 cm). Monogrammiert und nummeriert. - Verso vereinzelt mit
unwesentlichen Braunfleckchen. Guter Zustand. Ausgezeichneter
Druck in lebendigen Farben. Mit dem Schöpfrand an zwei Seiten.
900.Eines von 100 Exemplaren. - Aus dem Portfolio “12th Anniversary
Galeria Joan Prats 1976-88” der Galerie Joan Prats.
Colour aquatint on vwove paper. Monogrammed and numbered. With insignificant brown spots on verso. Good condition. Excellent
impression with vivid colours. With the scooped margin at two sides.
- One of 100 copies. - From the portfolio “12th Anniversary Galeria
Joan Prats 1976-88” of the Joan Prats Gallery.
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Hard-Edge - - Kenneth Noland. (1924 Ashevill (USA) 2010 Port Clyde (USA)). Roy. 1990. Farbradierung und Aquatinta auf
Vélin. 37 x 55 cm (40,5 x 59 cm). Monogrammiert und nummeriert,
zusätzlich mit dem Künstlermonogramm als Trockenstempel. - Mit
einem unwesentlichen Fleckchen. Verso mit kleinen, braunen Fleckchen. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck in kräftigen
Farben und mit dem vollen Rand.
1.200.Eines von 50 Exemplaren. - Herausgegeben v. Ediciones Polígrafa,
Barcelona.
Colour etching and aquatint on wove paper. Monogrammed and
numbered, additionally with the artist’s monogram as dry stamp. With one insignificant stain. With small brown spots on verso. At all
in good condition. Splendid impression in strong colours and with
full margins. - One of 50 copies. - Published by Ediciones Polígrafa,
Barcelona.
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Minimalismus - - Larry Stuart Bell. (1939 Chicago).
o.T. aus: In Barcelona. 1989. Farblithographie auf Velinkarton.
76 x 56 cm (76 x 56 cm). Signiert und nummeriert. - Kanten
punktuell etwas bestoßen. Sehr guter Zustand. Prachtvoller
Druck der formatfüllenden Darstellung in leuchtender und
kräftiger Farbigkeit.	
750.Eines von 75 Exemplaren. - Aus der Suite „In Barcelona“ aus
dem Portfolio „California“. Hrsg. v. Ediciones Polígrafa, Barcelona. Druck Polígrafa Obra Gráfica, ebd.- Fortwährend untersucht Bell die Eigenschaften von Licht auf Oberflächen. Indem
er mit der Beschaffenheit verschiedener Oberflächentexturen
und ihrem Bezug zum Raum experimentiert, entwickelt er eine
Vorgehensweise voller Spontaneität und Intuition. Die Farblithographien seiner Barcelona-Serie sind von Transparenz und
Verdichtung geprägt. Innerhalb der Druckgraphik bot ihm die
Lithographie die Möglichkeit, viele dünne Farbschichten übereinander aufzutragen und so verschiedene Tonwerte, Farbübergänge und -deckungen zu kreieren.
Colour lithograph on wove cardboard. Signed and numbered.
Edges isolated bumped. Very good condition. Splendid print
in bright, strong colours of the full-size depiction. - One of
75 copies. - From the suite „In Barcelona“ from the portfolio
„California“. Piblished by Ediciones Poligrafa, Barcelona. Printed
by Ploígrafa Obra Gráfica,ibid. - Bell continually explores the
characteristics of light on surfaces. Experimenting with the
nature of different surface textures and their relation to space,
he develops an approach full of spontaneity and intuition. The
color lithographs in his Barcelona series are characterized
by transparency and compression. Within printmaking,
lithography offered him the possibility of applying many thin
layers of color on top of each other, creating different tonal
values, color transitions and coverages.
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Minimalismus - - Gene Davis. (1920 Washington
- 1985 ebenda). 1 Arbeit aus: Series 1. 1969. Farbserigraphie
auf Leinwand, voll auf Karton aufgezogen. 78 x 62,7 cm (78 x
62,7 cm). Verso der Karton typographisch bezeichnet mit dem
Editionsvermerk. - Kanten und Ecken etwas angestoßen und
dort teils mit leichtem Farbabrieb. Teils mit Oberflächenabrieb.
An den Seiten mit kaum merklichen Klebespuren. Verso mit
Spuren der ehemaligen Montierung und partiell oberflächlichem Papierabrieb. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller,
großformatiger Druck in leuchtenden und kräftigen Farben.
[*]
1.200.Vorderumschlag aus einem der zwei Portfolios „Series 1“. - Je
herausgegeben von Petersburg Press, London. Dort je in einer
Auflage von 150 Exemplaren erschienen. - Druck bei Hans Peter
Haas, Stuttgart.
Colour silkscreen on canvas, fully mounted on cardboard. Verso
of the cardboard typographically inscribed with the edition
note. - Edges and corners somewhat bumped and partly with
slight colour wear there. Partly with surface abrasion. At the
sides with hardly noticeable traces of glue. Verso with traces
of former mounting and partial superficial paper abrasion. At
all in good condition. Splendid, large-format print in bright and
strong colours. - Front cover from one of the two portfolios
„Series 1“. - Each portfolio was published by Petersburg Press,
London in an edition of 150 copies each. - Printed by Hans Peter
Haas, Stuttgart.
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Minimalismus - - Sol LeWitt. (1928 Hartford, Connecticut - 2007 New York). 16 Pigmentdrucke in: Four Colours and All Their Combinations. 1994. Je
auf Rives. Blattmaße je 21 x 21 cm. Die Pigmentdrucke
fest eingebunden. Im Kolophon vom Künstler signiert
und nummeriert. - Guter Zustand. Lediglich außen minimal angeschmutzt, sehr unauffällig. Die Pigmentdrucke
prachtvoll und leuchtend in den Farben. [*]
500.Eines von 100 Exemplaren der Vorzusgausgabe. - Hg.
Paul Bianchini Galerie Toner. Paris, 1994. - One of 100
copies of the special edition. - Ed. Paul Bianchini Galerie
Toner. Paris, 1994.
16 pigment prints in: Four Colours and All Their
Combinations. Each on Rives. The pigment prints
firmly bound. Signed and numbered by the artist in the
colophon. - Good condition. Only minimally soiled at
the outside, very inconspicuous. The pigment prints are
splendid and bright in colour.
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Minimalismus - - Sol LeWitt. (1928 Hartford, Connecticut - 2007 New York). 22 Serigraphien
in: Jorge Luis Borges. Ficciones. 1984. Serigraphien je
auf chamoisfarbenem Velin. Blattmaße je 12,7 x 17,8
cm (20,3 x 20,3 cm). Im Collophon vom Künstler signiert
und nummeriert. Im schwarzen Kalbsledereinband u.
zugehörigem Schuber. - Die Titelseite mit einem leichter
Beschabung im Papier, dies wenig auffällig. Insgesamt
in sauberem, guten Zustand. Die Abzüge prachtvoll,
kontrastreich und satt. [*]
1.200.Eines von 1500 Exemplaren. - Englische Buchausgabe. Hg. vom Limited Edition Club, New York, 1984.
22 Silkscreen prints in: Jorge Luis Borges. Ficciones.
Silkscreen each on buff laid paper. Signed and numbered
by the artist in the collophon. In black calfskin binding
and slipcase. - The title page with a slight becshabung
in the paper, this little noticeable. Overall in clean, good
condition. The prints splendid, rich in contrast and
saturated. - English letterpress. - One of 1500 copies. Edited by Limited Edition club, New York.
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Minimalismus - - Sol LeWitt. (1928 Hartford, Connecticut - 2007 New York). o.T. 1997. Schwarze Tinte auf Vélin. 10,3 x 14,7
cm. Signiert und datiert. - Ecken unwesentlich angestoßen. Insgesamt
in gutem und sauberem Zustand.
700.Sol LeWitt reduzierte seine Kunst auf das Wesentliche und konzentrierte
sich auf die präzise Erforschung von Linien- und Farbsystemen. Mit
dem Kubus als wiederkehrendes Bildmittel ist sein durch Serialisierung,
Wiederholung und Progression gekennzeichnet, was sich in seinen
ikonischen offenen Gitterstrukturen widerspiegelt wie in der
vorliegenden Arbeit widerspiegelt.
Black ink on wove paper. Signed and dated. - Corners insignificantly
bumped. Overall in good and clean condition. - Sol LeWitt reduced
his art to the essentials and focused on the precise exploration of line
and colour systems. With the cube as a recurring pictorial device, his is
characterised by serialisation, repetition and progression, reflected in
his iconic open grid structures as seen in the present work.
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Minimalismus - - Sol LeWitt. (1928 Hartford, Connecticut - 2007 New York). Piramidi. Plate 04. 1986. Farblithographie auf dünnem glattem Velin.
22,3 x 68 cm. In Bleistift signiert und nummeriert. - 2 Ecken leicht bestoßen. Ausgezeichneter farbintensiver Druck. [*]
800.Krakow, 1986.02. - Eines von 400 Exemplaren. - Aus der gleichnamigen Mappe, die 10 weitere Farblithographien beinhaltet. Hg. v. Marco Noire Edition, Turin. Gedruckt von Alberto Villa und Maurizio Modena bei Fratelli Cironi.
Colour lithograph on thin smooth wove paper. Signed and numbered in pencil. - 2 corners slightly bumped. Perfect impression with intensive colours. - One of 400
copies. - From the portfolio of the same name, which contains 10 further colour lithographs. Ed. by Marco Noire Edition, Turin. Printed by Alberto Villa and Maurizio
Modena at Fratelli Cironi.
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Minimalismus - - Sol LeWitt. (1928 Hartford, Connecticut - 2007 New York). Piramidi. Plate 08. 1986. Farblithographie auf dünnem glattem Velin.
22,3 x 68 cm. In Bleistift signiert und nummeriert. - Unauffällig knickspurig und zwei Ecken leicht bestoßen. Ausgezeichneter farbintensiver Druck. [*]
800.Krakow, 1986.02. - Eines von 400 Exemplaren. - Aus der gleichnamigen Mappe, die 10 weitere Farblithographien beinhaltet. Hg. v. Marco Noire Edition, Turin. Gedruckt von Alberto Villa und Maurizio Modena bei Fratelli Cironi.
Colour lithograph on thin smooth wove paper. Signed and numbered in pencil. - Unobtrusively creased and two corners slightly bumped. Excellent colour-intensive
print. - One of 400 copies. - From the portfolio of the same name, which contains 10 further colour lithographs. Ed. by Marco Noire Edition, Turin. Printed by Alberto
Villa and Maurizio. Modena at Fratelli Cironi.
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Minimalismus - - Sol LeWitt. (1928 Hartford, Connecticut
- 2007 New York). Broken/ straight, broken aus: Grids, using straight,
not-straight lines & broken lines in all their possible combinations. 1973.
Radierung auf Velin. 26,9 × 26,9 cm (26,9 x 26,9 cm). Verso signiert und nummeriert. Gerahmt (ungeöffnet). Dort verso mit dem Label der Susan Sheehan
Gallery. - Teils sehr schwache Braunfleckchen am Rand, diese unauffällig.
Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller, gratiger Abzug. [*]
1.400.Krakow, 1973.03. Kunsthalle Basel/ Kornfeld Cie, E6 a), 16. - Eines von nur 25
Exemplaren. - Hg. v. Parasol Press, Ltd., New York. - Druck bei Crown Point
Press, San Francisco.
1 etching from: Grids, using straight, not-straight lines & broken lines
in all their possible combinations. On paper. Signed and numbered on verso. Framed (unopened). There on verso with the label of the Susan Sheehan
Gallery. - Partly very faint brown spots at margins, these unobtrusive. Overall
in good condition. Splendid and burr-like print. - One of only 25 copies. - Published by Parasol Press, Ltd, New York. - Printed by Crown Point Press, San
Francisco.
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Minimalismus - - Sol LeWitt. (1928 Hartford, Connecticut - 2007
New York). Straight/ straight aus: Grids, using straight, not-straight lines & broken lines in all their possible combinations. 1973. Radierung
auf Velin. 26,9 x 26,9 cm (26,9 x 26,9 cm). Verso signiert und nummeriert.
Gerahmt (ungeöffnet). - Vereinzelt mit wenigen schwachen Braunfleckchen
am Rand. Insgesamt wohlerhalten. [*]
1.400.Krakow, 1973.03. Kunsthalle Basel/ Kornfeld Cie, E6 a), 1. - Eines von nur 25
Exemplaren. - Hg. v. Parasol Press, Ltd., New York. - Druck bei Crown Point
Press, San Francisco.
1 etching from: Grids, using straight, not-straight lines & broken lines in
all their possible combinations. On paper. Signed and numbered on verso.
Framed (unopened). There on verso with the label of the Susan Sheehan Gallery. - Isolated with a few faint brown spots at margins. Overall in good condition. - Published by Parasol Press, Ltd, New York. - Printed by Crown Point
Press, San Francisco. - One of only 25 copies. - Published by Parasol Press, Ltd,
New York. - Printed by Crown Point Press, San Francisco
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Minimalismus - - Sol LeWitt. (1928 Hartford, Connecticut 2007 New York). Straight/ straight, broken aus: Grids, using straight, notstraight lines & broken lines in all their possible combinations. 1973. Radierung auf Vélin. 26,9 x 26,9 cm (26,9 x 26,9 cm). Verso signiert und nummeriert.
Gerahmt (ungeöffnet). - Guter Zustand. Der Druck prachtvoll und kontrastreich.
[*]
1.400.Krakow, 1973.03. Kunsthalle Basel/ Kornfeld Cie, E6 a), 5. - Eines von nur 25 Exemplaren. - Hg. v. Parasol Press, Ltd., New York. - Druck bei Crown Point Press,
San Francisco.
1 etching from: Grids, using straight, not-straight lines & broken lines in
all their possible combinations. On paper. Signed and numbered on verso.
Framed (unopened). There on verso with the label of the Susan Sheehan Gallery.
- The print is splendid and rich in contrast. - One of only 25 copies. - Published
by Parasol Press, Ltd, New York. - Printed by Crown Point Press, San Francisco.
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Minimalismus - - Sol LeWitt. (1928 Hartford, Connecticut - 2007 New York). Black with white lines, vertical, not touching. 1970. Lithographie auf
starkem Velin. 43 x 59,5 cm (43 x 59,5 cm). Verso mit Bleistift signiert, nummeriert und mit Copyright-Stempel. - Verso mit Spuren der vorherigen Montierung und
sehr leichten Atelierspuren. Guter Zustand. Prachtvoller, kontrastreicher Abzug.
1.500.Krakow, 1970.07. Kunsthalle Basel/ Kornfeld Cie, L 3. Hier falsch mit einer Auflage von 50 Exemplaren angegeben. - Krakow, 197007. - Eines von 150 Exemplaren.
- Aus dem Portfolio „CONSPIRACY: the Artist as Witness“.- Hg. Chicago 7, Chicago. - Druck bei Bank Street Atelier, New York (verso mit dem Stempel). - Aus dem
Portfolio „CONSPIRACY: the Artist as Witness“, dessen Verkaufseinnahmen als Spenden gesammelt wurden zugunsten der sog. Chicago 8, einer Gruppe von 8
amerikanischen Aktivisten, die sich 1968 an Anti-Vietnam-Protesten beteiligt hatten. Sie wurden wegen Verschwörung und Aufhetzung festgenommen und unter
der Regie von Richard Nixon durch den Generalstaatsanwalt angeklagt. Der Prozess erregte sehr viel Aufmerksamkeit und mobilisierte die Anti-Vietnam- und
Friedensbewegung. 5 der 8 Angeklagten wurden zwar nicht wegen Verschwörung, aber wegen Volksaufruhr verurteilt, 1 afroamerikanischer Aktivist der Black
Panther Party wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 1972 wurden jedoch die Urteile im Zuge der beginnenden Watergate-Affäre wieder aufgehoben. Der Fall
zeigt eindrücklich die strukturelle Diskriminierung, vorherrschende Polizeigewalt und die starke Voreingenommenheit des Richters im Verfahren. Im gleichen
Jahr - 1968- wird Bobby Kennedy, Bruder von John F. Kennedy, amtierender Justizminister und Kandidat auf das Amt des US-Präsidenten erschossen - ein weiterer
Hoffnunsgträger wird ermordet (wie zuvor sein Bruder). Gleichzeitig stecken die USA tief in dem andauernden Krieg in Vietnam und während die Todeszahlen auf
30.000 steigen, sinkt das Durchschnittsalter der Soldaten auf 23 Jahre. Sol LeWitt verarbeitet dieses gesellschaftlich-politische Umbruchjahr in seiner Arbeit mit
einem Abstand von 3 Jahren, die Arbeit stark von Kontrasten getrieben zeigt die Lagerbildung in Amerika - der Zusatz im Titel „not touching“ wirkt dabei nahezu
wie eine Bitte auf Frieden in dieser vor Gewalt eskalierenden Zeit.
Lithograph on strong wove paper. Signed, numbered and with copyright stamp and the „BSA“ stamp on verso. - Verso signed in pencil, numbered and with copyright stamp. - Verso with traces of the previous mounting and very light studio marks. Good condition. Splendid print, rich in contrast. - One of 150 copies. - Published by Chicago 7, Chicago. - Print by Bank Street Studio, New York.
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Minimalismus - - Sol LeWitt.
(1928 Hartford, Connecticut - 2007
New York). R864. A square of Florence
without a Paralellogramm. Offset, mittig ausgeschnitten, auf festem Velin.
10 x 10 cm. Verso mit Tinte signiert
und betitelt. Punktuell allansichtig
zwischen zwei Glasplatten montiert.
Gerahmt (ungeöffnet). - Augenscheinlich sehr gut. Ausgezeichneter Druck.
1.000.Die vorliegende Arbeit stammt aus der
frühen Werkreihe „100$ Drawings“, in
der Sol LeWitt geometrische Formen
aus Stadtansichten herausschnitt. Die
Serie entstand zwischen den Jahren
1967 und 1979.
Offset with cut-out on strong wove
paper. 10 x 10 cm. Signed and titled
in ink on the verso. Mounted in spots
between two glass plates. Framed (unopened). - Seemingly very good. Excellent impression. - The present work is
from the early series „100$ Drawings“
in which LeWitt cut geometric shapes
out of city views. The series was created
between 1967 and 1979.
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Minimalismus - - Robert
Mangold. (1937 North Tonawanda,
N.Y.). A square within two triangles.
1977. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Vélin. 29 x 45 cm (42 x 59,5
cm). Signiert und nummeriert. - Mit
kaum merklichen und wenigen Braunfleckchen. Verso mit unwesentlichen
Fleckchen. Insgesamt wikrlich gutem
Zustand. Prachtvoller Abzug mit satten
und samtigen Farben.
800.Eines von 100 Exemplaren.
Colour silkscreen on wove paper.
Signed and numbered. - With hardly
noticeable and few brown spots. The
verso with minor spots. Overall in very
good condition. Excellent print with rich
and velvety colours. - One of 100 copies.
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Minimalismus - - Brice Marden. (1938 Bronxville, New York). Blatt 6 aus: 12 Views for Caroline Tatyana. 1977/ 79. Aquatintaradierung auf kräftigem, genarbten Velin. 25,3 x 35,3 cm (67 x 52 cm). Signiert und nummeriert. Punktuell auf Unterlage montiert und im Passepartout freigestellt. Dort verso mit dem
Etikett der Galerie Yvon Lambert und typographischen Werkangaben. - Mit zwei unwesentlichen, blassen und kleinen Fleckchen. Verso mit leichten Spuren der
ehemaligen Montierung. Insgesamt in sehr gutem Zustand. Ausgesprochen prachtvoller, klarer und gratiger Druck mit Rand, allseitig mit dem Schöpfrand.
2.800.Lewinson 29f.- Eines von 50 Exemplaren. - Aus dem Portfolio „12 Views for Caroline Tatyana“. - Herausgegeben von Parasol Press, New York 1989. - Druck bei Doris
Simmelink, Santa Monica. - Marden greift ganz im Spirit der Minimal Art auf das Format der Serie und eine reduzierte geometrische Formensprache zurück, nimmt
aber zugleich Bezug auf die klassische Säulenarchitektur. Inspiriert von der griechischen Antike und ihren Tempeln, beabsichtigt er jenes Gefühl einzufangen, das
sich beim Betrachten der Säulenfassaden einstellt sowie, wenn die einzelnen Architekturelemente in harmonischer Wirkung ein einheitliches Ganzes ergeben. Die
spiegelbildlich zweigeteilte Fläche unseres Drucks steht in Verbindung zum Begriff Öffnungen, so wie es jene zwischen tragenden und liegenden Architekturelementen, zwischen Säulen und Räumen geben kann. Ein Zusammenspiel von meist schwarzen und weißen Tönen stellt sich beim Besuch solcher Orte ein: Kontraste
zwischen Licht und Schatten, Innen und Außen, Dichte und Leichtigkeit. Innerhalb von Mardens 12-teiliger Serie, die nach seiner Patentochter benannt ist, schaffen
die Wiederholung der Formen - sieben vertikale Säulen mit einem einzigen architravischen horizontalen Element - und die Spiegelung der Strukturen Einheit und
Gleichgewicht. Selten.
No.6 from: 12 Views for Caroline Tatyana. Aquatint and etching on strong, grained wove paper. Signed and numbered. Mounted in spots to underlying mat and
free-standing in mat. There on the verso with the label of the Galerie Yvon Lambert and typographical indications of the work. - With two insignificant, pale and
small stains. Verso with slight traces of the previous mounting. Overall in a very good condition. Extremely splendid, rich and burr-like impression with margin,
deckle edge on all sides. - One of 50 copies. - From the portfolio „12 Views for Caroline Tatyana“. - Published in 1989 by Parasol Press, New York. Printed by Doris
Simmelink, Santa Monica. Rare.
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Minimalismus - - Agnes Martin. (1912 Macklin - 2004 Taos, New
Mexico). o.T. 1981. Farboffsetlithographie auf Reispapier. 27,2 x 22,8 cm (30,2
x 30,2 cm). Mit typographischer Bezeichnung mit Werksangaben. - Kanten teils
etwas bestoßen und mit wenigen, vertikalen Randeinrissen, diese sehr kurz
und unauffällig. Guter Gesamtzustand. Der Abzug ausgezeichnet und in der
Wirkung zart. [*]
600.Veröffentlicht von der Galerie Pace als Ausstellungsplakat anlässlich einer
Ausstellung.
Colour offset lithograph on rice paper. With typographic inscription with
details of the work. - Edges partly somewhat bumped and with a few vertical
marginal tears, these very short and unobtrusive. The overall condition is
good. The print excellent and delicate in effect. - Published by the Pace Gallery
as a exhibition poster in celebration of her exhibition.
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Minimalismus - - Agnes Martin. (1912 Macklin - 2004 Taos,
New Mexico). o.T. 1995. Farboffsetlithographie auf Vellum. 27 x 22,5 cm (30,5
x 30,5 cm). Mit typographischer Bezeichnung mit Werksangaben. - Kanten an
wenigen Stellen mit sehr leichten Knickspuren, diese sehr unauffällig und das
Motiv nicht betreffend. Wohlerhaltener und ausgezeichneter Druck. [*] 600.Veröffentlicht von der Galerie Pace als Ausstellungsplakat anlässlich ihrer
Ausstellung 1995. - Reproduktion nach dem gleichnnamigen Gemälde Untitled
* 4.
Colour offset lithograph on vellum. With typographical description with
details of the piece. - Edges with very slight creases in a few places, these very
inconspicuous and not affecting the subject. Well preserved and excellent
impression. - Published by the Pace Gallery as a exhibition poster in celebration
of her exhibition in 1995. - Reproduction after the painting of the same name
Untitled * 4.
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Minimalismus - - Agnes Martin. (1912 Macklin - 2004 Taos, New Mexico). Paintings and drawings ... Gemälde und Zeichnungen. 1991. Mit 10 losen Lithographien auf
Transparentpapier. Blattgröße je 29,9 x 29,9 cm. - Die Graphiken
tadellos, Mappe außen mit punktuellen oberflächlichen Bereibungsspuren, unterer Kartonflügel mit zwei kleinen Einrissen,
insgesamt sehr gut. Hervorragende, klare Drucke mit Rand.
2.400.Amsterdam, Stedelijk Museum, 1991. Die Lithographien
wurden in einer Extramappe dem Ausstellungskatalog in
einer Auflage von 2500 Exemplaren beigegeben. Dabei der
Ausstellungskatalog, der in einer Auflage von 5000 Exemplaren
erschienen ist. Beide Kataloge lose in Original-Kartonmappe.
- Die Zartheit der Werke von Agnes Martin wurde auf die
Lithographien durch die Verwendung von Transparentpapier
übertragen. Das Serielle ihrer Rasterbilder verschafft mittels
strikter Ordnung dem Auge des Betrachters Ruhe.
10 lithographs, added in an extra folder to the exhibition catalog
in an edition of 2500 copies. Besides, the exhibition catalog,
which appeared in an edition of 5000 copies. Both catalogues
loose in original cardboard folder. - The prints impeccable,
portfolio with punctual rubbing traces on the surface on the
outside, lower cardboard wing with two small tears, overall very
good. Excellent, clear prints with margins.

26

45

Minimalismus - - Robert Ryman. (1930 Nashville - 2019 New York). o.T., aus: Six Aquatintas. 1975. Aquatinta auf Lennox. 90 x 90 cm (98 x 99 cm).
Signiert, datiert und bezeichnet „A.P.“ und mit dem Trockenstempel „K“ im Rand unter der Darstellung. Im geschwungenen Acrylrahmen der Zeit freistehend
gerahmt. - Mit einem unscheinbaren Fleckchen am Rand. Der Rahmen gering angestaubt. Insgesamt in sehr gutem Zustand und tadellos schön. Ausgesprochen
prachtvoller, satter und malerische Werte umsetzender Druck mit klar zeichnender Plattenkante und schmalem Rand.
2.800.Artist proof außerhalb der Auflage von 50 nummerierten Exemplaren. - Aus dem gleichnamigen Portfolio. - Herausgegeben von Parasol Press, Ltd., New York
1975. - Druck bei Crown Point Press, San Francisco. - Unsere Aquatinta ist ein markantes Beispiel für die subtile Kraft der Oberfläche, des Lichts und des Maßstabs,
die Robert Rymans künstlerisches Schaffen bestimmen. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang arbeitet Ryman fast ausschließlich in Weiß und auf quadratischen
Bildträgern. Innerhalb dieser selbst auferlegten, taktischen Strenge - er variiert minimal die Art der verwendeten Farbe, ihren Auftrag, die Größe der Bildträger
- schafft er seine sog. „Weißen Bilder“ und stellt unermüdlich und experimentell die vielschichtigen Facetten von Weiß dar. Er trägt die Farbe sehr gründlich auf,
wodurch seine Arbeiten fast dreidimensional wirken. An der Nicht-Farbe gefiel ihm, dass sie keinerlei Assoziation oder Symbolik beim Betrachter auslösen würde,
und Quadrate, weil sie laut eigener Aussage keine Türen, Fenster oder Landschaften suggerieren. „Der wahre Zweck der Malerei ist, Vergnügen zu bereiten. Das
ist wirklich der eigentliche Grund.“ (zit. nach Robert Ryman, 2007).
Aquatint in cream-white on strong Lennox. Signed, dated and inscribed „A.P.“. Framed free-standing in a curved acrylic frame of the time. - With an very unobtrusive
stain in margin. Frame minimally dusted. Overall in a very good condition and impeccably nice. Exceptionally splendid, rich picturesque like impression with clear
platemark and narrow margin. - Artist proof aside the edition of 50 numbered copies. - From the portfolio of the same name. - Published by Parasol Press, Ltd., New
York 1975. - Printed by Crown Point Press, San Francisco.
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Minimalismus - - Fred
Sandback. (1943 - 2003 New
York). o.T. 1975. Radierung auf
Velin. 14,6 x 19,4 cm (28,6 x 33,3
cm). Signiert, datiert und römisch
nummeriert. - In gutem Zustand.
Prachtvoller und gratiger Druck
mit sichtbarem Plattenrand und
dem vollen Rand. [*]
2.000.Sandback 3023; Jahn 014. - Eines
von 10 römisch nummerierten Exemplaren. - Herausgegegeben von
Edition Heiner Friedrich, München.
- Druck bei Karl Imhof, München.
Etching on wove paper. Signed,
dated and Roman numbered. - In
good condition. Splendid and burrlike impression with visible platemark and the full margin. - One of
10 Roman numbered copies. - Published by Edition Heiner Friedrich,
Munich. - Printed by Karl Imhof,
Munich.
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Minimalismus - - Fred
Sandback. (1943 - 2003 New
York). o.T. 1975. Radierung auf
Velin. 13 x 14,6 cm (27,6 x 29,2
cm). Signiert, datiert und römisch
nummeriert. - In gutem Zustand.
Prachtvolle und kräftige Radierung
mit dem vollen Rand. [*]
2.000.Sandback 3020, Jahn 011. - Eines
von 10 römisch nummerierten Exemplaren. - Herausgegeben von
Edition Heiner Friedrich, München.
- Druck bei Klaus Seitz, München.
Etching on wove paper. Signed,
dated and Roman numbered. In good condition. Splendid and
strong etching with the full margin. - One of 10 Roman numbered
copies. - Published by Edition Heiner Friedrich, Munich. - Printed by
Klaus Seitz, Munich.
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Louise Nevelson. (1900 Kiev - 1988 New York). o.T. 1973. Serigraphie auf schwarzem Vélin. 86,5 x 51 cm (106,8 x 76 cm). Signiert, datiert
und numemriert. - Mit einem Randeinriss, dieser fachmännisch restauriert.
Mit leichten Anschmutzungen, diese das Motiv nicht betreffend. Insgesamt in
gutem Zustand. Pudriger und prachtvoller Abzug. [*]
600.Eines von nur 18 Exemplaren.
Silkscreen on black vélin. Signed, dated and numbered. - With one marginal
tear, this has been professionally restored. With slight soiling, not affecting
the subject. At all in good condition. Powdery and splendid print. - One of only
18 copies.

Sammmlung von 19 Werke der amerikanischen Nachkriegsmoderne. 1967 - 1982. Je auf Velin. Blattmaße von 30,5 x 22,5 cm bis 30,4 x
45,3 cm. Teils im Stein signiert. Teils als Doppelbogen, mit Mittelfalz und verso
mit typographischer Künstlerbezeichnung. 9 Arbeiten je mit einem typographischen Gedicht. 1 Arbeit punktuell auf Unterlage montiert. - Kanten teils
unwesentlich angestoßen. Insgesamt in gutem Zustand. Ausgezeichnete und
kräftige Drucke mit dem vollen Rand.
700.Enthält: - Frank Stella. Swan Engraving III. Lithographie. - Robert Rauschenberg. 2 Lithographien. - Norbert Bluhm. Lithographie. - Grace Hartigan. Lithographie. - Michael Goldberg. 2 Lithographien. - Al Held. 2 Lithographie. - Joe Brainard. Lithographie. - Alfred Leslie. Lithographie. - Larry
Rivers. For the Chinese New Year. 3 Lithographie. - Jane Wilson. Lithographie.- Reuben Nakia. - Willem De Kooning. 3 Lithographien. - Alex Katz.
Lithographie. - Roy Lichtenstein. Lithographie.
Collection of 10 works of American post-war modernism. Each on wove
paper. Partly signed in the stone. Partly as double sheet, with centrefold and
typographic artist‘s name on verso. 9 works each with a typographic poem. 1
work mounted in spots on backing. - Edges partly insignificantly bumped. At
all in good condition. Excellent and strong impressions with the full margins. With works of artists as listed above.
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Sammmlung von 6 Serigraphien aus:
New York Ten (New York l0/69). 1969. Je auf chamoisfarbenem Bütten bzw. Vélin. 1 Blatt mit Perforierung.
Blattmaße von 47 x 45,5 cm bis 51 x 66 cm. Je signiert,
datiert und nummeriert. - Vereinzelt mit leichten
Knickspuren im weißen Rand, das Motiv nicht betroffen. 1 Blatt am Rand schwach gebräunt. Teils minimal
berieben. Insgesamt in wohlerhaltenem Zustand. Die
Abzüge ausgezeichnet und sehr farbsatt .
400.Enthält jeweils 1 Arbeit von: - Alan Cote - David
Diao - Alan Shields - Kenneth Showell - Lawrence
Stafford - Ronnie Landfield. - Hrsg. Tanglewood Press
(mit dem Blindstempel) und Gagosian Gallery, Inc.,
New York.
Collection of 6 silkscreens from: New York Ten
(New York l0/69). Each on handmade buff paper.
1 sheet with perforation. Each signed, dated and
numbered. - Partly minimally bumped at the edges.
1 sheet slightly browned at margins. Partly minimal
rubbed. Altogether in good condition. The prints are
overall excellent, rich in contrast and expressive. - With
works of the artist as listed above. - Published by
tanglewood press (with the blindstemp), New York and
gagosian gallery.
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Kimber Smith. (1922 Boston - 1981 New York). o.T. (abstrakte
Komposition). 1964. Lithographie auf Arches (mit dem Wasserzeichen). 61 x
43 cm (61 x 43 cm). Signiert und schwer leserlich handschriftlich bezeichnet.
Verso mit Annotation von fremder Hand in Bleistift. - Vereinzelt mit unwesentlichen, kaum merklichen Fleckchen und am Rand teils leicht angegilbt. Mit
einem sehr kurzen Randeinriss. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller und
farbkräftiger Druck mit dem vollen Rand und an zwei Seiten mit dem Schöpfrand.
450.Lithograph on wove paper. Signed and handwritten inscription difficult to
read. Verso with annotation in pencil by another hand. - Occasionally with insignificant, hardly noticeable stains and partly slightly yellowed at margins.
With a very short marginal tear. At all in good condition. Splendid and colourful
impression with the full margins and at two sides with the scooped margin.
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Christopher Wool. (1965 Chicago). Cats in bag/ bags in rivers.
2016. Farbserigraphie auf BFK Rives. 66 x 65 cm (80 x 70 cm). Signiert und datiert
sowie in der Form signiert. - In sehr gutem Zustand. Prachtvoller und tadellos
schöner Druck in kräftigen Farben. Die nahezu formatfüllende Darstellung mit
dem vollen Rand.
750.Exemplar der Griffelkunst Vereinigung, Hamburg. - Druck bei Lorenz Boegli,
Müntschemier, Schweiz.
Colour silkscreen on BFK Rives. Signed and dated as well as signed in the form.
- In very good condition. Splendid and impeccably beautiful print in strong colours. The almost format-filling image with the full margin.
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Frank Stella. (1936 Malden/Mas
sachusetts - lebt in New York). Merce Cunningham & Dance Company. Latin American Tour
1968. 1968. Farblithographie auf Velin. 67 x 121
cm. Mit gedrucktem Copyright-Vermerk. - In den
Rändern zart gebräunt und vereinzelt mit unauffälligen blassbraunen Flecken. Hinterlegter
Einriss und teils etwas Papierabrieb im unteren
Rand. Untere linke Ecke mit kleinen Fehlstellen.
Vereinzelt minimal knickspurig. Verso mit leichten Anschmutzungen. Ausgezeichneter und farbkräftiger Druck.
500.Colour lithograph on vélin. With printed copyright notice. - Delicately browned in margins
and sporadically with inconspicuous pale brown
spots. Backed tear and some paper abrasion
in lower margin. Lower left corner with small
missing parts. Sporadically minimally creased.
Reverse slightly soiled. Perfect impression with
strong colours.
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Jim Dine. (1935 Cincinnati/Ohio - lebt in London). 6 Arbeiten aus: Self Portraits.
1971. Je Kaltnadelradierung auf cremefarbenem, kräftigen Velin. Blattmaße je 44,3 x 36,2
cm. Je signiert, datiert und nummeriert. 3 Arbeiten je mit dem Copyright-Trockenstempel
unter der Darstellung. 1 Arbeit verso mit Annotationen von fremder Hand in Bleistift. Vereinzelt mit wenig auffälligen braunen Fleckchen, auch verso. Dort je mit Klebespuren
der ehemaligen Montierung. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvolle und gratige Drucke in sattem Schwarz mit herrlich mitdruckender Facette. Mit zarten Plattenton
und kräftigem Plattenrand sowie dem vollen Rand und an der oberen und unteren Seite
mit Schöpfrand.
2.500.Je eines von 25 Exemplaren. - Aus der Folge „Self Portraits“, die insgesamt 9 Kaltnadelradierungen umfasst. - Herausgegeben von Petersburg Press, London 1971 (mit dem Wasserzeichen). - Druck bei Maurice Payne. - Beigegeben: Die 6 original Ausstellungs-Etiketten der Galerie Farber, Brüssel mit den handschriftlichen Annotationen zu den
Arbeiten. - Seltene und frühe ARbeiten des Pop Art Künstlers. - Jim Dines Schaffen
erstreckt sich über sechzig Jahre und umfasst Druckgraphik, Malerei sowie Zeichnung. Im
Zentrum seiner Kunst steht, unabhängig vom Medium des jeweiligen Werkes, ein intensiver Prozess der autobiographischen Reflexion, eine unerbittliche Erforschung und Kritik
des Selbst durch eine Reihe sehr persönlicher Motive wie in den vorliegenden Arbeiten
sehr eindrucksvoll deutlich wird.
6 works from: Self Portraits. Each drypoint on cream, strong wove paper. Each signed,
dated and numbered. 3 works each with the copyright dry stamp below the image. 1
work with annotations by another hand in pencil on verso. - Isolated with little noticeable
brown spots, also on verso. There with traces of glue from the former mounting. At all
in a really good condition. Splendid and fine impressions in rich black with wonderful
facets. With delicate plate tone and strong platemark as well as the full margin and at
the upper and lower side with scoop margin. - Each one of 25 copies. - From the series
„Self Portraits“, which comprises a total of 9 drypoint etchings. - Published by Petersburg
Press, London 1971 (with the watermark). - Printed by Maurice Payne. - Included: The
6 original exhibition labels of the Farber Gallery, Brussels with the handwritten
annotations to the works. - Rare and early works by the Pop Art artist.
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Jim Dine. (1935 Cincinnati/Ohio - lebt in London). Big Red Wrench in Landscape, from Homage à Picasso. 1973. Farblithographie auf Arches. 76,2 x 56,6 cm (76,2 x
56,6 cm). Mit Bleistift signiert, datiert und nummeriert. - Verso mit Spuren der vorherigen
Montierung sonst sauberes Blatt mit zweiseitigem Schöpfrand. Prachtvoller, samtiger
und farbfrischer Druck.
1.200.Eines von 90 Exemplaren. - Hg. v. Petersburg Press, London u. Ulstein Propylaen Verlag.
Colour lithograph on Arches. Signed, dated and numbered in pencil. - Verso with traces of
the previous mounting otherwise clean sheet with two-sided scooped margins. Splendid,
velvety and fresh impression. - One of 90 copies. - Published by Petersburg Press, London
and Ulstein Propylaen Verlag.
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Jim Dine. (1935 Cincinnati/Ohio - lebt in London). Orgasm. 1970.
Farblithographie auf Bütten. 45 x 70 cm (45 x 70 cm). Signiert mit Bleistift v. Jim
Dine und Ron Padgett sowie nummeriert. Mit Wasserzeichen der Signatur des
Künstlers und des Herausgebers. Verso in Bleistift beschriftet. - Sauberes Blatt
mit dreiseitigem Schöpfrand. Farbsatter samtiger Druck. [*]
400.Eines von 75 Exemplaren. - Aus dem Portfolio „Oh La La“, in Kollaberation mit
dem amerikanischen Schriftsteller Ron Padgett. Hg. v. Petersburg Press, London.
Colour lithograph on handmade paper. Signed in pencil by Jim Dine and Ron
Padgett and numbered. Watermarked with the signature of the artist and the
publisher. Inscribed in pencil on verso. - Clean sheet with scooped margins at
three sides. Richly coloured velvety impression. - One of 75 copies. - From the
portfolio „Oh La La“ in collaberation with the American writer Ron Padgett.
Published by Petersburg Press, London.
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Jim Dine. (1935 Cincinnati/Ohio - lebt in London). Peoria. 1970.
Farblithographie auf Bütten. 45 x 70 cm (45 x 70 cm). Signiert mit Bleistift v.
Jim Dine und Ron Padgett sowie nummeriert. Mit Wasserzeichen der Signatur
des Künstlers und des Herausgebers. - Am unteren Rand leicht knickspurig.
Sauberes Blatt mit zweiseitigem Schöpfrand. Prachtvoller samtiger Druck. [*]
400.Eines von 75 Exemplaren. - Aus dem Portfolio „Oh La La“, entstanden in Kollaberation mit dem amerikanischen Schriftsteller Ron Padgett. Hg v. Petersburg
Press, London.
Colour lithograph on handmade paper. Signed in pencil by Jim Dine and Ron
Padgett and numbered. Watermarked with the signature of the artist and the
publisher. - Slightly creased at lower margin. Clean sheet with scooped margins on both sides. Splendid velvety impression. - One of 75 copies. - From
the portfolio „Oh La La“, created in collaboration with the American poet Ron
Padgett. Published by Petersburg Press, London.
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Robert Indiana. (1928 New Castle,
Indiana (USA) - 2018 Vinalhaven, Maine (USA)).
Highball in the Redball Manifest. 1996. Farbserigraphie auf Vélin. 42 x 35,5 cm (48,3 x 40,6 cm). Signiert
und nummeriert. - In gutem Zustand. Volle, satte
Farben. [*]
1.800.Eines von 395 Exemplaren. - Aus dem Portfolio „The
American Dream“.
Colour silkscreen on paper. Signed and numbered.
- In good condition. With saturated colours.- One
of 395 copies. - From the portfolio „The American
Dream“.
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Allen Jones. (1937 Southampton). No Strings, Two Can Play,
Low Key. 1995. Drei Farblithographien auf kräftigem BFK Rives Velin (mit
dem Wasserzeichen). 76,5 x 56,5 cm (76,5 x 56,5 cm). Je signiert, datiert und
nummeriert. - Verso teils blasse Druckfarbspuren, insgesamt sehr gut und
tadel schön. Ausgesprochen prachtvolle, in den Farben satte und leuchtende
Drucke der formatfüllenden Kompositionen, an zwei Seiten jeweils mit dem
Schöpfrand. [*]
2.400.Lloyd, 109, 110 und 111. - Je eines von 50 Exemplaren. - Hg. Galerie Levy,
Hamburg. - Druck bei Tobey Michel, Angeles Press, Angeles.
No Strings, Two Can Play, Low Key. Three colour lithographs on strong BFK
Rives wove paper (with the watermark). Each signed, dated and numbered.
- Verso partly pale colour printing traces, all in all very good and impeccably
nice. Extremely splendid, in the colours rich and luminous impressions of the
format-filling compositions, each on two sides with deckle edge. - Each from
an edition of 50 copies.
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Allen Jones. (1937 Southampton). One Night Stand. 1988. Lithographie auf cremefarbenem Hahnemühle (mit dem Wasserzeichen). 99,5 x
69,8 cm (99,5 x 69,8 cm). Signiert, datiert und nummeriert. Mit dem Trockenstempel „Quensen-Lithographie“. Punktuell auf Unterlage montiert und im
Passepartout freigestellt. - Sehr guter Zustand. Prachtvoller und tiefschwarzer
Druck der formatfüllenden Darstellung mit Schöpfrand an der unteren Seite.
700.Lloyd, 108. - Eines von 100 Exemplaren. - Druck bei Quensen-Lithographie,
Lamspringe. - Hg. von der Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lithograph on buff wove paper. Signed, dated and numbered. With the dry
stamp „Quensen-Lithographie“. Spot-mounted on backing and mounted in
a passepartout. - Very good condition. Excellent and deep black impression
of the format-filling depiction with scooped margin at the lower side. - One
of 100 copies. - Printed by Quensen-Lithographie. - Published by Frankfurter
Allgemeine Zeitung.

61

Allen Jones. (1937 Southampton). Optical Illusion. 1976. Farbserigraphie auf Velin. 65 x 77 cm (65 x 77 cm). Signiert, datiert und nummeriert. An den Kanten teils minimal bestoßen. Vereinzelt mit wenigen Griffspuren und
einem kurzen, kaum merklichen Randeinriss. Insgesamt in gutem Zustand.
Prachtvoller und satter Druck mit formatfüllender Darstellung. [*]
500.Lloyd 76. - Eines von 35 Exemplaren. - Druck bei Kelpra Studio, London (verso
mit dem Stempel).
Colour silkscreenon buff woove paper. Signed, dated and numbered. - Partly
minimally bumped at the edges. Occasionally with a few traces of handling and
a short, hardly noticeable tear at margins. At all in good condition. Splendid
and rich impression with a large image. - One of 35 copies. - Print by Kelpra
Studio, London (verso with their stamp).
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Fritz Köthe. (1916 - 2005 Berlin). Purpurlippen. 1981. Aquarell
auf Velin. 37,9 x 31,6. Signiert, betitelt und zweimal datiert. - Kanten vereinzelt
unwesentlich bestoßen. Insgesamt in sehr gutem Zustand und mit frischen
und lebendigen Farben.
900.Watercolour on wove paper. Signed, titled and dated twice. - Edges insignificantly bumped in a few places. Overall in very good condition and with fresh
and vivid colours.
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Roy Lichtenstein. (1923 - 1997 New York). Aspen Winter Jazz.
1967. Farbserigraphie auf festem, glatten Velin. 101,7 x 65,8 cm (101,7 x 65,8
cm). - Partiell leichte griffspuren, eine sehr leichte Oberflächenbereibung. Verso punktuelle Farbspuren. Insgesamt sehr gut. Prachtvoller, farbleuchtender
Druck der formatfüllenden Darstellung. [*]
1.400.Provenienz: Erworben bei der Galerie Lempert in Bonn in den 1970er Jahren;
seither in Schweizer Privatbesitz. - Corlett, 44; Döring/ von der Osten, 18. Proof-Print, der 1967 gedruckt wurde und außerhalb der signierten und
nummerierten Auflage von 300 Exemplaren erschien. - Hg. von Leo Castelli
und Roy Lichtenstein anlässlich des des Apen Jazz festivals 1967. - Druck bei
Chiron Press, New York.
Colour silkscreen on strong, smooth wove paper. - Light handlingtraces, one
very slight surface abrasion. Verso isolated coulour traces. At all in good
condition. Magnificent colourful impression of the format filling depiction. Proof print from 1967, published aside the signed and numbered edition of
300 copies. - Edited by Leo Castelli and Roy Lichtenstein on the occasion of the
Apen Jazz festival 1967.- Printed by Chiron Press, New York.
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Roy Lichtenstein. (1923 - 1997 New York). Hirshhorn Museum and Sculpture Garden. The Smithsonian Institution, Washington, D.C.. 1987. Farboffsetlithographie auf glattem Vélin. 65 x 118 cm (83,5 x 122 cm). - Ein kaum merklicher, leichter Wasserfleck am unteren Rand (auch verso), die Darstellung nicht
betreffend. Punktuell oberflächlich berieben. Insgesamt im guten Zustand. Ausgezeichneter und farbsatter Druck. Nahezu formatfüllende Darstellung mit dem
vollen Rand.
550.Döring/ Von der Osten, 141. - Reproduktion nach dem Gemälde „Modern Painting with Clef“ von 1967. - Anlässlich einer Ausstellung im Smithsonian Institute,
Washington D.C. 1987 erschienen.
Colour offset lithograph on smooth vélin. - A barely noticeable, light water stain at lower margin (also on the verso), not affecting the depiction. Partly superficially
rubbed. At all in good condition. Perfect impression with rich colours. The almost full-format depiction with the full margin. - Reproduction after the painting
„Modern Painting with Clef“ from 1967. - Published on the occasion of an exhibition at the Smithsonian Institute, Washington D.C. 1987.
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nach Roy Lichtenstein. (1923 - 1997 New York). As I Opened Fire (Triptychon). 1964. Drei Farbserigraphien auf festem Velin. Verso typographisch bezeichnet. Je
60,5 x 49,6 cm (64 x 52 cm). Unten rechts je mit Copyrightangabe S.M.A. - Saubere Blätter.
Ausgezeichnete farbintensive Drucke. [*]
450.Corlett 292, 5. - Erschienen im Stedelijk Museum, Amsterdam, nach dem dort befindlichen Gemälde gleichen Titels.
Three colour serigraphs on strong wove paper. Inscribed typographically on verso. Each
with copyright S.M.A. at lower right - Clean prints. Excellent colour-intensive prints. - Published in the Stedelijk Museum, Amsterdam, after the painting of the same title located
there.
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Roy Lichtenstein. (1923 - 1997 New York). Paper plate. 1969. Farbserigraphie
auf cremefarbenem Pappteller. D 26 cm, 36 x 36 x 2,5 cm. Verso mit dem typographischen
Copyrightstempel und Editionsangaben. Im Schaukasten aus Plexiglas vollumseitig präsentiert (ungeöffnet). - Wohlerhalten. Die Farben leuchtend und rein.
750.Corlett, III.45. - Exemplar aus unbekannter Auflagenhöhe. - Hg. von Bert Stern for On
1st., New York.
Colour silkscreen on cream coloured paper plate. Verso with the typographic copyright
stamp and edition details. Presented in a plexiglass display case (unopened). - Well
preserved. The colours bright and pure. - n good condition. - Copy from an unknown
edition. - Published by Bert Stern for On 1st., New York.
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nach Roy Lichtenstein. (1923 - 1997
New York). Sammlung aus 3 Graphiken. 1989. Je
Farbserigraphie auf festem, glattem Velin. Blattmaße von 70 x 90 cm bis 100 x 130 cm. - Ein Blatt mit
blasser Farbspur, vereinzelte ganz oberflächliche
Bereibungen, insgesamt sehr gut. Ausgezeichnete
farbintensive Drucke mit Rand, fein gesiebdruckt. [*]
350.Hg. v. Achenbach Art Edition, Düsseldorf. - Jeweils
erschienen anlässlich einer Ausstellung im Museum
Ludwig Köln. - Enthält: - Cloud and Sea - Landscape
with Figures and Rainbow - Red Barn II.
One print with a faint colour trace, isolated abrasion
on the uppermost surface, all in all very good.
Excellent colour-intensive prints with margins, finely
screen-printed. - Published by Achenbach Art Edition,
Düsseldorf. - Each published on the occasion of an
exhibition at Museum Ludwig Cologne. - Contains:
as described above.
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Richard Lindner. (1901 Hamburg - 1978 New York). Room for rent.
1969. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Vélin. 99 x 70,5 cm (103,2 x 73,3
cm). Signiert und nummeriert. - Die Kanten punktuell bestoßen, knickspurig
und vereinzelt mit kurzen Randeinrissen. Mit marginalen, blassbraunen Fleckchen. Insgesamt etwas berieben. Punktuell gegilbt, auch verso. Insgesamt im
noch guten Zustand. Ausgezeichneter Druck mit dem vollen Rand. Formatfüllende Darstellung mit satten Farben.
500.Eines von 150 Exemplaren.
Colour silkscreen on buff wove paper. Signed and numbered. - Edges bumped
in spots, creased and with isolated short marginal tears. With marginal pale
brown spots. Overall somewhat rubbed. Yellowed in spots, also on verso. At
all still in good condition. Excellent impression with full margins. Format-filling
depiction with rich colours. - One of 150 copies.
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Julian Opie. (1958 London). Woman taking off man‘s shirt 5.
2003. Farbserigraphie auf glattem, leichtem Velinkarton. 87,5 x 52 cm (100 x
60 cm). Am unteren Rand mit typographischem Text. - Kanten teils minimal
angestoßen. Ausgesprochen prachtvoller Druck in sehr leuchtenden Farben.
Die formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand.
1.200.Erschienen für K21 Kunstammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
Colour silkscreen on smooth, light cardboard. With the typographic text at
lower margin. - Edges partly minimally bumped. Extremely splendid impression
in very bright colours. The format-filling image with the full margin. - Published
for K21 Kunstammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

Peter Phillips. (1939 Birmingham). Wedge. 1967. Multiple aus verchromtem Stahl und farbigen Plexiglas. 69 x 25 x 25 cm. Verso mit Etikett, dort signiert, nummeriert sowie typografisch datiert und betitelt und mit den Editionsangaben. - Partiell mit leichten Anstoßungen und Oberflächenkratzern. Insgesamt
in gutem Zustand.
750.Eines von 35 Exemplaren. - Herausgegeben von der Edition Galerie Bruno Bischofberger, 1967.
Multiple of chromed steel and coloured plexiglass. With label on the verso, there signed, numbered as well as typographically dated and titled. - Partially with light
bumps and surface scratches. Overall in good condition. - One of 35 copies. - Published in 1967 by the Edition Galerie Bruno Bischofberger.
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Mel Ramos. (1935 Sacramento, Kalifornien - 2018 Oakland, Kalifornien). Six Girls. Portfolio von 6 Arbeiten. 1979. Jeweils 12 farbige Collotypie
auf chamoisfarbenem Fabriano (mit dem Wasserzeichen). Blattmaße je 92 x 68,5 cm. Jeweils signiert und nummeriert sowie punktuell auf Unterlage montiert und
hochwertig unter Glas gerahmt. - Vereinzelt Kanten unwesentlich angestoßen und mit leichten Atelierspuren. 1 Arbeit mit kleinen, wenig merklichen braunen
Fleckchen unterhalb der Darstellung im weißen Rand und auch verso. Dort vereinzelt mit leichten Atelierspuren und Spuren der Montierung wie oberflächlichem
Papierabrieb. Insgesamt in gutem Zustand. Durchweg prachtvolle Arbeiten in leuchtend-frischen Farben und mit dem vollen Rand. Das Portfolio momentan
einmalig am Markt.
35.000.Hilger 75 - 80. - Enthält: - Chiquita - Wonder Woman - The Pause That Refreshes - Gardol Gertie - The Princess - Aqua Girl. - Je herausgegeben und gedruckt
von Plura Edizioni, Mailand (durchweg mit dem Trockenstempel). - Als sich Mel Ramos in den 1950er Jahren von seinen amerikanischen Kollegen und Vertretern des
Abstrakten Expressionismus absetzte, begann sich der Künstler an der Stilistik von Comics zu orientieren. Ab 1963 wandte er sich mit der Darstellung von Frauen
seinem zentralen Thema und Motiv zu. Über weibliche Superheldinnen wie Wonder Woman gelangte er zur Darstellung von Pin-up-Girls und der Bildsprache von
Werbeaufnahmen, in denen Frauen aufreizend die Produkte bewerben. Der spielerische Umgang mit trivialer Glamourgestik, der auch stets eine Parodie auf die
Ästhetik von Werbung inhärent war, stellen den unvergleichlichen Personalstil von Mel Ramos dar und so wurden die sogenannten “Commercial Pin Ups” das
Markenzeichen des Künstlers.
Six Girls. Portfolio of 6 works. Each 12 coloured collotypes on buff wove paper. Each signed and numbered, mounted on a backing and framed under glass (unopened). - Isolated edges insignificantly bumped and with slight traces of studio. 1 work with small, hardly noticeable brown spots below the image in the white
margin and also on verso. There sporadically with slight studio marks and traces of mounting like superficial paper abrasion. At all in good condition. Throughout
splendid works in bright and fresh colours and with the full margins. - The portfolio is currently unique on the market. - Contains: - Chiquita - Wonder Woman
- The Pause That Refreshes - Gardol Gertie - The Princess - Aqua Girl. - Hilger 75 - 80. - Each published and printed by Plura Edizioni, Milan (dry stamped throughout). - When Mel Ramos separated himself from his American colleagues and representatives of Abstract Expressionism in the 1950s, the artist began to orientate
himself towards the style of comics. From 1963, he turned to his central theme and motif with the depiction of women. Via female superheroes such as Wonder
Woman, he started to show pin-up girls and played with the visual language of advertising shots in which women provocatively advertise products. The playful use
of trivial glamour gestures, which always included a parody of the aesthetics of advertising, represent the incomparable personal style of Mel Ramos and thus the
so-called “Commercial Pin Ups” became the artist’s own trademark.
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Larry Rivers. (1923 Bronx/New York - 2002 New York). The View. 1989. Mischtechnik aus Farb- und Bleistift sowie Collage auf festem Velin voll auf
Leinwand aufgezogen. 88 x 82,5 cm. Signiert und datiert. Punktuell auf Unterlage montiert und hochwertig unter Glas gerahmt. - Die Arbeit an den Kanten partiell
unregelmäßig beschnitten, dies wohl werkimmanent. Mit winzig kleinen Einstichlöchlein und oberflächlichem Papierabrieb an den Rändern als Spur der ehemaligen Montierung. Punktuell mit technikbedingten Wisch- und Fingerspuren. Verso die Leinwand leicht atelierspurig. Insgesamt in gutem Zustand. Großformatige
Zeichnung mit ausdrucksstarken Schraffuren.
7.000.Zeichnungen besaßen für Larry Rivers stets eine übergeordnete Bedeutung, die sich auf seinen Lehrer Hans Hofmann zurückführen lässt. Als Rivers 1947 bis 1948
seine Ausbildung bei Hofmann an der Hans Hofmann-School in New York erhielt, betonte der Lehrer die Zeichnung als Grundlage allen künstlerischen Schaffens.
Entsprechend dieser Bedeutung zeigt sich anhand des zeichnerischen Werkes Larry Rivers eindrucksvoll seine Bildsprache für die er nicht-gegenständliche und
nicht-narrative Kunst mit narrativer und objektiver Abstraktion sowie der Manier kommerzieller Werbungen und popkultureller Referenzen verband. Ausgehend
von seinem Personalstil erhielt Rivers in der Kunstgeschichte auch den Titel „Großvater der Pop Art“.
Mixed media with coloured pencil and pencil as well as collage on strong wove paper fully mounted on canvas. Signed and dated. Spot-mounted on backing and
framed under glass to a high standard. - The work partially irregularly trimmed at the edges, probably inherent to the work. With tiny pinholes and superficial paper
abrasion at the margins as a trace of the former mounting. With smudge marks and finger marks due to the technique. On the verso the canvas slightly studiomarked. At all in good condition. Large-format drawing with expressive hatchings. - Drawings have always had an overriding importance for Larry Rivers, which
can be traced back to his teacher Hans Hofmann. When Rivers was trained by Hofmann at the Hans Hofmann School in New York from 1947 to 1948, the teacher
emphasised drawing as the basis of all artistic creation. In accordance with this importance, Larry Rivers‘ work impressively demonstrates his pictorial language for
which he combined non-representational and non-narrative art with narrative and objective abstraction as well as the manner of commercial advertisements and
pop-cultural references. Based on his personal style, Rivers was also given the title „Grandfather of Pop Art“ in art history.
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Larry Rivers. (1923 Bronx/New York - 2002 New York). Early
chaplin. 1991. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Bütten. 94 x 74 cm (94 x
74 cm). Signiert, datiert und nummeriert. - Prachtvoller Druck von satter Farbigkeit. [*]
800.Eines von 150 Exemplaren. - Druck by Styria Studio (mit dem Blindstempel).
Colour silkscreen on buff handmade paper. Signed, dated and numbered. Excellent and strong print. - One of 150 copies.
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James Rizzi. (1950 Brooklyn - 2011 New York). The world will be
watching. 1998. Farboffset und 3D Collage auf BFK Rives (mit dem Trockenstempel). 66 x 54,8 cm (66 x 54,8 cm). Signiert, datiert, betitelt und bezeichnet
„A/P XIX/ L“. Punktuell auf Unterlage und unter Passepartout montiert. - In
gutem Zustand. Prachtvoller Druck. Großformatige Arbeit mit detailreichen
und kleinformatigen 3D-Elementen. [*]
1.200.Einer von 50 römisch nummerierten Artist Proofs abseits der Auflage. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich erschienen. Herausgegeben von John Szoke Graphics (mit dem Trockenstempel).
Colour offset and 3D collage on wove paper. Signed, dated, titled and inscribed
„A/P XIX/ L“. Spot mounted on backing and under passepartout. - In good
condition. Splendid print. Large-format work with detailed and small-format
3D elements. - One of 50 Roman numbered Artist Proofs off the edition. Published on the occasion of the 1998 World Cup in France. - Published by John
Szoke Graphics (with the dry stamp).
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George Segal. (1924 New York - 2000 New Brunswick). Sleeping woman. 1970. Skulptur aus Gips. 42 x 26 x 20 cm. Verso mit Etikett, dort
signiert, betitelt, datiert und nummeriert sowie mit Editionsvermerk. In der
stoffbezeogenen, original Box mit Plexiglasschaufenster, dort magnetisch
punktuell montiert. - Wohlerhalten. [*]
2.400.Eines von 125 Exemplaren. - Aus dem Portfolio „Sleeping girl“. - Edition der
Galerie Der Speiegl, Köln 1970.
Sculpture in plaster. With label on verso, there signed, titled, dated and
numbered as well as with edition note. In the fabric-covered, original box with
Plexiglas window, magnetically mounted in the box. - In good condition. - One
of 125 copies. - From the portfolio „Sleeping girl“. - Edition of the gallery Der
Spiegel, Köln 1970.
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Donald Sultan. (1951 North
Carolina). Matisse Flowers and Vase.
1998. Farbserigraphie auf Bütten. 36 x
36 cm (41 x 41 cm). Monogrammiert und
nummeriert. - In gutem Zustand. Der Abzug prachtvoll und sehr leuchtstark. [*]
1.300.Eines von 395 Exemplaren. - Hg. v. Marco
Fine Art Atelier, Kalifornien (mit dem
Blindstempel).
Colour serigraph on laid paper.
Monogrammed and numbered. - The print
is magnificent and very luminous. - One of
395 copies. - Pub. by Marco Fine Art Atelier,
California (with their blindstemp).
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Joe Tilson. (1928 London). Tools of the Shaman. 1973/74.
Assemblage mit Seil und Feder über Farbsiebdruck. Sichtmaß 73 x 53,5
cm. Signiert und nummeriert. Unter Glas in Objektrahmen gerahmt
(ungeöffnet). - Im weißen Rand m. Braunflecken, Papier wenig gewellt.
Prachtvoller und farbsatter Druck. [*]
1.200.Eines von 100 nummerierten Exemplaren. - Anlässlich der Ausstellung im
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 1973/74.
Assemblage with rope and pen over colour silkscreen. Signed and
numbered. Framed under glass (unopened). - With brown spots in the
white margin, paper a little bit wavy. Excellent print with intense colours.
- One of 100 numbered copies.
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nach Andy Warhol. (1928 Pittsburgh - 1987 New York). Mao.
1985. Farbige Collotypie auf blauer Silberfolie. 47 x 57 cm (47 x 57 cm). Verso
mit dem Stempel „Andy Warhol, SILVER FACTORY, Yoshida Hang Gallery, 1985“.
Punktuell auf Unterlage montiert und unter Glas gerahmt. - Mit Knickspuren
und partiell leichten Oberflächenbereibungen, diese teils restauriert. An den
Kanten leicht abgenutzt und dort mit leichtem Farbabrieb. Ausgezeichneter
Druck in kräftigen und lebendigen Farben und mit der schillernden blau-silbernen Folie.
3.000.Coloured collotype on blue silver foil. Stamped on the verso „Andy Warhol, SILVER FACTORY, Yoshida Hang Gallery, 1985“. Mounted in spots on backing and
framed under glass. - With crease marks and partially slight surface rubbing,
these partly restored. Slightly worn at the edges and there with slight paint
abrasion. Excellent print in strong and vivid colours and with the shining blue
silver foil.
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nach Andy Warhol. (1928 Pittsburgh - 1987 New York). Mao.
Serigraphie auf Velin. 82 x 52 cm (101,3 x 72,8 cm). Am linken und rechten Blattrand mit typographischen Text „Andy Warhol: A Retrospective The Museum of
Modern Art 1989-190“ und den Nachlassangaben „The estate and foundation
of Andy Warhol“ sowie mit „Trim“-Marken. - Die Ecken unwesentlich bestoßen.
Insgesamt in gutem Zustand. Ausgezeichneter und kräftiger Druck. Die formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand.
5.000.Vgl. Feldmann/Schellmann, II.125A (Motiv). - Anlässlich der posthumen Andy
Warhol Retrospektive im Museum of Modern Art, New York in den Jahren
1989/90 als Ausstellungsplakat erschienen.
Silkscreen on wove paper. With typographical edition and estate information
of „The estate and foundation of Andy Warhol“ on the left and right margins.
- Corners insignificantly bumped. At all in good condition. Perfect and strong
impression. The full-format depiction with the full margins. - Published as an
exhibition poster in 1989 on the occasion of the Warhol retrospective at the
Museum of Modern Art, New York 1989-1990.
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Tom Wesselmann. (1931 Cincinnati/Ohio - 2004 New York City). Seascape (Foot), from: Edition 68. 1968. Farbserigraphie auf leichtem Velinkarton.
45,8 x 45,8 cm (61 x 59,8 cm). Signiert, datiert und nummeriert. Frei im Passepaertout. Unter Glas gerahmt (geöffnet). - Bis an den Passepartoutausschnitt schwach
gegilbt, im Rand punktuell leicht oberflächlich berieben, teils auch verso, ganz vereinzelte oberflächliche Bereibungsspuren im Blau der Darstellung, insgesamt
sehr gut. Ausgesprochen prachtvoller, farbintensiver Druck mit Rand.
7.000.Eines von 150 Exemplaren. - Aus dem Portfolio „Edition 68“, erschienen anlässlich der 4. documenta, Kassel. - Hrsg.v. Philip Morris, Inc., für diese. - Poppig, bunt,
frech, auch überspitzt und einen Hauch lasziv präsentiert die Pop Art-Legende Tom Wesselmann seinen „Seascape (Foot)“. Die Wahl des Künstlers für einen Fuß mit
rot bemalten Zehennägeln, monumentalisiert und auf stereotype Assoziationen reduziert, schafft zugleich ein plakatives Abbild, das ebendiese Wirkung souverän
infrage stellt. In seinem gesamten Schaffen rückt Wesselmann den weiblichen Körper in das Zentrum seiner Darstellungen und bewusst in den Aufmerksamkeitsfokus des Betrachters: die Frau und ihr Image, sie als Trägerin erotischer Reize sowie exzessiv genutzte Vermarktungsfläche der westlichen modernen Konsumwelt.
Die für die Pop Art typische Konsumkritik wird somit auch bei ihm deutlich, es ist aber immer der ästhetische Wert des Bildes, den Wesselmann betont. Umgesetzt
mit den einfachsten Gestaltungsmitteln, erfahren Farbe, Form und Umsetzung einen unverwechselbaren Eigenwert. Low art wird high art.
Colour silk-screen on light wove card. Signed, dated and numberes. Free under mat. Glass-framed (opened). - Hardly yellowed up to mat section, isolated lightly
rubbed on the surface in margin, partly also on the verso, very isolated traces of abrasion on the surface in blue depiction area, all in all very good. Exceptionally
splendid, colour-intensive print with margins. - One of 150 copies. - From the portfolio „Edition 68“, published on the occasion of the 4th documenta, Kassel. - Ed.
by Philip Morris, Inc., for it.
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Tom Wesselmann. (1931 Cincinnati/Ohio - 2004 New York City).
Seascape. 1984. Multiple. Farbserigraphie auf Porzellanrelief, ganzflächig auf
farbig gefasstem Holz kaschiert. Ca. 39,5 x 45 x 2 cm. Signiert, verso auf dem
Editionselement handnummeriert und typographisch bezeichnet sowie mit
dem Künstlernamen. Aufwendig im handversilberten Modellrahmen gerahmt.
- Minimal angestaubt, insgesamt sehr gut und tadellos schön.
3.000.Eines von 500 Exemplaren. - Aus der Serie limitierte Kunstreihe, Rosenthal, Jahresobjekt 1984. Mit beiliegendem Zertifikat. - In den frühen 1980er Jahren beauftragt die Porzellanmanufaktur Rosenthal führende zeitgenössische Künstler limitierte Kunsteditionen zu produzieren. Wesselmanns Kreation folgt
seiner charakteristischen, auf abstrahierte Formen setzenden Wiedergabe der
American Nudes. Über der Horizont-Linie scheinen zwei Felsen einer Insel hinauszuragen, zugleich ist es der ins Landschaftlich übersetzte weibliche Busen.
Wesselmanns Interpretation des Erotischen und Kühl-Künstlichen von Akten
als entscheidender Beitrag zur Pop Art manifestiert sich bereits kurz nach
1960. Er greift wie seine Künstlerkollegen auf die medial vermittelte Konsumwelt zurück und transferiert sie unmittelbar in die Kunst. Anamorphotischen
Landschaften des Manierismus gleich, in denen Figürliches versteckt enthalten ist, verbinden sich auch in unserem Objekt diese zwei Bildkategorien.
Multiple. Colour silk-screen on on porcelain relief, on coloured wood. Signed,
verso on the edition element hand-numbered and typographically inscribed
as well as with the artist‘s name. Elaborately framed in hand-silvered model
frame. - Minimally dusted, all in all very good and impeccably nice. - From an
edition of 500 copies. - From the limited art series, Rosenthal, annual object
1984. With enclosed certificate.

HYPERREALISMUS
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Gottfried Helnwein. (1948 Wien). Andy Warhol. 1990. Farbserigraphie auf genarbtem Velinkarton. 98,5 x 66 cm (119 x 79 cm). Signiert und
datiert sowie römisch nummeriert. - Kanten teils minimal angestoßen. Insgesamt in sehr gutem Zustand. Ausgesprochen prachtvoller Druck in kräftigen,
leuchtenden Farben. Die formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand und
an einer Seite mit dem Schöpfrand.
1.500.Eines von 90 römisch nummerierten Exemplaren.
Colour silkscreen on board. Signed and dated as well as Roman numbered.
- Edges partly minimally bumped. At all in very good condition. Extremely
splendid impression in strong, bright colours. The format-filling image with
the full margin and on one side with the scoop margin. - One of 90 roman
numbered copies.
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David Hockney. (1937 Bradford/Yorkshire - lebt in London
und Angeles). Celia in einem schwarzen Kleid und roten Strümpfen.
1981. Farboffsetlithographie auf glattem Velin. 60 x 54 (88,5 x 63 cm). Mit
Gelegenheitssignatur sowie am unteren Blattrand mit typographischen
Editions- und Druckvermerk. 800.Als Ausstellungspalakt anlässlich der Ausstellung „David Hockney
Zeichnungen und Grafik“ in der Galerie Kammer, Hamburg 1981
erschienen. - Gedruck 1971 in England.
Colour offset lithograph on smooth wove paper. With occasional signature and typographical edition and printing note at lower margin.
- Splendid impression in strong colours. - Published as an exhibition palette on the occasion of the exhibition „David Hockney Zeichnungen und
Grafik“ at Galerie Kammer, Hamburg 1981. - Printed in England in 1971.
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Henry Moore. (1898 Castleford - 1986 Cambridge). Mother and child with wave background III. 1976. Lithographie auf chamoisfarbenem T H Saunders
Bütten. 17,5 x 26,3 cm (41 x 53,3 cm). Signiert und nummeriert. - Prachtvoller, kontrastreicher und reiner Abzug. [*]
700.Cramer, 446. - Eines von 40 Exemplaren. - Blatt VIII aus dem „80th Anniversary Portfolio“. - Hg. Orde Levinson 1978 anlässlich des 80. Geburtstages Henry Moore‘s.
Lithograph on buff T H Saunders laid paper. Signed and numbered. - Well preserved. Clean print, rich in contrast. - One of 40 copies. - Plate VIII from the „80th
anniversary portfolio“.
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Jiri Kolar. (1914 Protivin - 2002 Prag). Schmetterlinge. 1967.
Collage von Farboffsetdrucken voll aufgezogen auf Karton. 29,8 x 21 cm. Monogrammiert und datiert. - Ecken teils minimal bestoßen, dies unauffällig.
Insgesamt in gutem Zustand. [*]
450.Butterflies. Collage of colour offset prints fully mounted on cardboard. Monogrammed and dated. - Corners partly minimally bumped, this unobtrusive.
Overall in good condition.
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Jiri Kolar. (1914 Protivin - 2002 Prag). Schmetterlinge. 1967. Collage von Farboffsetdrucken voll aufgezogen auf Karton. 29 x 20,6 cm. Monogrammiert und datiert. An den Kanten teils minimal bestoßen und partiell mit
leichtem Farbabrieb. Insgesamt wohlerhalten und leuchtend in den Farben.
[*]
550.Butterflies. 1967. Collage of colour offset prints fully mounted on cardboard.
Monogrammed and dated. Partly minimally bumped at the edges and partly
with slight paint abrasion. Overall in good condition and with bright colours.
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Frantisek Kyncl. (1934 Pardubice - 2011 Düsseldorf). Monostructure. 1990. Beidseitig Acryl mit Prägungedruck auf handgeschöpftem Velin.
55,5 x 43 cm. Mit Bleistift verso signiert und datiert. Hinter Passepartout punktuell montiert. - Verso mit Spuren der vorherigen Montierung und technikbedingten Anrissen. Blatt mit feinem Schöpfrand. Farbintensive reizvolle Arbeit.
600.Double-sided acrylic with embossed print on handmade paper. Signed and
dated in pencil on verso. Mounted in spots behind passepartout. - Verso with
traces of the previous mounting and tears due to the technique. Sheet with
fine scooped margins. Colour-intensive and charming work.
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Josef Albers. (1888 Bottrop - 1976 New Haven). 2 Farbserigraphien aus: Interaction of Colour (Die Wechselbeziehungen der Farbe). 1973.
Zusammen auf 1 Doppelblatt aus Vélinkarton. Blattmaße je 33 x 20,5 cm. 1
Arbeit verso mit typographischem Text. - Partiell mininal und unwesentlich
berieben. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvolle und farbkräftige Drucke,
jeweils mit dem vollen Rand.
400.Eines von 1000 Exemplaren, die im Kollophon nummeriert wurden.
2 colour silkscreens together on 1 double sheet of cardboard. 1 work with
typographic text on verso. - Partially minimally and insignificantly rubbed. At
all in good condition. Splendid and strong prints, each with full margins. - One
of 1000 copies, that were numbered in the collophone. - From the portfolio
„Interaction of colour“.
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Josef Albers. (1888 Bottrop - 1976 New Haven). 2 Farbserigraphien aus: Interaction of Colour (Die Wechselbeziehungen der Farbe). 1973.
Zusammen auf 1 Doppelblatt aus Vélinkarton. Blattmaße je 33 x 20,5 cm. 1
Arbeit verso mit typographischem Text. - Ecken unwesentlich und zart angestoßen. In gutem Zustand. Prachtvolle Drucke mit kräftigen Farben. Jeweils mit
dem vollen Rand.
400.Eines von 1000 Exemplaren, die im Kollophon nummeriert wurden.
2 colour silkscreens together on 1 double sheet of cardboard. 1 work with
typographic text on verso. - Corners insignificantly and delicately bumped. In
good condition. Splendid prints with strong colours. Each with full margins.
- One of 1000 copies, that were numbered int he collophone. - From the
portfolio „Interaction of colour“.
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Josef Albers. (1888 Bottrop - 1976 New Haven). 2 Farbserigraphien aus: Interaction of Colour (Die Wechselbeziehungen der Farbe). 1973.
Zusammen auf 1 Doppelblatt aus Vélinkarton. Blattmaße je 33 x 20,5 cm. 1 Arbeit verso mit typographischem Text. - Kanten teils unwesentlich angestoßen.
Verso vereinzelt mit kleinen und blassen Braunfleckchen. Insgesamt in gutem
Zustand. Prachtvolle und farbsatte Drucke, jeweils mit dem vollen Rand 400.Eines von 1000 Exemplaren, die im Kollophon nummeriert wurden.
2 colour silkscreens. Together on 1 double sheet of board. Sheet dimensions
33 x 20,5 cm each. 1 work with typographic text on verso. - Edges partly
insignificantly bumped. At the back side sporadically with small and pale
brown spots. At all in good condition. Splendid and richly coloured prints, each
with the full margins. - Each one of 1000 copies, that were numbered in the
collophone. - From the portfolio „Interaction of colour“.
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Frank Badur. (1944 Oranienburg). Object (95.45). 1995. Öl und Alkydharz auf MDF-Platte. 15 x 79 x 4 cm. Verso signiert, datiert und betitelt. Mit vom
Künstler gestalteter Aufhängung. - Sauberer Zustand mit kräftigem Kolorit.
900.Provenienz: Geschenk des Künstlers an den derzeitigen Besitzenden.
Oil and alkyd resin on MDF board. Signed, dated and titled on verso. With hanging designed by the artist. - Clean condition with strong colouring. - Provenance:
Gift of the artist to the present owner.
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Frank Badur. (1944 Oranienburg). o.T. 1977. Aquarell auf Velin. 32 x 31,5 cm. Signiert und datiert. Punktuell auf Unterlage montiert. Unter Glas
gerahmt. - Sehr guter Zustand. Filigrane farbfrische Arbeit.
750.Provenienz: Geschenk des Künstlers an den derzeitigen Beistzenden. - Badurs Werke durchzieht eine fortwährende Beschäftigung mit Lineatur und Farbe,
streng angeordnet in Felder und Streifen. In seinem malerischen und zeichnerischen Werk stellt sich der Künstler stets die Frage nach Maß und Proportion
und untersucht Farbe auf Klang und Intensität hin.
Watercolour on wove paper. Signed and dated. Spot-mounted on underlying mat. Framed under glass. - Very good condition. Filigree freshly coloured work.
- Provenance: Gift of the artist to the current owner. Badur‘s works are filled with an ongoing preoccupation with lines and colour, strictly arranged in fields
and stripes. The artist poses in his paintings and drawings always the question of measure and proportion and examines colour in regards to sound and
intensity.
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Eugenio Carmi. (1920 Genua, Italien - 2016 Lugano, Schweiz). o.T.
(Geometrische Komposition). 1982. Öl auf Malerkarton. 26 x 21 cm. Signiert
und datiert. Punktuell auf Unterlage montiert und unter Glas gerahmt. - Guter
Zustand. Abstrakte Komposition in deckenden und lebendig-frischen Farben.
800.Oil on cardboard. Signed and dated. Spot mounted on backing and framed
under glass. - Good condition. Abstract composition in opaque and lively fresh
colours.
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Walter Dexel. (1890 München - 1973 Braunschweig). Helle
Scheibe und rotes Kreuz. 1969. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Vélin.
36 x 36 cm (65 x 50 cm). Signiert und nummeriert. - Prachtvoller Druck mit sehr
samtigen und satten Farben. Mit dem vollen Rand. [*]
700.Eines von 100 Exemplaren. - Als Jahresgabe des Kunstverein Braunschweig
1969 erschienen (mit dem Trockenstempel). - Nach einem Design von 1923.
Colour silkscreen on buff wove paper. Signed and numbered. - Splendid print
with very velvety and rich colours. With the full margin. - One of 100 copies.
- Published by Kunstverein Braunschweig 1969 (with the dry stamp). - After a
design from 1923.
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Walter Dexel. (1890 München - 1973 Braunschweig). Komposition
mit rotem Balken. 1971. Farbserigraphie auf Vélin. 33 x 33,2 cm (68 x 53 cm).
Signiert und nummeriert. Punktuell unter Passepartout montiert. - Vereinzelt
oberflächlich etwas berieben. Partiell mit kleineren Braunfleckchen im unteren Bereich sowie verso. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck mit
samtigen Farben und dem vollen Rand.
400.Eines von 100 Exemplaren.
Colour silkscreen on wove paper. Signed and numbered. Mounted in spots
under passepartout. - Occasional superficially somewhat rubbed. Partially with
smaller brown spots in the lower part and on verso. At all in good condition.
Splendid impression with velvety colours and full margins. - One of 100 copies.
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17 Arbeiten. Mit 5 Farblithographien, 2 Lithographien, 8 Serigraphien, 1 Prägedruck und 1
Collage. Blattmaße von ca. 25,5 x 25 cm bis ca. 38,4 x 27 cm. Je signiert, teils datiert, nummeriert und
betitelt. Meist punktuell auf Unterlage montiert. - Ausgezeichnete Drucke in sauberem Zustand 600.Enthält Arbeiten von: - Clifford Singer - Charles Biedermann - Jean-Pierre Husquet, Claude
Pasquer - Heinz Gruchot, Gurdrun Piper - Max Mahlmann - Peter Meyer - Yves Popet, Martine
Meunier - Charles Bézie - Jean Pierre Maury - Albert Rubens - Opy Zouni - Francesco Soto Mesa Tadeusz Myslowski - David Saunders.
17 works. With 5 colour lithographs, 2 lithographs, 8 silkscreens, 1 embossed print and 1 collage. Each
signed, partly dated, numbered and titled. Mostly mounted on backing in spots. - Excellent prints in
clean condition. - Contains works by: see above.
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Karl Gerstner. (1930 - 2017 Basel). 3 Arbeiten aus: Colour sounds II or
homage to the homage to the square. 1960. Je Farbserigraphie auf Velinkarton. Blattmaße je 80 x 80 cm. Je signiert und nummeriert. 2 Arbeiten je unter Glas gerahmt. - Die
Kanten bestoßen, dort und auf den Flächen teils mit Farbabrieb. Partiell kratzspurig und
vereinzelt griffspurig. Ausgezeichnete, farbsatte und großformatige Drucke. [*]
900.Je eines von 175 Exemplaren.
3 works from: Colour sounds II or homage to the homage to the square. Each colour
silkscreen on board. Each signed and numbered. 2 works each framed under glass. Edges bumped, there and on the surfaces partly with paint abrasion. Partially scratched
and occasionally with traces of handling. Excellent, richly coloured and large-format
prints. - Each one 175 copies.
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Kuno Gonschior. (1935 Wanne-Eickel - 2010 Bochum). o.T. 1970. Farbserigraphie auf festem Velin. 50 x 50 cm (50 x 50 cm). Mit Bleistift signiert, datiert u. nummeriert.
- Mit diversen Kratzspuren und verso mit Spuren der vorherigen Montierung. Ausgezeichneter, farbsatter Druck mit dem vollem Rand. [*]
300.Eines von 110 Exemplaren. - Gonschior studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei
Karl Otto Götz und lehrte als Prof. für freie Malerei an der HdK Berlin. Flimmernde, in
Komplementärkontrast erzeugte „Vibrationen“ finden sich sowohl im malerischen, als
auch im druckgraphischen Werk des Künstlers.
Colour serigraph on strong wove paper (papier vélin). Signed, dated a. numbered in
pencil. - With various scratches and traces of previous mounting on verso. Excellent, richly
coloured print with full margins. - One of 110 copies. - Gonschior studied at the Düsseldorf
Art Academy under Karl Otto Götz and taught as a professor for free painting at the HdK
Berlin. Flickering „vibrations“ created in complementary contrast can be found in both the
painter‘s and the printmaker‘s work.
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Kuno Gonschior. (1935 Wanne-Eickel - 2010 Bochum). Vibr. Rot-Grün-Vio (Vibration). 1969. Halbkugel, Leuchtfarben auf Styropor, auf mit Samt bezogener Holzplatte. D 20 cm (30 cm). Verso signiert, datiert, betitelt und mit Werkangaben.- Minimal angestaubt, oben mittig rechts winzige werkbedingte Einkerbung,
unten ganz vereinzelte blassdunkle winzige Flecken, verso Hängevorrichtung. Insgesamt sehr gut und tadel schön.
12.000.Provenienz: Um 1970 direkt beim Künstler erworben, seitdem in Privatbesitz. - Frühe Bekanntheit erlangt Gonschior bereits in den 1960er Jahren mit seinen
Leuchtfarbenbildern. Ausgehend von einem punktbestimmten und farbwirkenden Gestaltungssystem, das er ab Mitte der 1960er Jahre in die Räumlichkeit
und somit auf seine dreidimensionalen Objekte überführt, entstehen mit der visuellen Wahrnehmung raffiniert spielende Arbeiten. Die Grenzen des planen
Tafelbildes verlassend, schafft er pilzförmige Scheibenobjekte, Halb- oder Vollkugeln. Basis von Gonschiors System ist immer wieder der Punkt, den er, einen
nach dem anderen, einem Muster gleich mit Leuchtfarben aufmalt. In ihrer Kombination wirken diese unmittelbar und erzeugen bereits nach kurzem Hinsehen
auf der Netzhaut des menschlichen Auges irritierende Nachbilder. Es kommt zu einer visuellen Herausforderung, bei der die Sehgewohnheiten durchbrochen
werden. Unsere Halbkugel wandelt sich in eine vibrierende, kaum greifbare sinnliche Farberscheinung. Es entsteht ein wahrer Farbrausch, der, ob bei Tages- oder
Schwarzlicht, magisch anzieht und den Betrachter in einen Farbnebel hüllt. Freiheit der Farbe wird erlebbar.
Provenance: Acquired directly from the artist around 1970, since then in private hands. - Gonschior became known early on in the 1960s with his luminous colour
paintings. Starting from a point-determined and colour-effective design system, which he transferred to spatiality and thus to his three-dimensional objects from
the mid-1960s onwards, he created works that play with visual perception in a sophisticated way. Leaving the boundaries of the flat panel painting, he creates
convex-shaped disc objects, hemispheres or full spheres. The basis of Gonschior‘s system is always the dot, which he paints on, one after the other, like a pattern,
with luminous colours. In their combination, these have an immediate effect and produce irritating after-images on the retina of the human eye after only a brief
look. The result is a visual challenge that breaks through our visual habits. Our hemisphere is transformed into a vibrating, barely tangible sensual display of colour.
A veritable rush of colour is created, which, whether in daylight or black light, magically attracts and envelops the viewer in a mist of colour. Freedom of colour can
be experienced.
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Lothar Guderian. (1939 Köthen). B2. Aus der Serie Lebenslinien B. 2018. Multiple. Relief aus Kartonstreifenund Acrylfarbe, collagiert auf
Karton. Lose im vom Künstler gestalteten Objektrahmen. In Original-Pappkassette, mit beiliegender Publikation und typographischem Etikett. 43,5 x 33 x 3
cm. Verso mit Faserstift signiert, betitelt und nummeriert. - Rahmen minimal
angeschmutzt, sonst sehr gut und tadellos schön. [*]
1.500.Eines von 20 Exemplaren. - Zum Ausgangspunkt seines Schaffens nimmt
Guderian stets ein dickes Papier, geschnitten zu schmalen Streifen. In Schichten übereinander, sich kreuzend und begleitend, entsteht ein räumlich komplexes, filigranes Muster. Mit seinen konkreten Arbeiten bezieht er sich auf den
Ursprung der Art Concrete-Gruppe um Theo van Doesburg und Piet Mondrian im Jahr 1917 und ihr Anliegen, Klarheit im Ausdruck und eine Abkehr von
der gegenständlichen Kunst zu erreichen. In dieser Hinsicht steht Guderians
Schaffen den Reliefs von Jan Schoonhoven oder den Prägedrucken von Günther Uecker nahe. Anlässlich seiner 2015 erschienen Biographie fertigt der
Künstler drei Serien mit je 20 Unikaten an, die sein Leben, seine „Lebenslinien“ in Form von „rechten Winkeln“ (Serie A), „Bögen“ (Serie B) und „Schrägen“
(Serie C) illustrieren. Unser Exemplar eines aus der Reihe B. - Enthält: Lothar
Guderian. Splitter unter meiner Haut. Hg. v. Asaro Verlag, Ottersberg 2015.
Multiple from a relief of cardboard strips, acrylic paint, collaged on cardboard.
Loose in the artist-designed object frame. In original cardboard box, with enclosed publication and typographic label. Signed, titled and numbered in fibre
pen on the verso. - Frame minimally soiled, otherwise very good and impeccably nice. On the occasion of his biography published in 2015, the artist is
producing three series of 20 unique pieces, each illustrating his life, his „lifelines“ in form of „right angles“ (Series A), „arcs“ (Series B) and „slants“ (Series
C). Our copy one from series B. - One of 20 copies. - Contains: Biography by
Lothar Guderian.
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Imi Knoebel (d.i. Wolf Knöbel). (1940 Dessau - lebt in Düsseldorf). Grace Kelly. 1990. Farbserigraphie auf Schoellershammer-Karton (mit
dem Trockenstempel). 50 x 34 cm (101 x 73 cm). Monogrammiert und nummeriert. Hochwertig unter Glas gerahmt (ungeöffnet). - In gutem Zustand.
Ausgesprochen prachtvoller Abzug mit kräftigen, samtigen Farben und dem
vollen Rand. [*]
1.500.Eines von 90 Exemplaren. - Aus dem gleichnamigen Portfolio von 1990.
Colour silkscreen on Schoellershammer cardboard (with the dry stamp).
Monogrammed and numbered. High quality framed under glass (unopened).
- In good condition. Exceptionally splendid print with strong, velvety colours
and the full margin. - One of 90 copies. - From portfolio of the same name
from 1990.
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Imi Knoebel (d.i. Wolf Knöbel). (1940 Dessau - lebt in
Düsseldorf). Tür und Tor. 3 Serigraphien. 1998. Mit 2 Serigraphien mit
Phosphorpigmenten in Farben und 1 Mezzotinto. Je auf leichtem Vélinkarton. Blattmaße je 39,8 x 50 cm. Auf der Mezzotinto verso monogrammiert,
datiert und nummeriert sowie mit dem Stempel „Edition Schellmann“. Je
lose. - In sehr gutem Zustand. Durchweg brillante Drucke. Die Serigraphien ausgesprochen samtig und farbfrisch. Die Mezzotinto tiefschwarz, mit
feiner Körnung und sichtbarem Plattenrand. Die Serigraphien im Dunkeln fluoreszierend.
3.800.Ein nummeriertes Exemplar aus einer Auflage von 60 Drucken. - Aus der
Folge „Sequences“ mit 78 Graphiken verschiedener Künstler. - Hg. von
der Edition Schellmann, München/ New York. - Imi Knoebels konsequent
abstrakte Kunst mit der geometrischen Formensprache erforscht die
Grundlagen der Malerei durch die Erkundung von Form, Farbe und
Material. Die Wirkung seiner Werke entfaltet sich dabei zwischen Strenge
und Freiheit, Rhythmus und Stille und Präzision und Poesie.
Door and Gate. 3 serigraphs. 2 serigraphs with phosphor pigments
in colours and 1 mezzotint. Each on light vélin board. Monogrammed,
dated and numbered on the verso of the mezzotint as well as with the
stamp „Edition Schellmann“. Each loose. - In very good condition. Brilliant
prints throughout. The serigraphs very velvety and fresh in colours. The
mezzotints deep black, with fine grain and visible plate margins. The
silkscreens fluoresce in the dark. - A numbered copy from an edition of
60 prints. - From the series „Sequences“ with 78 prints by different artists.
- Published by Edition Schellmann, Munich/ New York. - Imi Knoebel‘s
consistently abstract art with its geometric formal language explores the
fundamentals of painting through the exploration of form, colour and
material. The effect of his works unfolds between rigour and freedom,
rhythm and stillness and precision and poetry.
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Richard Paul Lohse. (1902 - 1988 Zürich). Vier verschränkte
Farbgruppen. 1973. Farbserigraphie auf glattem Velin. 44,8 x 44,8 cm (65
x 50 cm). Signiert und nummeriert. - Punktuell mit blassen Braunfleckchen
im Rand und verso. Dort mit Spuren der ehemaligen Montierung. Insgesamt im gutem Zustand. Der Druck prachtvoll, sehr farbsatt und mit dem
vollen Rand
600.Eines von 150 Exemplaren.
Colour silkscreen on smooth paper. Signed and numbered. - With
pale brown spots in the margin and on the verso. There with traces of
the former mounting. Excellent print, very rich in colours and with full
margins. - One of 150 copies.
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Dóra Maurer. (1937 Budapest - lebt u. arbeitet in Budapest). 3 Farbserigraphien aus: Quod Libet. 1998. Je auf leichtem Velinkarton. Blattmaße
je 20 x 20 cm. Sämtlich signiert, datiert und nummeriert. - Minimal angestaubt, insgesamt in tadellosem Zustand. Ausgeprochen prachtvolle, farbintensive und
kontrastreiche Drucke der teils formatfüllenden Darstellungen. [*]
1.500.Herausgegeben vom Josef Albers Museum, Bottrop 1998, erschienen in Zusammenhang mit den Malereien der Quod Libet-Serie. Je eines von 100 Exemplaren.
3 Colour silk-screens on light wove card. Signed, dated and numbered. - Minimally dusted, all in all in a perfect condition. Each from an edition of 100 copies. Published by the Josef Albers Museum, Bottrop 1998, relazed to the paintings from the Quod-Libet series.
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Dóra Maurer. (1937 Budapest - lebt u.
arbeitet in Budapest). B 13. (In memoriam E Kuhn.)
1971. Radierung und Aquatinta auf festem Velin. 60,8
x 34 cm (70 x 50,1 cm). Signiert, datiert, betitelt und
gewidmet. - Papier in den Rändern technikbedingt
leicht gewellt, punktuell sehr blasser Fingerfleck. Verso mittig vereinzelte blasse Farbspuren, vom Druck,
im Unterrsnd winzige Bleistiftannotationen. Insgesamt sehr gut. Ausgezeichneter, satter und partiell
nuancierter Druck mit Rand, an zwei Seiten mit dem
Schöpfrand.
2.200.Erschienen in der Griffelkunst-Vereinigung/Hamburg,
190. Wahl A5.
Etching and aquatint on strong wove paper. Signed,
dated, tited and dedicated. - Paper lightly buckled in
margins due to technique, isolaed very faint finger
stains. Isolated faint colour traces in the middle on
the verso, due to technique, tiny pencil annotations in
bottom margin. All in all very good. Excellent, rich and
partially nuanced impression with margins, deckle
edge on two sides.
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Vera Molnár. (1924 Budapest). Cinq carrés rouges. 2018. Collages
auf Karton. 35 x 35 cm. Verso signiert und nummerier sowie mit Sammleretikett. Unter Glas gerahmt. - In tadellosem Zustand. [*]
2.400.Eines von 10 (+2) seriellen Unikaten. - Als Vertreterin der konkreten und
Pionierin der Computerkunst vereint Vera Molnar Aspekte dieser beiden
Kraftzentren in der vorliegenden Collage: Die geometrischen Formen in der
Signalfarbe Rot leiten ein lineares Gestaltungsprinzip ein, was auf dem Prinzip
der rasterhaft-seriellen Wiederholung beruht und auf ein Rechensystem
zurückgeht. Suggeriert wird eine räumliche und optische Tiefenwirkung, die
den Betrachter zum visuellen Spazieren einlädt.
Collage on paper. Signed and numbered on the verso and with a collector‘s
stamp. Framed under glass. - In perfect condition. One of 10 (+2) serial uniques.
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Sarah Morris. (1967 Sevenoaks, Großbritannien). Sony ( Angeles). 2005. Lackierte Farbserigraphie in zwölf Farben auf 400g/m Somerset. 60
x 60 cm (60 x 60 cm). Verso signiert und nummeriert. - In sehr gutem Zustand.
Ausgesprochen prachtvoller und tadel schöner Druck in leuchtenden und frischen Farben. [*]
1.200.Eines von 100 Exemplaren.
Colour silkscreen with varnish on wove paper. Signed and numbered on
verso. - In very good condition. Extremely splendid and impeccably beautiful
impression in bright and fresh colours. - One of 100 copies.
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Aurélie Nemours. (1910 Paris - 2005 ebd.). o.T. 1997-1998. Aquatinta
auf Bütten. 17 x 35,5 cm (31 x 40 cm). Mit
Bleistift signiert und nummeriert, verso mit
Beschriftung. Punktuell auf Unterlage hinter Passepartout montiert. - Verso leicht angeschmutzt. Blatt in einem sonst tadellosen
Zustand. Prachtvoller, tiefdunkler und satter Druck mit dem Plattenrand, dem vollem
Rand und schönem Schöpfrand.
700.Eines von 100 Exemplaren. - Hg. v.
Kulturministerium (Glückwunschkarte für
1998) und gedruckt von tanguy garric,
Paris. - Beigegeben: o.T. Farbserigraphie,
1959.
Aquatint on handmade paper. Signed and
numbered in pencil, with inscription on
verso. Spot mounted on backing behind
passepartout. - Verso slightly soiled. Sheet
in otherwise perfect condition. Splendid,
deep dark and rich impression with the
platemark, full margins and nice scooped
edges. - One of 100 copies. - Published by
the Ministry of Culture (congratulation card
for 1998) and printed by tanguy garric,
Paris. - Submitted: Colour serigraph, 1959.
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Christian Roeckenschuss. (1929 Dresden
- 2011 Berlin). 326. 1978. Alkydharz auf Phenapan-Faserplatte. 71 x 70 cm. Verso mit Faserstift signiert, datiert
und betitelt sowie mit 2 Etiketten. Mit einem vom Künstler gestalteten Schattenfugenrahmen gerahmt. - Saubere
Arbeit. Verso atelierspurig und am Rahmen vereinzelt bestoßen, mit Farbabplatzungen und minimalen Anschmutzungen.
1.500.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
Alkyd resin on phenapan fibreboard. erso signed, dated
and titled in fibre pencil and with 2 labels. Framed with a
shadow gap frame designed by the artist. - Clean work.
Verso with traces of studio and on the frame with isolated
paint chips as well as minimal soiling. - Provenance: From
the artist‘s estate.
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Christian Roeckenschuss. (1929 Dresden
- 2011 Berlin). K137. 1978. Alkydharz auf Phenapan-Faserplatte. 71 x 70 cm. Verso in Faserstift signiert, datiert
und mit Bleistift betitelt sowie mit drei Etiketten. Mit einem vom Künstler gestalteten Schattenfugenrahmen gerahmt. - Sauberer Zustand. Verso leicht atelierspurig und
mit Klebebandstreifen. Am Rahmen vereinzelt Farbabplatzungen und kleine Fehlstelle an der unteren rechten
Ecke. Abgestimmte filigrane Komposition.
1.500.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. - Die Arbeit
stammt aus einer der wichtigesten Serie des Künstlers:
Séquences Chromatiques. Mit diesem Hauptwerk setzte
er sich fast 30 Jahre (1970 - 1998) lang auseinander.
Die Collagebilder folgen einer präzisen Reihung von
Farbbändern, die durch ein bestimmtes Schema auf
Basis eines Zahlencodes angeordnet sind. Durch die
mathematische Ordnung schuf der Künstler Rhythmen
sowie Pausen zwischen den einzelnen Bändern, die auch
Bezüge zur klassischen Musik aufweisen.
Alkyd resin on phenapan fibreboard. Signed, dated and
titled in pencil on the verso and with three labels. Framed
with a shadow gap frame designed by the artist. - Clean
condition. Isolated paint chipping at the frame and small
missing spot at the lower right corner. Coordinated filigree
composition. - Provenance: From the artist‘s estate. - The
work is from one of the artist‘s most important series:
Séquences Chromatiques. He worked on this main work
for almost 30 years (1970 - 1998). The collage paintings
follow a precise sequence of colour bands arranged by a
specific scheme based on a numerical code. Through the
mathematical order, the artist created rhythms as well as
pauses between the individual bands, which also show
references to classical music.
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Christian Roeckenschuss. (1929 Dresden - 2011 Berlin). o.T.
1975. Folie auf Karton. 51 x 51 cm. Verso auf Rahmen signiert und datiert.
Punktuell auf Unterlage montiert und unter Glas gerahmt. - Sauberer Zustand
mit reizvoller spiegelnder Oberfläche.
600.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
Foil on cardboard. Signed and dated on the verso of the frame. Spot mounted
on backing and framed under glass. - Clean condition with charming reflective
surface. - Provenance: From the artist‘s estate.
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Klaus Jürgen Schoen. (1931 Königsberg - 2018 Berlin). o.T.
1989. Öl auf Leinwand. 25 x 30 cm. Verso signiert und datiert. Im vom Künstler
gestalteten Schattenfugenrahmen. - Verso leicht atelierspurig sonst saubere
Arbeit. Farbfrische filigrane Arbeit.
600.Oil on canvas. Signed and dated on verso. In a shadow gap frame designed by
the artist. - Verso slightly atelier-marked, otherwise clean work. Freshly coloured filigree work.
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Jesús Rafael Soto. (1923 Ciudad Bolivar/Venezuela - 2005
Paris). 1 Farbserigraphie aus: Caroni. 1971. Auf schwerem Vélin. (84 x 59
cm). Signiert. Vereinzelt sehr leichte Griffspuren sowie kaum merkliche Oberflächenbereibung. Verso punktuelle Montierungsspuren. Insgesamt in sehr
gutem Zustand. Prachtvoller Druck in leuchtenden und satten Farben mit
Rand.
1.000.Aus dem gleichnamigen Portfolio von 1971. - Hg. v. der Edition Denise René
und Hans Meyer (mit dem Trockenstempel).
Colour silk screen on strong wove paper. From the portfolio of the same
name from 1971 - Edited by Edition Denise René and Hans Meyer (with the
dry stamp). Isolated very light traces of handling and hardly noticeable surface rubbing. Traces of mounting on the verso. Overall in very good condition.
Splendid impression in bright and rich colours with margins

GEOMETRISCHE ABSTRAKTION
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Jesús Rafael Soto. (1923 Ciudad Bolivar/Venezuela - 2005 Paris).
1 Farbserigraphie aus: Caroni. 1971. Auf cremefarbenem Vélinkarton. 71 x 27
cm (84 x 59 cm). Signiert und nummeriert. Punktuell auf Unterlage montiert
und im Passepartout freigestellt. - Mit wenigen, kaum merklichen hellbraunen und kleinen Fleckchen. Verso mit leichten Fingerspuren und Spuren der
ehemaligen Montierung. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvoller
Druck in leuchtenden und samtig-satten Farben. Die nahezu formatfüllende
Darstellung mit dem vollen Rand. [*]
1.400.Eines von 175 Exemplaren. - Aus dem gleichnamigen Portfolio von 1971. - Hg.
v. der Edition Denie René Hans Meyer (mit dem Trockenstempel).
1 colour silkscreen from: Caroni. On cream-coloured cardboard. Signed and
numbered. Mounted in spots on backing and exposed in mat. - With a few,
barely noticeable light brown and small spots. Verso with slight finger marks
and traces of the former mounting. At all in a really good condition. Excellent
impression with bright and velvety colours. The almost format-filling depiction
with the full margins. - One of 175 copies. - From the portfolio of the same
name. - Published by Edition Denise René Hans Meyer (with the drystemp).
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Jesús Rafael Soto. (1923 Ciudad Bolivar/Venezuela - 2005 Paris). Expo 1969. 1969. Farbserigraphie auf Velinkarton. 64,5 x 37,7 cm (70 x 47
cm). Verso mit dem Editionsstempel, dort drucksigniert sowie handschriftlich
nummeriert. - Kanten wenig angestoßen und vereinzelt mit leichten Braunund Fleckchen. Mit wenigen, kaum merklichen Oberflächenbereibungen. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck in samtigen Farben. Die nahezu
formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand.
800.Eines von 1000 Exemplaren. - Herausgegeben von Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris.
Colour silkscreen on velour board. Verso with the edition stamp, there signed
and numbered by hand. - Edges a little bit bumped and sporadically with slight
brown spots and stains. With a few, hardly noticeable surface rubbings. At all
in good condition. Splendid impression in velvety colours. The almost full-sized
image with the full margins. - One of 1000 copies. - Published by Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris.
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Marcello Morandini. (1940 Mantua). Komposition 621 B. 2017.
3D-Konstruktion aus Baumwollpapier und bedruckten Acrylglasplatten. 35 x
35 cm (40 x 40 cm). Verso m. Editionsetikett, dort signiert, nummeriert u. m.
weiteren Werksangaben. Unter Plexiglas gerahmt (ungeöffnet). - Sehr guter
Zustand. Kontrastreiche, ausdruckstarke Arbeit. [*]
300.Eines von 55 Exemplaren.
3D construction of cotton paper and printed acrylic glass plates. Verso with
edition label, there signed, numbered a. with further details of the work.
Framed under plexiglass (unopened). - Very good condition. High-contrast,
expressive work. - One of 55 copies.
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Marcello Morandini. (1940 Mantua). Komposition 681. 2018. 3D
Konstruktion aus Baumwollpapier und bedruckten Acrylglasplatten. 44 x 44,5
cm (49 x 49 cm). Verso mit Editionsetikett, dort signiert, betitelt, nummeriert
u. m. weiteren Werksangaben. Unter Plexiglas gerahnmt (ungeöffnet). - Sehr
guter Zustand. [*]
300.Eines von 60 Exemplaren.
3D construction of cotton paper and printed acrylic sheets. Edition label on
verso, signed, titled, numbered and with further details of the work. Framed
under plexiglass (unopened). - Very good condition. - One of 60 coies.
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Marina Apollonio. (1940 Italien). Omaggio a Wilding su disegno
5 H (2°), del 1965. 2021. 3D-Konstruktion aus Baumwollpapier und bedruckten
Arcryglasplatten. 40 x 40 cm (42 x 42 cm). Verso m. Editionsetikett, dort signiert, nummeriert, datiert u. betitelt sowie m. weiteren Werksangaben. Unter
Plexiglas gerahmt (ungeöffnet). - Sehr guter Zustand. [*]
600.Eines von nur 25 Exemplaren.
3D construction made of cotton paper and printed arcry glass plates. Verso
with edition label, there signed, numbered, dated and titled as well as with
further details of the work. Framed under plexiglass (unopened). - Very good
condition. - One of 25 copies.
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Francois Morellet. (1926 - 2016 Cholet). o.T. Lithographie auf kräftigem Velin. 45 x 45 cm (70 x 70 cm). Signiert und nummeriert. - Entlang der
Kanten teils etwas bestoßen, sonst in gutem, sauberen Zustand. Der Abzug
prachtvoll und kontrastreich.
450.Eines von 90 Exemplaren.
Lithograph on strong paper. Signed and numbered. - Partially bumped along
the edges, otherwise in good, clean condition. The print magnificent and rich
in contrast. - One of 90 copies.

120

Marina Apollonio. (1940 Italien). Omaggio a Wilding su disegno
5 H (1°), del 1965. 2021. 3D-Konstruktion aus Baumwollpapier und bedruckten
Arcryglasplatten. 40 x 40 cm (42 x 42 cm). Verso m. Editionsetikett, dort signiert, nummeriert, datiert u. betitelt sowie m. weiteren Werksangaben. Unter
Plexiglas gerahmt (ungeöffnet). - Sehr guter Zustand. [*]
600.Eines von nur 25 Exemplaren.
3D construction made of cotton paper and printed arcry glass plates. Verso
with edition label, there signed, numbered, dated and titled as well as with
further details of the work. Framed under plexiglass (unopened). - Very good
condition. - One of 25 copies.

121

Erwin Heerich. (1922 Kassel - 2004 Meerbusch-Osterath).
Sammlung aus 5 Graphiken. Je 1972. Jeweils Offset-Farblithographie auf
festem Vélin. Blattmaße je 59,4 x 59,4 cm. Verso mit Bleistift signiert und mit
Inventarnummer. - Blätter vereinzelt mit bestoßenen Kanten. Ausgezeichnete
Drucke. [*]
600.Je ein Exemplar der Griffelkunst-Vereinigung, Hamburg.
Collection of 5 prints. Each offset colour lithograph on strong wove paper.
Verso signed in pencil and with inventory number. - Some sheets with bumped
edges. Excellent prints. - One copy each of the Griffelkunst-Vereinigung,
Hamburg.
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Antonio Asis. (1932 Argentinien - 2019 ebenda). Untitled 3.
2013. Farblithographie auf Vélinkarton. 48 x 47,5 cm (50 x 49,3 cm). Verso signiert und nummeriert. - Kanten teils minimal angestoßen. In gutem Zustand.
Prachtvolelr Druck in leuchtenden Farben und mit dem vollen Rand.
700.Eines von 40 Exemplaren.
Colour lithograph on vélin board. Signed and numbered on verso. - Edges
partly minimally bumped. In good condition. Splendid print in bright colours
and with the full margins. - One of 40 copies.
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Max Coor. Colour in Motion 1. Mischtechnik auf Alu-Dibond, Holzstreben und Acryl. 60,5 x 80,5 cm. Verso mit Signaturstencil und Etikett mit weiterer
Bezeichnung. Im Künstlerrahmen montiert. - Sehr wenige Streben leicht gelockert. Insgesamt sehr gut. Die Farben atelierfrisch. Vibrierende, farbbewegte Arbeit.
500.Mixed medio on Alu-Dibond. Verso with signature stencil and label with further indication. Mounted in the artist‘s frame. - Very few slightly loosened. Altogether in
very good condition. Colours very fresh. Vibrant work in moving colours.
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Car Cruz-Diez. (1923 Caracas, Venezuela - 2019 Paris). Induction chromatique
à double fréquence. 2009. Farbserigraphie auf
beschichteten Velin. 16 x 16 cm (40 x 30 cm). Signiert, datiert und nummeriert. - In sehr gutem
Zustand. Malerische Werte umsetzender Druck.
Ausgesprochen prachtvoll, tadel schön und mit
satten Farben und dem vollen Rand. [*]
1.200.Eines von 60 Exemplaren.
Colour silkscreen on wove paper. Signed,
dated and numbered. - In very good condition.
Picturesque impression. Extremely splendid,
impeccably beautiful and with rich colours and
the full margin. - One of 60 copies.

125

Car Cruz-Diez. (1923 Caracas, Venezuela - 2019 Paris). Serie Semana - Miércoles.
2013. Farblithographie auf Vélinkarton. 60 x 60
cm (60 x 60 cm). Verso signiert, datiert und nummeriert. - Kanten minimal angestoßen. In gutem
Zustand. Sehr prachtvoller Druck in leuchtenden
und kräftigen Farben.
2.800.Eines von 75 Exemplaren. - Car Cruz-Diez Werke
basieren auf dem Moiré-Effekt, einer Technik,
bei der durch kontrastierende farbige Linien die
Illusion von Bewegung erzeugt wird. Er wurde
dabei von den pointillistischen Kompositionen
von Georges Seurat und den illusionistischen
Gemälden von Josef Albers inspiriert. CruzDiez Intention ist es, durch seine Arbeiten die
Wahrnehmung und Ästhetik zu erforschen.
Colour lithograph on light board. Signed, dated
and numbered on verso. - Edges minimally
bumped. In good condition. Very splendid
print in bright and strong colours. - One of 75
copies. - Car Cruz-Diez‘s works are based on the
moiré effect, a technique that uses contrasting
coloured lines to create the illusion of movement.
He was inspired by the pointillist compositions of
Georges Seurat and the illusionist paintings of
Josef Albers. Cruz-Diez‘s intention is to explore
perception and aesthetics through his works.
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Rupprecht Geiger. (1908 - 2009 München). leuchtrot warm auf
kalt. 1967. Farbserigraphie auf leichtem Velinkarton. 69,5 x 60 cm (72,5 x 61
cm). Signiert und nummeriert. - Kanten partiell bestoßen und etwas knickspurig. An einer Stelle mit kurzem Randeinriss bei der Signatur. Partiell mit Farbabrieb und Fleckchen. Verso mit Annotationen von fremder Hand in Bleistift.
Hervorragender Druck in leuchtenden Farben mit dem vollen Rand.
700.Geiger 101-1. - Eines von 100 Exemplaren. - Hg. von der Galerie Wilbrand, Köln.
- Die Edition erschien anlässlich der „Eröffnungsausstellung“ in der Galerie
Wilbrand, Köln 1967. - Druck bei Mankopf-Siebdruck, Düsseldorf.
Colour silkscreen on light wove cardboard. Signed and numbered. - Edges partially bumped and somewhat creased. In one place with a short marginal tear
at the signature. Partially with colour abrasion and stains. Perfect impression
with bright colours and full margins. - One of 100 copies. - Published by the
Wilbrand Gallery, Cologne. - The edition was published on the occasion of the
„opening exhibition“ at Galerie Wilbrand, Cologne 1967. - Printed by MankopfSiebdruck, Düsseldorf.
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Rupprecht Geiger. (1908 - 2009 München). leuchtrot warm
und kalt mit orange. (1965). Farbserigraphie auf Arches (mit Wasserzeichen).
40 x 36 cm (56 x 45 cm). In Bleistift signiert und nummeriert. Verso mit Galeriestempel und Annotationen in Bleistift. - In den Rändern unscheinbar
gebräunt. Prachtvoller und samtiger Druck von leuchtender Farbigkeit, mit
vollem Rand.
600.Geiger 80-1. - Eines von 100 nummerierten Exemplaren.
Colour serigraph on Arches (with watermark). Signed and numbered in pencil.
Verso with gallery stamp and annotations in pencil. - Inconspicuously browned
in the margins. Splendid and velvety impression of bright colours, with full
margins. - One of 100 numbered copies.
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Julio Le Parc. (1928 Mendoza/Argen tinien). 4 Graphiken
aus: Cerbusco sul Naviglio. 1995. Mit 1 Serigraphie und 3 Farbserigraphien,
1 Arbeit zusätzlich mit Silberfolie collagiert. Je auf Velin. Je signiert und nummeriert. Blattmaße je 29,6 x 21 cm. - Kanten teils kaum merklich angestoßen
und vereinzelt mit minimalen Oberflächenbereibungen bzw. sehr leichten Anschmutzungen. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvolle und kräftige
Drucke mit dem vollen Rand.
1.200.Je eines von 200 Exemplaren. - Beigegeben: Buch “Cerbusco sul Naviglio”. Hg. von Edizioni d´Arte Severgnini 1995. Mit Text in französisch.
4 graphics from: Cerbusco sul Naviglio. With 1 silkscreen and 3 colour
silkscreens, 1 work additionally collaged with silver foil. Each on wove paper.
- Edges partly hardly noticeably bumped and sporadically with minimal surface rubbing or very light soiling. At all in really good condition. Splendid and
strong prints with the full margins. - One each of 200 copies. - Included: Book
“Cerbusco sul Naviglio”. - Edited by Edizioni d’Arte Severgnini 1995. With text
in French.
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Almir da Silva Mavignier. (1925 Rio de Janeiro - 2018 Hamburg).
o.T. 1967. Farbserigraphie auf fester Kunststoff-Folie. 80 x 51 cm (86,5 x 57 cm).
Signiert, datiert und nummeriert. - Partiell mit leichter Oberflächenbereibung.
Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller und samtig-schwarzer Druck mit
dem vollen Rand. [*]
700.Eines von 200 Exemplaren.
Colour silkscreen on strong plastic film. Signed, dated and numbered. - Partially with slight surface rubbing. Overall in good condition. Splendid and velvety black print with the full margin. - One of 200 copies.
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Almir da Silva Mavignier. (1925 Rio de Janeiro - 2018 Hamburg).
o.T. 1965. Farbserigraphie auf leichtem Velinkarton. 92 x 61 cm (100 x 69,6 cm).
Signiert, datiert und nummeriert. Punktuell auf Unterlage montiert. - Ecken
wenig merklich angestoßen und vereinzelt mit unwesentlichen, schwachen
Fleckchen. Partiell mit leichtem Oberflächenabrieb. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck in kräftigen, samtigen Farben. Die formatfüllende
Darstellung mit dem vollen Rand. [*]
700.Eines von 151 Exemplaren.
Colour silkscreen on light board. Signed, dated and numbered. Spot mounted
on backing. - Corners slightly bumped. Partially with slight surface abrasion
and sporadically with insignificant, faint spots. At all in good condition. Splendid impression with strong, velvety colours. The full-sized image with the full
margins. - One of 151 copies.
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Lothar Quinte. (1923 Neisse - 2000 Wintzenbach (Frankreich)).
Quasar-Gelb-Grün. Um 1972. Farbserigraphie auf leichtem Karton. 18 x 18 cm
(18 x 18 cm). Signiert. Freistehend und hochwertig unter Glas im handvergoldeten (Weißgold) Modellrahmen gerahmt (ungeöffnet). - 2 Ecken unwesentlich
bestoßen. Augenscheinlich in gutem Zustand. Prachtvoller Druck mit satten
Farben [*]
700.Vermutlich kleiner Druck zur Kreis-Serie.
Colour silkscreen on light cardboard. Signed. Free-standing and high quality
framed under glass in hand-gilded (white gold) model frame (unopened). - 2
corners insignificantly bumped. Apparently at all in good condition. Splendid
print with saturated colours.
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Lothar Quinte. (1923 Neisse - 2000 Wintzenbach (Frankreich)).
Quasar-Orange. 1974. Farbserigraphie auf leichtem Karton. 18 x 18 cm (18 x
18 cm). Signiert. Freistehend und hochwertig unter Glas im handvergoldeten
(Weißgold) Modellrahmen (ungeöffnet). - Die Ecken unwesentlich bestoßen.
Augenscheinlich in gutem Zustand. Prachtvoller und samtiger Druck mit
leuchtenden Farben. [*]
700.Vermutlich kleiner Druck zur Kreis-Serie.
Colour silkscreen on light cardboard. Signed. Free-standing and high quality
framed under glass in hand-gilded (white gold) model frame (unopened). Corners insignificantly bumped. Apparently in good condition. Splendid and
velvety print with bright colours. - Presumably reduced copy of a silkscreen
from 1974.
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Lothar Quinte. (1923 Neisse - 2000 Wintzenbach (Frankreich)).
Corona-Gelb. Um 1972. Farbserigraphie auf leichtem Karton. 18 x 18 cm (18 x
18 cm). Signiert. Freistehend und hochwertig unter Glas im handvergoldeten
(Weißgold) Modellrahmen gerahmt(ungeöffnet). - 2 Ecken unwesentlich bestoßen. Augenscheinlich in gutem Zustand. Prachtvoller und samtiger Druck
mit leuchtenden Farben [*]
700.Vermutlich kleiner Druck zur Kreis-Serie.
Colour silkscreen on light cardboard. Signed. Free-standing and high quality
framed under glass in hand-gilded (white gold) model frame (unopened). - 2
corners insignificantly bumped. Apparently in good condition. Splendid and
velvety print with bright colours.
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Lothar Quinte. (1923 Neisse - 2000 Wintzenbach (Frankreich)).
Corona-Türkis. 1973. Farbserigraphie auf leichtem Karton. 18 x 18 cm (18 x 18
cm). Signiert und datiert. Freistehend und hochwertig unter Glas im handvergoldeten (Weißgold) Modellrahmen gerahmt (ungeöffnet). - Augenscheinlich
in gutem Zustand. Prachtvoller Druck mit kräftigen Farben. [*]
700.Vermutlich kleiner Druck zur Kreis-Serie.
Colour silkscreen on light cardboard. Signed and dated. Free-standing and
high quality framed under glass in hand-gilded (white gold) model frame (unopened). - Apparently in good condition. Splendid print with strong colours.
- Presumably reduced copy of a silkscreen from 1973.
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Robert Rotar (i.e. Holger Sklebe). (1926 Berlin - 1999 Düsseldorf). Force. 1966. Mischtechnik auf chamoisfarbenem Velinkarton.
65 x 50 cm. Signiert, datiert und betitelt. - Entlang der Kanten mit leichter Anbräunung und in den Ecken mit winzig kleinen Einstichlöchlein als
Spur der vorherigen Montierung.
1.500.Einst als „Magier der Spirale“ tituliert, befasst sich Rotar seit seinen
künstlerischen Anfängen um 1960 fast ausschließlich mit dem Thema
der Spirale. Mal dynamisch, ausgreifend und wirbelnd, mal ausdehnend
oder zusammenziehend. Die Spirale war für Rotar das Motiv, in dem
sich Raum und Zeit am eindringlichsten verbinden und visualieren ließen. (zit. nach public.rz.uni-duesseldorf.de, zuletzt 14.11.2022)
Mixed media on buff wove cardboard. Signed, dated and titled. - Slightly
browned along the edges and with tiny pinholes in corners as a trace from previous mounting. Once titled the „magician of the spiral“,
Rotar has been concerned almost exclusively with the theme of the
spiral since his artistic beginnings around 1960. Sometimes dynamic,
reaching out and whirling, sometimes expanding or contracting. For
Rotar, the spiral was the motif in which space and time could be most
forcefully combined and visualised. (quoted from public.rz.uni-duesseldorf.de, 14.11.2022)
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997 Paris). Torony. 1988. Farbserigraphie
auf chamoisfarbenem Velin. 90 x 49,5 cm (101 x 65 cm). Signiert, nummeriert und
mit Bezeichnung “F. V.” sowie “à médimpex - France - amicalement”. - Vereinzelt mit
leichten Kratzern und punktuellem Farbabrieb. Teils mit Oberflächenbereibungen.
Insgesamt in noch gutem Zustand. Prachtvoller, farbsatter und samtiger Druck. Die
nahezu formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand.
600.Eines von 30 Exemplaren, die reserviert waren für die Fondation Vasarely (FV).
Colour silkscreen on buff wove paper. Signed, numbered and inscribed “F. V.” and
“ “. - Occasionally with slight scratches and paint abrasion. Partly with surface rubbing. At all still in good condition. Splendid, richly coloured and velvety impression.
The almost full-sized image with the full margins. - One of 30 copies reserved for the
Fondation Vasarely (FV).
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). 1 Multiple aus: Oeuvres Profondes Cinetiques. 1973. 2 Serigraphien in schwarz, eine
auf weißem Vélin und eine auf transparenter
Rhodiodplatte. Übereinandergestellt und im
zugehörigen Objektkasten hochwertig gerahmt
(ungeöffnet). 22 x 21,5 cm (26 x 25,8 cm). Signiert. - Rahmen mit leichten Schleifspuren und
punktuellen Bestoßungen. Insgesamt in gutem
Zustand. Prachtvoller und sehr kräftiger Druck.
[*]
1.500.Hg. von der Editions du Griffon, Neuchatel 1973.
- Ausdrucksvolle Arbeit, die mit Hilfe der zwei
überlagerten Serigraphien aus unterschiedlichen
Blickwinkeln eine optische Täuschung erschafft
und dadurch ein Bewegtbild kreiert.
1 Multiple from: Oeuvres Profondes
Cinetiques. 2 silkscreens in black, one on
white vélin and one on transparent rhodiod
plate. Superimposed and custom framed in the
accompanying object box (unopened). Signed. Frame with slight traces of abrasion and punctual
bumps. Overall in good condition. - Published by
Editions du Griffon. - Expressive work that uses
the two superimposed silkscreens to create an
optical illusion from different angles, thereby
creating a moving image.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). 1 Multiple aus: Oeuvres Profondes Cinetiques. 1973. 2 Serigraphien in schwarz, eine
auf weißem Vélin und eine auf transparenter
Rhodiodplatte. Übereinandergestellt und im
zugehörigen Objektkasten hochwertig gerahmt
(ungeöffnet). 21 x 21 cm (26 x 25,8 cm). Signiert.
- Rahmen mit unwesentlichen leichten Schleifund Hängungsspuren. Insgesamt in wirklich
gutem Zustand. Prachtvoller und tiefschwarzer,
akkurater Druck. [*]
1.500.Hg. von der Editions du Griffon, Neuchatel 1973.
- Die Arbeit verfolgt das Prinzip der optischen
Täuschung, ein typisches Element in Vasarelys
OP Art. Durch die Überlagerung der beiden
Serigraphien wird mit Hilfe unterschiedlicher
Blickwinkel ein Bewegtbild erschaffen.
1 Multiple from: Oeuvres Profondes
Cinetiques. 2 silkscreens in black, one on
white vélin and one on transparent rhodiod
plate. Superimposed and custom framed in the
accompanying object box (unopened). Signed. Frame with insignificant light traces of rubbing
and punctual stains. Overall in really good
condition. Excellent and deep black, accurate
print. - Published by Editions du Griffon. - The
work follows the principle of optical illusion,
a typical element in Vasarely‘s OP Art. By
superimposing the two silkscreens, a moving
image is created with the help of different
viewing angles.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). 1 Multiple aus: Oeuvres Profondes Cinetiques. 1973. 2 Serigraphien in schwarz, eine
auf weißem Vélin und eine auf transparenter
Rhodiodplatte. Übereinandergestellt und im
zugehörigen Objektkasten hochwertig gerahmt
(ungeöffnet). 21 x 21,5 cm (26 x 25,8 cm). Signiert.
- Rahmen mit unswesentlichen Schleifspuren.
In gutem und sauberen Zustand. Prachtvoller
Druck in tiefschwarz. [*]
1.500.Hg. von der Editions du Griffon, Neuchatel 1973.
- Dem Prinzip der Op-Art folgend, erzielt die
Arbeit von Victor Vasarely überraschende Effekte
und die Vorstellung von Bewegung, in dem er
die präzisen abstrakt-geometrischen Formen
gekonnt übereinander setzt.
1 Multiple from: Oeuvres Profondes
Cinetiques. 2 silkscreens in black, one on
white vélin and one on transparent rhodiod
plate. Superimposed and custom framed in the
accompanying object box (unopened). Signed.
- Frame with insignificant traces of abrasion.
In good and clean condition. Splendid print in
deep black. - Published by Editions du Griffon,
Neuchatel 1973 - Following the principle of OpArt, Victor Vasarely‘s work achieves surprising
effects and the idea of movement by skilfully
superimposing precise abstract geometric forms.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). 1 Multiple aus: Oeuvres Profondes Cinetiques. 1973. 2 Serigraphien in schwarz, eine
auf weißem Vélin und eine auf transparenter
Rhodiodplatte. Übereinandergestellt und im
zugehörigen Objektkasten hcohwertig gerahmt
(ungeöffnet). 21 x 21 cm (26 x 25,8 cm). Signiert.
- Rahmen mit kaum merklichen Schleifspuren.
Insgesamt in wirlich gutem Zustand. Prachtvoller
und sehr satter Druck. [*]
1.500.Hg. von der Editions du Griffon, Neuchatel
1973. - Auf der Grundlage von Farb- und
Wahrnehmungstheorien
erzeugte
Vasarely
mit der Arbeit im Stil der Op-Art eine optische
Täuschungen von Schwingungen und Tiefe, je
nach Blickrichtung des Betrachters.
1 Multiple from: Oeuvres Profondes
Cinetiques. 1973. 2 silkscreens in black,
one on white vélin and one on transparent
rhodiod plate. Superimposed and custom
framed in the accompanying object box of
high quality (unopened). Signed. - Frame with
barely noticeable traces of rubbing. Overall in
really good condition. Splendid and very rich
impression. - Edited by Editions du Griffon,
Neuchatel 1973 - Based on theories of colour and
perception, Vasarely‘s work in the style of OpArt created an optical illusion of oscillations and
depth, depending on the direction of the viewer‘s
gaze.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). Ailho aus: Octal. 1972. Farblithographie
auf chamoisfarbenem Vélin. 27,7 x 34 cm (48 x
44,8 cm). Signiert. - Mit einer Farbspur im Rand
und punktuell unwesentlichen Atelierspuren,
sehr vereinzelt auch verso. Insgesamt in gutem
Zustand. Ausgezeichneter Druck mit satten Farben, dem vollen Rand und an einer Seite mit dem
Schöpfrand. [*]
650.Exemplar vor der ersten Auflage. - Aus dem
Portfolio „Octal“. - Hg. v. Bruckmann Verlag,
München 1972.
Colour lithograph on buff wove paper. Signed. With a trace of paint in margin and insignificant
traces of studio work in spots, also very slightly
on the verso. At all in good condition. Good
impression with saturated colours, the full
margin and on one side with the scooped
margin. - Copy before the first edition. - From
the portfolio „Octal“ published by Bruckmann,
Munich 1972.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). Eridan. 1970. Multiple aus bemaltem
Holz. 37,5 x 37,5 x 1,5 cm (37,5 x 37,5 x 1,5 cm).
Verso mit dem Etikett, dort signiert, nummeriert
sowie mit typographischen Editions- und Werksangaben. Mit der Originalverpackung. - Vereinzelt mit leichten, oberflächlichen Klebespuren.
Insgesamt in gutem Zustand. [*]
1.200.Eines von 55 Exemplaren. - Hg. von der Editions
du Griffon, Neuchâtel.
Eridan. 1970. Multiple of painted wood. 37,5 x
37,5 x 1,5 cm (37,5 x 37,5 x 1,5 cm). With label
on verso, there signed, numbered as well as
with typographic edition and work indications.
With the original packaging. - Occasionally with
light, superficial traces of glue. Overall in good
condition.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997 Paris). Harlequin sportif (Pole
vaute (Voûte de Perche)). Um 1988. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem
Bütten. 79 x 59 cm (97,8 x 72,4 cm). Signiert und nummeriert. - Der weiße Rand
teils mit leichteren Knickspuren und minimalen Braunfleckchen, diese das Motiv je nicht betreffend. Insgesamt in gutem Zustand. Der Abzug ausgezeichnet,
die Farben satt und pulvrig. [*]
450.Eines von 300 Exemplaren.
Colour silkscreen on buff handmade paper. Signed and numbered. - The white
margin partly with slight creases and minimal brown spots, but not affecting
the subject. Altogether in good condition. The print is excellent, the colours
rich and powdery. - One of 300 copies.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs 1997 Paris). Heisenberg. 1979. Farbserigraphie auf Karton. 54,5 x 54,5 cm (60 × 64,5 cm).
Signiert und nummeriert. - Vereinzelt minimal
berieben und an Kanten etwas bestoßen. Der
Druck prachtvoll. Die Farben sehr pudrig und
tief samtig. [*]
700.Eines von 125 Exemplaren. - Erschienen im
Grafos Verlag, Vaduz.
Colour silkscreen on cardboard. Signed and
numbered. - Minimally rubbed in places
and somewhat bumped at edges. Splendid
impression. The colours very powdery and
deeply velvety. - One of 125 copies. - Published
by Grafos, Vaduz.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). Idom-Stri. 1986. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Arches (mit dem Wasserzeichen).
65,8 x 65,6 cm (81,6 x 75,5 cm). Signiert und
nummeriert. Unter Passepartout montiert und
unter Plexiglas gerahmt. - Das Papier partiell
wellig. Im unteren Blattbereich stärker wasserrandig und stockfleckig, auch verso. Punktuell
mit schwachen, braunen Fleckchen. Insgesamt in
ordentlichem Zustand. Der Druck ausgzeichnet
und samtig in leuchtenden Farben. Die nahezu
formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand.
[*]
750.Eines von 250 Exemplaren. - Aus dem Portfolio
„Jalons“. - Druck bei Atelier Arcay, Paris.
Colour silkscreen on buffwove paper. Signed
and numbered. Mounted under mat and framed
under plexiglass. - Paper partly wavy. Lower
part of the sheet with stronger waterstains and
foxing, also on verso. With weak brown spots in
places. An orderly cindition. The print velvety
and in bright colours. The almost full-format
depiction with the full margins. - One of 250
copies. - From the portfolio „Jalons“. - Printed by
Atelier Arcay, Paris.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). Jenge. Um 1980. Farbserigraphie auf Vélin. 40,5 x 40 cm (55 x 51,5 cm). Signiert und nummeriert. - Im ehemaligen Passepartoutausschnitt
leicht angegilbt Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung. Insgesamt in gutem Zustand.
Ausgezeichneter Druck mit kräftigen Farben.
650.Eines von 300 Exemplaren.
Colour silkscreen on wove paper. Signed and
numbered. - Slightly yellowed in the former
mount. With traces of the former mounting
on verso. At all in good condition. Excellent
impression with strong colours. - One of 300
copies.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997 Paris). MaeghtTridium. Um 1968. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Vélin. 50
x 30 cm (66 x 45 cm). Signiert und nummeriert. - Im früheren Passepartoutausschnitt minimal lichtrandig, kaum auffällig. Prachtvoller,
satter Abzug in leuchtenden Farben. [*]
700.Eines von 200 Exemplaren. - Hg. von Denise Rene. - Druck bei Arte
Adrien Maeght, Paris. - Nach dem Cover, welches Vasarely im Auftrag
für den Ausstellungskatalog der gleichnamigen Ausstellung „L‘Art
Vivant 1965 - 1968“ in der Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence13.
April - 30. Juni 1968, gestaltete.
Maeght Tridium. Colour silkscreen on buff paper. Signed and
numbered. - In the former mount minimally light margined, hardly
noticeable. Splendid and rich print in bright colours. - One of 200
copies. - Ed. by Denise Rene. - Printed by Arte Adrien Maeght, Paris. After the cover for the catalogue of the exhibition „L‘Art Vivant 1965
- 1968“ at the Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, 13. April - 30
June 1968.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997 Paris). Makk-S. 1978.
Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Arches (mit dem Wasserzeichen). 52 x 50 cm (79 x 65 cm). Signiert und nummeriert. - Vereinzelt
oberflächlich etwas berieben und mit wenigen leichten Griffspuren.
Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvoller Druck mit sehr
satten Farben, samtigem Schwarz und dem vollen Rand. [*]
650.Eines von 250 Exemplaren.
Colour silkscreen on buff wove paper. Signed and numbered. Partly slighty and superficial rubbed at the surface and with a few
light traces of handling. At all in really good condition. Excellent
impression with very rich colours, velvety black and the full margins.
- One of 250 copies.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs
- 1997 Paris). Niolc-C. 1974/1975. Farbserigraphie auf cremefarbenem Vélin. 30 x
30 cm (44,4 x 42 cm). Signiert, nummeriert
sowie bezeichnet „FV.“. - Kanten punktuell
und unwesentlich angestoßen. Insgesamt
in gutem Zustand. Ausgezeichneter Druck
mit kräftigen und samtigen Farben. Die nahezu formatfüllende Darstellung mit dem
vollen Rand. [*]
600.Eines von 70 Exemplaren, die reserviert
waren für die Fondation Vasarely (FV). Aus dem „Album Roubaud“ von Jacques
Roubaud. - Herausgegeben von GK
Fribourg, Schweiz.
Colour silkscreen on buff wove paper.
Signed, numbered and inscribed „Fu. Edges spotted and insignificantly bumped.
At all in good condition. Perfect impression
with strong and velvety colours. The
almost format-filling depiction with the
full margins. - One of 70 copies reserved
for the Fondation Vasarely (FV). - From the
„Album Roubaud“ by Jacques Roubaud. Published by GK Fribourg, Switzerland.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs
- 1997 Paris). o.T. Aus dem Portfolio „Vancouver“. 1982. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Arches. 61,5 x 61,5 cm (75,5
x 75,5 cm). Signiert und nummeriert. - An
den Kanten teils etwas bestoßen. Vereinzelt mit minimalen Braunfleckchen im
weißen Rand, das Motiv nicht betroffen
und wenig auffällig. Insgesamt in guten
Zustand. Prachtvoller Abzug mit samtigleuchtenden Farben. [*]
700.Eines von 75 Exemplaren.
Colour Silkscreen on Arches paper.
Signed and numbered in pencil. - Partly
somewhat bumped at the edges. Isolated
with minimal brown spots in the white
margin, the subject not affected and not
very noticeable. Splendid print with velvety
bright colours. - One of 75 copies. - From
the portfolio „Vancouver“ from 1982.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs
- 1997 Paris). o.T. Aus dem Portfolio „Vancouver“. 1982. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Arches. 62 x 62 cm (75,5 x
75,5 cm). Signiert und nummeriert. - Sehr
partiell mit schwachen Braunfleckchen
im weißen Rand, die kaum auffallen. Der
Druck prachtvoll. Insgesamt sauberes Blatt
mit starker Leuchtkraft. Samtig-leuchtender Abzug. [*]
800.Eines von 75 Exemplaren.
Colour Silkscreen on Arches paper. Signed
and numbered in pencil. - Partly somewhat
bumped at the edges. Isolated with minimal
foxing in the white margin, the subject not
affected and not very noticeable. Overall in
good condition. The print splendid. Velvety
luminous print. - One of 75 copies. - From
the portfolio „Vancouver“ from 1982.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs
- 1997 Paris). o.T. Aus der Mappe Engimes
(1974). Farbserigraphie auf festem Velin.
66 x 65, 5 cm (75 x 75,5 cm). Mit Bleistift
signiert und nummeriert. Mit Blindstempel
des Verlegers unten links. Hinter Passepartout punktuell montiert und gerahmt. - Im
Passepartoutausschnitt leicht lichtrandig.
Prachtvoller, samtiger und farbfrischer
Druck mit dem vollem Rand. [*]
1.500.Eines von 20 römisch nummerierten
épreuve d‘artiste abseits der Auflage. - Hg.
v. Galerie Denis René, Paris 1974.
Colour serigraph on strong wove paper
(papier vélin). Signed and numbered in
pencil. With blind stamp of the publisher
lower left. Mounted and framed behind
passepartout. - Light margins in the
mount. Splendid, velvety and fresh
impression with full margins. - One of 20
Roman numbered épreuve d‘artiste off the
edition. - Published by Galerie Denis René,
Paris 1974.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997 Paris). o.T. (Canopus). Farbserigraphie auf Vélinkarton. 25 x 25 cm (44,5 x 31,5 cm). Signiert und nummeriert.
Punktuell auf Unterlage montiert und im Passepartout freigestellt. - Ecken
minimal angestoßen. In gutem Zustand. Prachtvoller Druck in leuchtenden
Farben mit dem vollen Rand.
600.Eines von 150 Exemplaren.
Colour silkscreen on light board. Signed and numbered. Spot-mounted on
backing and mounted in passepartout. - Corners minimally bumped. In good
condition. Splendid impression in bright colours with the full margins. - One
of 150 copies.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997 Paris). o.T. Farbserigraphie
auf schwarzem Vélin. 35 x 33,5 cm (69,5 x 49 cm). Signiert und nummeriert.
- Partiell mit wenig merklichen Oberflächenbereibungen. Verso mit Spuren
der ehemaligen Montierung. Insgesamt in gutem Zustand. Ausgezeichneter
Druck in samtigen Farben und mit dem vollen Rand.
600.Eines von 75 Exemplaren. - Vermutlich nach dem Gemälde „Yapoura“ von 19511956 entstanden.
Colour silkscreen on black wove paper. Signed and numbered. - Partially with
little noticeable surface rubbing. Verso with traces of the former mounting.
At all in good condition. Excellent impression with velvety colours and full
margins. - One of 75 copies. - Probably based on the painting „Yapoura“ from
1951-1956.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). Procion D. 1967. Farbserigraphie auf Velinkarton. 57 x 57 cm (67 x 67 cm). Signiert und
nummeriert. - Ecken etwas bestoßen und dort
partiell mit leichten, wenig merklichen Fleckchen.
Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvoller und samtiger Druck in leuchtenden Farben
und mit dem vollen Rand. [*]
600.Eines von 289 Exemplaren. - Aus dem Portfolio
„Procion“, herausgegeben von der Edition
Domberger Stuttgart (mit dem Trockenstempel).
Colour silkscreen on cardboard. Signed and
numbered. - Corners a little bit bumped and
there partially with light, not very noticeable
stains. At all in a really good condition. Splendid
and velvety impression in bright colours and
with the full margins. - One of 289 copies. - From
the portfolio „Procion“, published by Edition
Domberger Stuttgart (with the dry stamp).
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). Sauzon aus: Octal. 1972. Farblithographie auf chamoisfarbenem Vélin. 31,2 x 25 cm
(48 x 41,5 cm). Signiert. - Eine kaum merkliche
Knickspur im Rand. Insgesamt in wirklich gutem
Zustand. Prachtvoller Druck mit frischen Farben,
dem vollen Rand und an einer Seite mit dem
Schöpfrand. [*]
650.Exemplar vor der ersten Auflage. - Aus dem
Portfolio „Octal“. - Hg. v. Bruckmann Verlag,
München 1972.
Colour lithograph on buff vélin. Signed. - A
barely noticeable crease in margin. Overall in
really good condition. Excellent impression with
fresh colours, the full margin and on one side
with the scooped margin. - Copy before the first
edition. - From the portfolio „octal“ published by
Bruckmann, Munich 1972.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). Song. 1970. Multiple aus bemaltem Holz.
37,5 x 37,5 x 1,5 cm (37,5 x 37,5 x 1,5 cm). Verso
mit dem Etikett, dort signiert, nummeriert sowie
mit typographischen Editions- und Werksangaben. - Kanten kaum merklich etwas angestoßen
und dort mit leichtem Farbabrieb. Mit leichten
Oberflächenbereibungen. Insgesamt in gutem
Zustand. [*]
1.200.Eines von 55 Exemplaren. - Hg. von der Editions
du Griffon, Neuchâtel.
Multiple of painted wood. Verso with the
label, there signed, numbered as well as with
typographic edition and work indications. Edges hardly noticeably somewhat bumped
and there with slight paint abrasion. With slight
surface rubbing. At all in good condition. - One
of 55 copies. - Published by Editions du Griffon,
Neuchâtel.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997
Paris). Tsillag. 1986. Farblithographie auf Arches
(mit dem Wasserzeichen). 34,5 x 34,5 cm (50 x
44,8 cm). Signiert und nummeriert. - Kanten
punktuell kaum merklich angestoßen. Ausgezeichneter Druck mit kräftigen Farben und dem
vollen Rand. Die nahezu formatfüllende Darstellung an einer Seite mit dem Schöpfrand. 750.Eines von 80 Exemplaren.
Colour lithograph on wove paper. Signed and
numbered. - Edges hardly noticeably bumped
in spots. Perfect impression with strong colours
and full margins. The almost format-filling
image on one side with the scooped margin. One of 80 copies.
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997 Paris). Tuz.
1972. Farbserigraphie auf schwarzem, glatten Vélin. 41 x 40
cm (60 x 49,3 cm). Signiert. Punktuell auf Unterlage montiert
und im Passepartout freigestellt. - Mit einem kleinen und kaum
merklichen Fleck. Insgesamt gut. Prachtvoller und sehr samtiger Druck. Mit kräftigen Farben und dem vollen Rand. [*]
700.In einer Auflage von 340 Exemplaren erschienen. - Aus dem
Portfolio „Réponses a Vasarely“, das insgesamt 12 Arbeiten (6
Heliogravüren und 6 Serigraphien) umfasste. - Hg. vom Studio
Bruckmann, München 1974 (verso mit dem typographischen
Editions- und Copyrightvermerk).
Colour silkscreenon black, smooth paper. Signed. Mounted in
spots on backing and exposed in passepartout. - With a small
and hardly noticeable stain. Overall good. Splendid and very
velvety impression. With strong colours and the full margins.
- Published in an edition of 340 copies. - From the portfolio
„Réponses a Vasarely“, which comprised a total of 12 works
(6 heliogravures and 6 serigraphs). - Published by Studio
Bruckmann, Munich 1974 (with the typographical edition and
copyright note on verso).
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Victor Vasarely. (1906 Pécs - 1997 Paris). Das Vasarely Schach. Multiple. 1979. Farbserigraphie rückseitig auf Spielfeld aus Plexiglas laminiert, zweiteiliger Sockel aus Plexiglas, 32 Schachfiguren aus poliertem bzw. mattiertem Gießharz. Spielfeld 71,5 x 71,5 cm, Spielfiguren Höhe von 7 bis 13 cm, Sockelhöhe 40
cm. Mit Faserstift signiert und nummeriert auf der Platte. Originalverpackt, lose in Pappkarton liegend. - Vereinzelt zarte oberflächliche Kratzspuren an der Platte.
Prachtvolles und farbfrisches Exemplar.
3.200.Eines von 1500 Exemplaren. - Mit beiliegendem Zertifikat, dort zusätzlich nummeriert. - Hg. v. Die Museums Galerie, Bondorf, Schaffhausen, Klosterneuburg.
Multiple of colour serigraphy laminated on the back of a Plexiglas playing field, two-part Plexiglas base, 32 chessmen of polished or matted cast resin. Signed and
numbered with fibre pen on the plate. Originally packed, lying loose in cardboard box. - Isolated delicate superficial scratches on the plate. Splendid and freshly
coloured copy. - One of 1500 copies. - With enclosed certificate, there additionally numbered. - Published by Die Museums Galerie, Bondorf, Schaffhausen,
Klosterneuburg.
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Christian Megert. (1936 Bern, Schweiz). Farbduett mit Spiegel
16-6. 1957. Multiple aus Farbserigraphien, beidseitig auf Plexiglas, vor Spiegel.
80 x 60 cm (80 x 60 cm). Mit silbernem Faserstift signiert, nummeriert und
datiert. - Vereinzelt gering angeschmutzt im Rand. Verso an einer Stelle leicht
berieben, insgesamt sehr gut und tadellos schön. Ausgezeichneter, farbintensiver Druck der formatfüllenden Darstellung. [*]
1.800.Eines von 50 Exemplaren. - Durch den Einsatz von Spiegeln zur Erhöhung der
Tiefenwirkung findet Megert ab Ende der 1950er Jahre zu einer höchst ausgereiften, eigenständigen Formensprache. Unter Einbezug von sich überlagernden, verschiedenen Farbformen wird, wie in unserer Arbeit, eine zusätzliche
räumliche Ebene hervorgerufen und eine Interaktion raffiniert mit dem Betrachter intendiert.
Multiple of colour serigraphs, both-sided on plexiglass,in front of mirror. Signed, numbered and dated with silver fibre pen. - Sporadically lightly soiled
in margin. Lightly rubbed at one spot on the verso, all in all very good and
impeccably nice. Excellent, colour-intensive impression of the format-filling
depiction. - One of 50 copies.
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Adolf Luther. (1912 Uerdingen - 1990 Krefeld). o.T. (Abstrakte
Komposition). Acryl auf chamoisfarbenem Velin. 13 x 8 cm (21 x 29,5 cm). Verso
signiert und typographisch beschriftet mit Galerieangaben. Unter Passepartout montiert und unter Glas gerahmt. - In gutem Zustand und mit tiefschwarzer, pastoser Farbe. [*]
600.Einladungskarte für eine Ausstellung in der Galerie artcore, Mönchengladbach,
1992.
Acrylic on buff wove paper. Verso signed and typographically inscribed with
gallery details. Mounted under passepartout and framed under glass. - In
good condition. - Invitation card for an exhibition at the artcore gallery,
Mönchengladbach, 1992.
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Heinz Mack. (1931 Lollar - lebt in
Mönchengladbach). 1 Serigraphie aus: Kombinationsspiel. 1970. Serigraphie auf mit Aluminiumfolie
beschichteten leichtem Velinkarton. 35 x 35 cm. Monogrammiert und nummeriert. Punktuell auf Unterlage
montiert und im Passepartout freigestellt. Unter Glas
gerahmt. - Kanten vereinzelt minimal angestoßen und
dort mit oberflächlichem Farbabrieb sowie mit einer
kurzen, kaum merklichen Knickspur am Rand. In gutem
Zustand. Prachtvoller Druck mit changierender Lebendigkeit und atmosphärischen Glanzpunkten in Silber.
1.800.Eines von 80 Exemplaren. - Aus dem Portfolio
„Kombinationsspiel“. - Hg. von der Galerie Müller,
Stuttgart 1970. - Druck bei Hofhaus Presse Hans Möller,
Hubbelrath.
1 silkscreen on light board coated with aluminium
foil. Monogrammed and numbered. Spot-mounted
on backing and mounted in a passe-partout. Framed
under glass. - Edges sporadically minimally bumped
and there with superficial paint abrasion as well as with
a short, hardly noticeable crease at the margin. In good
condition. Splendid print with iridescent vividness and
atmospheric highlights in silver. - One of 80 copies. From the portfolio „Combination Game“. - Published
by Galerie Müller, Stuttgart 1970 - Printed by Hofhaus
Presse Hans Möller, Hubbelrath.
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Heinz Mack. (1931 Lollar - lebt in Mönchengladbach). 2 Arbeiten aus: Kombinationsspiel.
1970. Je Serigraphie auf leichtem Velinkarton. 35 x 35
cm. Je signiert und je punktuell auf Unterlage montiert
und im Passepartout freigestellt. Unter Glas gerahmt.
- Ecken teils unwesentlich angestoßen. Insgesamt in
wirklich gutem Zustand. Prachtvolle Drucke mit ausdrucksstarker, haptischer Oberfläche.
2.400.Je eines von 80 Exemplaren, die im Impressum nummeriert wurden. - Aus dem Portfolio „Kombinationsspiel“.
- Hg. von der Galerie Müller, Stuttgart 1970. - Druck bei
Hofhaus Presse Hans Möller, Hubbelrath.
2 Silkscreens each on light board. Each signed. Each
mounted in spots on backing and exposed in passepartout and framed under glass. - Corners partly insignificantly bumped. At all in a really good condition.
Splendid and deep prints with expressive, haptic surface. - Each one of 80 copies, that are numbered in the
imprint. - From the album „Kombinationsspiel“. - Published by Galerie Müller, Stuttgart 1970. - Printed by Hofhaus Presse Hans Möller, Hubbelrath.
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Heinz Mack. (1931 Lollar - lebt in Mönchengladbach). Sahara
project: station 6 - the machine park. 1972. Farbserigraphie mit einer Halbkugel aus Glas. Ca. 80,5 x 100 cm (80,5 x 100 cm). Im originalen Objektrahmen. Die Klebstelle sichtbar, am unteren Blattrand minimale berieben. Prachtvoller,
farbintensiver Druck mit atmosphärischem Glanzpunkt. Insgesamt gut erhalten.
1.800.Mack, 209. - Eines von 130 Exemplaren. - Hg. v. Junior Galerie, Düsseldorf, 197275 (verso mit dem Galerieetikett). - Druck und Umsetzung bei Hofhauspresse.
Colour serigraphy with a glass hemisphere. In the original object frame. - The
glue spot visible, minimally rubbed at the lower margin of the sheet. Splendid,
intensely coloured print with atmospheric highlights. At all in good condition. One of 130 copies. - Published by Junior Galerie, Düsseldorf, 1972-75 (with the
gallery label on verso). - Printed and converted by Hofhauspresse.
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Otto Piene. (1928 Laasphe/Westf. - 2014 Berlin). Blue Quake.
1977. Farblithographie auf Velin. 82,5 x 54 cm (82,5 x 54 cm). Signiert, datiert
und nummeriert. Verso mit Annotation von fremder Hand in Bleistift. - Partiell
mit kaum merklichen Knickspuren. Verso mit leichten Fleckchen. Insgesamt in
gutem Zustand. Prachtvoller und sehr farbkräftiger Druck. Die formatfüllende
Darstellung an einer Seite mit dem Schöpfrand.
1.200.Eines von 100 Exemplaren. - Hg. von der Erker Presse, St. Gallen (mit dem
Trockenstempel).
Colour lithograph on wove paper. Signed, dated and numbered. Verso with
annotation by another hand in pencil. - Partially with hardly noticeable crease
marks. Verso with slight stains. At all in good condition. Splendid and very
colourful impression. The full-sized depiction on one side with the scooped
margin. - One of 100 copies. - Published by Erker Presse, St. Gallen (with the
dry stamp).
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Otto Piene. (1928 Laasphe/Westf. - 2014 Berlin). Februar. 1971. Farbserigraphie auf festem Velin. 65 x 50 cm. Mit Bleistift
signiert, datiert und nummeriert. - Sauberer Zustand. Prachtvoller,
samtiger Druck mit kräftigem Kolorit.
900.Eines von 110 Exemplaren. - Hg. v. Galerie Rottloff, Karlsruhe. - Aus
der 12-teiligen Serie „Feuerflora“ als Kalender für das Jahr 1972.
Colour serigraph on strong wove paper. Signed, dated and numbered
in pencil. - Clean condition. Splendid, velvety print with strong
colouring. - One of 110 copies. - Published by Galerie Rottloff,
Karlsruhe. - From the 12-part series „Feuerflora“ as a calendar for the
year 1972.
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Otto Piene. (1928 Laasphe/Westf. - 2014 Berlin). Heseler Silver. 1971. Serigraphie auf Vélin-Karton. 89,5 x 69 cm (89,5 x 69
cm). Signiert und datiert. - Vereinzelt wenige, zarte Knickspuren an
den Ecken. Ausgezeichneter, tiefschwarzer Druck.
700.Silkscreen on cardboard. Signed and dated. - Isolated few, delicate
crease marks at the corners. Excellent deep black print.
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Otto Piene. (1928 Laasphe/
Westf. - 2014 Berlin). o.T. 1964. Serigraphie
auf festem roten Vélin. 32,5 x 50 cm (65 x 50
cm). In Bleistift signiert, datiert und nummeriert. Verso mit Galeriestempel und Annotation in Bleistift. - Vereinzelt unscheinbar
berieben, Ecken zart bestoßen. An den Seitenrändern mit unauffälligen kleinen Fehlstellen. Prachtvoller und samtiger Druck mit
vollem Rand.
600.Eines von 22 nummerierten Exemplaren.
Serigraph on solid red vélin. Signed, dated
and numbered in pencil. Verso with gallery
stamp and annotation in pencil. - Isolated
inconspicuous rubbing, corners delicately
bumped. At the margins with inconspicuous
small losses. Splendid and velvety impression
with full margins. - One of 22 numbered
copies.
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Otto Piene. (1928 Laasphe/
Westf. - 2014 Berlin). o.T. (Elmsfeuer).
1965/71. Farbserigraphie auf Velinkarton.
28,8 x 40,3 cm (29 x 40,5 cm). Signiert, datiert
und nummeriert. Frei unter Passepartout.
Unter Glas gerahmt (geöffnet). - Gering angestaubt, sehr punktuelle oberflächliche
Bereibungsspuren, verso leicht gebräunt,
leichte oberflächliche Bereibungsspuren, von
eh. Montierung. Insgesamt sehr gut. Prachtvoller, ausgesprochen farbintensiver Druck
der nahezu formatfüllenden Darstellung.
600.Rottloff 98. Eines von 100 Exemplaren.
Colour silk-screen on wove card. Signed,
dated and numbered. Loose in mat, framed
under glass (opened). - Minimally dusted, very
isolated traces of abrasion on the surface,
on the verso lightly browned, light traces
of abrasion on the surface, from previous
mounting. All in all very good. Splendid,
decidedly colour-intensive impression of the
nearly full-format depiction.
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Otto Piene. (1928 Laasphe/
Westf. - 2014 Berlin). Regenbogen für
Hering. 1966. Farbserigraphie auf festem
schwarzen Vélin. 21 x 65 cm (49,5 x 70 cm).
In Bleistift signiert, datiert und nummeriert. Obere linke Ecke minimal bestoßen.
Vereinzelt leicht berieben. Verso unauffällig angeschmutzt. Ausgezeichneter und
farbintensiver Druck.
600.Eines von 120 nummerierten Exemplaren.
Colour serigraph on solid black vélin.
Signed, dated and numbered in pencil.
Upper left corner minimally bumped.
Sporadically somewhat rubbed . Verso
inconspicuously soiled. Excellent and
colour-intensive print. - One of 120
numbered copies.
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Otto Piene. (1928 Laasphe/Westf. - 2014
Berlin). Schwarze Iris. 1972. Farbserigraphie auf Velinkarton. 99 x 69,5 cm (99 x 69,5 cm). Signiert, datiert
und nummeriert. Punktuell auf Unterlage montiert und
unter Glas freigestellt. - An den Rändern partiell angestoßen, dort teils mit Farbabrieb und einer kleinen
Fehlstelle in einer Ecke sowie kaum merklichen, kurzen
Randeinrissen. Partiell mit leichten Oberflächenbereibungen. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller
Druck mit sehr leuchtenden, lebendigen und satten
Farben.
900.Eines von 100 Exemplaren.
Colour silkscreen on light board. Signed, dated and
numbered. Mounted on a backing and exposed under
glass. - Partially bumped at margins, there partly with
paint rubbing and a small missing part in one corner as
well as hardly noticeable short marginal tears. Partially
with slight surface rubbing. At all in good condition.
Splendid impression with very bright, vivid and rich colours. In good condition. Splendid and rich impression.
- One of 100 copies.
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Günther Uecker. (1930 Wendorf - lebt
in Düsseldorf). Ouroboros 1. 2018. Terragraphie in
Ockergold auf Leinwand. 95 x 95 cm (95 x 95 cm). Signiert, datiert und nummeriert. - In gutem uns sauberem Zustand. Großformatige, ausdrucksstarke und
taktile Arbeit mit feinkörnigem Wüstensand.
4.500.Eines von nur 36 Exemplaren. - 1. Blatt des 12-teiligen
Zyklus „Im Kreis gehen - Ouroboros“ von 2018. - „Sinai
der Berg auf dem die Zehn Gebote von Gott an Moses übergeben wurden, auf dem Weg zum von Gott
gewiesenen, gelobten Land wurden die nun befreiten
Stämme aus Ägypten in der Wüste aufgehalten, „im
Kreis gehen“, vom Dunkel der Sklaverei, gewandelt,
rein, würdig dass von Gott gelobte Land zu betreten.
Im Kreis gehen ein in der Unabhängigkeit einer Glaubenswelt als gelebtes Leben, zu einem die Stämme
bewahrenden Handelns zu verwirklichen, in der Schöpfung geistiger Glaubenspraxis. Dieser beschwerliche
Wandel in der Weite der Wüste führte zu einer neuen
Realität des Zusammenlebens. Der Kreis „Ouroboros“
Bewegungskontinuum. Verwandlung durch Wandel,
erneuernd in der Entwicklungsfolge im Kreis gehen der
Linie der Bewegung folgend.“ - Günther Uecker, 2018.
Terragraph in ochre-gold on canvas. Signed, dated and
numbered. - In good and clean condition. Large format,
expressive and tactile work with fine-grained desert
sand. - One of only 36 copies. - 1. page from 12-part
cycle „Going in circles - Ouroboros“ from 2018.
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Günther Uecker. (1930 Wendorf - lebt in Düsseldorf). Kurzer Weg. 1983. Multiple aus Nagel und Fernmelde-Kupferkabel auf Vierkantholzsockel montiert. 22,5 x 27 x 5,5 cm. Auf dem Sockel drucksigniert, -datiert und -betitelt. - Die Fernmeldekabel am Gummi und das Vierkantholz an den Längsseiten vereinzelt
mit leichten, oberflächlicheren Kratzspuren. Insgesamt in gutem Zustand.
1.500.Eines von 1500 Exemplaren. - Herausgegeben von der Edition der Galerie Reckermann, Köln in Kooperation mit der Westdeutsche Werbefernsehen GmbH
(WWF), Köln. - Die Nägel sind das Wiedererkennungsmerkmal in dem Gesamtwerk von Günther Uecker. Seit den 1960er Jahren entfremdet der Künstler den
Gebrauchsgegenstand, in dem er dem Nagel häufig seine Funktion entzieht. Dadurch gibt er den Nägeln eine repräsentative Bedeutung und eröffnet neue
Deutungsräume.
Multiple of nail and telecommunications copper cable mounted on a square wooden base. Signed, dated and titled on the base. - The telecommunication cables
at the rubber and the square wood at the long sides sporadically with slight, superficial scratches. Altogether in a well preserved condition. - From an edition of
1500 copies, published by Galerie Reckermann.
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Günther Uecker. (1930 Wendorf - lebt in Düsseldorf). Die Spitze der Pyramide. 1980. Prägedruck, Goldfolie und Öl auf Velinkarton. 47 x 62 cm (49,5
x 69,5 cm). Signiert, datiert und bezeichnet „e.a.“. - Mit wenigen, zarten Knickspuren. Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung, teils sehr leichtem Papierabrieb
und wenigen Anschmutzungen. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck mit haptischer und ausdrucksstarker Prägung sowie der strahlenden Goldfolie.
3.500.Exemplar Épreuve d‘artiste außerhalb der Auflage.
Embossed print, gold foil and oil on velour board. Signed, dated and inscribed „e.a.“. - With a few, delicate crease marks. Verso with traces of the former mounting,
partly very light paper abrasion and a few smudges. At all in good condition. Splendid print with haptic and expressive embossing as well as the shining gold foil.
- Épreuve d‘artiste copy off the edition.
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Günther Uecker. (1930 Wendorf - lebt in
Düsseldorf). o.T. 1966. Farbserigraphie auf festem Vélin.
70 x 55 cm (80 x 60 cm). In Bleistift signiert, datiert und
nummeriert. Verso mit Galeriestempel und Annotation in
Graphit. - Obere linke Ecke etwas bestoßen. In den Rändern minimal atelierspurig. Verso mit kleinen unwesentlichen Flecken. Prachtvoller und äußerst farbsatter Druck
mit vollem Rand.
500.Eines von 15 nummerierten Exemplaren.
Colour serigraph on strong vélin. Signed, dated and
numbered in pencil. Verso with gallery stamp and
annotation in graphite. - Upper left corner somewhat
bumped. In the margins with minimal workshop traces.
Verso with small stains. Splendid and extremely colourful
print with full margins. - One of 15 numbered copies.

177

Günther Uecker. (1930 Wendorf - lebt in
Düsseldorf). Stigma. 1997. Aquatintaradierung auf chamoisfarbenem Velin in: Signatur. Zeit-Schrift-Bild-Objekt,
Nr. 27 (monographische Reihenedition). 25,6 x 24,6 cm
(29,5 x 27,8 cm). Mit Bleistift signiert und datiert. Zusammen mit der Monographie im originalen Acrylglasschuber
und Wandhalter. - Monographie und Acrylglasschuber mit
minimalen Gebrauchsspuren. Aquatinta mit leicht bestoßener Ecke. Prachtvoller, satter Abzug mit leichtem Plattenrand und dem vollem Rand. [*]
400.Eines von 990 Exemplaren. - Hg. v. Theo Rommerskirchen/
Günther Uecker.
Aquatint on buff wove paper in: Signature. Zeit-SchriftBild-Objekt, No. 27 (monographic series edition). Signed
and dated in pencil. Together with the monograph in the
original acrylic slipcase and wall mount. - Monograph and
acrylic slipcase with minimal traces of use. Aquatint with
slightly bumped corner. Splendid, rich impression with
light platemark and the full margin. - One of 990 copies.
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Günther Uecker. (1930 Wendorf - lebt in Düsseldorf). Wind dunkel.
1995. Lithographie auf Bütten. 21,5 x 59,8 cm. Mit Bleistift signiert und datiert, verso betitelt und bezeichnet. Punktuell auf Unterlage montiert. - Eine minimale Anschmutzung am linken Bildrand sonst in sauberen Zustand. Prachtvoller, samtiger
und lebendiger Druck.
900.Lithograph on handmade paper. Signed and dated in pencil, titled and inscribed
on verso. Spot mounted on backing. - A minimal soiling at the left image margin,
otherwise in a clean condition. Splendid, velvety and lively print.

179

Günther Uecker. (1930 Wendorf - lebt in Düsseldorf). Muttermord in
der Diamantenwüste. 1986. Mehrteiliges Portfolio. Mit 2 Arbeiten, je Graphitzeichnungen, 1 auf Erde und Leim. Je auf cremefarbenem, leichtem Velin. Blattmaße je 55 x 22 cm. Je signiert, nummeriert und datiert. Jeweils verso vom Künstler monogrammiert und handschriftlich vermerkt „die Originale sind durchnummeriert“.
Mit 2 signierten Farbphotographien von Ralf Schroeter, 1 signierten und datierten
VHS-Kassette von Hubert Neuerburg- und der Publikation „Muttermord in der Diamantenwüste“. Je lose in leinenbezogener, schwarzer Original-Kassette. Im Impressum von Uecker, Schroeter und Neuerburg abermals signiert und nummeriert. - 1
Zeichnung technikbedingt mit leichten Wischspuren. Das Buch und die Kassette außen mit marginalen Bereibungen. Insgesamt in sehr guten Zustand.
6.000.Eines von 60 Exemplaren der Vorzugsausgabe. - Hg. von der Edition Rolf Schroeter,
(Zürich) 1986. - Die von Uecker enthaltenen Werke sind: - Muttererde und - Messer. In diesen setzt er sich mit seinem Verhältnis zur Natur und Umwelt auseinander.
- „natur in ihrer elementaren erscheinung. / mein ahnen wird zur bildnerischen gegenwart. / im film, im licht der bewegen bilder zur sprache gebracht. / unbewusste
erinnerungen / werden beredt und individueller ausdruck.“ - Günther Uecker, 1986.
(zit. nach „Muttermord in der Diamantenwüste“, Vorwort).
Multi-part portfolio. With 2 works, each graphite drawings, 1 on earth and
glue. Each on cream, light wove paper. Each signed, numbered and dated. Each
monogrammend and handwritten by the artist on the verso „the originals are numbered“. With 2 signed colour photographs by Ralf Schroeter. - 1 signed and dated
VHS-cassette by Hubert Neuerburg. and the publication „Muttermord in der Diamantenwüste“. Each loose in linen-covered, black original cassette. Signed and numbered again by Uecker, Schroeter and Neuerburg in the imprint. - 1 drawing with
slight smudge traces due to technique. All in all all in a very good condition. - Containing works by Uecker are - Muttererde and -Messer.
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Abstraction-Création - - Hans Arp [*] (‚Jean Arp‘). (1887 Straßbourg - 1966 Basel). femme. 1970. Mischtechnik aus Farbserigraphie und Collage mit Bleistift auf festem Velinkarton. 38 x 15 cm (83 x 62 cm). Mit Bleistift
nummeriert und Nachlassstempel. Vollmontiert auf Karton und im zugehörigem Passepartout freigestellt (dies ebenfalls mit Nachlassstempel). - Sauberes
Blatt. Prachtvoller samtiger Druck.
600.ARPJ D 15. - Eines von 150 Exemplaren.Mixed technique of colour serigraphy
and collage with pencil on strong velour board. Numbered in pencil and estate
stamp. Fully mounted on cardboard and mounted in the corresponding passepartout (also with estate stamp). - Clean sheet. Splendid velvety impression.
- One of 150 copies.

181

Abstraction-Création - - Hans Arp. (‚Jean Arp‘). (1887 Straßbourg
- 1966 Basel). o.T. (Komposition). 1964. Farbholzschnitt auf Vélin. 22 x 22 cm
(22 x 22 cm). Signiert und nummeriert. Punktuell unter Passepartout montiert. - Partiell mit leichten Knickspuren als Spur der Montierung. Vereinzelt
mit leichten Atelierspuren. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck in
leuchtenden Farben und an den Seiten mit dem schmalen Rand.
700.Arntz 304 b. - Eines von 50 Exemplaren der Vorzugsausgabe.Coloured woodcut
on wove paper. Signed and numbered. Mounted in spots under passepartout.
- Partially with slight crease marks as a trace of mounting. Occasionally with
slight traces of studio work. At all in good condition. Splendid print in bright
colours and with the narrow margins at the sides. - One of 50 copies from the
special edition.
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Hubert Berke. (1908 Buer - 1979 Radekirch). o.T. 1947. Mischtechnik auf Velin, auf Spanplatte aufgezogen. 31 x 48 cm. Verso mit Nachlasssignatur und
Datierung von Brunhilde Berke. In Schattenfugenleiste freigstellt, verso mit Sichtfenster für Nachlasssignatur. - Ecken etwas bestoßen. In den Rändern vereinzelt
mit minimalem und unscheinbaren Farbabrieb. Ausdrucksvolle und farbkräftige Komposition.
1.200.Hubert Berke lernte als einer der letzten Schüler bei Paul Klee, bevor er nach Düsseldorf an die Kunstakademie ging. 1951 schloss er sich der Künstlergruppe „ZEN
49“ an zu der u.a. Rupprecht Geiger, Fritz Winter und Willi Baumeister gehörten.
Mixed media on paper, mounted on wood. Verso with the estate signature and date of Brunhilde Berke. Framed, on verso with window for estate signature. Corners somewhat bumped. With minimal and inconspicuous paint abrasion at margins. Expressive and colourful composition. - Hubert Berke was one of the last
students of Paul Klee, before he went to Düsseldorf to the academy of arts. In 1951 he joined the artists‘ group „ZEN 49“, which included Rupprecht Geiger, Fritz
Winter and Willi Baumeister.
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Rudolf Dischinger. (1904 Freiburg - 1988 ebenda).
Vertikale Hakenfigur. 1965. Batik in Farben über Bleistift auf leichtem
Velinkarton. 82,5 x 65,7 cm. Monogrammiert und datiert. Verso signiert, datiert, betitelt und mit Werkangaben. - Punktuelle, ganz leichte
Atelierspuren, insgesamt sehr gut. Die Farben frisch. Kantig-konstruktive Komposition des Georg Schold und Karl Hubbuch Schülers Rudolf
Dischinger. [*]
750.Batik in colours over pencil on light wove card. Monogrammed and
dated. Signed, dated, titled and with work details on the verso. - Isolated, very light studio traces, all in all very good. Colours fresh. Angular-constructive composition by the Georg Scholz and Karl Hubbuch
student Rudolf Dischinger.

184

Günther Förg. (1952 Füssen - 2013 Freiburg im Breisgau). o.T. (Mauer). 1992. Farbaquatinta auf Bütten. 34,5 x 24,5 cm (54
x 38 cm). Mit Bleistift signiert, datiert und nummeriert. - Verso mit
Spuren der vorherigen Montierung. Sauberes Blatt mit vollem und
zweiseitigem Schöpfrand. Prachtvoller farbsatter Druck.
800.Eines von 25 Exemplaren.
Colour aquatint on laid paper. Signed, dated and numbered in pencil.
- Verso with traces of the previous mounting. Clean sheet with full and
two-sided scooped margins. Splendid, richly coloured print. - One of
25 copies.
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Friedrich Gräsel. (1927 Bochum - 2013 Osnabrück).
Relief mit Kinderarbeiten. Archaisches Brautgemach. 1964. Rohkeramik, teilweise glasiert, fixiert in Beton und in Holzrahmen montiert. 51,5 x 39 x 13 cm. Auf der Rahmeninnenseite monogrammiert
und datiert. Verso betitelt und mit Etikett mit Werkangaben. - Etwas
angestaubt. Vereinzelt restauriert. Lebendig durchgestaltete Plastik. [*]
1.300.Online WVZ Nr. 0099 (mit leicht abweichenden Maßen). - Ausstellung:
Friedrich Gräsel. Keramische Plastiken - Retrospektive. Marl,
Skulpturenmuseum Glaskasten, 1984. Kat.-Nr. 39. - Der Bildhauer
Friedrich Gräsel studierte 1952-1956 an den Kunsthochschulen
München und Hamburg. 1979-1984 war er Gastprofessor an
der Heluan-Universität bei Kairo und 1982-1988 Professor für
Plastisches Gestalten an der Gesamthochschule Essen. Gräsel
war Mitglied im Deutschen Künstlerbund und arbeitete ab 1988
freischaffend in seiner Heimatstadt Bochum.
Raw ceramic, partly glazed, fixed in concrete and mounted in
wooden frame. Monogrammed and dated on the inside of the
frame. Titled on verso and with label with work details. - Somewhat
dusty. Restored in places. Vividly designed sculpture.

186

Gotthard Graubner. (1930 Erlbach (Vogtland) - 2013
Neuss). o.T. (Kinderstern). 1989. Farblichtdruck auf chamoisfarbenem Bütten. 45 x 33 cm (76 x 58 cm). Signiert und nummeriert. Vereinzelt minimale Griff- und Fingerspuren. Der Druck prachtvoll
und sehr strahlend in den Farben.
600.Eines von 100 Exemplaren. - Für das Portfolio „Kinderstern“ aus
der Edition Domberger (mit dem Trockenstempel).
Coloured light print on buff handmade paper. Signed and
numbered. - Scattered minimal traces of handling. The print is
splendid and the colours very radiant. - One of 100 copies. - From
the portfolio „Kinderstern“ from Edition Domberger 1989 (with
the drystemp).
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Gerda Henning. (1923 - 2007).
Rot I. 1982. Öl auf Leinwand. 135 x 100 cm.
Signiert und datiert, verso auf der Leinwand
und auf dem Keilrahmen mit Nachlasssstempel und Galerie-Etikett mit Werkangaben. In
weißer Holzleiste gerahmt (diese mit kleinen
Defekten). - Vereinzelt minimal atelierspurig
und mit unwesentlichen kleinen Flecken.
Farbfrische und lebendige Arbeit. [*]
1.500.Oil on canvas. Signed and dated, verso on
the canvas and on the stretcher with estate
stamp and gallery label with work details.
Framed in a white wooden border (with small
defects). - Occasionally with slight workshop
traces and with insignificant small spots. Colour-fresh and lively work.

188

Gerda Henning. (1923 - 2007).
Weiß auf Grau. 1982. Öl auf Leinwand. 60 x
80 cm. Signiert und datiert, verso auf der
Leinwand und auf dem Keilrahmen mit Nachlasssstempel und Galerie-Etikett mit Werkangaben. In weißer Holzleiste gerahmt (diese
mit kleinen Defekten). - Vereinzelt etwas
atelierspurig. Partiell mit feinem Craquelé.
Haptische Arbeit mit pastosem und strukturierten Farbauftrag. [*]
600.Oil on canvas. Signed and dated, verso on
the canvas and on the stretcher with estate stamp and gallery label. Framed in white
wooden border (with small defects). - Occasionally with slight workshop traces. Partially
with fine craquelé. Haptic work with pasty
and structured application of paint.
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Wilhelm Imkamp. (1906 Münster - 1990 Stuttgart). Am Ufer des Tümpels. 1971. Mischtechnik auf Japan, voll auf Karton aufgezogen, dort weiter gestaltet. 14 x 21 cm. Signiert und datiert. - Papierbedingt zart gebräunt. Karton mit Klebrückständen in den Ecken, unterhalb des Motivs mit kleinem Wasserfleck und
etwas lichtrandig durch frühere Rahmung. Verso mit Annotationen in Bleistift von fremder Hand und Spuren früherer Montierung. Atmosphärische Komposition
mit expressivem Duktus und harmonischer Farbgebung. [*]
1.200.Provenienz: Galerie Vömel, Düsseldorf. - Der Bauhaus-Schüler Imkamp gilt in Deutschland als einer der wichtigsten abstrakten Maler der Nachkriegszeit. Ab 1926
nahm er sein Studium in Dessau auf, wurde dort u.a. von Josef Albers, Paul Klee und Wassily Kandinsky ausgebildet und war häufiger Gast im Meisterhaus Lyonel
Feiningers. 1929 ging Imkamp für ein Studienjahr nach Paris, dort enstand mit der sogenannten „Pariser Mappe“ eines seiner Hauptwerke. Aus Furcht vor dem
drohenden Malverbot trat er bis 1945 offiziell nur noch als Porträtmaler auf, fand jedoch anschließend seinen Weg zurück zur Abstraktion. Seine Werke waren
bereits zu Lebzeiten Gegenstand vieler Ausstellungen und finden sich heutzutage in den Sammlungen von über 30 Museen.
Mixed media on Japan, fully mounted on cardboard, there further painted. Signed and dated. - Paper delicately browned. Cardboard with adhesive residues in the
corners, below the motif with a small water stain and some light margins due to previous framing. Verso with annotations in pencil by another hand and traces
of earlier mounting. Atmospheric composition with expressive ductus and harmonious colouring. - Provenance: Gallery Vömel, Düsseldorf. - The Bauhaus student
Imkamp is considered as one of the most important German abstract painters of the post-war period. From 1926 he began his studies in Dessau, was trained there
by Josef Albers, Paul Klee and Wassily Kandinsky, among others, and was a frequent guest at Lyonel Feininger‘s house. In 1929 Imkamp went to Paris for a year of
study, where he created one of his major works, the so-called „Paris Mappe“. His works were already the subject of many exhibitions during his lifetime and can
now be found in the collections of over 30 museums.

190

Bert Jäger. (1919 Karlsruhe - 1998
Freiburg). o.T. 10.1.1990. 63 x 88 cm. Mischtechnik auf festem Vélin. Signiert und datiert. - Rechts
unten mit Knickspur. Minimal berieben sowie
recto und verso etwas atelierspurig. Dynamische
Komposition mit harmonischer Farbgebung und
tiefen Schwärzen.
700.Bert Jäger studierte 1934-1939 an der Akademie
der Bildende Künste in Karlsruhe bei Siegfried
Czerny, Georg Siebert und Hermann Goebel.
Aufgrund einer Kriegsverletzung kam er 1940
in ein Lazarett in Wien und konnte daraufhin
für kurze Zeit an der Akademie der Bildenden
Künste bei Herbert Boeckl studieren. In Wien
machte Jäger u.a. Bekanntschaft mit Emil Nolde.
Während er zunächst noch gegenständlich
malte, wandte er sich Ende der 50er-Jahre
zur gestischen Malerei. Zu seinen Einflüssen
zählen u.a. Kandinsky, Kline, de Kooning und
Rauschenberg.
Mixed media on strong vélin. Signed and dated. Lower right with a crease. Minimally rubbed and
with slight workshop traces on recto and verso.
Dynamic composition with harmonious colours
and deep blacks.
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Horst Janssen. (1929 - 1995 Hamburg). Josefinchen unterm Tisch.
1964. Radierung und Aquatinta auf chamoisfarbenem Velin. 47 x 38 cm (78,5
x 53 cm). Signiert, datiert und nummeriert. Punktuell im Passepartout freigestellt und unter Glas gerahmt. - Kanten teils etwas bestoßen und mit einem
kurzen Randeinriss. Das Papier punktuell herstellungsbedingt mit leichter Materialunregelmäßigkeit im Rand. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvoller und gratiger Druck mit kräftiger Körnung, sichtbarem Plattenrand und
dem vollen Rand. [*]
600.Eines von 25 Exemplaren.
Etching and aquatint on buff wove paper. Signed, dated and numbered.
Spot-freed in passepartout and framed under glass. - Edges partly somewhat
bumped and with a short marginal tear. Paper with slight irregularities in
the margins due to the production process. At all in a really good condition.
Splendid and burr-like impression with strong grain, visible platemark and the
full margin. - One of 25 copies.

193

Konstruktivismus - - Heinrich Siepmann. (1904 2002 Mülheim an der Ruhr). B34/ 1994. Öl auf Holz. 62,5 x 75
cm. Signiert und datiert. Verso am Rahmen nochmals signiert
und ortsbezeichnet „Mühleim a. d Ruhr“, sowie mit Werksverzeichnisnummer und weiteren Werksangaben. In zugehörigen,
vom Künstler gestalteten Holzrahmen. - Mit wenigen, kaum
merklichen Fingerspuren und punktuell leichten Atelierspuren, auch verso. Insgesamt in gutem Zustand. Harmonische
Komposition in ausgewogener und reduzierter Farbpalette. [*]
2.300.Ullrich, 1112. - Aus dem Nachlass des Künstlers. - 1995
ausgestellt in „Heinrich Siepmann - neue Arbeiten“, Haus
Hartmann am alten Schloß, Stadt Grevenbroich. - Heinrich
Siepmann „... wird zum Grenzgänger zwischen überlieferten
Äußeren und modernem Inneren, denn er gestattet
sich nur leide Überschreitungen, Gleichwohl belegt sein
permanentes Bemühen um die Möglichkeiten der Öffnung
- der lichte Bildraum, die Einpassung der Formen in das
Bildfeld, die Variation eines Themas - sein Bewußtsein für die
Unzulänglichkeit einer solchen Einheit und Begrenztheit des
Gestaltens.“ - Zit. n.: Müller-Held, Heinrich Siepmann - Leben
und Werk, S. 45, in: Heinrich Siepmann. Werkverzeichnis der
Gemälde. Hg. v. Ferdinand Ullrich. Bielefeld 1999.
Oil on wood. Signed and dated. Verso on the frame again
signed and locally inscribed „Mühleim a. d Ruhr“, as well as with
the catalogue raisonné number and further details of the work.
In a wooden frame designed by the artist. - With a few, hardly
noticeable finger marks and light studio marks in spots, also
on the verso. At all in good condition. Harmonious composition
with a balanced and reduced colourpalette. - From the artists
estate.

192

Konrad Klapheck. (1935 Düsseldorf - lebt u. arbeitet in Düsseldorf). Der Auserwählte. 1981. Farblithographie auf chamoisfarbenem Vélin.
37,5 x 27,5 cm (54 x 41 cm). Signiert und nummeriert. - Ausgesprochen prachtvoller Druck mit satten und frischen Farben. Mit dem vollen Rand und an der
unteren Seite mit dem Schöpfrand. [*]
600.Nicht mehr bei Wittrock. - Eines von 180 Exemplaren. - Nach dem gleichnamigen
Gemälde.
Colour lithograph on buff wove paper. Signed and numbered. - Extremely
splendid print with rich and fresh colours. With the full margin and at the lower
side with the scoop margin. - One of 180 copies. - After the painting of the
same name.
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Konstruktivismus - - Heinrich Siepmann. (1904 - 2002 Mülheim an der Ruhr). Co.12/ 1976. 1976. Collage und Mischtechnik auf leichtem
Karton. 59,3 x 42,2 cm. Signiert und datiert. Zusätzlich verso betitelt, mit dem
zweifachen Stempel „Heinrich Siepmann“ sowie der Bezeichnung „Coll.76“.
- Kanten punktuell bestoßen. Partiell oberflächlich etwas berieben und mit
leichten Lagerspuren, auch verso. Insgesamt in gutem Zustand. [*]
900.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. - Die Arbeit von Siepmann
zeichnet sich durch Ihre Spannung zwischen formaler Ordnung und
emotionaler Spontanität aus. Die Wirkung wird dabei durch die Form und Farbe
vermittelt, die Siepmann als eigenständige Träger seiner Kunst betrachtete.
Collage and mixed media on light cardboard. Signed and dated. Additionally
titled on verso, with the double stamp „Heinrich Siepmann“ as well as the
inscription „Coll.76“. - Edges bumped in places. Partially superficially somewhat
rubbed and with slight traces of storage, also on the verso. Overall in good
condition. - From the artist‘s estate.
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Konstruktivismus - - Heinrich Siepmann. (1904 - 2002 Mülheim
an der Ruhr). o.T. 1992. Collage und Mischtechnik auf kräftigem Hahnemühle
(mit dem Wasserzeichen). 65,5 x 48 cm. Signiert und datiert. - Mit wenigen,
kaum merklichen Griffspuren. Insgesamt in gutem und sauberen Zustand.
Ausbalancierte und materialreiche Arbeit. [*]
900.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. - Den Collagen in Siepmanns
Gesamtwerk kommt eine besondere Beudeutung zu, stellen diese doch
das Experiementierfeld des Künstlers dar. Die variierenden Materialien,
die Siepmann überlagert, arrangiert und verklebt, erweitern die Ebene der
konstruktivistischen Bildsprache.
Collage and mixed media on strong wove paper. Signed and dated. - With few,
barely noticeable traces of handling. Altogether in good and clean condition.
Balanced and rich in material work. - From the artists estate.

196

Nobert Kricke. (1922 - 1986 Düsseldorf). o.T. 1984.
Kreide auf cremefarbenem Velinkarton. 31,8 x 31,9 cm. Verso monogrammiert, datiert, sowie mit Signatur, persönlicher Widmung „für
beide Polónyi‘s“ und einem Richtungspfeil. Unter Plexiglas gerahmt.
- Mit werkimmanenter Ausbräunung. Papier altersbedingt leicht angegräunt. Insgesamt gut erhalten. Kräftige Zeichnung in minimalistischer Formensprache. [*]
1.500.Die Linie als Motiv und Gestaltungsmittel ist zentraler Bestandteil
von Norbert Krickes Werk. In den Zeichnungen verleiht er dem flachen Raum des Papieres durch Linien imaginäre, physische Tiefe und
Überlagerungen, Verdichtungen und Richtungen werden dabei zu
Ausdrucksträgern.
Chalk on cream-coloured cardboard. Verso monogrammed, dated, as
well as with signature, personal dedication and a directional arrow.
Framed under plexiglass. - With factory-inherent browning. Paper
slightly yellowed due to its age. At all in good condition. Strong drawing in a minimalistic formal language.
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Rainer Küchenmeister. (1926 Ahlen - 2010 Frankreich). 2 Arbeiten. 1960 - 1962. Jeweils Tuschfederzeichnung auf Velin. Blattmaße von
33,8 x 23,8 cm bis 33 x 24,9 cm. Jeweils monogrammiert und datiert. 1 Arbeit
verso mit Bezeichnungen in Bleistift von fremder Hand. Jeweils punktuell auf
Unterlage montiert und im Passepartout freigestellt. - Vereinzelt mit kaum
merklichen, blassen Braunfleckchen und an den Rändern angegilbt. Partiell
etwas fleckig. Insgesamt in noch gutem Zustand. Ausdrucksstarke, abstrakte
Kompositionen in Tiefschwarz. [*]
600.2 works. Each ink pen drawing on wove paper. Each monogrammed and dated. 1 work with inscriptions in pencil by another hand on verso. Each mounted
on a backing and set free in a passepartout. - Occasionally with hardly noticeable pale brown spots and yellowed at margins. Partially slightly stained. At all
still in good condition. Expressive, abstract compositions in deep black.
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u.a. Le Corbusier. Sammlung aus 16 Graphiken. Mit u.a. Lithographie u. Holzschnitte z.T. farbig auf festem Velin. Blattmaße je 47 x 37,3 cm.
Vereinzelt signiert, datiert und gewidmet im Stein. - Ein Blatt mit Fehlstelle am
Rand, z.T. unregelmäßig beschnitten.
400.Eines von 500 Exemplaren. - Aus: Epitaph. Hg. v. Richard P. Hartmann, München
1966. Gedruckt von Herbert Post Presse. - Enthält u.a. Graphiken von: - Le
Corbusier - HAP Grieshaber - Mac Zimmermann - George Mathieu - Theodor
Werner - Richard Scheibe - Bernhard Heiliger - Wilhelm Loth - Emilio Vedova Berto Lardera - Fritz König - Emilio Greco.
Collection of 16 prints. With lithographs and woodcuts partly coloured on
strong wove paper. Some signed, dated and dedicated in the stone. - One
sheet with missing part at margin, partly irregularly trimmed. - One of 500
copies. - From: Epitaph. Ed. by Richard P. Hartmann, Munich 1966, printed by
Herbert Post Presse. - Includes graphics by: as described above.
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Georg Muche. (1895 Querfurt - 1986 Lindenau). Nemisee. Auge der Diana. 1964. Mit 16 Variographien z.T. farbig sowie 12 Offset-Reproduktionen auf Vélin in typographisch gestalteten Original-Halbleinenkassette. Blattmaße je 41,8 x 47,9 cm. Teils mit Kugelschreiber signiert u. drucksigniert, datiert u.
nummeriert. Zusätzlich im Kolophon signiert und nummeriert. Variographien lose unter Passepartout liegend. - 2 Blätter berieben u. verso minimal angeschmutzt
(Motive nicht betroffen), Kassette mit Abrieb u. Bestoßungen sowie Einrissen an den Rückenkanten oben und unten. Graphiken sonst in einem sauberen Zustand.
Prachtvolle, ausdrucksstarke und lebendige Drucke. [*]
1.200.Eines von 100 Exemplaren. - Gedruckt von Staatliche Werkkunstschule Kassel. - Bei den Arbeiten handelt es sich um 16 in elektronischer Technik gravierte
Variationen sowie zwölf Offset-Reproduktionen nach Zeichnungen, aus denen die Gravuren entwickelt wurden. Die Druckplatten wurden nach Fertigstellung
zerstört. Mit einer kurzen Erläuterung von Hans Konrad Röthel sowie einem Text von Martin Heidegger. - Georg Muche war früh Künstler der Galerie „Der Sturm“,
Lehrer an der Kunstschule „Der Sturm“, Mitglied der Novembergruppe und ab 1920 von Walter Gropius ans Bauhaus berufen worden, wo er zunächst Meister der
Holzschnitzerei, dann Leiter der Webereiklasse war.
With 16 variographies partly in colour as well as 12 offset reproductions on vélin in typographically designed original half linen case. Partly signed in biros
and signed in print, dated and numbered. Additionally signed and numbered in the colophon. Variographs lying loose under passepartout. - 2 sheets rubbed and
at the back side minimally soiled (motifs not affected), box with abrasion and bumps as well as tears at the upper and lower back edges. Graphics otherwise in a
clean condition. Splendid, expressive and vivid prints. - One of 100 copies. - Printed by Staatliche Werkkunstschule Kassel. - The works are 16 variations engraved
in electronic technique and twelve offset reproductions after drawings from which the engravings were developed. The printing plates were destroyed after
completion. With a short explanation by Hans Konrad Röthel and a text by Martin Heidegger. - Georg Muche was an early artist of the gallery „Der Sturm“, a teacher
at the art school „Der Sturm“, a member of the Novembergruppe and from 1920 was appointed by Walter Gropius to the Bauhaus, where he was first master of
woodcarving, then head of the weaving class.
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Sigmar Polke. (1941 Oels, Schlesien - 2010 Köln).
o.T. (Notenschlüssel). 1985. Farboffset-Lithographie auf festem,
glatten Vélin. 50 x 70 cm. In Bleistift signiert, datiert und nummeriert. Verso mit Galeristempel und Annotationen in Bleistift.
- Sauberer Zustand. Prachtvoller und blattfüllender Druck. 800.Becker/von der Osten, 69. - Eines von 120 nummerierten
Exemplaren.
Colour offset lithograph on strong, smooth vélin. Signed,
dated and numbered in pencil. Verso with gallery stamp and
annotations in pencil. - Clean condition. Splendid and full-page
print. - One of 120 numbered copies.
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Dieter Roth. (1930 Hannover - 1998 Basel). Motor-Radfahren. 1974.
Farbserigraphie auf chamoisfarbenem
Velin. 64 x 83 cm (69 x 90 cm). Signiert,
datiert, römisch nummeriert und als „Makulatur“ bezeichnet. Auf der Rückseite mit
weiterer Darstellung, diese unvollendet.
- Partiell mit leichten Griff- und Knickspuren. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck in kräftigen Farben. Die formatfüllende Darstellung mit dem vollen
Rand. [*]
900.Dobke, 308. - Fehldruck, der als einer
der 5 römisch nummerierten Exemplare
mit unikatärem Charakter abseits der
herkömmlichen
Auflage
erscheinen
sollte. - Hg. von Dieter Roth Pictures, Zug.
- Druck bei Frank Kicherer, Stuttgart.
Colour silkscreen on buff wove paper.
Signed, dated, Roman numbered and
inscribed as „Makulatur“. On the reverse
with further depiction, this one unfinished.
- Partially with light handling and crease
marks. At all in good condition. Splendid
impression in strong colours. The fullsized depiction with the full margins.
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Siegward Sprotte. (1913 Potsdam - 2004 Kampen/Sylt). Farbige Dämmerung (aus dem Zyklus „In Holzminden“). 1971. Öl auf Holz. 22 x 31 cm. Signiert
und datiert. Auf Unterlage montiert und im Rahmen freigestellt. Dort verso im Rahmen mit Werksangaben von fremder Hand. - Wohlerhalten. Die Farben frisch und
glänzend.
1.500.Abstrahierte Arbeit des Künstlers, in der er die Landschaft von Holzminden darstellt. Sprotte verbrachte einige Zeit seines Lebens in dem Ort in Niedersachsen und
schuf hier etliche Ansichten, die typisch für sein Spätwerk sind und die norddeutsche Landschaft huldigten.
Oil on wood. Signed and dated. Mounted on a backing and released in the frame. There on the verso in the frame with indications of the work by another hand. Well preserved. The colours are fresh and shiny.
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Helmut Wellschmidt. (1930 Teschen - 2015
Nürnberg). Zwei Frauen. 1995. Aquarell auf Aquarellkarton. 38,5 x 29,5 cm. Signiert und datiert. Punktuell unter
Passepartout montiert und unter Glas gerahmt. - Partiell am Rand mit einem sehr kurzen, horizontalen Anriss
und einer unwesentlichen kleinen Fehlstelle. Verso mit
leichten Atelierspuren. Technikbedingt Papier leicht wellig. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Mit kräftigen
und lebendigen Farben, in spielerischen Anleihen an die
expressionistische Körpersprache, präsentiert sich dieses
Doppelportrait zwei gegenübersitzender Frauen. 1.800.Die phantastischen Bildwelten des Helmut Wellschmidt
offenbaren sich dem Betrachter als breites Spektrum einer verwunschen-andersartigen und sehr reichhaltigen
Welt. Dazu schreibt der Maler: „Wie der Mensch seine
Welt gestaltet, so ist sie“ (Wellschmidt, zit. nach ColditzHeusel in: Helmut Wellschmidt. Erzähler und Denker. Hg.
von der Galerie Jacobsa 2017, S. 6). Danach folgend, blicken wir auf eine Komposition, die fabelhaft, erstaunlich
und faszinierend ist. Den Figuren mit oftmals verlängertem Korpus und Händen, scheint etwas Ätherisches inne.
Mit leichten Anklängen von Morbidität, zerstreut die Arbeit jegliche Züge von Gefälligkeit. Es scheint, dass Wellschmidt diese phantastischen und verunklärten Mittel für
seine Bilder nutzt, um den Betrachter zu ermuntern, die
richtigen Fragen zu stellen um das Werk durchdringen zu
können.
Watercolour on watercolour board. Signed and dated.
Mounted in spots under passepartout and framed under
glass. - Partially at the margin with a very short, horizontal tear and an insignificant small missing part. Verso
with slight traces of studio. At all in a really good condition. With strong and vivid colours shows this double
portrait of two women playful references to the expressionistic body language.
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Abstraction-Création - - Hans Arp. 5 Holzschnit
te in: Wortträume und schwarze Sterne. Auswahl aus den
Gedichten der Jahre 1911-1952. 1953.(Inklusive einem Holzschnitt als Umschlag). Die Holzschnitte je auf Maschinenbütten. Blattmaße je 22 x 14,3 cm. 1 Holzschnitt signiert. Je lose
inliegend im Buch. - Teils an den Kanten im weißen Rand
minimal bestoßen und mit zarten Knickspuren, die Motive
davon nicht betroffen. 1 Arbeit mit einer kleinen Randläsur.
Die Abzüge insgesamt ausgezeichnet, ausdrucksvoll und
kontrastreich. Selten. [*]
650.Eines von 100 Exemplaren der Vorzugsausgabe, dieses nicht
nummeriert, da es sich um das Belegstück der Verlegerin
Marguerite Schlüter handelt. Die Vorzugsausgabe ist
deutlich größer als die Normalausgaben.
5 woodcuts in: Wortträume und schwarze Sterne.
Auswahl aus den Gedichten der Jahre 1911-1952. 1953.
(Including one woodcut as cover).The woodcuts each on
machine-made paper. 1 woodcut signed. Each loose in
the book. - Partly minimally bumped at the edges in the
white margin and with delicate crease marks, the motifs
not affected. 1 work with a small tear at margins. All in all
excellent, expressive and rich in contrast. Rare. - One of
100 copies of the special edition, this one not numbered,
as it is the voucher of the publisher Marguerite Schlüter.
The special edition is considerably larger than the normal
editions.
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A.R. Penck (d.i. Ralf Winkler). (1939 Dresden - 2017 Zürich). Ohne Titel (Rot-Blau). Gouache auf
leichtem Velinkarton. 41,9 x 29,7 cm. Ca. 1970-1980. Signiert. - In den Rändern ganz leicht gebräunt, unten rechts
minimal bestoßen, entlang des Unterrandes Rest eines
Papierstreifens eh. Montierung, insgesamt gut. Die Farben frisch.
3.000.Provenienz:
Atelier
des
Künstlers
Berliner
Privatsammlung. - Wir danken der Galerie Michael
Werner für die schriftliche Bestätigung der Authentizität
der Arbeit. - Penck, Vater der Neune Wilden, erschafft in
seinen Gemälden, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken
ein universales, abstrakt-figuratives Zeichensystem, mit
dem er die grundlegenden menschlichen Beziehungen
und Abhängigkeiten veranschaulicht. In unserer Arbeit
treffen Rot und Blau unmittelbar aufeinander. Sie
formen sich zu einem Gesicht, dessen innerer Zustand,
eine scheinbar unlösbare Nachdenklichkeit, nach außen
transportiert wird.
Gouache on light wove card. Signed. - Very lightly
browned in margins, lightly bumped on lower right, along
the lower margin rest of a paper strip from previous
mounting, overall good. The colours fresh.
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A.R. Penck (d.i. Ralf Winkler). (1939 Dresden - 2017 Zürich). Zwei Mischtechniken. Um 1995. Jeweils wasserverdünnte Acrylfarbe auf leichtem, glattem Offsetvelin.
Blattmaß je 42,9 x 30,9 cm. Jeweils signiert. - Punktuelle winzige Farbabplatzungen bzw.
oberflächliche Papierbereibungen, insgesamt sehr gut und tadellos schön.
750.Wir danken der Galerie Michael Werner für die schriftliche Bestätigung der Authentizität
der Arbeiten. - Illustrationen aus: Tiské, mit typographiertem Text von Bert PapenfußGorek. Vorliegend „Fugnisse des Reismus & der Reisigkeit“, „Milchmädens langer Marsch
in die Konterprovokation“ u.a.
Two mixed-medias. Each acrylic paint on water-basis on light, smooth offset wove paper.
Each signed. - Isolated tiny loos of colour or rather paper abrasions on the surface, all in
all very good and impeccabbly nice. - Illustrations from Tiské, with typographed text by
Bert Papenfuß-Gorek.
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A.R. Penck (d.i. Ralf Winkler).
(1939 Dresden - 2017 Zürich). Fünf Radierungen. 1975/76. Je auf festem Velin. Blattmaß je ca. 45,2 x 34 cm. Sämtlich signiert
und bezeichnet „e.a.“. - Minimal angestaubt,
insgesamt sehr gut und tadel schön. Durchweg prachtvolle, gratige Drucke mit deutlich
eingeprägter Plattenkante und zart nuanciertem Plattenton.
1.500.In
minimalistischer
Formensprache
gehaltene épreuve d‘artise-Abzüge des
Künstlers aus seinem Frühwerk.
Five etchings on strong wove paper. Each
signed and indicated „e.a.“ - Minimally
dusted, all in all very good and impeccably
nice. Splendid, burr-like impressions with
clearly impressed platemark and delicately
nuanced plate tone.
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A.R. Penck (d.i. Ralf Winkler).
(1939 Dresden - 2017 Zürich). Pferd und
Mongole. 1996. Farbserigraphie auf Velin.
80 x 109,5 cm (99 x 120 cm). Signiert und
bezeichnet „e. a.“. - Vereinzelt mit minimalen
Griffspuren und unwesentlichen Anstoßungen an den Kanten. Verso mit punktuellen
Spuren der ehemaligen Montierung. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvoller
Abzug in leuchtenden Farben. Die formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand und
an einer Seite mit dem Schöpfrand. 2.400.Exemplar Épreuve d‘artiste abseits der
Auflage.
Colour silkscreen on wove paper. Signed
and inscribed „e. a.“. - Isolated with minimal
traces of handling and insignificant bumping
at the edges. Verso with traces of the former
mounting. At all in a really good condition.
Splendid print in brilliant colours. The
format-filling depiction with the full margin
and on one side with the scoop margin. Artist proof off the edition
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A.R. Penck (d.i. Ralf Winkler). (1939 Dresden - 2017 Zürich).
Schicksal - die Erynnen, rot. 1993. Farbserigraphie auf Velin. 63,7 x 93,9 cm
(70 x 99,6 cm). Signiert und nummeriert. Voll auf Unterlage montiert und
unter Glas hochwertig gerahmt. - Kanten vereinzelt zart angestoßen und an
wenigen Stellen mit kaum merklichen, sehr oberflächlichen Papierabrieb. Im
weißen Rand teils mit Atelierspuren. Insgesamt in wirklich gutem Zustand.
Ausgesprochen prachtvoller Druck in satten und kräftigen Farben. Die formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand.
6.000.Eines von nur 3 Exemplaren. - In dem vorliegenden Werk wird die Symbolhaftigkeit der Werke von AR Penck deutlich: Symbole und Figiren haben piktogrammartigen Charakter. Hinter diesem vollkommen eigenen Stil steht bei
AR Penck die Abstraktion von komplexen, sozio-ökologischen Umstände, die
er in humorvoller Reflexion, emotionaler Kraft und systematische Zeichen
darstellt. Dahingehend ist AR Pencks Kunst eine vollkommen eigene Bildund Wahrnehmungssprache.
Colour silkscreen on wove paper. Signed and numbered. Fully mounted on
backing and framed under glass. - Edges occasionally slightly bumped and
in a few places with hardly noticeable, very superficial paper abrasion. In the
white margin partly with traces of studio. At all in a really good condition. Extremely splendid impression with rich and strong colours. The format-filling
depiction with the full margins. - One of only 3 copies.
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Rainer Fetting. (1949 Wilhelmshaven - lebt in Berlin u. New
York). Selbst. 2001. Farbserigraphie auf Velin. 83 x 59 cm (100 x 70 cm). Signiert, datiert, nummeriert und betitelt mit Bleistift. - Sauberes Blatt. Prachtvoller, samtiger lebendiger Druck mit dem vollen Rand.
500.Eins von 100 Exemplaren.
Colour serigraph on wove paper. Signed, dated, numbered and titled in
pencil. - Clean sheet. Splendid, velvety vivid print with the full margins. - One
of 100 copies.
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Jean Léon Fautrier. (1898 Paris - 1964 Chatenay). o.T. (informelle Komposition). Kohlestift auf Velin. 34 x 43 cm. Verso mit handschriftlicher Bestätigung des Sohnes Dominique Fautrier über die Authentizität der Arbeit von 1984 inklusive Signatur. Voll unter Passepartout motniert und unter Glas
gerahmt. Verso mit Sichtfenster für die Bestätigung der Authentizität. Dort mit Annotationen von fremder Hand in Bleistift. - Ein kaum merklicher, kurzer Einriss
im Papier nahe des Passepartoutausschnittes. Die Bestätigung von verso recto etwas durchscheinend. In wirklich gutem Zustand. Feine und ausdrucksstarke
Zeichnung.
2.200.Jean Fautriers Zeichnungen sind „... vielversprechende Versuche, unlösbare Rätsel aus dem Dunkel der Vergangenheit in verhaltenen Schwarztönen, deren lyrische
Aussage durch das Geheimnis und die Nacht noch erhöht wird.“ - Zit. n. Sami Tarica, S. 9 in: Jean Fautrier, 1980. Indem sich Fautriers Werke der Wirklichkeit rückhalt
aussetzen, entfalten sie beim Betrachter eine Suggestionskraft, die sich durch das Hinsehen und Aushalten auszeichnet.
Charcoal pencil on wove paper. Verso with handwritten confirmation of the son Dominique Fautrier about the authenticity of the work from 1984
including the signature. Fully mounted under passepartout and framed under glass. Verso with window for confirmation of authenticity. There with annotations
by another hand in pencil. - A barely noticeable, short tear in the paper near the passepartout. The confirmation from verso recto somewhat translucent. In really
good condition. Fine and expressive drawing.

102

214

Karl Otto Götz. (1914 Aachen - 2017 Wolfenacker/Westerwald).
Frelow. 2001. Farblithographie auf Vélin. 87 x 68 cm (Sichtmaß: 102,4 x 79 cm).
Signiert, datiert, betitelt und nummeriert. Unter Glas gerahmt (ungeöffnet). In gutem Zustand. Ausgezeichneter Druck. Die formatfüllende Darstellung mit
kräftigen Farben und dem wohl vollen Rand. [*]
800.Hügelow 2002, 198. - Eines von nur 20 Exemplaren. - Druck bei Manfred
Hügelow (mit dem Trockenstempel).
Colour lithograph on wove paper. Signed, dated, titled and numbered. Framed
under glass (unopened). - In good condition. Excellent impression. The formatfilling depiction with strong colours and the probably full margin. - One of only
20 copies. - Printed by Manfred Hügelow (with the dry stamp).
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Karl Otto Götz. (1914 Aachen - 2017 Wolfenacker/Westerwald).
Kallos. 1998. Farblithographie auf Fabriano (mit dem Wassserzeichen). 58,6 x
47,6 cm (74,6 x 65 cm). Signiert, datiert, betitelt und nummeriert. - Guter Zustand. Ausgesprochen prachtvoller Druck mit dem vollen Rand. Die nahezu
formatfüllende Darstellung in leuchtenden, lebendigen Farben und an einer
Seite mit dem Schöpfrand. [*]
550.Hügelow 2022, 169. - Eines von 40 Exemplaren. - Gedruckt von Manfred
Hügelow, Offenbach (mit dem Trockenstempel)
Colour lithograph on Fabriano (with the watermark). Signed, dated, titled
and numbered. - Good condition. Excellent, splendid impression with the full
margins. The almost format-filling depiction in bright, vivid colours and on one
side with the scooped margin.
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Karl Otto Götz. (1914 Aachen - 2017 Wolfenacker/Westerwald).
Kal ´91. 1990. Farblithographie auf BFK Rives (mit dem Wasserzeichen). 80 x 60
cm (89,5 x 69,5 cm). Signiert, datiert, betitelt und nummeriert. - Ausgezeichneter Druck mit dem vollen Rand. Kräftiger Abzug mit leuchtenden Farben und
an einer Seite mit dem Schöpfrand. [*]
550.Hügelow 1994, 85. - Eines von 100 Exemplaren. - Druck bei Manfred Högelow
(mit dem Trockenstempel).
Colour lithograph on wove paper. Signed, dated, titled and numbered. Excellent impression with the full margins. Strong print with bright colours and
on one side with the scooped margin. - One of 100 copies. - Print by Manfred
Högelow (with the drystemp).
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Hans Hartung. (1904 Leipzig - 1989 Antibes). Farandole. 1971.
Farblithographie auf leichtem Karton. 49 x 74 cm (49 x 74 cm). Signiert und
römisch nummeriert. - Mit minimaler Mittelfalz verso mit vereinzelten unauffälligen Anschmutzungen. Satter farbintensiver Abzug. Wohlerhalten. 700.Vgl. Chicha-Castex/ Rümelin/ Schalhorn, L 1970/ Farandole. - Eines von LXXV
Exemplaren. - Gedruckt bei Poligrafa, Barcelona.
Colour lithograph on light cardboard. Signed and Roman numbered. -With
minimal centrefold on verso with isolated inconspicuous soiling. Richly
coloured print. In good condition. - One of LXXV copies. - Printed by Poligrafa,
Barcelona.
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Hans Hartung. (1904 Leipzig - 1989 Antibes). Farandole. 1971.
Farblithographie auf leichtem Karton. 49 x 74 cm (49 x 74 cm). Signiert und
römisch nummeriert. - Mit geglätteter, minimaler Mittelfalz. Wohlerhalten.
600.Vgl. Chicha-Castex/ Rümelin/ Schalhorn, L 1970/ Farandole. - Eines von LXXV
Exemplaren. - Gedruckt bei Poligrafa, Barcelona.
Lithograph on light cardboard. Signed and roman numbered. - With smoothed,
minimal centrefold. In good condition. - One of LXXV copies. - Printed by
Poligrafa, Barcelona.
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Hans Hartung. (1904 Leipzig - 1989 Antibes). Farandole. 1971.
Farblithographie auf leichtem Karton. 49 x 74 cm (49 x 74 cm). Signiert und
römisch nummeriert. - Mit minimaler Mittelfalz verso mit einzelnen unauffälligen Braunfleckchen. Satter farbintensiver Abzug. Wohlerhalten.
600.Vgl. Chicha-Castex/ Rümelin/ Schalhorn, L 1970/ Farandole. - Eines von LXXV
Exemplaren. - Gedruckt bei Poligrafa, Barcelona.
Colour lithograph on light cardboard. Signed and Roman numbered. - With
minimal centrefold on verso with single inconspicuous brown spots. Richly
coloured print. In good condition. - One of LXXV copies. - Printed by Poligrafa,
Barcelona.
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Hans Hartung. (1904 Leipzig - 1989 Antibes). Farandole. 1971.
Farblithographie auf leichtem Karton. 49 x 74 cm (49 x 74 cm). Signiert und
römisch nummeriert. - Mit leichter Mittelfalz und am oberen Rand minimal
bestoßen. Samtiger Abzug mit stimmigen Farbtönen.
600.Eines von LXXV Exemplaren. - Gedruckt bei Poligrafa, Barcelona.
Colour lithograph on light cardboard. Signed and Roman numbered. - With
slight centrefold and minimally bumped at upper margin. Velvety print
with harmonious colour tones. - One of LXXV copies. - Printed by Poligrafa,
Barcelona.
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Hans Hartung. (1904 Leipzig - 1989 Antibes). Farandole. 1971.
Lithographie auf chamoisfarbenem Vélin. 33 x 48 cm (59,5 x 86,5 cm). Signiert
und römisch nummeriert. - Vereinzelt am Rand leicht bestoßen. Mit dem vollen
weißen Rand. Ausgezeichneter Abzug.
750.Vgl. Chicha-Castex/ Rümelin/ Schalhorn, L 1970/ Farandole. - Eines von 75
Exemplaren. - Gedruckt bei Poligrafa, Barcelona.
Lithograph on buff vélin. Signed and Roman numbered. - Occasionally slightly
bumped at margins. With the full white margin. Excellent print. - One of 75
copies. - Printed by Poligrafa, Barcelona.
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Hans Hartung. (1904 Leipzig - 1989 Antibes). Farandole. 1971.
Lithographie in Schwarz auf leichtem Karton. 45 x 65 cm (49 x 74 cm). Signiert
und römisch nummeriert. - Mit leichter Mittelfalz. Wohlerhalten.
500.Vgl. Chicha-Castex/ Rümelin/ Schalhorn, L 1970/ Farandole. - Eines von LXXV
Exemplaren. - Gedruckt bei Poligrafa, Barcelona.
Lithograph in black on light cardboard. . Signed and Roman numbered. With slight centrefold. In good condition. - One of LXXV copies. - Printed by
Poligrafa, Barcelona.
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Hans Hartung. (1904 Leipzig - 1989 Antibes). Farandole. 1971.
Lithographie auf chamoisfarbenem Vélin. 49 x 55 cm (59,5 x 86,5 cm). Signiert
und arabisch nummeriert. - Vereinzelt mit leichten Anschmutzungen im weißen Rand und vereinzelt kleinen Braunfleckchen (Motiv nicht betroffen). Mit
dem vollen weißen Rand. Ausgezeichneter Abzug.
750.Vgl. Chicha-Castex/ Rümelin/ Schalhorn, L 1970/ Farandole. - Eines von 75
Exemplaren. - Gedruckt bei Poligrafa, Barcelona.
Lithograph on buff vélin. Signed and numbered in Arabic. - Isolated with
slight soiling in the white margin and isolated small brown spots (motif not
affected). With the full white margin. Perfect print. - One of 75 copies. - Printed
by Poligrafa, Barcelona.

224

Hans Hartung. (1904 Leipzig - 1989 Antibes). Farandole. 1971.
Lithographie in Schwarz auf leichtem Karton. 49 x 74 cm (49 x 74 cm). Signiert
und römisch nummeriert. - Mit geglätteter, minimaler Mittelfalz. Wohlerhalten.
500.Vgl. Chicha-Castex/ Rümelin/ Schalhorn, L 1970/ Farandole. - Eines von LXXV
Exemplaren. 1 Blatt (von 15) der Vorzugsausgabe.- Gedruckt bei Poligrafa,
Barcelona.
Farandole. Lithograph in black on light cardboard. Signed and Roman
numbered. - With smoothed, minimal centrefold. In good condition. - One
of LXXV copies. 1 sheet (of 15) of the special edition. - Printed by Poligrafa,
Barcelona.
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Per Kirkeby. (1938 - 2018 Kopenhagen). o.T. 1981. Farblithographie auf Velin. 82 x 60 cm (99,7 x 70,3 cm). Signiert, datiert und nummeriert.
- Teils unwesentlich griffspurig und an den Kanten punktuell kaum merklich
angestoßen. Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung. In gutem Zustand.
Ausgezeichneter Druck in kräftigen Farben. Die nahezu formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand. [*]
700.Eines von 90 Exemplaren.
Colour lithograph on wove paper. Signed, dated and numbered. - Partly with
insignificant traces of handling and at the edges hardly noticeably bumped.
With traces of the former mounting on verso. In good condition. Perfect
impression with strong colours. The nearly full-sized image with the full
margins.- One of 90 copies.
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Jean Miotte. (1926 Paris - 2016 New York). Composition I.
(1990). Farblithographie auf Arches. 75,5 x 54 cm. Mit Bleistift signiert und
nummeriert. Verso mit Spuren der vorherigen Montierung. - Sauberes Blatt.
Prachtvoller, samtiger Druck mit intensivem Kolorit und dem vollen Rand sowie einseitigem Schöpfrand. [*]
500.Eines von 120 Exemplaren.
Colour lithograph on Arches. Signed and numbered in pencil. Verso with traces
of the previous mounting. - Cleean sheet. Splendid, velvety impression with
intensive colouring and the full margins as well as one-sided scooped edges.

228

227

Jean Miotte. (1926 Paris - 2016 New York). o.T. (Abstrakte Komposition). Farbaquatinta auf chamoisfarbenem Arches (mit dem Wasserzeichen).
60 x 44 cm (85,5 x 67 cm). Signiert und nummeriert. Punktuell unter Passepartout montiert. - Kaum merklich wenige, blassbraune Fleckchen im Rand.
Verso mit Montierungs- und leichten Schmauchspuren. Insgesamt in gutem
Zustand. Prachtvoller Druck mit zarter Facette, deutlichem Plattenrand und
kräftigen Farben. [*]
500.Eines von 80 Exemplaren.
Colour aquatint on buff Arches (with the watermark). Signed and numbered.
Mounted in spots under passepartout. - Barely noticeable few pale brown
spots in margin. With traces of mounting and slight foxing on verso. At all in
good condition. Splendid impression with delicate faceting, clear platemark
and strong colours. - One of 80 copies.

Jean Miotte. (1926 Paris - 2016 New York). Sceptre. 1993.
Farbaquatinta auf chamoisfarbenem Arches (mit dem Wasserzeichen). 58
x 48,5 cm (85,5 x 67 cm). Signiert und nummeriert. - Verso mit vereinzelten
Braunflecken. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Ausgezeichneter Druck
mit dem vollen Rand. Gratig und leuchtend in den Farben und mit dem Schöpfrand an einer Seite. [*]
500.Eines von 80 Exemplaren.
Colour aquatint on buff Arches (with the watermark). Signed and numbered. With isolated brown spots on verso. Overall in really good condition. Excellent
impression with the full margins. Burr and bright colours and with the scoop
margin at one side.

229

Henri-Ernst Pfeiffer. (1907 Kassel - 1994 Maisons Laffitte). o.T.
1929. Mischtechnik auf Leinwand. Sichtmaß 69,5 x 55,5 cm. Monogrammiert
und datiert. Entlang der Kanten unter Passepartout montiert, gerahmt. - Farbfrische und lebendige Komposition. [*]
1.200.Pfeiffer war Schüler am Bauhaus Dessau bei Wassily Kandinsky und Paul Klee.
Ein Aufenthalt an der Hochschule für Chemie in Bonn bei seinem Onkel wird
Pfeiffer in seinem Personalstil paradigmatisch prägen. Während der Assistenz
bei chemischen Versuchen entwickelt er ein Verfahren, Aquarell auf Leinwand
zu malen. Die sogenannte Chromatologi wandte Pfeiffer nun häufig bei seinen
abstrakten Kompositionen an und entwickelte sie zu einem Charakteristikum.
Mixed media on canvas. Monogrammed and dated. Mounted under mat along
the edges, framed (unopened). - Colourful and lively composition. - Pfeiffer
was a student at the Bauhaus Dessau with Wassily Kandinsky and Paul Klee.
A stay at the academy of chemistry in Bonn with his uncle paradigmatically
shaped Pfeiffer‘s personal style. While assisting with chemical experiments,
he developed a method of painting watercolours on canvas. Pfeiffer furtheron
frequently applied the so-called chromatologi to his abstract compositions and
developed it into a characteristic feature.

107

230

Bernard Schultze. (1915 Schneidemühl - 2005 Köln). eine lustige
Bande. 1996. Aquarell auf genarbtem Aquarellkarton. 51 x 72,6 cm. Signiert,
datiert und betitelt. - Zarte und detaillierte Arbeit.
1.100.Watercolour on grained watercolour cardboard. Signed, dated and titled. - Delicate and delicate. Detailed, well-composed work.

231

Bernard Schultze. (1915 Schneidemühl - 2005 Köln). das ist
kein Profil. 2003. Aquarell auf Schöllerhammer-Karton. 73 x 51 cm. Verso und
recto je signiert und datiert, zusätzlich verso betitelt. - Guter Zustand mit toller
Farbbrillanz.
1.100.Watercolour on Schöllerhammer cardboard. Signed and dated on verso and
recto, additionally titled on verso. - Good condition with great brilliance of colour.
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Emil Schumacher. (1912 Hagen/Westf. - 1999 Ibiza). o.T. (aus
„Ein Buch mit sieben Siegeln“). 1972. Aquatinta und Prägedruck auf schwerem, chamoisfarbenen Hahnemühle-Kupferdruckbütten als Doppelbogen. 38
x 37,5 cm (62 x 45 cm). Signiert und römisch nummeriert. - Sauberer, guter
Zustand. Der Druck prachtvoll, körnig und mit tief eingeprägter Plattenkante.
750.Rothe, 16b. - Eines von nur 15 römisch nummerierten Exemplaren der
Vorzugsausgabe. - Hg. von Wolfgang Rothe im Verlag der Galerie Rothe,
Heidelberg, Tukanpresse 1972.
Aquatint and relief printing on heavy, buff Hahnemühle double sheet. Signed
and Roman numbered. - Clean, good condition. Splendid, grainy impression
with deeply impressed platemark. - One of only 15 roman numbered copies
from the special edition.

233

Emil Schumacher. (1912 Hagen/Westf. - 1999 Ibiza). o.T. (aus
„Ein Buch mit sieben Siegeln“). 1972. Aquatinta und Prägedruck auf schwerem, chamoisfarbenen Hahnemühle-Kupferdruckbütten als Doppelbogen.
49,5 x 33 cm (62 x 45 cm). Signiert und römisch nummeriert. - Guter Zustand.
Der Druck prachtvoll und mit sehr kräftiger und haptischer Körnung.
750.Rothe, 16d. - Eines von nur 15 römisch nummerierten Exemplaren der
Vorzugsausgabe. - Hg. von Wolfgang Rothe im Verlag der Galerie Rothe,
Heidelberg, Tukanpresse 1972.
Aquatint and relief printing on heavy, buff Hahnemühle double sheet. Signed
and Roman numbered. - Well preserved. The print splendid and with fine
grain. - One of only 15 roman numbered copies.

234

Emil Schumacher. (1912 Hagen/Westf. - 1999 Ibiza). o.T. (aus
„Ein Buch mit sieben Siegeln“). 1972. Aquatinta und Prägedruck auf schwerem, chamoisfarbenen Hahnemühle-Doppelbogen. 49,3 x 35 cm (62 x 45 cm).
Signiert und römisch nummeriert. - Wohlerhalten. Der Abzug prachtvoll und
mit feiner Körnung.
750.Rothe, 16e. - Eines von nur 15 römisch nummerierten Exemplaren der
Vorzugsausgabe. - Hg. von Wolfgang Rothe im Verlag der Galerie Rothe,
Heidelberg, Tukanpresse 1972.
Aquatint and relief printing on heavy, buff Hahnemühle copperplate laid
paper as double sheet. Signed and Roman numbered. - Good condition.
Splendid impression with very strong and tactile grain. - One of only 15 roman
numbered copies.
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Emil Schumacher. (1912 Hagen/Westf. - 1999 Ibiza). o.T. (aus
„Ein Buch mit sieben Siegeln“). 1972. Aquatinta und Prägedruck auf schwerem, chamoisfarbenen Hahnemühle-Kupferdruckbütten als Doppelbogen. 50
x 38 cm (62 x 45 cm). Signiert und römisch nummeriert. - Guter Zustand. Der
Druck prachtvoll. In den Schwärzen kräftig und ausdrucksstark.
750.Rothe, 16f. - Eines von nur 15 römisch nummerierten Exemplaren der
Vorzugsausgabe. - Hg. von Wolfgang Rothe im Verlag der Galerie Rothe,
Heidelberg, Tukanpresse 1972.
Aquatint and relief printing on heavy, buff Hahnemühle copperplate laid paper
as double sheet. Signed and Roman numbered. - Good condition. Splendid
impression. Strong and expressive in the blacks. - One of only 15 roman
numbered copies.

236

Emil Schumacher. (1912 Hagen/Westf. - 1999 Ibiza). o.T. (aus
„Ein Buch mit sieben Siegeln“). 1972. Aquatinta und Prägedruck auf schwerem, chamoisfarbenen Hahnemühle-Kupferdruckbütten als Doppelbogen.
49,5 x 32,5 cm (62 x 45 cm). Signiert und römisch nummeriert. - In wohlerhaltenem Zustand. Die Gratigkeit in Kombination mit dem Prägedruck erzeugt
einen nahezu haptischen Charakter.
750.Rothe, 16a. - Eines von nur 15 römisch nummerierten Exemplaren der
Vorzugsausgabe. - Hg. von Wolfgang Rothe im Verlag der Galerie Rothe,
Heidelberg, Tukanpresse 1972.
Aquatint and relief printing on heavy, buff Hahnemühle double sheet. Signed
and Roman numbered. - In good condition. The burriness in combination with
the relief printing creates an almost tactile character. - One of only 15 roman
numbered copies from the special edition.

237

Emil Schumacher. (1912 Hagen/Westf. - 1999 Ibiza). o.T. (aus
„Ein Buch mit sieben Siegeln“). 1972. Farbaquatinta und Prägedruck auf
schwerem, chamoisfarbenen Hahnemühle-Kupferdruckbütten als Doppelbogen. 55,5 x 38 cm (62 x 45 cm). Signiert und römisch nummeriert. - Guter
Zustand. Prachtvoller und gratiger Druck.
750.Rothe, 16g. - Eines von nur 15 römisch nummerierten Exemplaren der
Vorzugsausgabe. - Hg. von Wolfgang Rothe im Verlag der Galerie Rothe,
Heidelberg, Tukanpresse 1972.
Colour aquatint and relief printing on heavy, buff Hahnemühle double sheet.
Signed and Roman numbered. - In good condition. The print is splendid and
burr-free. - One of only 15 roman numbered copies from the special edition.
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Emil Schumacher. (1912 Hagen/Westf. - 1999 Ibiza). o.T. (aus
„Ein Buch mit sieben Siegeln“). 1972. Farbaquatinta und Prägedruck auf
schwerem, chamoisfarbenen Hahnemühle-Kupferdruckbütten als Doppelbogen. 48,8 x 33 cm (62 x 45 cm). Signiert und römisch nummeriert. - In gutem
Zustand. Prachtvoller, gratiger Druck mit dem vollen weißen Rand und sichtbarem Plattenrand.
750.Rothe, 16c. - Eines von nur 15 römisch nummerierten Exemplaren der
Vorzugsausgabe. - Hg. von Wolfgang Rothe im Verlag der Galerie Rothe,
Heidelberg, Tukanpresse 1972.
Colour aquatint and relief printing on heavy, buff Hahnemühle double
sheet. Signed and Roman numbered. - In good condition. Splendid, burr-free
impression with the full white margin and visible platemark. - One of only 15
roman numbered copies from the special edition.

Emil u.a. Schumacher. (1912 Hagen/Westf. - 1999 Ibiza). Sammlung aus 9 Graphiken. 1967. Verschiedene Techniken z.T. farbig (u.a. Radierung, Aquatinta, Farbserigraphie sowie Prägedruck) auf unterschiedelichen
Papieren. Blattmaße von 18,5 x 19 cm bis 19 x 20 cm. 2 Blätter signiert, datiert
u. ein Blatt nummeriert. - z.T. an einer Seite unregelmäßig beschnitten, 1 Bl.
leicht gebräunt sonst saubere Zustände. Ausgezeichnete variantenreiche Drucke.
500.Je eines von 500 Exemplaren. - Aus: Der doppelte Maßstab. Kunstkritik
1955-1966. Hg. v. Adam Seide. Frankfurt a. M.: Egoist Bibliothek. - Enthält
Graphiken von: - Victor Bonato - Johannes Geccelli - Rupprecht Geiger - Hans
Kaiser - Reinhold Koehler - Norbert Kricke - Roswitha Lüder - Emil Schumacher
- Fred Thieler.
Collection of 9 prints. Various techniques, partly coloured (etching, aquatint,
colour serigraphy as well as relief printing) on different papers. 2 sheets
signed, dated a. one sheet numbered. - Partly irregularly trimmed at one side,
1 sheet slightly browned, otherwise clean condition. Excellent varied prints. One of 500 copies each. - From: The double scale. Art criticism 1955-1966. Ed.
by Adam Seide. Frankfurt a. M.: Egoist Bibliothek. - Includes: works by the
artists as described above.

240

K.R.H. Sonderborg (eigentl. Kurt Rudolf Hoffmann). (1923 Sonderburg / Dänemark - 2008 Hamburg). o.T. 1987. Mischtechnik auf Velin. 28
x 20,1 cm. Signiert und datiert. - Papier technikbedingt unwesentlich gewellt.
Kaum sichtbar die Ecken angestoßen. Verso mit leichten Atelierspuren. Insgesamt in gutem Zustand. Formatfüllende, dynamische und lebendige Arbeit.
500.Mixed media on vélin. Signed and dated. - Paper insignificantly wavy due to
the technique. Barely visible bumped corners. Verso with slight traces of studio work. At all in good condition. Format-filling, dynamic and vivid work.
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K.R.H. Sonderborg (ei gentl. Kurt Rudolf Hoffmann). (1923 Sonderburg / Dänemark - 2008 Hamburg). o.T. 1991. Tusche auf Vélin. 35,9 x 47
cm. Signiert und datiert. - Mit Knickspuren. Die Kanten etwas unregelmäßiger
beschnitten und die Ecken etwas bestoßen. Punktuell mit leichtem Craquelé
und Farbausbruch. Insgesamt im noch guten Zustand. Expressiv-gestische
Arbeit mit tiefschwarzer Tusche.
500.Ink on vélin. Signed and dated. - Edges somewhat irregularly trimmed and
corners somewhat bumped. With crease marks. In spots with slight craquelé
and colour break. At all still in good condition. Expressive-gestural work with
deep black ink.

242

Pierre Soulages. (1919 Rodez - 2022 Nimes). o.T. Lithographie auf Velin. 15 x 10 cm (22 x 13 cm). Im Stein signiert. Mit typographischen
Werksangaben. Verso mit weiterem Motiv. - Mit wenigen, kaum merklichen
Fleckchen. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvoller, satter und tiefschwarzer Druck.
450.Verkleinerte Versio einer Gouache.
Lithograph on wove paper. Signed in the stone. With typographic indications
of the work. With further motif on verso. - With a few, hardly noticeable stains.
Overall in really good condition. Splendid, rich and deep black impression. reduced version of a gouache.
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Pierre Soulages. (1919 Rodez - 2022 Nimes). o.T. Farblithographie auf Velin. 13 x 10 cm (22 x 10,5 cm). Mit typographischer Bezeichnung
mit Werksangaben. Verso mit weiterem Motiv. - 1 Ecke unwesentlich angestoßen und mit sehr wenigen, leichten Anschmutzungen. Insgesamt in gutem
Zustand. Prachtvoller, tiefschwarzer und kräftiger Abzug.
450.Verkleinerte Version einer Gouache.
Colour lithograph on wove paper. With typographic inscription with details of
the work. Verso with further motif. - 1 corner insignificantly bumped and with
very few, light soiling. At all in good condition. Splendid, deep black and strong
print. - Reduced version after a gouache.

244

Pierre Soulages. (1919 Rodez - 2022 Nimes). o.T. Farblithographie auf Velin. 14 x 10,5 cm (22 x 10,5 cm). Mit typographischer Bezeichnung
mit Werksangaben. Verso mit weiterem Motiv. - Ecken unwesentlich angestoßen und mit sehr wenigen, leichten Anschmutzungen. Insgesamt in gutem
Zustand. Prachtvoller, tiefschwarzer und kräftiger Abzug.
450.Verkleinerte Version der Lithgraphie No. 4 von 1957.
Colour lithograph on wove paper. With typographic inscription with details of
the work. Verso with further motif. - Corners insignificantly bumped and with
very few, light soiling. At all in good condition. Splendid, deep black and strong
impression. - Reduced version of lithograph No. 4. from 1957. -

245

Pierre Soulages. (1919 Rodez - 2022 Nimes). Lithograph numéro
3. 1986. Radierung auf Velin. 10 x 8 cm (29,8 x 21 cm). In der Platte typographisch mit dem Künstlernamen und Druckernamen bezeichnet. Zudem mit
dem Trockenstempel der Post-Druckerei, dem Künstlerstempel, der Piere-Soulages-Briefmarke (dieser anteilig gestempelt) sowie weiteren typographischen
Annotationen zur Edition. - Guter Zustand. Ausgezeichneter und gratiger
Druck mit tiefschwarzer und feingratiger Struktur.
500.Druck bei Atelier Eugène Lacaque. - Anlässlich der Einführung der Pierre-Soulages-Briefmarke von der l’Administration des Postes et Télécommunications
(Französische Post) für das Musée de la Poste 1986 herausgegeben. - Nach der
gleichnamigen Lithographie von 1957.
Etching on wove paper. Inscribed typographically in the plate with the artist’s
name and printer’s name. In addition with the dry stamp of the postal printing
office, the artist’s stamp, the Piere-Soulages stamp (this one partially stamped)
as well as further typographic annotations to the edition. - Good condition.
Excellent and burr-like impression with deep black and fine-grained structure.
- Printed by Atelier Eugène Lacaque. - Published on the occasion of the introduction of the Pierre Soulages stamp by l’Administration des Postes et Télécommunications (French Post Office) for the Musée de la Poste in 1986. - After
the lithograph of the same name from 1957.
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Antoni Tàpies. (1923 - 2012 Barcelona). 1 Prägeillustration auf der Chemise, 1 Lithographie auf dem Umschlag und 5 Carborundum-Aquatinta
Radierungen in: Équation. Je auf chamoisfarbenem BFK Rives. 2 Radierungen jeweils signiert. Je lose in original Broschur und mit original Pappdeckel in Schuber.
Zusätzlich ist das Impressum von Tapies und Frémon signiert sowie auf der Titelseite gewidmet und signiert. - Die Radierungen prachtvoll und mit feiner Körnung.
Das Bütten mit zartem Schöpfrand. Wohlerhalten. [*]
2.200.Eines von 125 Exemplaren. - Besonderes Ex Dono Exemplar des Verfassers Jean Frémon an Nina und Daniel Carasso (Gründer der Firma Danone und der
Fondation Daniel et Nina Carasso), auf der Titelseite gewidmet und signiert. - Paris, D. Lelong 1987. - Druck der Radierungen von J. Barbara, Barcelona.
1 embossed illustration on chemise, 1 lithograph on cover and 5 carborundum aquatint etchings in: Équation. Each on buff BFK Rives. 2 etchings each
signed. Each loose in original pamphlet and with original cardboard cover in slipcase. Additionally the imprint is signed by Tapies and Frémon as well as dedicated
and signed on the title page. - The etchings splendid and with fine grain. The laid paper with delicate scooped edges. In good condition. - One of 125 copies. Special Ex Dono copy from the author Jean Frémon to Nina and Daniel Carasso (founders of the Danone company and the Fondation Daniel et Nina
Carasso), dedicated and signed on the title page.

247

Antoni Tàpies. (1923 - 2012 Barce
lona). Le vase. 1980. Farblithographie auf Velin.
14 x 26 cm (42,5 x 65 cm). Signiert und nummeriert. Unter Glas gerahmt und punktuell auf Unterlage montiert. - Eine Kante wenig merklich angegilbt und teils mit kleinen Fleckchen am Rand.
Verso mit Spuren der Montierung. Insgesamt in
gutem Zustand. Prachtvoller Abzug in kräftigen
Farben und an einer Seite mit dme Schöpfrand.
600.Galfetti 744. - Eines von 75 Exemplaren. - Hg- von
Maeght éditeur, Paris. - Druck bei Atelier Maeght,
Paris.
Colour lithograph on Arches. Signed and
numbered. Framed under glass and mounted in
spots on backing. - One edge a little bit yellowed
and partly with small spots at margins. With
traces of mounting on verso. At all in good
condition. Splendid print in strong colours and
with the scooped margin at one side. - One of 75
copies. Edition Maeght Paris.
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Antoni Tàpies. (1923 - 2012 Barcelona). Matière et graffiti. 1969. Aquatinta und Carborundum auf chamoisfarbenem Chiffon de Mandeure (mit dem
Wasserzeichen). 34,5 x 50 cm (58 x 77 cm). Signiert und nummeriert. - Vereinzelt im weißen Rand mit minimal lichtrandig und mit leichten Braunfleckchen (auch
verso). Dort mit Spuren der vorherigen Montierung. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller und gratiger Abzug mit deutlichem Plattenrand.
900.Galfetti I, 191. - Eines von 75 Exemplaren. - Hg. vom Maeght Editeur, Paris. - Druck bei Arte, A. Maeght, Paris.
Aquatint and carborundum on buff chiffon de mandeure (with the watermark). Signed and numbered. - Isolated white margins with minimal light margins and with
slight brown spots (also on verso). There with traces of the previous mounting. At all in good condition. Splendid and fine impression with clear margins.

249

Chu Teh-Chun (Zhu Dequn). (1920 Xiao County (China) - 2014 Paris). Olympic Centennial. 1992. Farblithographie auf chamoisfarbenem Arches. 63 x
90 cm (63 x 90 cm). Signiert, datiert sowie nummeriert. - Partiell minimal angeschmutzt, dies sehr unauffällig. Ausgezeichneter Druck, prächtig in der Wirkung. [*]
2.400.Eines von 250 Exemplaren.
Colour lithograph on buff arches. Signed, dated and numbered. - Partially minimally soiled, this very inconspicuous. Excellent print with a splendid effect. - One of
250 copies.
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Zao Wou-Ki. (1921 Peking - 2013
Nyon, Schweiz). o.T. aus: Canto Pisan de Ezra
Pound. 1972. Farbradierung und -aquatinta festem Japon nacré (Dooppelbogen). 40,9 x 26 cm
(51,8 x 33,6 cm). Signiert, bezeichnet „H.C.“ und
römisch nummeriert. - Mit einer winzigen Bleistiftannotation, insgesamt sehr gut und tadel schön.
Prachtvoller, kontrastreicher Druck mit leicht eingeprägter Plattenkante und blind mitdruckender
Facette, mit Rand, rechts mit dem Schöpfrand.
2.800.Aegerup 225. - Eines von 30 Exemplaren der
Vorzugsausgabe. Blatt 8 der gleichnamigen Folge.
- Gedruckt bei Bellini, Paris. - Herausgegeben von
Pierre Belfond, ebendort.
Colour etching and -aquatint on strong Japon
nacré (double sheet). - From the preferred edition
of 30 copies. - A small pencil annotaton, all in
all in a very good condition and perfectly nice.
Excellent,contrast-rich impression with slightly
impressed platemark and blindly printed facette,
with margin, deckle edge on the right.

251

Zao Wou-Ki. (1921 Peking - 2013
Nyon, Schweiz). À la gloire de l‘image et Art
poétique. 1976. Farblithographie auf Arches (mit
Wasserzeichen). 40 x 67 cm (50 x 74,5 cm). In
Bleistift signiert, datiert und nummeriert. Verso
mit Galeriestempel und Etikett. - In den Rändern
leicht gebräunt. Im unteren weißen Rand mit
leichtem Abklatsch und unscheinbaren kleinen
Flecken, im oberen minimal atelierspurig. Obere
rechte Ecke kaum sichtbar bestoßen. Verso sehr
vereinzelt mit kleinen Braunflecken. Ausgezeichneter und farbintensiver Druck dieser lebendigen
Komposition. Mit vollem Rand und Schöpfrand
an einer Seite.
2.400.Aegerup 283. - Aus der gleichnamigen 15-teiligen
Serie. Hier eines von 99 nummerierten und
signierten Exemplaren der Extra-Suite. Gedruckt
bei Bellini, Paris und herausgegeben von
Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Colour lithograph on Arches (with watermark).
Signed, dated and numbered in pencil. Verso
with gallery stamp and label. - Lightly browned
in the margins. In the lower white margin with
slight offset and inconspicuous small spots, in
the upper margin with slight workshop traces.
Upper right corner barely visibly bumped.
Verso very isolated with minimal brown spots.
Excellent and colour-intensive impression of
this lively composition. With full margins. - From
the 15-part series of the same name. Here one
of 99 numbered and signed copies of the extra
suite. Printed by Bellini, Paris and published by
Ediciones Polígrafa, Barcelona.
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Zao Wou-Ki. (1921 Peking - 2013
Nyon, Schweiz). 1 Arbeit aus: À La Gloire de
l‘image et art Poétique. 1976. Farblithographie
auf Arches (mit dem Wasserzeichen). 40 x 67 cm
(49,7 x 71,4 cm). Im Stein signiert und datiert. Mit
vertikaler und dezenter Mittelfalz. - Verso voll kaschiert auf Japan. In gutem Zustand. Prachtvoller
und sehr farbprächtiger Druck mit dem vollen
Rand und an der unteren Seite mit dem Schöpfrand.
900.Eines von 300 Exemplaren, die im Kollophon
nummeriert wurden. - Aus dem Portfolio „À La
Gloire de l‘image et art Poétique“. - Herausgegeben von Edition Polígrafa, Barcelona 1976. Druck bei Bellini, Paris.
Colour lithograph on wove paper. Signed and
dated in the stone. With vertical and subtle centrefold. - Fully mounted on Japan on verso. In
good condition. Splendid and very colourful impression with the full margins and at the lower
side with the scooped margin. - One of 300 copies
that are numbered at the collophon. - From the
portfolio „À La Gloire de l‘image et art Poétique“.
- Published by Edition Polígrafa, Barcelona 1976 Printed by Bellini, Paris.
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Zao Wou-Ki. (1921 Peking - 2013
Nyon, Schweiz). 1 Arbeit aus: À La Gloire de
l‘image et art Poétique. 1976. Farblithographie
auf Arches (mit dem Wasserzeichen). 40 x 67 cm
(49,7 x 71,4 cm). Im Stein signiert und datiert. Mit
vertikaler und dezenter Mittelfalz. - Sehr vereinzelt mit unwesentlichen und kaum sichtbaren
Fleckchen. Verso voll kaschiert auf Japan. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller und sehr
farbprächtiger Druck mit dem vollen Rand und
an der unteren Seite miot dem Schöpfrand.
900.Eines von 300 Exemplaren, die im Kollophon
nummeriert wurden. - Aus dem Portfolio „À La
Gloire de l‘image et art Poétique“. - Herausgegeben von Edition Polígrafa, Barcelona 1976. Druck bei Bellini, Paris.
Colour lithograph on wove paper. Signed and dated in the stone. With vertical and subtle centrefold. - Very occasional with insignificant and hardly visible spots. Fully laminated on Japan paper
on verso. At all in really good condition. Splendid
and very colourful impression with the full margins and on the lower side with the scoop edge. One of 300 copies that are numbered at the collophon. - From the portfolio „À La Gloire de l‘image
et art Poétique“. - Published by Edition Polígrafa,
Barcelona 1976 - Printed by Bellini, Paris.
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Zao Wou-Ki. (1921 Peking - 2013 Nyon, Schweiz).
Hommage à San Lazzaro. 1975. Farblithographie auf Arches. 31,5 x
24 cm (35,5 x 26,5 cm). Auf der rechten Seite mit dem Schöpfrand.
Kräftiger, satter Abzug in leuchtenden Farben.
450.Originallithographie für das Mappenwerk „San Lazzaro et ses amis“,
für den Gründer der Zeitschrift XXe siècle Gualtieri di San Lazzaro.
Druck bei Bellini in Paris.
Coloured lithograph on Arches. 31,5 x 24 cm (35,5 x 26,5 cm). Strong,
rich print in bright colours. Original lithograph for the portfolio „San
Lazzaro et ses amis“, for the founder of the magazine XXe siècle
Gualtieri di San Lazzaro. Printed by Bellini in Paris.
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FLUXUS

Fathwinter (d.i. Fred Alfred Theophil Winter). (1906 Mainz - 1974 Düsseldorf). Sammmlung
von 4 Arbeiten. Mit 3 Monotypien und 1 Aquatintaradierung. 1960-1962. Je auf Velin, teils China bzw. Bütten.
Blattmaße von 21 x 26 cm bis 39 x 53 cm. Je signiert,
datiert und nummeriert sowie betitelt (teils unleserlich).
1 Bl. bezeichnet als „artist proof“. 3 Bll. je punktuell auf
Unterlage montiert. 2 Bll. zusätzlich unter Passepartout
montiert. - Partiell mit technikbedingten Knickspuren im
feinen Papier und leichten Spuren der vorherigen Montierung. Vereinzelt mit minimalen Braunfleckchen, diese
unauffällig und das Motiv nicht betreffend. Die Abzüge
insgesamt ausgezeichnet, kontrastreich und ausdrucksstark.
600.Enthält die Arbeiten: - Kalligrafische Novelle „de
- zet“. 1961. - Materialabruck für „Bora-Din“. 1961.
- Kalligrafische Novellle „Tage-ta“. 1960. - N22 InFormation „Porof“. 1962. - Die Monotypien alle mit
unikatärem Charakter.
Collection of 4 works. With 3 monotypes and 1
aquatint etching. Each on wove paper, partly china
and handmade paper. Each signed, dated, numbered
and titled (partly illegible). 1 sheet inscribed as „artist
proof“. 3 sheets each mounted in spots on backing.
2 sheets additionally mounted under passepartout.
- Partially with technique-related creases in the fine
paper and slight traces of previous mounting. Isolated
with minimal brown spots, these inconspicuous and not
affecting the subject. The prints overall excellent, rich
in contrast and expressive. - With works of the artist
as listed above. - The monotypes each with unique
character.
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Joseph Beuys. (1921 Krefeld - 1986 Düsseldorf). 7 Arbeiten. Mit 6 Granolithographien und 1
Photoradierung. je auf Velin. Blattmaße von 32 x 23,8
cm bis 50 x 35 cm. 6 Arbeiten je signiert und mit „e.a.“
bezeichnet, 1 Arbeit in der Platte signiert und bezeichnet „Museo Lecce Apulia“. 6 Arbeiten je punktuell auf
Unterlage und unter Passepartout montiert. - Teils mit
sehr dezenten, bräunlichen Spuren der Montierung.
Insgesamt in gutem Zustand. Ausgezeichnete und kräftige Drucke mit dem vollen Rand. 1 Arbeit mit kräftigem
Plattenrand und Schöpfrand an der unteren Seite.
1.600.Schellmann 169 bzw. 451. - Mit 6 Arbeiten je Exemplar
„Épreuve d‘artiste“ abseits der Auflage. Je aus:
Zeichnungen zu Leonardo Codices Madrid. - 1 Arbeit aus
einer unnummerierten Edition, die vom Piccolo Museo
Edizioni, Lecce herausgegeben wurde.
7 works. With 6 granolithographs and 1 photo etching.
Each on wove paper. 6 works each signed and inscribed
„e.a.“, 1 work signed and inscribed „Museo Lecce Apulia“
in the plate. 6 works each mounted in spots on backing
and under passepartout. - Partly with very discreet,
brownish traces of mounting. At all in good condition.
Excellent and strong impressions with the full margins.
1 work with strong platemark and scoop margin at the
lower side. - With 6 works each copy „Épreuve d‘artiste“
off the edition and 1 unnumbered work from the edition
published by Piccolo Museo Edizioni, Lecce.

118

257

Joseph Beuys. (1921 Krefeld - 1986 Düsseldorf). 81 Grano-Lithographien sowie 1 separate, signierte und nummerierte Grano-Lithographie auf glattem Velin. Die 81 Granolithographien im Blattmaß je 23 x 15,5
cm, die seperate Grano-Lithographie 23 x 32,5 cm (aufgefaltet) u. m. vertikaler
Mittelfalz. - Saubere Zustände, wohlerhalten. [*]
700.Schellmann 178. - Die signierte Graphik eines von 100 Exemplaren.
- Beigegeben: Publikation „Zeichnungen zu den beiden 1965
wiederentdeckten Skizzenbücher „Codices Madrid“ von Leonardo
da Vinci“, hrsg. Schuber, Manus presse, Stuttgart 1975. - Je eines von 900
Exemplaren.
81 granolithographs as well as 1 separate, signed and numbered
granolithograph on smooth wove paper. The separate grano-lithograph
with vertical centrefold. - Clean condition, well preserved. - The signed graphic
one from 100 copies. - Added: The book „Zeichnungen zu den beiden 1965
wiederentdeckten Skizzenbücher „Codices Madrid“ von Leonardo da
Vinci“. Edition manus presse, Stuttgart, 1965.

258

Joseph Beuys. (1921 Krefeld - 1986 Düsseldorf). Frau rennt weg
mit Gehirn. 1980. Radierung auf cremefarbenen Velin. 24,5 x 20,5 cm (50,3 x 43
cm). Signiert und römisch nummeriert. - In sehr gutem Zustand. Prachtvoller,
gratiger und sauberer Druck. Mit dem vollen Rand und an 2 Seiten mit Schöpfrand. Selten.
850.Schellmann, 351. - Eines von XXV römisch nummerierten Exemplaren. - Als
Museumsauflage von der Edition Grafos Verlag, Vaduz erschienen. - Die
Radierung entstand nach der gleichnamigen Zeichnung von 1957.
Etching on cream-coloured vélin. Signed and Roman numbered. - In very good
condition. Splendid, burr-free and clean impression. With full margins and at
2 sides with scooped margins. Rare. - One of XXV roman numbered copies. Published as a museum edition by Edition Grafos Verlag, Vaduz. - The etching
was made after the drawing of the same name from 1957.
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Joseph Beuys. (1921 Krefeld - 1986 Düs
seldorf). Signature 1956. 1973. Rote Tinte über Farblithographie auf Postkarte aus Velin. 6 x 9 cm (10,5 x 14,5
cm). Verso mit typographischer Bezeichnung „originalgrafik serie D“ und „Nr. 4 joseph beuys“ sowie dem Vermerk der Edition Staeck. Punktuell unter Passepartout
montiert und unter Glas gerahmt. - Partiell mit leichten
Wischspuren. Verso mit Spuren einer ehemaligen Montierung und des Ateliers. Insgesamt in gutem Zustand.
1.200.Vgl. Schellman P 13. - Mit beigegebenem Brief des
Nachlass Joseph Beuys von 1991, dort von der
Ehefrau Eva Beuys autorisiert und unterzeichnet. Hg. von der Edition Staeck, Heidelberg 1973.
Red ink over colour lithograph on wove paper postcard.
Verso with typographical inscription „originalgrafik
serie D“ and „Nr. 4 joseph beuys“ as well as the note of
Edition Staeck. Mounted in spots under passepartout
and framed under glass. - Partially with slight traces
of wiping. With traces of a former mounting and of the
studio on the verso. Overall in good condition. - With
enclosed letter from the estate of Joseph Beuys
from 1991, there authorised and signed by the wife
Eva Beuys. - Published by Edition Staeck, Heidelberg
1973.
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George Brecht. (1926 New York - 2008 Köln).
1 Farbserigraphie in: The green, the red, the yellow, the
black, and the white. By George Brecht and Alison Knowles.. 1983. Auf chamoisfarbenem Simili-Japon. 6,5 x 15 cm (22
x 31,5 cm). Jeweils von George Brecht und Allison Knowles signiert und nummeriert sowie mit handschriftlichem Zitat „The
Scarlet Runner draws the white butterfly“ von A. Knowles. Lose
inliegend in zugehörigem Buch. Dort mit 27 weiteren Farbserigraphien. Ebenfalls auf Simili Japon und gebunden. Blattmaße
je 22 x 31,5 cm. Im Kollophon nochmals von beiden Künstlern
signiert und nummeriert. - Die signierte Farbserigraphie in sehr
gutem Zustand. Die weiteren Serigraphien sehr punktuell mit
winzigen und unwesentlichen Braunfleckchen. Insgesamt in
wirklich gutem Zustand. Durchweg prachtvolle und farbintensive Drucke mit Rand und an einer Seite mit dem Schöpfrand. [*]
600.Eines von 80 Exemplaren. - Hg. Editions Lebeer Hossmann,
Brüssel und Hamburg. - Druck bei Roel Goussey. - Handgebunden
von Liliane Gerard. - Das „bean-book“ basiert auf Illustrationen
des „Sprach-Brockhaus - Deutsches Wörterbuch für jedermann“
von 1947, mit dem sich die beiden Künstler George Brecht und
Allison Knowles auseinandersetzten.
1 colour silkscreen in: The green, the red, the yellow,
the black, and the white. By George Brecht and Alison
Knowles. On buff simili japon. Each signed and numbered
by George Brecht and Allison Knowles and with handwritten
quotation „The Scarlet Runner draws the white butterfly“
by A. Knowles. Loosely enclosed in the accompanying book.
There with 27 further colour silkscreens. Also on Simili Japon
and bound. Signed and numbered again by both artists in the
collophon. - The signed colour serigraph in very good condition.
The other silkscreens with tiny and insignificant brown spots.
Altogether in really good condition. Throughout splendid and
colour-intensive prints with margins and on one side with the
scoop margin. - One of 80 copies. - Printed by Roel Goussey.
- Hand-bound by Liliane Gerard. - The „bean-book“ is based
on illustrations from the „Sprach-Brockhaus - Deutsches
Wörterbuch für jedermann“ (German dictionary for everyone)
from 1947, which the two artists George Brecht and Allison
Knowles worked on.
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In the Spirit of Fluxus. 1993. Multiple aus schwarzem Kunstlederkoffer. Der Koffer mit Zahlenschloss und 32,2 x 45,2 x 9,5 cm. Dieser beinhaltet: - 1
Fluxbox mit inliegender s/w Photographie von Jeff Berner, die anlässlich des Openings der Ausstellung entworfen wurde. Auf der Photographie signiert und datiert, die Box zusätzlich nummeriert. - 1 gleichnamiger Ausstellungskatalog (gebundene Ausgabe) - 1 gefaltetes Ausstellungsplakat - 1 Papiertragetasche von Ben
Vautier - 1 „Do it Yourself Fluxbox“ von Larry Miller - 1 Tonbandkassette „FluxTellus“ - 1 Stempel - 1 Briefmarkenrolle im Abroller - 1 T-Shirt von Ben Vautier mit dem
Serigraphie-Aufdruck „I don t want to do art I want to be happy“ - ein Set von 10 s/w bedruckten Papierservietten - 1 Einladungskarte zur Ausstellung - 1 Sticker - 2
Karten mit s/w Photoaufdruck von George Maciunas - 1 Bleistift - 6 Ereigniskarten, je auf Papier - 2 Buttons. - Der Koffer punktuell mit einem kleinen Einriss und
einer leichten Abreibung, beides unwesentlich. Das Ausstellungsplakat, die Papiertragetasche und die Papierservietten je mit Falzspuren. Insgesamt im wirklich
guten Zustand und ohne Nutzspuren. Der Koffer umfasst eine reichhaltige Sammlung und Auswahl an humoristisch-ironischer Objekte der bekanntesten Vertreter
des Fluxus. [*]
750.Eines von 100 Exemplaren. - Anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Walker Art Center, Minneapolis (und weiteren Stationen) 1993 erschienen.
Multiple in black imitation leather case. The case with combination lock contains - 1 Fluxbox with b/w photograph by Jeff Berner, designed on the occasion of the
opening of the exhibition. Signed and dated on the photograph, the box is also numbered. - 1 exhibition catalogue of the same name (hardback) - 1 folded exhibition
poster - 1 paper carrier bag by Ben Berner 1 paper carrier bag by Ben Vautier - 1 „Do it Yourself Fluxbox“ by Larry Miller - 1 tape cassette „FluxTellus“ - 1 stamp - 1 roll
of stamps in a dispenser - 1 T-shirt by Ben Vautier with the serigraphy- imprint „I don‘t want to do art I want to be happy“ - a set of 10 b/w printed paper napkins - 1
invitation card to the exhibition - 1 sticker - 2 cards with b/w photo imprint of George Maciunas - 1 pencil - 6 event cards, each on paper - 2 buttons. - The case with
a small tear and a slight abrasion in places, both insignificant. The exhibition poster, the paper carrier bag and the paper napkins each with fold marks. Overall
in really good condition and without signs of use. The case contains a rich collection and selection of humorous-ironic objects by the best-known representatives
of Fluxus. - One of 100 copies. - Published on the occasion of the exhibition of the same name at the Walker Art Center, Minneapolis (and other venues) in 1993.
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Jürgen Klauke. (1943 Kliding bei Cochem - lebt in Köln). Prosecuritas. Sammlung von 5 Arbeiten. 1988. Mit einer blaugetönten Heliogravüre, einem Silbergelatine-Abzug, einer Federzeichnung und zwei Radierungen.
Blattmaße von 29,5 x 21 cm bis 50,5 x 40,5 cm. Je signiert und datiert, die Graphiken und die Photographie zusätzlich nummeriert. Die Zeichnung im oberen
Rand auf Unterlage montiert und im Passepartout freigestellt. Lose eingelegt
in Original-Leinwand-Kassette mit Deckeltitel. - Die Kassette etwas berieben.
Die Zeichnung minimal knitterspurig. Guter Zustand. [*]
600.Bis auf die Original-Zeichnung je eines von 20 nummerierten Exemplaren. - Die
Graphiken auf Hahnemühle-Bütten, der Abzug auf agfa-Photopapier gedruckt.
Collection of 5 works. With one blue-toned heliogravure, one silver gelatin
print, one pen and ink drawing and two etchings. Each signed and dated, the
prints and the photograph additionally numbered. The drawing mounted on a
backing in the upper margin and exposed in a passepartout. Loosely inserted
in original cloth cassette with cover title. - The cassette somewhat rubbed.
The drawing with inconspicuous crease marks. Good condition. - Except for
the original drawing one of 20 numbered copies. - The graphics printed on
Hahnemühle handmade paper, the print on agfa photographic paper.
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Ben Vautier. (1935 Neapel - lebt in Nizza). 1 Serigraphie in: Introspection Truth Art & Sex.
2013. Zusätzlich mit dem gleichnamigen Buch und
der DVD. Die Serigraphie auf Spiegelglas. 21 x 15 cm
(21 x 15 cm). Signiert und datiert. Zusätzlich im Buch signiert sowie blindgeprägt nummeriert. Buch und DVD
jeweils im schwarzen Original-Leineneinband. Je inliegend in zugehöriger Original-Leinenpappkassette und
gelber Original-Pappbox. - In sehr gutem Zustand ohne
Gebrauchsspuren. [*]
500.Eines von 50 (GA 100 + 10 AP´s) nummerierten
Exemplaren der Deluxe Edition von Luiscius Antiquarian
Booksellers, Niederlande 2013. - Entstanden in
Zusammenarbeit mit Karlyn De Jongh und Sarah Gold.
1 silkscreen in: Introspection Truth Art & Sex.
Additionally with the book of the same name
and DVD. The silkscreen on mirror glass. Signed and
dated in the form. Additionally signed in the book
as well as blind stamped numbered. Book and DVD
each in original black cloth binding. Each enclosed in
corresponding original linen cardboard box and yellow
original cardboard box. - In very good condition without
signs of wear. - One of 50 copies.
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Ben Vautier. (1935 Neapel - lebt in Nizza). Sammlung aus 3 Arbeiten. 2
Collagen mit Faserstift unf Stempel auf Karton und 1 Blatt mit Faserstift auf Wellpappe.
Blattmaße von 16 x 35 cm bis 30,3 x 24 cm. Je signiert, 2 Blätter betitelt und nummeriert, 1 Blatt verso mit Widmung. 1 Blatt punktuell auf Unterlage montiert. Jeweils
gerahmt, verso mit Ausstellungsetikett. - Wellpappe leicht berieben am Rand, Stempel
leicht verblichen, Kartons am unteren Rand unregelmäßig beschnitten, verso mit leichten Anschmutzungen.
600.2 Blätter jeweils eines von 50 Exemplaren. - Enthalten: - 2 Blätter der Serie „Partie du
Tout“: Bronzekunst und Aschenpflanze - 10 DM Foe Ego und Ruhm.
Collection of 3 works. 2 collages with fibre pen and stamp on cardboard and 1 sheet
with fibre pen on corrugated cardboard. Each signed, 2 sheets titled and numbered, 1
sheet with dedication on verso. 1 sheet spot-mounted on backing. Framed in each case,
with exhibition label on verso. - Corrugated cardboard slightly rubbed at the edges,
stamp slightly faded, cardboard irregularly trimmed at the lower edge, verso with slight
soiling. - 2 sheets each one of 50 copies. - Included: - 2 leaves of the series „Partie du
Tout“: bronze art and ash plant - 10 DM foe ego and fame.
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Wolf Vostell. (1932 Leverkusen - 1998 Berlin). Les nuits de Béton. 1975. Mischtechnik und Assemblage aus Aquarell über Bleistift, Schwarzweißfoto,
Beton und Stein auf starkem Schoellerhammer Karton. Im zugehörigen, vom Künstler gestalteten Objektkasten unter Plexiglas gerahmt (ungeöffnet). 72 x 102 x
6 cm (Maße mit Objektkasten: 91 x 120,5 x 12,5 cm). Signiert und datiert. Zusätzlich im Objektkasten mit Metalplatte, dort eingraviert ‚Vostell „Les Nuits de Béton“,
1975, Nr. 4‘. - Lediglich ein Stück der Leiste an der unteren Seite des Objketkastens fehlend. Insgesamt wohlerhalten. Großformatige Arbeit, die durch das Spannungsverhältnis der Materialität und Motivik überzeugt: das zarte Aquarell mit den liegenden Figuren wird antipodisch durch den Betonblock und Stein ergänzt.
3.500.Provenienz: Privatbesitz Berlin, direkt aus dem Atelier Wolf Vostells erworben. - Aus dem gleichnamigen Zyklus „Les nuits de Béton“, die aus insgesamt 10 Arbeiten
besteht. Jede ist individuell gefertigt und somit unikatär. - In dem Zyklus arbeitete Vostell 1975 die Demonstrationen und Aufstände der Studentenproteste im
Mai 1968 in Paris auf. Er assemblierte dafür s/w Photographien, die die Straßenschlachten dokumentieren mit einem Betonblock, der womöglich als Verweis auf
die Begegnungszone der Straße gelesen werden kann. Vostell ergänzte die Arbeit durch Steine, die die Studenten beim Werfen benutzten und in Paris gefunden
wurden. Er setzte sie zusammen um zwei liegende Figuren. Damit rekonstruierte er, ganz nach dem von ihm entwickelten ästhetischen Prinzip der Dé-coll/age, was
zuvor zerstört war, zu einer neuen Sinneinheit zusammen, die stark poltischen Charakter und Aussage hatte.
Mixed media and assemblage of watercolour over pencil, black and white photo, concrete and stone on strong Schoellerhammer cardboard. Framed (unopened)
under Plexiglas in the accompanying object box designed by the artist. Signed and dated. Additionally in the object box with metal plate, there engraved ‚Vostell
„Les Nuits de Béton“, 1975, No. 4‘. - Only a piece of the moulding on the lower side of the object box is missing. At all in good condition. Large-format work, which
convinces by the tension between materiality and motif: the delicate watercolour with the reclining figures is antipodally complemented by the concrete block and
stone.
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Wolf Vostell. (1932 Leverkusen - 1998 Berlin).
Zwei Frauen. 1993. Tusche, Gouache und Beton auf schwerem
Bütten. 94 x 124 cm. Signiert und datiert. Im zugehörigen, vom
Künstler gestalteten Rahmen unter Glas. - Technikbedingt das
schwere Papier etwas gewellt. Eindrucksvolle, großformatige
Arbeit mit haptischer Wirkung durch die feine Körnung des
Betons.
2.400.Provenienz: Privatbesitz Berlin, direkt aus dem Atelier Wolf
Vostells erworben. - Verso mit dem Etikett mit Werksangaben
von Fine Art Rafael Vostell. - Vostell gilt als einer der Pioniere
des Environment, der Videokunst, des Happening sowie der
Fluxus-Bewegung. Der Künstler, der 2022 seinen 90. Geburtstag
gefeiert hätte, beschäftigte sich in seinen Gemälden immer
wieder mit abstrahierten Figuren, in denen man deutlich den
Bildhauer Vostell erkennt. Typisch für die Werkphase der 1990er
Jahre, aus der auch die vorliegende Arbeit von 1993 stammt,
ist das große Format. In ihrer Wirkung besitzt die Arbeit eine
ausgewogene Balance zwischen Sinnlichkeit und Rauheit.
Ink, gouache and concrete on heavy laid paper. Signed and
dated. In a frame designed by the artist under glass. - Due to
the technique the heavy paper is somewhat wavy. Impressive,
large-format work with a haptic effect due to the fine grain of
the concrete.

122

268
267

Wolf Vostell. (1932 Leverkusen - 1998 Berlin). 3 Gracias. 1995.
Federzeichnung und Tusche auf starken Velin. 18 x 12,5 cm (18 x 12,5 cm). Signiert und datiert. Verso mit Widmung und betitelt. - Am rechten oberen Rand
mit marginalen Abriss des Papiers, dies unwesentlich. Insgesamt in wirklich
gutem Zustand.
360.Beigegeben: Original-Briefumschlag mit Stempel von Wolf Vostell.
Pen and ink drawing on strong vélin. Signed and dated. Dedicated and titled
on verso. At upper right margin with a marginal and very unobtrusive tear of
the paper. At all in good condition. - Attached: Original envelope with stamp
of Vostell.

Wolf Vostell. (1932 Leverkusen - 1998 Berlin). 2 Arbeiten
aus: Le Cri.. 1990. Je Farblithographie auf chamoisfarbenem Arches (mit dem
Wasserzeichen). Blattmaße je 65 x 100 cm. Je signiert, datiert nummeriert sowie zus. im Stein signiert, bezeichnet und datiert. - Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvolle und farbsatte
Drucke mit formatfüllenden Darstellungen. [*]
600.Je eines von 85 Exemplaren. - Je aus der Mappe „Le Cri“. - Hg. von der Galerie
Lavignes anlässlich des Fluxus-Konzerts „Le Cri“, das 1990 in Paris stattfand.
2 works. Each colour lithograph on wove paper. Each signed, dated, numbered
and together signed, inscribed and dated on the stone. - With traces of the
former mounting on verso. At all in good condition. Splendid and richly
coloured prints with full-sized depictions. - Each one of 85 copies. - Each from
the portfolio „Le Cri“. - Published by Galerie Lavignes on the occasion of the
Fluxus concert „Le Cri“, which took place in Paris in 1990.
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Gerda Lepke. (1939 Jena - lebt in Gera und Dres
den). Erde nach Schneeschmelze. 1994. Öl auf Leinwand. 80,5 x 90
cm. In Schattenfugenleiste freistehend gerahmt. Verso zweimal signiert und datiert, betitelt und ortsbezeichnet. - In guten Zustand
und mit frischen, vitalen Farben.
2.400.Gerda Lepke studierte von 1966 bis 1971 an der Hochschule für
Bildende Künste in Dresden Malerei bei Gerhard Kettner. Sie war
Mitbegründerin der Dresdner Sezession 89 und ist Mitglied des
Verbandes Bildender Künstler der DDR. „Malen ist ein Prozeß,
der Eigendynamik entfaltet. Ich setze etwas auf die Leinwand und
das zieht etwas anderes nach sich. Ich bestimme; aber ich werde
zugleich auch bestimmt. Für mich spielt das, was im Machen
entsteht, eine Rolle. Da ist eine Faszination, der ich mal ganz tief
innen begegne oder dann wieder auch äußerlich im Ablauf. Es
gibt ja während des Prozesses einen Punkt des Sich-Loslassens,
des Versinkens. Und an dieser unbewußten Stelle spielt sich dann
alles ab, was an bildnerischer Intelligenz in mir ist. Ein Zustand des
blinden Vertrauens zu mir selbst. Vielleicht ist Malerei die Urform
des Vertrauens zu mir selber. Ich arbeite mit der Bewußtheit, daß
ich mir vertrauen kann. Aber das heißt natürlich nicht, daß ich
immer ein richtiges Ergebnis habe.“ (GERDA LEPKE, Hrsg: Lindenau
Museum Altenburg/Kunstsammlung Gera 1999, Gespräch mit
Ulrike Rüdiger: „Ich bin Malerin und führe Selbstgespräche“, Seite
21).
Oil on canvas. Framed free-standing in shadow gap molding.
Signed and dated twice on the verso, titled and locally inscribed.
- In good condition and with fresh, vital colours.
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Werner Tübke. (1929 Schönebeck - 2004 Leipzig). Forum Romanum. Mai 1971. 25 x 39,5 cm. Bleistiftzeichnung auf Vélin. Signiert, datiert und lokalisiert sowie mit diversen Annotationen versehen. Im oberen Rand punktuell auf Unterlage montiert und im Passepartout freigestellt. - Etwas atelierspurig. In den
oberen Ecken mit unwesentlichem Durchschlag der rückseitigen Montierung. Im unteren rechten Rand mit zwei unscheinbaren blassbraunen Flecken. Verso mit
Annotationen in Bleistift von anderer Hand. Fein ausgearbeitete Zeichnung mit dynamischer Strichführung.
3.200.WVZ Z 54/71. Meißner, 110. - Laut Meißner aus der Sammlung Hilmer, Magdeburg. - Die Annotationen in der Zeichnungen mit Hinweisen zur Kolorierung. - „Der
erste Italienaufenthalt Werner Tübkes anläßlich der Ausstellungseröffnung im Mai 1971 währte nicht einmal zwei Wochen. Da er in dieser Zeit außer Mailand
noch Florenz, Fiesole und Rom besuchte und zuerst seinen Nachholebedarf an Information über die Städte, alte Baudenkmale, die Kunst in Kirchen, Museen
und den zahlreichen Galerien befriedigte, blieb für zeichnerische Studien wenig und zum Aquarellieren gar keine Zeit. Die wenigen erhaltenen Blätter, wie z.B.
die topographische Bleistiftskizze vom ‚Forum Romanum‘ in Rom, offenbaren sein damals vorherrschendes Interesse an den großen kulturgeschichtlichen
Bauensembles von der Antike bis zum Barock.“ (Meißner, S. 181).
Pencil drawing on vélin. Signed, dated and located as well as with various annotations. Mounted in spots in the upper margin on backing and framed in passepartout.
- With slight workshop traces. In the upper corners with insignificant offset of the mounting on the reverse. In lower right margin with two inconspicuous pale
brown spots. With annotations in pencil by another hand on verso. Finely worked out drawing with dynamic linework. - According to Meißner from the Hilmer
Collection, Magdeburg. - The annotations in the drawings with information about the colouring.
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Kurt Bunge. (1911 Bitterfeld - 1998 Kassel).
Interieur mit Frau und Vögeln. 1949. Öl auf Platte. 100 x 75
cm. Signiert und datiert. - Verso mit großflächher Skizze,
diese unvollendet und weiß getüncht sowie einem verblassten Etikett. Recto teils mit Farbabplatzern und leichtem Craquelé. Partiell mit leichteren Randläsuren. Platte
vom Keilrahmen stellenweise etwas losgelöst. Insgesamt
wohlerhalten und mit leuchtenden Farben.
1.600.Die Arbeit stammt aus Bunges Jahren als Dozent an der
Burg Giebichenstein. Nachdem der Künstler Ende der
1920er Jahre an der Hochschule u. A. bei Charles Crodel
und Gerhard Marcks studiert hatte, kehrte er nun nach
dem Kriegsende als Lehrender zurück. Die Hochschule
versuchte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges an
Ihre progressive Ausrichtung vor 1933 anzuknüpfen.
Die Hochschule kämpfte um Ihre freie Ausrichtung und
gegen politische Einflussnahme. Jedoch gab es 1948
verstärkte Kontrollen durch die Staatliche Kommission
für Kunstangelegenheiten und in die Ausbildung wurde
weitreichend eingegeriffen. Die Freunde um Bunge haben
behaupten können und sind ihrem Stil treu geblieben.
Bunges Gemälde arbeitet mit einer stark ausgeprägten
Räumlichkeit und ungewöhnlicher Perspektive und zeigt
den ruhigen Moment einer sinnenden Frau umschwärmt
von zwei Vögeln.
Oil on panel. Signed and dated. - Verso with a large
sketch, unfinished and whitewashed, and a faded label.
Recto partially with small spots of paint chipping and
slight craquelé. Partly with slight marginal damages. Well
preserved and with bright colours.
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Kurt Bunge. (1911 Bitterfeld - 1998 Kassel).
Portrait Zweier Frauen (Gerda Bunge und Katja Georgi).
Um 1955. Mischtechnik auf Platte. 73,6 x 104,6 cm. Signiert. Gerahmt. - Entlang der Rahmung partiell mit Farbabrieb, dieser unauffällig. Insgesamt in gutem Zustand. Der
Farbauftrag taktil und pastos. Sinnliche und intime Szene.
2.000.Bunge studierte ab 1928 an der Kunstschule Burg
Giebichenstein bei Charles Crodel und Gerhard Marcks.
Anschließend arbeitete er mehrere Jahre als Restaurator
und leitete nach dem Krieg die Restaurierungswerkstätten
beim Landeskonservator für Denkmalpflege SachsenAnhalt. Nach Kriegsende ist er ab 1947 an der Burg
Giebichenstein als Dozent für die Werkstätten Wandmalerei,
Hoch- und Tiefdruck tätig. An der Hochschule lernte Bunge
Katja Georgi (geb. Heinitz) kennen, die auf dem Gemälde
rechts dargestellte Frau, die Ihr Gesicht verdeckt. Georgi
studierte Töpferei und zusammen mit Ihrem Mann Klaus
Georgi, Bunges Ehefrau Gerda, die auf dem Gemälde links
zu sehen ist, und dem Maler Werner Rataiczyk bildeten
sie einen Freundeskreis, die sich gegenseitig in ihren
Künstlerischen Arbeiten zeigten und thematisierten.
Eine Gruppe von Gleichgesinnten, aus unterschiedlichen
Disziplinen der Kunst kommend und vereint in dem
Gedanken des schöpferischen und freien Gedankens, dem
unmittelbaren Ausdruck von Gefühlen und Gedanken,
die befreit sein sollten von einem politischen oder
ideologischen Diktat. Diese Auffassung schweißte sie
zusammen und besiegelte die so fruchtbare Freundschaft.
Der vertraute und liebevolle Blick Bunges auf seine Frau
Gerda und seine gute Freundin Katja zeichnet diese Szene
über die Erotik hinausgehend aus.
Mixed media on panel. Signed. Framed. - Partially with
paint abrasion along the framing, these unobtrusive. At
all in good condition. The application of paint tactile and
impasto. Sensual and intimate scene.
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Ernst Hassebrauk. Skizzenbuch mit 25 Ori ginal-Zeichnungen. Um 1968. Verschiedene Techniken: Graphit, Kugelschreiber, Ölkreide und Tinte.
Blattmaße 30 x 21 cm. In rotem Leinwand-Album der Zeit. - Ein Blatt mit kurzem Einriss im Rand. Teils etwas atelierspurig. Zwei Skizzen leicht braunfleckig und
gebräunt. Enthält einige leere Seiten. Dynamische Skizzen mit vielfältigen Motiven und Techniken, die den impulsiven Schaffensprozess Hassebrauks illustrieren.
[*]
2.500.Hassebrauk studierte ab 1925 an der Staatlichen Akademie für Kunstgewerbe und an der Technischen Hochschule seiner Heimatstadt Dresden. Anschließend
besuchte er die Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig und war dort Meisterschüler von Willi Geiger. 1947 wurde er Professor an der
Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und bildete dort u.a. Werner Tübke aus. Ab 1953 stellte Hassebrauk regelmäßig in der DDR und in Westdeutschland
aus. Sein umfangreiches Werk ist beeinflusst von sowohl impressionistischen als auch expressionistischen Strömungen und von der Auseinandersetzung mit den
nordischen Meistern des Goldenen Zeitalters. - Das Skizzenbuch enthält Porträts, Stillleben sowie Darstellungen von Schiffen, Insekten und Blumen. Eine Skizze
wohl als Vorzeichnung für eine Lithographie, mit handschriftlichen Angaben zur Farbgebung. Zusätzlich zwei Seiten mit Kritzeleien und Signaturproben.
Sketchbook with 25 original drawings. Various techniques: Graphite, pen, oil pastel and ink. In red cont. canvas album. - One sheet with short tear in margin.
Partly with slight workshop traces. Two sketches slightly brown-stained and browned. Contains some blank pages. Dynamic sketches with diverse motifs and
techniques illustrating Hassebrauk‘s impulsive creative process.
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Ernst Hassebrauk (u. Walter Zorn).
Leporello mit 19 großformatigen Original-Photographien von Ernst Hassebrauk, seinen Aktmodellen und Werken. Um 1960. Vintages, Silbergelatine.
Verschiedene Formate: von ca. 19 x 29,5 bis 29,5 x
39,5 cm. In Pergament-Leporello-Album der Zeit mit
geprägtem Deckeltitel. Einband signiert: Thamm.
- Photographien teils in den Rändern unscheinbar
ausgesilbert, vereinzelt mit unwesentlichen Flecken.
Albumseiten vereinzelt etwas fingerspurig. Einband
etwas berieben, hinterer Deckel fleckig. Interessante
Sammlung von sowohl dokumentarischem als auch
künstlerischem Wert. [*]
1.200.Die Aufnahmen zeigen den Künstler beim Malen
mit und ohne Aktmodelle, Aktmodelle, Portraits und
Werke des Künstlers.
Leporello with 19 large format original photographs
of Ernst Hassebrauk, his nude models and works.
Vintages, silver gelatin. In vellum leporello album of
the time with embossed cover title. Binding signed:
Thamm. - Photographs partly inconspicuously silverd
out in margins, isolated with insignificant stains.
Album pages sporadically somewhat finger-marked.
Binding somewhat rubbed, rear cover stained.
Interesting collection of both documentary and
artistic value. - Photographs show the artist painting
with and without nude models, nude models,
portraits and works of the artist.
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Michael Morgner. (1942
Chemnitz - lebt in Einsiedel bei Chemnitz). Ulrike. 1986. Lavierte Tuschzeichnung auf strukturiertem Vélin. 24 x 31,5
cm. Monogrammiert und datiert, verso
signiert, datiert und betitelt. - Obere rechte Ecke leicht bestoßen. Recto und verso
etwas atelierspurig. Stimmige und kontrastreiche Komposition.
700.Washed ink drawing on textured vélin.
Monogrammed and dated as well as
signed, dated and titled on verso. - Upper
right corner slightly bumped. Recto
and verso with slight workshop traces.
Coherent and contrasty composition.
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Werner Rataiczyck. (1921 Lutherstadt Eisleben - 2021 Halle (Saale)). Jäger im Dickicht. 1961. Öl
auf Platte. 111 x 84,5 cm. Signiert sowie verso datiert und
betitelt. Gerahmt. - Partiell mit kleineren Farbabplatzern
und vereinzelt, kleinen aufliegenden Schmutzfleckchen,
beides wenig auffällig. Die Rahmung teils etwas gelöst.
Mit kräftigen Farben und eingängiger Tonalität
600.Werner Rataiczyks Werk umfasst neben Gemäden
und Grafiken auch Wandarbeiten und Gobelins, die
er zusammen mit seiner Frau Rosemarie Rataiczyk
anfertigte. Rataiczyk studierte von 1947 bis 1952 an der
Burg Giebichenstein Malerei bei Erwin Hahs. Dort lernte
er Kurt Bunge sowie Katja (geb. Heinitz) und Klaus Georgi
kennen. Es entwickelte sich eine persönliche Verbindung
und tiefgreifende Freundschaft zwischen den Vieren.
Aus unterschiedlichen Disziplinen der Kunst kommend,
beeinflussten sie sich wechselseitig in ihrem Werk. In
seiner künstlerischen Entwicklung war Rataiczyk stark
von Lyonel Feiningers Werk beeinflusst. Die Hinwendung
zur Abstrahierung und Abtraktion hatte der Künstler
stets fokussiert und verteidigt gegen die staatliche
Kunstauffassung der DDR und dem daraus entstandenen
Formalismusstreit, bei dem die staatlichen Behörden um
Walther Ulbricht abstrakte Malerei untersagen und als
kapitalistische Kunst schmähen wollten. Ein eindrückliches
Beispiel der künstlerischen Konsequenz, die Rataiczyck in
seinem Werk verfolgte, ist die vorliegende Arbeit.
Oil on panel. Signed, dated and titled on verso. Framed.
- Partially with smaller paint chips and isolated, small dirt
spots, both not very noticeable. The framing partly a little
bit detached. With strong colours and catchy tonality.
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Bernar Venet. (1941 Chateau-Arnoux-SaintAuban - lebt in Frankreich). Ligne indéterminée. 2003. Serigraphie auf Aluminium. Signiert, datiert und nummeriert.
27 x 27,8 cm (35,5 x 27,8 cm). Auf Sockel aus Cortenstahl fest
montiert. - Vereinzelt etwas berieben und mit wenigen leichten
Kratzern. Ausgezeichneter Druck und reizvolle Materialität.
2.200.Eines von 100 nummerierten Exemplaren. - Im Werk des
französischen Konzeptkünstlers Bernard Venet ist die Linie
seit den späten 1970er Jahren das bestimmende Element.
Ausgangspunkt für seine Arbeit bilden mathematischen
Formeln und Symbole. Mit Hilfe dieses extrinsischen Systems
entwickelt er bspw. die Kreisbögen und Linienverläufe seiner
Arbeiten, die sehr häufig einen skulpturalen Charakter
aufweisen. Beeinflusst von Vertretern der Konzeptkunst und
der Minimal Art aus den USA wie Donald Judd, Carl Andre, Dan
Flavin oder Sol LeWitt, zeigt sich Bernar Venets Formensprache
stets auf das Wesentliche reduziert, sodass die Materialität
seiner Werke - Stahl, Kohle, Eisen - zum Bedeutungsträger der
Werke wird.
Silkscreen on aluminium. Signed, dated and numbered.
Firmly mounted on a corten steel base. - Somewhat rubbed in
places and with a few light scratches. Excellent print with nice
materiality. - One of 100 numbered copies.
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Bernar Venet. (1941 ChateauArnoux-Saint-Auban - lebt in Frankreich).
4 Serigraphien aus: 8 Drawings from 1966.
(Davon 2 Farbserigraphien). Je auf leichtem Vélinkarton. Blattmaße je 59,3 x 84 cm. Je signiert,
nummeriert und mit dem Editions-Trockenstempel „Edition Denise René Hans Mayer“. Je
lose. - Ecken marginal angestoßen. Insgesamt
im sehr guten Zustand. Prachtvolle Drucke mit
dem vollen Rand.
1.500.Je eines von 165 Exemplaren. - Enthält:
- Vecteur (Blatt 1) - Figure 20 (Blatt 7) Triangles Semblables (Blatt 5) - Geometric
Plano (Blatt 2). - Aus der Mappe „drawings
from 1966“. - Hg. von der Edition Denise René
Hans Mayer, Düsseldorf.
4 serigraphs from: 8 Drawings from 1966. (Of
which 2 colour silkscreens). Each on light vélin
cardboard. Each signed, numbered and with
the Editions dry stamp „Edition Denise René
Hans Mayer“. Each loose. - Corners marginally
bumped. Overall in very good condition.
Excellent prints with the full margins. - Each
one of 165 copies. - With works as listed above.
- From the portfolio „drawings from 1966“. Edited by Edition Denise René Hans Mayer,
Düsseldorf.
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KONZEPTKUNST
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Joseph Kosuth. (1945 Toledo, USA). The Criterion of the real. 2009. 10-teiliger Leporello mit doppleseitigem, typographischen Prägedruck auf grauem
Gmund Colours 21. 32 x 250 cm (aufgefächert). In Original-Schuber gefaltet udnd dort auf Editionsetikett signiert und nummeriert. - Guter, sauberer Zustand. Der
Prägedruck akkurat und prägnant. [*]
700.Eine von 758 Exemplaren. - Herausgegeben von der Edition Schellmann.
10-part leporello with double-sided typographic relief printing on grey Gmund Colours 21 paper. Folded in original slipcase and signed and numbered on the
edition label. - Good, clean condition. The relief printing accurate and concise. - One of 75 copies. - Publsihed by edition Schellmann.

TYPOGRAPHISCHE KUNST
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18 Arbeiten im typographischen Stil. 1980 - 1989. Mit Offsets, (Farb)lithographien und Serigraphien, je auf Velin. Blattmaße von 19,6 x 19,8 cm
bis 41,8 x 39,5 cm. Mehrheitlich signiert und nummeriert, wenige Arbeiten drucksigniert. Teils datiert und betitelt, wenige Blätter drucksigniert. Je auf Unterlage
punktuell montiert, dort verso mit typographischer Bezeichnung. - Sehr vereinzelt teils mit minimalen Anstoßungen an den Kanten. Insgesamt in gutem Zustand.
Ausgezeichnete und kräftige Drucke.
700.Enthält je 1 Arbeit von: - Dre Devens - Sigurd Rompza - Michael Kidner - Eino Ruutsalo - Mirella Bentivoglio - Ann Noel - Michel Seuphor - Jadwiga Przybylak und Januzs Bakowski - Wilfred Huet - Angelika Janz - Josef Hirsal - Arrigo Lora-Totino - Takahashi Shohachiro - Ilse Garnier - Pierre Garnier - Bernard
Villers - 2 Arbeiten von - Peter Gappmayr.
18 works in typographic style. With offsets, (colour) lithographs and serigraphs, each on wove paper. Mostly signed and numbered, few works signed with a print.
Partly dated and titled, few prints signed. Each mounted on a backing with typographical inscription on verso. - Very occasionally partly with minimal bumps at the
edges. At all in good condition. Excellent and strong prints. - Wiith works from artists as listed above.
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ÖSTERREICHISCHE MODERNE
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Franz Grabmayr. (1927 Pfaffenberg - 2015 Wien). Tanzblatt Nr. 3.
2013. Farblithographie auf Fabriano. 84 x 58,5 cm. Mit Bleistift verso signiert,
nummeriert sowie mit Edition Prägestempel. - Sauberes Blatt. Prachtvoller,
samtiger farbintensiver Druck mit einseitigem Schöpfrand.
750.Eines von 75 Exemplaren. - Hg. v. Edition Hilger, Wien.
Colour lithograph on Fabriano. Signed and numbered in pencil on verso and
with edition stamp. - Clean sheet. Splendid, velvety colour-intensive print with
one-sided scooped margin. - One of 75 copies. - Published by Edition Hilger,
Vienna.
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Franz Grabmayr. (1927 Pfaffenberg - 2015 Wien). Tanzblatt Nr. 4.
2013. Farblithographie auf Velin. 84 x 59 cm. Verso signiert und nummeriert In gutem Zustand. Prachtvoller und farbintensiver Druck der formatfüllenden
Darstellung. 
750.Eines von 75 Exemplaren. - Hg. v. Edition Hilger, Wien.
Colour lithograph on wove paper. Signed and numbered on the verso. - Good
condition. Splendid and colour intensive impression of the full sized depiction.One of 75 copies. - Published by Edition Hilger, Vienna.
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Friedensreich Hundertwasser. (1928 Wien - 2000 vor Australien). Homo Humus Come va 10002 Nights. 1983. Farb-Photolithographie, Farbserigraphie und Metallprägungen auf festem Fabriano Velin (mit dem Wasserzeichen). 63 x 43 cm (70 x 49,7 cm). Bezeichnet „e.a.“ und unten links mit den
vier Druckerprägestempeln „Die Galerie“, „Koordinator Alberto della Veccia“,
„Quattrifoglio“ und „Claudio Barbato Venezia Spinea“. Verso ganzseitig mit
serigraphiertem Textdruck, auf dem die Mitarbeitenden Auskünfte über den
Entstehungs- und Druckprozess geben. - Vereinzelte, sehr blasse Schmutz-/
Farbspuren in den Rändern, insgesamt sehr gut. Prachtvoller, farbintensiver
und kontrastreicher Druck mit Rand, oben mit dem Schöpfrand. [*]
800.HWG, 83. - Exemplar epréuve d‘artiste. - Hg. v. Guenter Januar und Edition
Volker Huber. - Aus der Serie „10002 Nächte Homo Humus come va how do
you do“.
Colour photolithography, colour silk-screen and metal embossings on strong
Fabriano wove paper (with the watermark). Inscribed „e.a.“ and with the four
embossed printer‘s stamps „Die Galerie“, „Koordinator Alberto della Veccia“,
„Quattrifoglio“ and „Claudio Barbato Venezia Spinea“ at lower left. Verso
with full-page text print, silk-screened, on which the employees provide
information regarding the creation and printing process. - Isolated, very faint
dirt/ colour traces in margins, all in all very good. Splendid, colour-intensive
and contrasting impression with margin, deckle edge at the top. - Copy
epréuve d‘artiste. - From the series „10002 nights Homo Humus come va how
do you do“.
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Informel - - Markus Prachensky. (1932 Innsbruck - 2011 Wien).
o.T. 1960. Kaltnadelradierung auf Velin. 17,8 x 13 cm (22 x 16,8 cm). Signiert
und datiert. - Punktueller Einriss. Insgesamt sehr gut und tadellos schön erhalten. Ausgezeichneter gratiger Druck mit klar zeichnender Plattenkante und
schmalem, vollem Rand.[*]	
500.“Es geht um Schrift. Um Kalligraphie. Die Bilder wollen gelesen werden. Das
Unentzifferbare der Zeichen will verstanden werden. (...) Es geht um gefühlte
Gestik (...) um Kraft und Energie, nicht Überlegung und Kalkül.” - zit. nach Dr.
Klaus Albrecht Schröder, prachensky.net 17.11.2022.
Drypoint on wove paper. Signed and dated. - Isolated tear. Overall very good
and in an impeccably fine condition. Excellent burr-like print with clear plate
edge and narrow, full margin.
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Martha Jungwirth. (1940 Wien). Äste. 1966. Kaltnadelradierung
auf Velin. 17,5 x 12,5 cm (22 x 16,8 cm). Signiert, datiert und betitelt. - Mit zwei
kleinen und unwesentlichen Randläsuren. Insgesamt in sehr gutem Zustand.
Prachtvoller und gratiger Druck mit kräftigem Plattenrand und dem vollen
weißen Rand. [*]
1.200.Martha Jungwirth ist eine österreichische und zeitgenössische Künstlerin, die
von der Galerie Thaddeus Ropac vertreten wird. Seit ihren Anfängen arbeitet sie stilistisch mit einer Abstraktion, die auf dem Körper und der genauen
Beobachtung der Welt und um sie herum basiert. In diesem Sinne lotet sie
mit ihrem künstlerischen Ansatz die Grenze von Abstraktion und Gegenständlichkeit aus. Ihre Werke erschaffen intuitive Räume, die sich seismographisch
verhalten und die Formen ihrer Werke gleichen Bewegungen, die durch die
Künstlerin selbst fließen.
Drypoint on wove paper. Signed, dated andtitled . - With two small and insignificant marginal tears. At all in very good condition. Splendid and fine impression with strong platemark and the full white margin.
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9 Arbeiten Österreichischer Künstler der Nachkriegsmoderne. 1952 x 1967. Mit Radierung und Aquatinta, je auf Velin. Blattmaße von
22 x 17 cm bis 22 x 16,3 cm. Je signiert, viele datiert und einige betitelt. - Sehr
vereinzelt mit leichten Randläsuren. Insgesamt in wirklich gutem Zustand.
Prachtvolle und kräftige Drucke mit dem vollen Rand. [*]
600.Enthält je 1 Arbeit von: - Alfred Hrdlicka - Rudolf Schönwald - Ernst Fuchs
- Franz Ringel - Paul Rotterdamm - Georg Eisler - Kurt Moldowahn - Anton
Lehmden - Rudolf Hoflehner.
9 works by Austrian artists of post-war modernism. With etching and aquatint, each on wove paper (papier vélin). Each signed, many dated and some
titled. - Very occasionally with slight marginal tears. Altogether in really good
condition. Splendid and strong prints with the full margins. - With works of
artists as listed above.
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Emil Siemeister. (1954 Deutsch-Kaltbrunn). Klangschichtung
des Werkzeugs und seine veritable Ausrichtung in Finsternis. (227/228) 2013.
Doppelseitigige Arbeit. Filzstift auf Velin. Je 90 x 64 cm. Signiert. - Kanten teils
kaum merklich angestoßen. Insgesamt in gutem Zustand.
800.Nach Abschluss seiner künstlerischen Ausbildung mit dem Schwerpunkt
Graphik an der Kunstgewerbeschule Graz und an der Hochschule für
angewandte Kunst in Wien arbeitete Siemeister mit verschiedensten
Medien, wobei er vor allem durch seine Arbeiten im Bereich der Buchkunst,
Graphik und Performance immer wieder größere Aufmerksamkeit erlangte.
Gilt er vornehmlich in seiner performativen Arbeit zunächst vom Wiener
Aktionismus und der Fluxusbewegung beeinfl usst, so beschäftigt er sich in
seiner graphischen Arbeit vorrangig mit der Prozesshaf-tigkeit des Zeichnens
und der graphischen Sensorik von Sprache und Schrift . Hierbei wirkt auch
sein kontinuierliches Interesse für Alchemie, Magie und Mantik immer
wieder in seine Arbeiten hinein. Zahlreiche Ausstellungen u.a. im Museum für
Gegenwartskunst, Stift Admont, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt und
der Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin.
Double-sided work. Each felt-tip pen on paper. Signed. - Edges somewaht
slightly bumped. At all in good condition.
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Wiener Aktionismus - - Günter Brus. (1938 Ardning). Verletzungsgefahr. 1991. Kaltnadelradierung auf Bütten. 33 x 24,5 cm (53 x 38
cm). Signiert und nummeriert in Graphit. - Hervorragender, ausdrucksstarker
Abzug mit feinem Plattenrand.
500.Haubenhofer, S. 113. - Eines von 30 Exemplaren. - Hg. von der Galerie Cuntze,
Wien.
Drypoint on laid paper. Signed and numbered in graphite. - Excellent,
expressive print with fine platemark. - One of 30 copies. - Published by Galerie
Cuntze, Vienna.
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Wiener Aktionismus - - Hermann Nitsch. (1938 Wien - 2022 Mistelbach, Österreich). o.T. (16. Malaktion, Schloss Prinzendorf). 1983. C-Print auf Velin,
handüberarbeitet mit Acrylfarbe. 45,2 x 30,5 cm. Signiert und datiert mit Faserstift.
Punktuell auf Unterlage montiert, im Passepartout freigestellt und unter Glas gerahmt. - Guter Zustand.
2.400.Die Arbeit entstand während Nitschs 16. Malaktion 1983 auf Schloss Prinzendorf,
Prinzendorf.
C-print on paper handmade with acrylic paint. On paper. Signed and dated. Spotmounted on backing, mounted in passepartout and framed under glass. - Good
condition. - The work was created during Nitsch‘s 16th painting action in 1983 at
Prinzendorf Castle, Prinzendorf.
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Wiener Aktionismus - - Hermann Nitsch.
(1938 Wien - 2022 Mistelbach, Österreich). Schüttbild. 2019. Serielles Unikat aus Mischtechnik mit Acryl
auf Vélin, aufgezogen auf weiß lackierter Holzplatte.
52 x 42 cm (52 x 42 cm). Signiert, datiert und nummeriert. - Papier technikbegint leicht wellig. Die Kanten
werkimmanent unregemäßiger beschnitten. Insgesamt in sehr gutem Zustand. Ausdrucksvolle Arbeit
mit pastos aufliegender, leuchtender Farbe.
5.000.Eines von 10 seriellen Unikaten. - In Tradition der
Schüttbilder, die ein ikonisches Element der Wiener
Aktionisten und insbesondere von Hermann Nitsch
darstellen, arbeitete der Künstler für die vorliegende
Arbeit mit dem vergleichbaren Prinzip. Die Wirkung
der Technik entfaltet sich dabei durch die Spontanität,
dass der Künstler die Kontrolle über das Entstehen der
Arbeit abgibt. Nitsch Intention war es, den Betrachter
beim Anblick der Schüttbilder von Ängsten und
Zwängen zu befreien und Hemmungen zu lösen.
Serial unique piece of mixed media with acrylic on
paper, mounted on white lacquered wooden board.
Signed, dated and numbered. - Paper technically
slightly wavy. Edges improperly trimmed. At all in
very good condition. Expressive work with pastose,
strong colour. - In the tradition of the Schüttbilder,
which represent an iconic element of the Viennese
Actionists and Hermann Nitsch in particular, the artist
worked with the comparable principle for the present
work. The effect of the technique unfolds through the
spontaneity of the artist relinquishing control over the
creation of the work. Nitsch‘s intention was to free
the viewer from fears and constraints and to release
inhibitions when looking at the Schüttbilder.
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Wiener Aktionismus - - Arnulf Rainer. (1929 Baden b. Wien lebt in Wien). Gipfel. 1989. Farbkaltnadelradierung auf cremefarbenem Velin.
24,1 x 14,4 cm (29,9 x 21 cm). Signiert und nummeriert. - In gutem Zustand.
Ausgesprochen prachtvolle und gratige Radierung in leuchtender Farbe und
mit dem vollen Rand. [*]
1.500.Eines von 62 Exemplaren. - Druck bei Karl Imhof, München. - Die Arbeit
stellt die Überarbeitung der Radierung „Dunkle Furcht“ von 1972 dar, die
1977 von Robert Finger, Wien für die Edition der Galerie Heiner Friedrich,
München in einer Auflage von 35 Exemplaren gedruckt wurde. - Beigegeben:
Arnulf Rainer. Übermalte Bücher. München 1989. Auf dem Titel vom
Künstler signiert. Zusätzlich mit beigelegtem Druckvermerk, dort nochmals
nummeriert. - Der vordere Vorsatz mit kleiner Läsur und der vordere fliegende
Vorsatz fehlend. Am Vortitel mit kurzem Einriss.
Coloured cold-needle etching on cream-coloured wove paper. Signed and
numbered. The drypoint in good condition. Extremely splendid and burr-like
etching in bright colours and with full margins. - One of 62 copies. - Printed by
Karl Imhof, Munich. - The work represents the revision of the etching „Dunkle
Furcht“ from 1972, which was printed in 1977 by Robert Finger, Vienna for the
edition of Galerie Heiner Friedrich, Munich in an edition of 35 copies. - Added:
Arnulf Rainer. Übermalte Bücher. Munich 1989. Signed by the artist on the
title. Additionally with enclosed printer‘s note, there numbered again. - The
front endpaper with a small tear and one front sheet missing. With a short
tear at the front title.
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292

Wiener Aktionismus - - Arnulf Rainer. (1929 Baden b. Wien
- lebt in Wien). o.T. Lithographie auf chamoisfarbenem Ullersdorf Bütten (mit
dem Wasserzeichen). 10 x 14,5 cm (20 x 21 cm). Signiert, verso zusätzlich mit
dem Stempel „Arnulf Rainer Wien“. - Leicht knickspurig. Der Druck ausgezeichnet und mit kräftigen Plattenrand.
450.o.T. Lithograph on buff Ullersdorf laid paper (with the watermark). Signed, with
additional stamp „Arnulf Rainer Wien“ on verso. - Slightly creased. The print
excellent and with strong platemark.
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Wiener Aktionismus - - Arnulf Rainer. (1929 Baden b. Wien
- lebt in Wien). Violette Zudeckung. (1971). Farbradierung auf Rives (mit Wasserzeichen). 40 x 28 cm (63 x 45 cm). In Bleistift signiert und nummeriert. Verso
mit Galeriestempel und Annotation in Bleistift. - Im linken Rand mit kleinem
Braunfleck. In den Rändern und verso vereinzelt etwas atelierspurig. Prachtvoller und satter Druck von intensiver Farbigkeit. Mit vollem Rand und Schöpfrand an zwei Seiten.
800.Eines von 100 nummerierten Exemplaren.
Colour etching on Rives (with watermark). Signed and numbered in pencil.
Verso with gallery stamp and annotation in pencil. - In the left margin with
small brown spot. In the margins and verso isolated with slight workshop
traces. Splendid and saturated print of intense colour. With full margins. - One
of 100 numbered copies.

294

Heimo Zobernig. (1958 Mauthen, Österreich). Ohne Titel V.
1995. Farbholzschnitt auf BFK Rives (mit dem Wasserzeichen). 40 x 40cm (66 x
50,5 cm). Signiert, datiert und nummeriert. - In sehr gutem Zustand. Prachtvoller und farbenfroher Druck mit dem vollen Rand und an der oberen und unteren Seite mit dem Schöpfrand.
1.200.Eines von 30 Exemplaren.
Colour woodcut on wove paper. Signed, dated and numbered. - In very good
condition. Splendid and colourful print with full margin and on two sides with
scooping edge. - One of 30 copies.

COBRA GRUPPE

295

Karel Appel. (1921 Amsterdam - 2006 Zürich). Salto Sobre
La Cabeza. 1988. Farbaquatintaradierung auf kräftigem Vélin. 49 x 37 cm (76
x 55,5 cm). Signiert, datiert sowie bezeichnet „h.c.“. - Mit zwei winzig-kleinen
Einstichlöchlein als Spur der ehemaligen Montierung. Punktuell mit leichteren
Fleckchen und Atelierspuren. In gutem Zustand. Prachtvoller Druck mit kräftigem Plattenrand und dem vollen Rand. An einer Seite mit dem Schöpfrand.
800.Exemplar hors de commerce abseits der herkömmlichen Auflage.
Coloured aquatint on strong wove paper. Signed, dated and inscribed „h.c.“.
- With two tiny pinholes as traces of the former mounting. With lighter spots
and traces of studio work. In good condition. Splendid impression with strong
platemark and full margins. One side with the scooped margin. - Copy hors de
commerce off the conventional edition.

296

Asger (Asger Oluf Jorgensen) Jorn. (1914 Vejrum - 1973 Aarhus). Grimasque. 1966. Kaltnadelradierung auf chamoisfarbenem Arches.
29,3 x 23,7 cm (47 x 38 cm). Signiert, datiert und nummeriert. - Verso mit
Spuren der vorherigen Montierung, diese teils recto wenig durchscheinend.
Insgesamt in gutem Zustand. Der Druck prachtvoll, kontrastreich und gratig.
Mit zartem Schöpfrand.
600.Van de Loo, 280. - Eines von 45 Exemplaren. - Aus einer Folge von 27
Radierungen. - Hg. von der Edition van de Loo, München 1966 (mit dem
Blindstempel). - Druck bei H. Kätelhön, Westfalen.
Drypoint on buff arches. Signed, dated and numbered. - Verso with traces of
the previous mounting, these partly a little translucent on recto. At all in good
condition. The print is splendid, rich in contrast and with good burrs. - One of
45 copies. - From the Edition van de Loo, Munich.
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297

Yannis Kounellis. (1936 Piräus - 2017 Rom). Mod 1. 1999. Lithographie
auf Vélin. 36,5 x 47,5 cm (64 x 75,5 cm).
Signiert und nummeriert. - Kanten unwesentlich angestoßen. In gutem Zustand.
Ausgezeichneter Druck in tiefem schwarz.
Mit dem vollen Rand und an einer Seite mit
dem Schöpfrand.
750.Eines von 40 Exemplaren. - Herausgegeben
von Ediciones Poligrafa, Barcelona.
Lithograph on wove paper. Signed and
numbered. - Edges insignificantly bumped.
In good condition. Excellent impression in
deep black. With the full margin and on
one side with the scoop margin. - One
of 40 copies. - Published by Ediciones
Poligrafa, Barcelona.

FRANZÖSISCHE MODERNE

298

Nouvelle École de Paris - - nach Serge Poliakoff. (1899 Moskau
- 1969 Paris). Composition brune, grise et noire (Komposition in Braun, Grau
und Schwarz). 1964. Farbaquatinta auf Velin. 37 x 48,2 cm. (37,6 x 48,8 cm). Mit
Mittelfalz. Nur im weißen Rand minimal gebräunt. Ausgezeichneter Druck. [*]
500.Vgl. Poliakoff/Schneider XVII. - Eins von 300 unsignierten Exemplaren gedruckt
von „W.N.“ bei Otto Felsing in Berlin als Beilage zum Austellungskatalog Serge
Poliakoffs. Geh durch den Spiegel, Folge 41, Köln 1964.
Composition in brown, gray and black). 1964. Colour aquatint on wove paper.
37 x 48,2 cm. (37,6 x 48,8 cm). With discreet centerfold Only in the white margin
minimally browned. Cf. Poliakoff/Schneider XVII - One of 300 unsigned copies
printed by „W.N.“ at Otto Felsing in Berlin as a supplement to Serge Poliakoff‘s
exhibition catalog, Cologne 1964.
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299

Marie Elena Viera da Silva. (1908 - 1992). Composition 1992-I.
1992. Radierung auf Velin. 29,5 x 21,6 cm (44,3 x 33,3 cm). Drucksigniert sowie
handschriftlich nummeriert. - Punktuell mit wenigen, blassen und kaum merklichen Braunfleckchen. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller und kräftiger Druck mit sihctbarem Plattenrand, dem vollen Rand und an der rechten
Siete mit dem Schöpfrand.
600.Eines von 30 Exemplaren. - Druck bei Tanguy Garric.
Composition 1992-I. Etching on Velin. Signed in print as well as numbered by
hand. - Sporadically with few, pale and hardly noticeable brown spots. Overall
in good condition. Splendid and strong impression with sihctable platemark,
the full margin and at the right side with the scoop margin. - One of 30 copies.
- Print by Tanguy Garric.

NOUVEAU RÉALISME

300

Lourdès Castro. (1930 Madeira, Portugal - 2022 ebenda). o.T. (Weibliche Figur). 1963. Farbserigraphie auf Velin. 20,1 x 14,5 cm (20,1 x 14,5 cm). Signiert
und datiert. - Die Kanten punktuell unwesentlich angestoßen und dort mit sehr leichtem, marginalem Farbabrieb. Eine leichte Knickspur an der oberen Ecke. Insgesamt
in wirklich gutem Zustand. Prachtvoller Druck in samtigen Farben. [*]
650.In Lourdés Castros Werk kommen dem Spiel von Licht und Schatten eine ganz
außerordentliche Rolle zu. Die Künstlerin war stilistisch war sie geprägt vom Nouveau
Réalisme und der Lyrischen Abstraktion und arbeitete und produzierte Silhouetten
von Menschen als Cut-Outs, Malereien und Drucke, insbesondere von Frauen.
Colour silkscreen on wove paper. Signed and dated. - The edges insignificantly
bumped in spots and there with very slight, marginal colour abrasion. A slight crease
at the upper corner. At all in a really good condition. Splendid impression in velvety
colours.

301

Christo (d. i. Chr. Javacheff). (1935 Gabrovo/Bulgarien - 2020 New
York). Packed Hay. (Project for the Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, Philadelphia). (1973). Farbserigraphie auf braunem Karton. 55,5 x 76 cm. In
Bleistift signiert und nummeriert. Verso mit Galeriestempel und Annotation in Bleistift. - In sauberem Zustand. Prachtvoller und satter Druck.
600.Schellmann/Benecke 62. - Eines von 200 nummerierten Exemplaren. - Das Objekt
„Verpacktes Heu“ entstand im Rahmen einer Christo-Ausstellung im oben genannten
Museum.
Colour serigraph on brown cardboard. Signed and numbered in pencil. Gallery stamp
and annotation in pencil on verso. - In clean condition. Splendid and rich impression.
- One of 200 numbered copies. - The object „Packed Hay“ was created as part of a
Christo exhibition at the above institute.

302

Christo (d. i. Chr. Javacheff). (1935 Gabrovo/Bulgarien - 2020 New
York). Wrapped Bottle.1958/um 2000. Farboffset auf festem Velin. 72,5 x 55 cm (84 x
59 cm). In Buntstift signiert. - Sauberes Blatt mit vollem Rand. Prachtvoller kräftiger
Druck. [*]
500.Colour offset on strong wove paper (papier vélin). Signed in crayon. - Clean sheet with
full margins. Splendid strong impression.
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304

Christo (d. i. Chr. Javacheff). (1935 Gabrovo/Bulgarien - 2020
New York). Wrapped Reichstag (Project for Berlin). 1986-1994. Mischtechnik
aus Farboffset mit Folienprägung auf glattes Velin. 36 x 56 cm (50 x 70 cm). Mit
Buntstift signiert. - Sauberes Blatt. Prachtvoller ausdrucksstarker Druck. [*]
500.Hg. v. Schumacher Edition Fils, Düsseldorf.
Mixed media from colour offset with foil stamping on smooth wove paper.
Signed with crayon. - Clean sheet. Splendid expressive print. - Published by
Schumacher Edition Fils, Düsseldorf.

303

Christo (d. i. Chr. Javacheff). (1935 Gabrovo/Bulgarien - 2020
New York). Wrapped Package. 1961/um 2000. Farboffset auf festem Velin. 58
x 50 cm (84 x 59 cm). Mit Buntstift signiert. - Sauberes Blatt mit vollem Rand.
Prachtvoller farbsatter Druck. [*]
500.Colour offset on strong wove paper (papier vélin). Signed with crayon. - Clean
sheet with full margins. Splendid, richly coloured print.
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305

Christo (d. i. Chr. Javacheff). (1935 Gabrovo/Bulgarien - 2020
New York). Wrapped Vespa. 1963/um 2000. Farboffset auf festem Velin. 52
x 80 cm (59 x 84 cm). Mit Buntstift signiert. - Sauberes Blatt mit vollem Rand.
Prachtvoller ausdrucksstarker Druck. [*]
500.Colour offset on strong wove paper (papier vélin). Signed with crayon. - Clean
sheet with full margins. Splendid and expressive print.
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Yves Klein. (1928 Nizza - 1962 Paris). 1 Farbserigraphie in: Yves
Klein. Ausstellungs-Katalog. 1965. Auf Velin. 21,2 x 16,5 cm. Lose inliegend
in Katalog. - An den Kanten teils etwas knickspurig und dort mit wenig merklichem Farbabrieb. Mit einem sehr kurzen Randeinriss. Insgesamt in gutem
Zustand. Prachtvoller Abzug in kräftig-samtiger Farbe.
750.Der Katalog ist anlässlich der ersten retrospektive des Künstlers 1965
erschienen. - Hg. von Galerie Alexandre Iolas, Paris, New York und Genf 1965.
1 colour silkscreen on wove paper. Loosely enclosed in the catalogue „Yves
Klein“ from 1965. - Partly a little bit creased at the edges and there with little
noticeable colour wear. With a very short tear at margins. At all in good
condition. Splendid print in strong and velvety colours. - The catalogue was
published on the occasion of the artist‘s first retrospective in 1965. - Published
by Galerie Alexandre Iolas, Paris, New York and Geneva 1965.

307

Yves Klein. (1928 Nizza - 1962 Paris).
Sammlung aus 2 Arbeiten. Mit 1 Serigraphie und 1
goldfolierten Blatt in: Den inre och den yttre rymden,
en utställning rörande universell konst. The inner and
the outer space. An exhibition on universal art. Ausst.Kat., Stockholm, Moderna Museet, 1965. Die Arbeiten je
auf Velin. Blattmaße je 29 x 27 cm. 1 Bl. verso gestempelt „Guld är Solljuset fotograferat och fixeradt. August
Strindberg“. Mit Schraubenbindung, vorn mit weißem
Vinyl und dem hinteren Deckel aus Wellpappe. - 1 Blatt
mit leicht bestoßenen Kanten, dort partiell mit wenig
Farbabrieb. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvolle
und samtige Drucke mit leuchtenden Farben. [*] 900.Katalog der von Hultén kuratierten Gruppenausstellung
im Stockholmer Moderna Museet vom 26.12.1965 bis
13.02.1966.
Collection of 2 works. With 1 silkscreen and 1 goldfoiled sheet in: Den inre och den yttre rymden, en utställning rörande universell konst. The inner and the outer space. An exhibition on universal art. Exhibition-cat.,
Stockholm, Moderna Museet, 1965. The works each on
paper. 1 sheet stamped on verso „Guld är Solljuset fotograferat och fixeradt. August Strindberg“. With screw
binding, white vinyl on the front and the back cover of
corrugated cardboard. - 1 sheet somewhat bumped
edges, there partially with little colour rubbing. Overall
in good condition. Excellent and velvety prints with vibrant colours. - Catalogue of the group exhibition curated by Hultén at the Stockholm Moderna Museet from
26.12.1965 to 13.02.1966.

308

Mimmo Rotella. (1918 Catanzaro - 2006 Mailand). o.T. 1971. Frottage auf chamoisfarbenem Velin. 41,8 x 59,4 cm. Signiert und datiert. Punktuell auf
Unterlage und unter Passepartout montiert sowie unter Glas gerahmt. - In zwei Ecken punktuell mit Spuren einer ehemaligen Montierung. Vereinzelt mit kaum
merklichen Griffspuren und blassen Braunfleckchen. Insgesamt im guten Zustand. Ausdrucksvolle Arbeit in abgestimmten Farben.
3.000.Unikäteres Exemplar.
Frottage on buff wove paper. Signed and dated. Mounted in spots on backing and under passepartout and framed under glass. - Two corners with traces of a former
mounting. Isolated with barely noticeable traces of handling and pale brown spots. At all in good condition. Expressive work in harmonious colours. - Unique copy.
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Niki de Saint Phalle. (1930 Neuilly-sur-Seine - 2002 San Diego). La danse (Hommage à Matisse). 1993. Farbserigraphie auf Velin. 50 x 65 cm (59,5 x
80,5 cm). Signiert und nummeriert. Unter Glas gerahmt. - Verso mit marginalen Fingerflecken. Insgesamt in sehr gutem Zustand. Prachtvoller Druck mit dem vollen
Rand. Farbprächtige, samtige Arbeit.
1.500.Eines von 150 Exemplaren.
Colour silkscreen on paper. Signed and numbered. Framed under glass. - With marginal finger stains on verso. Overall in very good condition. Splendid print with
the full margins. Richly coloured, velvety work. - One of 150 copies.

310

Niki de Saint Phalle. (1930 Neuilly-sur-Seine - 2002 San Diego). Galerie Stangl.
1969. Farbserigraphie auf glattem Vélin. 19 x
28 cm. Signiert und nummeriert. - Gut erhalten.
Prachtvoller Druck. Die formatfüllende Darstellung mit sehr leuchtenden und satten Farben.
500.Eines von 200 Exemplaren.
Colour silkscreen on smooth vélin. Signed and
numbered. - Well preserved. Splendid print. The
format-filling image with very bright and rich colours. - One of 200 copies.
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311

Jean Tinguely. (1925 Fribourg - 1991 Bern).
o.T. Um 1967. Mischtechnik und Collage mit Aquarell,
Kugelschreiber, Graphit- und Farbstift sowie Klebeband
auf Karton. Verso mit weiterer Darstellung. 18 x 19 cm.
Punktuell auf Unterlage montiert und im Passepartout
freigestellt. - Verso mit Spuren der vorherigen Montierung. Mit wenig merklichen Griffspuren. Insgesamt in
gutem Zustand.
1.500.Provenienz: - Privatbesitz, Rheinland-Pfalz. - Venator &
Hanstein, Herbst 2021, Auktion 165, Lot 1052. - Dr. Yona
Fischer, Direktor des Isreal Museums, Jerusalem.
Mixed media and collage (also on verso) with
watercolour, biros, graphite and coloured pencil and
tape on cardboard. Mounted in spots on backing and
exposed in passepartout. - Verso with traces of the
previous mounting. With light handling marks. Overall
in good condition. - Provenance: Private property,
Rhineland-Palatinate. Venator & Hanstein, Autumn 2021,
Auction 165, Lot 1052- Dr. Yona Fischer, Director of the
Isreal Museum, Jerusalem.

312

Gérard Deschamps. (1937 Lyon). 2 Arbeiten. 1963 - 1973. Je Multiple aus rostfreiem Edelstahlblech, mit Feuer bearbeitet. Maße je 50 x 50 cm. Jeweils
mit eingeritzter Signatur und Datierung. Je in der Original-Kartonverpackung. - Punktuell mit leichten Oberflächenbereibungen und leichteren Kratzern. Insgesamt
in gutem Zustand. Durch die Behandlung mit Hitze verformen und verfärben sich die Edelstahlbleche individuell und besitzen unikatären Charakter. [*]
600.Je aus der Edition „Les Nouveaux Réalistes. Moderne Kunst-Auflagen“. 1973 hg. von Ars Viva Edition NR von Attilio Codognato. Dort in einer Auflage von jeweils
600 Exemplaren erschienen.
2 works. Multiple each made of stainless steel sheet, worked with fire. Each with incised signature and date. - In places with slight surface rubbing and minor
scratches. Overall in good condition. Due to the treatment with heat, the stainless steel sheets deform and discolour individually and have a unique character. - Each
from the edition „Les Nouveaux Réalistes. Modern Art Editions“. Published in 1973 by Ars Viva Edition NR by Attilio Codognato in an edition of 600 copies each.
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313

Salvador Dalí. Flordali I. (1981). Farblithographie und Prägedruck auf Arches (mit
Wasserzeichen). 65 x 97 cm (75,5 x 106 cm). Im
Stein signiert, verso mit Editionsstempel und
Nummerierung. Unter Glas im signierten Modellrahmen gerahmt. - Etwas lichtrandig. Verso
mit Annotationen in Bleistift. Ausgezeichneter
und farbkräftiger Druck mit Schöpfrand an einer
Seite. [*]
850.Michel/Lopsinger 1586. - Eines von 4880
nummerierten Exemplaren. - Angefertigt nach
einer Collage des Künstlers, die er speziell für die
Edition anfertigte. - Druck bei Matthieu, Zürich.
Hrsg. von Senans, Bern.
Colour lithograph and relief printing on Arches
(with watermark). Signed in the stone, verso with
edition stamp and numbering. Framed under
glass. - Somewhat light-margined. Verso with
annotations in pencil. Excellent and colourful
print with scoop margin on one side. - One of
4880 numbered copies. - Created after a collage
by the artist, which he conceived especially
for the edition. - Printed by Matthieu, Zurich.
Published by Senans, Bern.

314

Salvador Dalí. (1904 - 1989 Figueras). Marylin. 1967. Handkolorierte Heliogravure mit Kaltnadelradierung auf cremefarbenem Vélin (mit dem
Wasserzeichen). 37,1 x 28,4 cm (65 x 50 cm). Signiert und nummeriert sowie
zusätzlich mit der Trockenstempel-Signatur. Punktuell unter Passepartout
montiert. - Verso etwas angebräunt. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller und gratiger Druck mit dem vollen Rand und sichtbareren Plattenrändern
sowie an einer Seite mit dem Schöpfrand.
600.Michler/ Löpsinger, 218 b. - Eines von 250 Exemplaren.
Heliogravure reworked with drypoint on cream-coloured wove paper. Signed
and numbered and additionally with the dry stamp signature. Mounted in
spots under passepartout. - Verso somewhat browned. At all in good condition.
Excellent print with the full margins and more visible platemark as well as on
one side with the scoop margin. - One of 250 copies.
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315

Salvador Dalí. (1904 - 1989 Figueras). Porträt von La Fontaine.
1974. Kaltnadelradierung auf festem Japan. 59 x 41 cm (77 x 56,5 cm). In Graphit signiert und nummeriert. Punktuell auf Unterlage und unter Passepartout
montiert. - Gut erhaltes Blatt mit vollem Rand und zweiseitigem Schöpfrand.
Ausgezeichneter feinliniger Druck.
600.Michler/Löpsinger, 653. - Eines von 250 nummerierten Exemplaren. - Aus der
Serie „Le Bestiaire de La Fontaine Dalinisé“.
Drypoint on strong Japan paper. Signed and numbered in graphite. Spot
mounted on backing and under passepartout. - Well preserved sheet with full
margins and two-sided scooped edges. Excellent fine-lined print. - One of 250
numbered copies. - From the series „Le Bestiaire de La Fontaine Dalinisé“

316

Salvador Dalí. (1904 - 1989 Figueras). Troilus und Cressida. 1968.
Kaltnadelradierung auf chamoisfarbenem BFK Rives. 17,5 x 12,5 cm (37,5 x
27,8 cm). Signiert und bezeichnet „EA“. Punktuell auf Unterlage montiert und
im Passepartout freigestellt. - Im oberen Rand zart gebräunt. Prachtvolle und
gratige Radierung mit schönem Plattenrand.
500.Michler/ Löspinger, 277 c. - Exemplar „Épreuve d`artiste“ abseits der
herkömmlichen Auflage. - Aus der Serie „Shakespeare I“, 1968.
Drypoint on buff BFK Rives. Signed and inscribed „EA“. Mounted in spots on
backing and exposed in passepartout. - Slightly browned along upper margin.
Burr etching with beautiful platemark. - Copy „Epreuve artiste“ off the edition.
- From the series „Shakespeare I“, 1968.

317

Salvador Dalí. (1904 - 1989 Figueras). 8 prägesignierte Kaltnadelradierungen mit Heliogravüre in: Poémes de Mao Tse-Toung. 1967. Je auf
Vélin in losen Lagen. Die Radierungen je prägesigniert, zusätzlich im Druckvermerk vom Künstler signiert. Mit dem Umschlag mit Prägedruck. Je lose inliegend in
goldgeprägter Original-Chemise und der Original-Kassette. - Kasette etwas fleckig, berieben und bestoßen. Innen wohlerhalten. Die Abzüge feinlinig, gratig und
konstrastreich. Das Papier mit delikatem Schöpfrand. Selten. [*]
3.200.Michler-Löpsinger, 209-216. - Zur Zeit kein Exemplar dieser Ausgabenvariante im internationalen Handel nachweisbar. - Eines von 150 Exemplaren. - Paris,
Argillet 1967. - Kombiniert Dalis Arbeiten zu der großen Gedichtausgabe des chinesischen Revolutionärs, Politiker und Staatspräsident der Volksrepublik China
Mao Zedong.
With one embossed print (cover) and 8 embossed signed drypoint etchings with heliogravure. Each on wove paper. Loose layers in original chemise in
original cassette (the latter slightly soiled and rubbed, corners slightly bumped). At present no copy of this issue variant can be traced in international trade.
Michler-Losinger 209-216 - One of 150 copies. In the printer‘s note additionally hand-signed by Dali. Splendid impression of the great poetry edition of the
Chinese revolutionary, politician and President of the People‘s Republic of China Mao Zedong. Well preserved. Rare.

318

Man Ray (‚(d.i. Emmanuel Rudnitzky)‘). (1890 Philadelphia 1976 Paris). Cadeau. 1921/1974. Eisenguss. 16,5 x 10 x 9cm. Auf dem Griff des
Bügeleisens betitelt, bezeichnet und nummeriert in weißer Farbe. Zusätzlich
nummerierte und monogrammiert auf beigelegter kreditkartengroßer Karte
von Man Ray. Mit originaler Verpackung. - Leicht verwischte Bezeichnung am
Bügeleisengriff und leicht angestaubt. Sauberes Exemplar.
1.200.Eines von 5000 Exemplaren. - Zusätzlich ein Zertifikat mit Nummerierung
mit Text von Arturo Schwarz beiliegend. - Hg. v. Edition Luciano Anselmino,
Turin.
Cast iron. Titled, inscribed and numbered in white on the handle of the iron.
Additionally numbered and monogrammed on credit card sized card by Man
Ray. With original box. - Slightly smudged inscription on the iron handle and
slightly dusty. Clean copy. - One of 5000 copies. - Additionally accompanied
by a numbered certificate with text by Arturo Schwarz. - Ed. by Edition
Luciano Anselmino, Turin.
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Piero Dorazio. (1929 Rom
- 2005 Perugia). La Ribambelle des Gobelins II. 1992. Farbserigraphie auf cremefarbenem Velinkarton. 56 x 76,4 cm (73,8 x
90,5 cm). Mit Bleistift signiert, nummeriert,
datiert und mit Trockenstempel (Arcay
France). - Eine Blattecke bestoßen u. vereinzelte Braunfleckchen am unteren Rand
(Motiv nicht betroffen), verso mit Spuren
der vorherigen Montierung und mit Bleistift beschriftet. Farbintensiver samtiger
Druck mit vollem Rand. [*]
600.Eines von 25 römisch nummerierten Exemplaren.
Colour serigraph on cream coloured velour
board. Signed in pencil, numbered, dated
and with dry stamp (Arcay France). - One
corner of the sheet bumped and isolated
brown spots at lower margin (motif not
affected), verso with traces of previous
mounting and inscribed in pencil. Colourintensive velvety impression with full margins. - One of 25 Roman numbered copies.

320

Piero Dorazio. (1929 Rom
- 2005 Perugia). La Ribambelle des Gobelins V. 1992. Farbserigraphie auf cremefarbenem Velinkarton. Mit Bleistift signiert,
nummeriert, datiert und mit Trockenstempel (Arcay France). - 2 Blattecken bestoßen
am unteren Rand (Motiv nicht betroffen),
verso mit Spuren der vorherigen Montierung und mit Bleistift beschriftet. Farbintensiver samtiger Druck mit vollem Rand.
[*]
600.Eines von 25 römisch nummerierten Exemplaren.
Colour serigraph on cream-coloured velour
cardboard. Signed in pencil, numbered,
dated and with dry stamp (Arcay France).
- 2 sheet corners bumped at lower margin (motif not affected), traces of previous
mounting on verso and inscribed in pencil.
Colour-intensive velvety print with full margins. - One of 25 Roman numbered copies.
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Antonio Zoran Music. (1909 Gorizia,
Italien - 2005 Venedig). o.T. 1964. Farbradierung auf
Arches (mit Wasserzeichen). 21,5 x 29 cm (33 x 43 cm). In
Bleistift signiert, datiert und nummeriert. Verso mit Galeriestempel und Annotation in Bleistift. - Sehr vereinzelt mit kaum sichtbaren Braunspuren im weißen Rand.
Prachtvoller und expressiver Druck mit vollem Rand und
Schöpfrand an einer Seite
600.Eines von 300 nummerierten Exemplaren.
Colour etching on Arches (with watermark). Signed,
dated and numbered in pencil. Verso with gallery stamp
and annotation in pencil. - Very isolated with barely
visible traces of brown in the white margin. Splendid
and expressive print with full margins. - One of 300
numbered copies.
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Antonio Zoran Music. (1909 Gorizia,
Italien - 2005 Venedig). o.T. 1966. Farbradierung auf
chamoisfarbenem BFK Rives. 10 x 13,8 cm (32,5 x 25
cm). Signiert. - Sehr vereinzelt mit minimalen, kleinen
Braunfleckchen, diese sehr unauffällig. Insgesamt in
gutem Zustand. Prachtvoller und gratiger Abzug. Mit
sichtbarem Plattenrand und dem vollen Rand. [*]
500.Colour etching on buff BFK Rives. Signed. - Very sporadically with minimal, small brown spots, these very inconspicuous. Overall in good condition. Splendid and burrfree print. With visible platemark and the full margin.
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Antonio Zoran Music. (1909 Gorizia, Italien - 2005 Venedig). o.T. 1966. Farbradierung auf chamoisfarbenem BFK Rives. 10 x 13,8 cm (32,5 x 25 cm).
Signiert. - Sehr vereinzelt mit minimalen, kleinen Braunfleckchen, diese sehr unauffällig. Insgesamt wohlerhalten. Der Abzug prachtvoll. Mit sichtbarem Plattenrand
und dem vollen Rand. [*]
500.Colour etching on buff BFK Rives. Signed. - Very sporadically with minimal, small brown spots, these very inconspicuous. At all in good condition. The print splendid.
With visible platemark and the full margin.
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Antonio Zoran Music. (1909 Gorizia, Italien - 2005 Venedig). o.T. Farbradierung auf chamoisfarbenem BFK Rives. 8,8 x 12 cm (32,5 x 25 cm). Signiert. Sehr vereinzelt mit minimalen, kleinen Braunfleckchen,
diese sehr unauffällig. Der Abzug prächtig und teils mit
zartem Plattenton und sichtbarem Plattenrand. Mit dem
vollen Rand. [*]
500.Colour etching on buff BFK Rives. Signed. - Very sporadically with minimal, small brown spots, these very inconspicuous. The print splendid and partly with delicate
plate tone and visible platemark. With the full margin,
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Antonio Zoran Music. (1909 Gorizia, Italien - 2005 Venedig). o.T. (Landschaft mit Pferden). 1966.
Farb-Aquatinta auf BFK Rives (mit Wasserzeichen). 21,5
x 29,5 cm (33 x 43 cm). In Bleistift signiert, datiert und
nummeriert. Verso mit Galeriestempel und Annotation
in Bleistift. - Sauberer Zustand. Prachtvoller und atmosphärischer Druck mit subtiler Farbgebung und vollem
Rand, Schöpfrand an einer Seite.
600.Eines von 150 nummerierten Exemplaren.
Colour aquatint on BFK Rives (with watermark). Signed,
dated and numbered in pencil. Verso with gallery stamp
and annotation in pencil. - Clean condition. Splendid
and atmospheric print with subtle colouring and full
margins. - One of 150 numbered copies.
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Antonio Zoran Music. (1909 Gorizia, Italien - 2005 Venedig). Paysage. 1959. Farbaquatintaradierung auf chamoisfarbenem Arches (mit dem Wasserzeichen). 37,5 x 53 cm (50,2 x 65,8 cm). Signiert, datiert und
nummeriert. Im Passepartout punktuell freigestellt.
- Guter Zustand. Der Abzug prachtvoll und gratig in der
Ausprägung. Mit delikatem Schöpfrand.
600.Eines von 250 Exemplaren.
Colour aquatint on buff Arches (with the watermark).
Signed, dated and numbered. In the passe-partout
with a few spots removed. - Good condition. The print
is splendid and burr-like in its impression. - One of 250
copies. - With delicate scooped rim.
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Lucio Fontana. (1899 Rosario di Santa/Argentinien - 1968 Comabbio bei Varese). Portrait d´Antonin Artaud. 1968.
Perforierte Rhodoidplatte. 18,5 x 14,5 cm. Monogramm und Nummerierung eingeritzt. Zusammen mit dem Künstlerbuch „Portrait
d´Antonin Artaud“ von Otto Hahn, dieses mit ungeschnittenen Seiten. Die Einbandillustration ebenfalls von Fontana. Zusammen im
originalem Schuber. - Schuber und Buch mit leichten Gebrauchsspuren. Buch unaufgeschnittenes Exemplar. Rhodoidlatte an den
Seiten je vertikal minimal angeschnitten. Teils kleine Stellen bestoßen und mit unauffälligeren Bereibungen. Insgesamt in gutem
Zustand.
3.200.Ruhé /Rigo, M-13. - Eines von 150 arabisch nummerierten
Exemplaren (GA 2730) aus der Cluberie „Soleil Noir“ der Deluxe
Ausgabe. - Hg. von Le Soleil Noir, Paris 1968. - Die transparente
rosafarbene Tafel ist die Titelillustration zur Deluxe-Ausgabe des
Buches.
Perforated rhodoid plate (oval). Scratched monogram and
numbering. Together with artist‘s book „Portrait d‘Antonin Artaud“
by Otto Hahn. The cover illustration also by Fontana. Together in
original slipcase. - Slipcase and book with slight signs of wear. Book
an unclipped copy. Rhodoid board minimally cut vertically on each
side. Partly small spots bumped and with more inconspicuous
rubbing. Overall in good condition. - One of 150 Arabic numbered
copies (GA 2730) from the „Soleil Noir“ club series of the deluxe
edition. - Published by Le Soleil Noir, Paris 1968. - The transparent
pink plate is the title illustration to the deluxe edition of the book.
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Lucio Fontana. (1899 Rosario di Santa/Argenti nien - 1968 Comabbio
bei Varese). PVC-multiple in Rosa in: Concetto Spaziale. 1968. Das Multiple vakuumgeformt und mit vertikalem Schnitt. 30 x 30 cm. Mit der zugehörigen Pubklikation „Lucio
Fontana Foto/ Photos/ Fotografien. Ugo Mulas“ mit Texten von Balestrini und Photographien von Hugo Molas. - Das Multiple teils mit leichten Kratzern. Am vertikalen Schnitt
oben ein kurzer materialbedingter Einriss. Insgesamt guter Zustand.
1.500.R. & R. M-15. - Aus einer unbekannten Auflagenhöhe. - Hg. v. Achille Mauri, Milano. Ausgehend von dem Manifesto dello Spazialismo (Manifest des Spatialismus) postulierte
Lucio Fontana 1947 eine gänzlich neue künstlerische Darstellungsform des Raumes.
Fontana benutzte Buchi (Löcher) und ab Mitte der 1950er-Jahre Tagli (Schnitte) um
auf diese Weise die vorherrschenden Darstellungskonvention infrage zu stellen,
bei der Materialien oder Substanzen zur Erzeugung eines visuellen Effekts auf eine
Oberfläche aufgetragen werden. Fontanas Praxis ist dabei nicht als gewaltsamer Akt zu
verstehen, sondern weist auf den Willen des Künstlers, den Raum hinter der Bildfläche
zu entdecken. Entscheidend an seiner Kunstauffassung ist dabei nicht das trennende,
sondern verbindende Element: der neue imaginäre Raum, der durch die zerschnitte
Fläche empor kommt, soll mit dem realen Raum zu einem Raumgebilde vereint werden.
The multiple vacuum formed and with vertical cut. With the accompanying publication
„Lucio Fontana Foto/ Photos/ Fotografien. Ugo Mulas“ with texts by Balestrini and
photographs by Hugo Molas. - The multiple partly with light scratches. At the top
of the vertical cut a short tear due to the material. Overall in good condition. - From
an unknown edition. - Ed. by Achille Mauri, Milano. - Based on the Manifesto dello
Spazialismo (Manifesto of Spatialism), Lucio Fontana postulated a completely new
artistic form of representation of space in 1947. Fontana used buchi (holes) and, from
the mid-1950s, tagli (cuts) to challenge the prevailing representational convention of
applying materials or substances to a surface to create a visual effect. Fontana‘s practice
is not to be understood as a violent act, but points to the artist‘s will to discover the
space behind the picture surface. What is decisive about his conception of art is not the
separating but the connecting element: the new imaginary space that rises up through
the cut surface is to be united with the real space to form a spatial structure.
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Eduardo Chillida. (1924 - 2002 San Sebastian). 1 Radierung mit
Prägedruck aus: Ce Maudit Moi. 1983. Auf Vélin. 19 x 20 (31,9 x 23,6 cm). Signiert und nummeriert. Punktuell auf Unterlage montiert und im Passepartout
freigestellt. Unter Glas gerahmt. - Kanten kaum merklich angestoßen. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvoller, gratiger und kräftiger Abzug mit
dem vollen weißen Rand. [*]
1.500.Van der Koelen 1997, 83011. - Eines von 150 Exemplaren (GA 170). - Aus dem
Buch „Ce Maudit Moi“ mit dem Text von Emile M. Cioran. - Hg. von der ErkerPresse, St. Gallen 1983. - Druck bei Taller Hatz, San Sebastián.
Etching and relief printing on wove paper. Signed and numbered. Mounted
in spots on backing and exposed in mat. Framed under glass. - Edges very
slightly bumped. At all in a really good condition. Excellent and strong print
with the full white margin. - One of 150 copies. - From the book „Ce Maudit
Moi“ with the text by Emile M. Cioran. - Ed. by Erker-Presse, St. Gallen 1983. Printed by Taller Hatz, San Sebastián.

148

330

Eduardo Chillida. (1924 - 2002 San Sebastian). 1 Holzschnitt
in: Ce Maudit Moi. 1983. Auf doppelseitigem Vélin. 13 x 12 cm (32 x 24 cm).
Signiert und nummeriert. Einliegend in dem zugehörigen Buch. Unter dem
Holzschnitt sowie die linke der Doppelseite mit typographischem Text. - In gutem Zustand. Prachtvoller und tiefschwarzer Druck mit dem vollen Rand. Die
Holmaserung bei der nahezu formatfüllenden Darstellung fein mitdruckend.
[*]
600.Van der Koelen, 83009. - Eines von 150 Exemplaren (GA 170). - Dabei: - Das
Buch mit dem Text von Emile M. Cioran, lose in Original-Kartonschuber.
Im Impressum von Autor und Künstler signiert. Das Buch umfasst die
Wiedergabe des handschriftlichen Textes des Autors. - ein Extraband mit
der druckschriftlichen Version des Textes in Deutsch und Französisch. eine Schallplatte, auf der Cioran den Text liest. - Hg. von der Erker-Presse,
St. Gallen 1983. - Druck bei Taller Hatz, San Sebastián. - Ohne die 7 weiteren
Drucke
1 woodcut on double-sided wove paper. Signed and numbered. Enclosed in
the accompanying book. Below the woodcut as well as the left of the double
page with typographic tex. - In good condition. Excellent and deep black
impression with the full margins. The wood grain finely printed on the nearly
full size depiction. - One of 150 copies. - Including: - The book with the text
by Emile M. Cioran, loose in original cardboard slipcase. Signed by author
and artist in the imprint. The book includes the reproduction of the author‘s
handwritten text. - an extra volume with the printed version of the text in
German and French. - a record on which Cioran reads the text. - Ed. by ErkerPresse, St. Gallen 1983. - Printed by Taller Hatz, San Sebastián. - Excluding the
7 other prints.

SCHWEIZER MODERNE
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Franz Eggenschwiler. Sammlung von 39 Farbholzschnitten
(inkl. 4 Doubletten). 1990 - 1996. Je auf verschieden farbigen Bütten (teils mit
dem Wasserzeichen). Blattmaße von 32,7 x 25,6 cm bis 63 x 48,6 cm. Je signiert,
datiert, betitelt und bezeichnet bzw. 1 Blatt nummeriert. Einige Arbeiten zusätzlich im Stock monogrammiert und datiert. Teils mit persönlicher Widmung
des Künstlers sowie dem Blindstempel unter der Darstellung. - Wenige Arbeiten etwas angebräunt bzw. lichtspurig. Punktuell mit unwesentlichen griffspuren. Insgesamt im guten Zustand. Durchweg prachtvolle Drucke mit dem
vollen Rand und an zwei Seiten mit Schöpfrand. Farbkräftige, formatfüllende
Darstellungen, die Holzmaserung kräftig mitdruckend.
750.Mit zahlreichen Exemplaren epréuve d‘artiste und hors de commerce
sowie 1 arabisch nummerierten Graphik. - Sammlung von Arbeiten, die
Eggenschwiler während seiner Professur an der Düsseldorfer Kunstakademie
(1981-1995) anfertigte. Motivisch sind die Arbeiten von abstrahiert-figürlich
bis geometrisch-abstrakt und stets in leuchtender Farbigkeit.
Collection of 39 woodblock prints (incl. 4 doubles). Each on differently
coloured laid paper (partly with the watermark). Each signed, dated, titled and
inscribed and 1 sheet numbered. Partly with personal dedication of the artist
as well as the blind stamp below the image. - A few works slightly browned
or with traces of light. Some with insignificant traces of handling. At all in
very good condition. Excellent prints, with full margins throughout and with
scooped margins two sides. Strongly coloured, full-sized depictions, the wood
grain strongly printed. - The depictions of the works range from abstractfigurative to geometric-abstract and always in bright colours.
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Rolf Iseli. (1934 Bern). o.T. (Skizze zur großen Kaltnadel). 1981.
Mischtechnik auf chamoisfarbenem, leichten Karton. 170 x 90 cm. Signiert, datiert, betitelt und ortsbezeichnet „St. Romain“ und weiteren Bezeichnungen,
letztere teils im Werk. Zudem mit einem roten japanischen Stempel. - Die Kanten etwas bestoßen und minimal knickspurig, in den Ecken je m. mehreren,
winzig kleinen Einstichlöchlein als Spur d. vorherigen Montierung. Expressive
und dynamische Arbeit.
1.000.Beigegeben: Ders., Kaltnadelradierung auf Bütten. 1979. Signiert, datiert
und nummeriert. Eines von 60 Exemplaren.
Mixed media on chamaois light cardboard. Signed, dated, titled and further
inscriptions, the latter partly in the work. Also with a red Japanese stamp. The edges somewhat bumped and minimally creased, each with several tiny
pinholes in the corners as a trace of the previous mounting. Expressive and
dynamic work. - Added: Idem, etching on buff paper. Signed, dated and
numbered. One of 60 copies.
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Mona Hatoum. (1952 Beirut/Libanon - lebt in London u. Berlin). SE (The Blues No. 1-12.2020/21). 2021. Serigraphie in Schwarz und Blau
auf festem Velin. 32,6 x 24,7 cm (44,5 x 36 cm). Signiert und nummeriert. Lose
in Original-Editionsumschlag, in Original-Editionskarton.- Rechts oben zwei
kaum merkliche Griffspuren, insgesamt sehr gut und tadel schön. Editionsumschlag und -karton mit vereinzelten oberflächlichen Bereibungsspuren, sonst
sehr gut. Brillanter, farbsatter und 6-schichtiger Druck mit Rand, nach verso
ein leichtes Relief zeichnend.
1.600.Eines von 50 Exemplaren.- Herausgegeben von MigrateArt, London. Entstanden
als Folgeedition zum Projekt Scorched Earth, in dem 16 zeitgenössische
Künstler 2020 beauftragt werden, mit verbrannter Erde aus Kurdistan
Kunstwerke zu schaffen. Die Asche aus der irakischen Region entstand durch
von IS-Kämpfern ausgelösten Feuern, um die lokalen Gemeinden mit ihrer
Präsenz einzuschüchtern. Sämtliche 16 Arbeiten wurden in den Cork Street
Galleries London und im Rahmen einer Charityauktion bei Christie‘s London
zugunsten jener Vertriebener versteigert. Auch unsere Graphik besteht aus
dieser auf verbrannter Erde basierten Farbe. Der blaue, bedrohlich wirkende
Zaundraht ruft indes imaginäre Bilder von Flucht hervor. Mona Hatoum, eine
der prominentesten Künstlerinnen unserer Zeit, macht in ihrem Werk die
Fragilität menschlicher Existenz erfahrbar. Mit gleich zwei Ausstellungen im
Georg Kolbe Museum und dem Kindl Zentrum für zeitgen. Kunst wird ihr Werk
derzeit präsentiert.
Silk-screen in black and blue on strong wove paper. Signed and numbered.
Loose in original edition envelope, in original edition box.- Two barely
noticeable handlign traces on upper right, overall very good and impeccably
nice. Brilliant, richly coloured and 6-layered print with margins, drawing a
slight relief on the verso. - Published by MigrateArt, London. Created as a
follow-up edition to the Scorched Earth project, in which 16 contemporary
artists are commissioned to create artworks using scorched earth from
Kurdistan in 2020. Our graphic is also made from that paint. Mona Hatoum,
one of the most prominent artists of our time, makes the fragility of human
existence experienceable in her work. She is being currently presented in two
exhibitions in Berlin.
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Daniele Buetti. (1955 Freiburg, Schweiz). o.T. 2002. Perforierter
C-Print eingelassen unter Plexiglas in Metall-Leuchtkasten. Unikat. 70 x 50 x 10
cm. Mit zugehörigem Kabel und Stecker. - Das Metall technikbedingt fingerfleckig. Die Oberfläche des Plexiglas punktuell teils leicht berieben. Insgesamt im
guten Zustand. Das Objekt ist voll funktionstüchtig.
3.500.Mit beigegebenem Photozertifikat von 2018. Dort signiert sowie mit
zugehörigen Werksangaben. - Buetti ist ein Schweizer Künstler, der
multimediale Arbeiten und Installationen erschafft. Sehr häufig arbeitet er
mit dem Medium der Photographie, um von dem Träger ausgehend, Objekte
wie Leuchtkästen zu erschaffen, die immer wieder Hände oder Gesichter
darstellen. Buetti erweitert die Ebene der Darstellung durch die Bearbeitung
und Inszenierung durch Licht und erschafft damit phantastische Werke.
Perforated C-print embedded under plexiglass in a metal light box. Unique
piece. With accompanying cable and plug. - The metal is fingerstained due to
the technique. The surface of the plexiglas is partly slightly rubbed. Overall
in good condition. The object is fully functional. - With a photo certificate
from 2018. There signed as well as with further details to the work. Buetti is a Swiss artist who creates multimedia works and installations. He very
often works with the medium of photography to create objects such as light
boxes that repeatedly depict hands or faces, starting from the support. Buetti
expands the level of representation by processing and staging it through light,
thus creating fantastic works.
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Olafur Eliasson. (1967 Kopenhagen - lebt u. arbeitet inBerlin). Life. 2021. Serigraphie in Leuchtfarbe auf 300 g Daunendruck Papier. 84 x 60 cm
(89 × 64 cm). Mit Zertifikat, dort signiert, nummeriert und mit weiteren Werksangaben. Unter Plexiglas hochwertig im Walnussholzrahmen. - In gutem Zustand.
Prachtvoller und satter Druck in kräftigen Farben. Die Farben fluoreszierend und im Dunkeln leuchtend.
1.800.Eines von 365 Exemplaren, die Olafur Eliasson nach Erstellunsgdatum nummerierte. - Anlässlich der gleichnamigen Ausstellung in der Fondation Beyeler vom
Museum herausgegeben. Die Ausstellung fand vom 01.01.2021-31.12.2021 statt. - Druck bei Arni Siebdruck, Basel. - Mit „Life“ erschuf Olafur Eliasson 2021 eine
immersive Ausstellung, in der das Leben in seinen Facetten als ultimativer Erfahrungsraum dargestellt wird und Kultur untrennbar mit Natur in Verbindung steht.
Life bedeutet die Öffnung nach Außen, für die Eliasson jegliche Grenzen verschwinden ließ: Er hat etliche Fenster des Museums entfernt, um einen großen Raum
anstelle von Museums- und Außenraum zu schaffen. Zudem war „Life“ ganztägig geöffnet und dadurch die Erfahrung bei Tag und Nacht machbar. Für die Wirkung
bei Nacht färbte Eliasson das Wasser des Seerosenteiches mit fluoreszierenden Farben, die bei Nacht leuchteten und einen fließenden Übergang von Tag zu Nacht
bedeutet. Im Austausch und ohne Grenzen zwischen Licht und Dunkelheit, der Natur und den Museumsräumen, der Institution, des Künstlers und der Besucher
vereinigen sich alle zu einem unmittelbaren Miteinander. Koexistenz bedeutet Leben, Life war dabei Eliassons Ansatz, die Welt durch die ultimative Öffnung für
alle Spezies lebenswert zu machen.
Silkscreen in luminous colour on 300 g down print paper. With certificate, signed and numbered there. High-quality walnut frame under Plexiglas. - In good
condition. Splendid and rich impression in strong colours. The colours fluorescent and glowing in the dark. The colours fluorescent and glowing in the dark.
- One of 365 copies numbered by Olafur Eliasson according to the date of creation. - Published by the museum on the occasion of the exhibition of the same name
at the Fondation Beyeler, Basel 2021.
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Stephan Balkenhol. (1957 Fritzlar - lebt in Karlsruhe). 3
Arbeiten. 1994. Je Lithographie auf Velin. Blattmaße je 76 x 64,5 cm. Jeweils
signiert und datiert. je punktuell auf Unterlage montiert. - Kanten teils minimal
angestoßen. Insgesamt in gutem Zustand. Durchweg prachtvolle und kräftige
Abzüge mit dem vollen Rand. Jeweils an der unteren Seite mit dem Schöpfrand.
700.Enthält: - Vampir - Mann mit Krokodilhandschuh - Schildkröte. Jeweils
Exemplare der Griffelkunstvereinigung, Hamburg.
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Stephan Balkenhol. (1957 Fritzlar - lebt in Karlsruhe). o.T.
(Auto). 2011. Antimon-Hartbleiguss. 33,5 x 18 x 8 cm. Unterseitig mit eingelassener Bezeichnung. - In gutem Zustand.
1.500.Exemplar der Griffelkunstvereinigung, Hamburg.
Antimony hard lead casting. Inscribed on the underside. - In good condition.
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Gilles Barbier. (1965 Vanuatu). The last humans.
2009. Gouache auf Bütten. 56,5 x 76 cm. Verso mit Bleistift datiert.
Punktuell auf Unterlage montiert und hinter Glas gerahmt. - In den
Ecken mit kleinen Einstichlöchlein sonst sauberes Blatt mit zweiseitigem Schöpfrand. [*]
1.200.Watercolour and gouache on handmade paper. Dated in pencil
on verso. Spot mounted on backing and framed behind glass
with two-sided scooping edge. - With small puncture holes in the
corners, otherwise clean sheet.
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Gilles Barbier. (1965 Vanuatu). Mrs. Car. 2009.
Gouache auf Bütten. 56,5 x 76,3 cm. Mit Bleistift signiert und verso datiert. Punktuell auf Unterlage montiert und hinter Glas gerahmt. - In den Ecken mit Einstichlöchlein und verso mit leichten
Anschmutzungen. Blatt mit beiseitigem Schöpfrand. [*]
1.200.Barbier ist bekannt für seine raumgreifenden Installationen, die
neben ihrem Bezug zu seiner Kindheit sich der Formensprache
der Science-Fiction bedienen, um zeitgenössische Thematiken zu
beleuchten. In diesen verwendet er neben Wachsfiguren auch
immer wieder Bilder, die in Kombination mit Schrift verschiedenste
Konversationsebenen eröffnen und in Anlehnung an die Tradition
des Comics dessen Lesart übernehmen.
Gouache on handmade paper. Signed in pencil and dated on verso.
Spot-mounted on backing and framed behind glass. - With small
puncture holes in the corners and slight soiling on verso. Sheet
with scooped margin on both sides. - Barbier is known for his
expansive installations, which, in addition to their reference to his
childhood, use the formal language of science fiction to illuminate
contemporary themes. In these, he repeatedly uses not only wax
figures but also images that, in combination with writing, open up
a wide variety of levels of conversation and, following the tradition
of comics, adopt the latter‘s way of reading.
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Georg Baselitz. (1938 Deutschbaselitz - lebt in Salzburg).
o.T. 1976. Aquatinta-Radierung auf Vélin. 29,5 x 23,5 cm (70 x 50 cm). In
Bleistift signiert, datiert und nummeriert. Verso mit Galeriestempel und
in Bleistift bezeichnet. - In den Rändern mit unwesentlichen Fingerspuren
sowie unauffällig knickspurig. Verso minimal angeschmutzt. Ausgezeichneter gratiger Druck mit zartem Plattenton und dem vollen Rand, an drei
Seiten mit Schöpfrand.
600.Jahn 183 (3). - Eines von 100 nummerierten Exemplaren.
Aquatint etching on wove paper. Signed, dated and numbered in pencil.
Verso with gallery stamp and inscribed in pencil. - In the margins with insignificant finger marks and inconspicuous creasemarks. Verso minimally
soiled. Excellent burr print with delicate plate tone and the full margin. One of 100 numbered copies.
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Jörg Herold. (1965 Leipzig). 7. September 1940, East End (II). 2003. Mischtechnik ( S/W-Kopie auf Velin, übermalt mit Beize, Latex und Wasserfarbe). 29,7
x 42 cm. Signiert, datiert und betitelt. Punktuell auf Unterlage montiert und hochwertig unter Glas gerahmt. - Verso auf der Rahmenrückwand mit zwei Etiketten
der Galerie Eigen + Art, Leipzig, davon eines mit zugehörigen Werkangaben. - Papier technikbedingt punktuell leicht gewellt, insgesamt sehr gut und tadel schön.
Die Farben leuchtend und pastos.
800.WV 530. - Aus der Serie „Klassische Kampfkultur“. - Der zeitgenössische Künstler Jörg Herold studierte an der Hochschule für Graphik und Buchkunst Leipzig und
an der Kunsthochschule Berlin, Weißensee. Bekanntheit erlangte er durch seine Teilnahme an der Biennale in Venedig, 1995, und an der documenta X, 1997. In
seinen Arbeiten, die multimedial sind, befasst sich der Künstler mit dem Thema der Erinnerung, die er in künstlerische Positionen umwandelt und neu produziert.
Hierbei fokussierte er sich für seine Serie „Klassische Kampfkultur“ auf die Zeit des Dritten Reiches.
Mixed media (b/w-copy on paper, overpainted with stain, latex and watercolour). Signed, dated and titled. Spot mounted to underlying mat and framed under
glass. - With two labels of the gallery Eigen + Art, Leipzig, on the verso, one with corresponding details of the work. - Paper lightly buckled due to technique, all in
all very good and impeccably nice. Colours bright and impasto applicated. - From the series „Klassische Kampfkultur“.
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Jörg Immendorff. (1945 Bleckede - 2007 Düsseldorf). 3. Oktober
90. 1998. Farbserigraphie auf Velin. 100 x 81 cm (141 x 99,5 cm). Signiert und
bezeichnet „e.a.“. Verso mit Annotation von fremder Hand in Bleistift. - Mit
einem wässrig-gelblichem Fleck am unteren Rand und minimalen, kleineren
Fleckchen. Entlang der Kanten teils mit Knickspuren und kurzen Randeinrissen, diese wenig merklich. Insgesamt in gutem Zustand. Ausgezeichneter und
sehr kräftiger Abzug. Die formatfüllende Darstellung an einer Siete mit dem
Schöpfrand.
1.800.Épreuve d‘artiste abseits der Auflage.
Colour silkscreen on wove paper. Signed and inscribed „e.a.“. The verso with
annotation by another hand in pencil. - With a watery-yellowed stain at lower
margin and minimal, smaller spots. Along the edges partly with crease marks
and short marginal tears, these not very noticeable. At all in good condition.
Perfect and very strong impression. The format-filling image at a siete with the
scooped margin. - Épreuve d‘artiste off from the edition.

343

Jörg Immendorff. (1945 Bleckede - 2007 Düsseldorf). o.T. 2000.
Farbserigraphie auf Hahnemühle (mit dem Wasserzeichen). 90 x 67,5 cm (107
x 78 cm). Signiert und nummeriert. - Kanten minimal angestoßen. Prachtvoller
Zustand mit samtigen Farben. Die formatfüllende Darstellung mit dem vollen
Rand und an einer Seite mit dem Schöpfrand.
1.200.Eines von 100 Exemplaren.
Colour silkscreen on wove paper. Signed and numbered. - Edges minimally
bumped. Splendid condition with velvety colours. The format-filling depiction
with the full margin and on one side with the scoop margin. - One of 100
copies.
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Jörg Immendorff. (1945 Bleckede - 2007 Düsseldorf). Trinkeraffe. 1998. Farbserigraphie auf cremefarbenem Velin. 50 x 39,5 cm (57,4 x 46
cm). Signiert und bezeichnet „e.a.“. Punktuell auf Unterlage montiert und unter Glas gerahmt. - Ausgesprochen prachtvoller Druck mit sehr satten Farben.
Die formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand.
800.Exemplar Épreuve d‘artiste abseits der Auflage.
colour silkscreen on cream wove paper. Signed and inscribed „e.a.“. Spotmounted on backing and framed under glass. - Extremely splendid print with
very rich colours. The full-format image with the full margin. - Artist proof off
the edition.
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Alfred Klinkan. (1950 Judenburg/Steiermark - 1994 München).
o.T. 1980. Mischtechnik auf beschichtetem, dünnem Zeichenkarton. 49,5 x 30,5
cm. Signiert, verso nummeriert und bezeichnet. Unter Passepartout punktuell
montiert. Unter Glas gerahmt (geöffnet). - Vereinzelte ganz leichte, unscheinbare Griffspuren, mittig punktuelle Braunflecken, verso Farb/-Atelierspuren,
insgesamt sehr gut. Die Farben frisch.
900.Drittes Blatt des dreiteiligen Triptychons „Cocteau XVI“. - Vor allem in
den Jahren 1977-80 schafft Klinkan immer wieder Bildserien, in denen er
gestalterische Problemstellungen inhaltlicher, formaler oder koloristischer Art
erarbeitet und variiert. Unsere Arbeit entsteht 1980 in den Niederlanden, wo
der Künstler sich 1979-81 aufhält.
Mixed media on coated thin drawing cardboard. Signed, on the verso
numbered and indicated. Spot mounted to mat. Framed under glass (opened).
- Isolated very light, inconspicuous handling traces, tiny bronw spots in the
middle, colour/ studio traces on the verso, all in all very good. The colours
fresh. - Third sheet of the three-part triptych „Cocteau XVI“.
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Alfred Klinkan. (1950 Judenburg/Steiermark - 1994 München).
o.T. 1980. Mischtechnik auf beschichtetem, dünnem Zeichenkarton. 49,5 x 30,5
cm. Signiert, verso nummeriert und bezeichnet. Unter Passepartout punktuell montiert. Unter Glas gerahmt (geöffnet). - In drei Rändern je ganz leichte,
unscheinbare Griffspur, verso Farb/-Atelierspuren, insgesamt sehr gut. Die
Farben frisch.
900.Erstes Blatt des dreiteiligen Triptychons „Cocteau XVI“, das 1980 in den
Niederlanden entsteht, wo Klinkan sich 1979-81 vorwiegend aufhält. - Klinkan
studiert an der Wiener Kunstakademie bei Josef Mikl und Wolfgang Hollegha,
stellt sich jedoch schon früh mit seiner gegenständlichen Malerei in Opposition
zu seinen Lehrern. Näher steht er der Gruppierung der Wirklichkeiten, die
Inspiration u.a. aus dem Surrealismus und der Art brut zieht. Der Künstler
entwickelt eine eigene figurative, phantastische und farbintensive Bildsprache.
Tiere, menschliche sowie Misch- und Fabelwesen bevölkern seine Arbeiten
in friedlicher Koexistenz. Klinkan schafft vorrangig in Serien, in denen er
variantenreich seine Formgestalten festhält.
Mixed media on coated thin drawing cardboard. Signed, on the verso
numbered and indicated. Spot mounted to mat. Framed under glass (opened).
- Very light, inconspicuous handling mark in three margins, colour/ studio
traces on the verso, all in all very good. The colours fresh. - First sheet of the
three-part triptych „Cocteau XVI“.
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Alfred Klinkan. (1950 Judenburg/Steiermark - 1994 München). o.T. 1980. Mischtechnik auf beschichtetem, dünnem
Zeichenkarton. 49,6 x 30,5 cm. Signiert, verso nummeriert und bezeichnet. Unter Passepartout punktuell montiert. Unter Glas gerahmt
(geöffnet). - Vereinzelte ganz leichte, unscheinbare Griffspuren, verso Farb/-Atelierspuren, insgesamt sehr gut. Die Farben frisch.
900.Zweites Blatt des dreiteiligen Triptychons „Cocteau XVI“, das 1980 in den Niederlanden entsteht, wo Klinkan sich 1979-81 vorwiegend
aufhält. - In den oft randvoll gefüllten Bildräumen des Künstlers „eröffnen sich dem Betrachter märchenhafte, mythische Reiche ...
seltsame Mischwesen bewegen sich durch paradiesische Landschaften, Metamorphosen vom Pflanzenhaften und Animalischen zum
Menschlichen vollziehen sich, und Gegenstände von symbolhafter Bedeutung tauchen auf.“ (Johanna Stegmüller, in: Alfred Klinkan. 50.
Geburtstagsausstellung, Galerie bei der Albertina, Wien 2000, S.7.).
Mixed media on coated thin drawing cardboard. Signed, on the verso numbered and indicated. Spot mounted to mat. Framed under
glass (opened). - Isolated very light, inconspicuous handling traces, colour/studio traces on the verso, all in all very good. The colours
fresh. - Second sheet of the three-part triptych „Cocteau XVI“.
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Karin Kneffel. (1957 Marl). Sammlung aus 4 Graphiken. Je Vierfarben-Serigraphie auf festem Velin. Je 92 x 92 cm (96 x 96 cm). Jeweils links unten mit
näheren Werksangaben im Druck. - 1 Bl. verso mit einer kleinen Anschmutzung. Jeweils prachtvolle und farbintensive Drucke. [*]
1.200.Jeweils eines von 500 Exemplaren. - Hg. v. Kunstverlag Schumacher - Edition Fils, Düsseldorf. - Enthält: - Pfirsiche I - Trauben I - Äpfel I - Kirschen I. - Die Malerin
Kneffel studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Johannes Brus, Norbert Tadeusz und schloss als ihre Ausbildung als Meisterschülerin bei Gerhard Richter
ab. Sie gilt zu den „. wichtigen Vertreterinnen des Neorealismus. Ihre fotorealistisch anmutenden Bilder verbinden Realismus und Surrealismus. In ihren Bildern
zeigt sie Alltägliches, das durch Spiegelungen und Überlagerungen eine zweite Ebene erhalten. Wie flüchtige Momente erinnern ihre Szenerien an Traumartiges.“
Ralph Goertz, Institut für Kunstdokumentation und Szenographie.
Collection of 4 prints. Each four-colour serigraph on strong wove paper. Each with further details of the work in print lower left. - 1 sheet with a small soiling
on verso. Each a splendid and colour-intensive print. - Each one of 500 copies. - Published by Kunstverlag Schumacher - Edition Fils, Düsseldorf. - Contains: As
described above. - The painter Kneffel studied at the Düsseldorf Art Academy under Johannes Brus and Norbert Tadeusz and completed her training as a master
student of Gerhard Richter. She is considered one of the „... important representatives of Neorealism. Her photorealistic pictures combine realism and surrealism.
In her pictures, she shows everyday things that are given a second level through reflections and superimpositions. Like fleeting moments, her sceneries remind us
of dreamlike things.“ Ralph Goertz, Institute for Art Documentation and Scenography.
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Christof Kohlhöfer. (1942 Bad Nauheim). Stadtaffe. 2009. Sprühfarben auf Leinwand. 70 x 50 cm. Verso signiert und datiert. - In den seitlichen Rändern kaum merkliches, punktuelles Krakelee, oben links leichte Druckstelle vom Keilrahmen, insgesamt sehr gut und tadel schön. Die Farben leuchtend frisch.
1.000.Kohlhöfer bannt seine suburbanen Szenerien mithilfe von Schablonen in leuchtender Spray-Paint-Technik auf die unbehandelte Leinwand. Neben Einsamkeit und
Ungewissheit leuchtet eine farbenfrohe Großstadtschönheit dem Betrachter entgegen.
Spray paint on canvas. Signed and dated on vthe erso. - In side margins hardy noticeable, isolated craquelure, light pressure point from stretcher on upper left, all
in all very good and impeccably nice. Colours bright and fresh. - Kohlhöfer banishes his suburban scenes with the help of stencils in luminous spray-paint technique
on the untreated canvas. Alongside loneliness and uncertainty a colourful metropolitan beauty is being thrown towards the viewer.
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Bettina Krieg. (1981 Würzburg). Ease. 2022. Inkjet-Print auf Hahnemühle. 70 x 50 cm 68,5 x 48,5 cm (70 x 50 cm). Signiert, datiert und nummeriert
(zusätzlich verso nochmals). - In sehr gutem Zustand. Ausgesprochen prachtvoller Druck mit prächtigen, lebendigen und frischen Farben. Die formatfüllende
Darstellung mit dem vollen Rand. [*]
800.Eines von 20 Exemplaren.
Ease. 2022. inkjet print on Hahnemühle. Signed, dated and numbered (additionally again on verso). - In very good condition. Extremely splendid impression with
splendid, vivid and fresh colours. The format-filling depition with the full margins.
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Markus Lüpertz. (1941 Liberec - lebt in Berlin u. Düsseldorf). Herkules. Unikat. Handbemalte Gipsskulptur. 47 x 14,5 x 18 cm (mit Sockel). Am Sockel
verso monogrammiert. - In gutem Zustand. [*]
15.000.Die Gipsarbeit entstand vor der Bronze-Auflage der gleichnamigen Skulptur. - Markus Lüpertz hat sich in seinem Werk intensiv und wiederkehrend mit der
griechischen Mythologie auseinandergesetzt. Sie dient als einer der Hauptinspirationsquellen für seine Kunst. Den Götterschicksalen der klassischen Antike nähert
sich Lüpertz auf seine sehr eigene und humoristische Weise und zeigt damit Wille zu Erneuerung der pathosbehafteten Geschichte um Zeus Sohn, der als stärkster
aller Götter gilt.
Unique, hand-painted plaster sculpture. Monogrammed on the verso of the base. - In good condition. - The plaster work was created before the bronze edition of
the sculpture of the same name. - Markus Lüpertz has dealt intensively and recurrently with Greek mythology in his work. It serves as one of the main sources of
inspiration for his art. Lüpertz approaches the fates of the gods of classical antiquity in his very own and humorous way, showing a willingness to renew the pathosladen story of Zeus‘ son, who is considered the strongest of all the gods.
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Markus Lüpertz. (1941 Liberec - lebt in Berlin u. Düsseldorf).
o.T. (Moses). Farbkreide auf Velin. 44 x 63 cm. Signiert sowie in der Arbeit betitelt. Punktuell auf Unterlage und unter Pasepartout montiert. - Technikbedingt mit leichten Wischspuren. Insgesamt in gutem Zustand.
2.400.Laut mündlicher Auskunft des Ateliers von dem Künstler bestätigt. - In
seinem Gesamtwerk setzt sich Markus Lüpertz immer wieder gezielt mit
der Bedeutung des Christentums für und in der Kunst auseinander. Der
bekennende Katholik sieht im Christentum eine unvergleichliche Quelle
an Bildthemen, insofern ist es nur folgerichtig, sich Moses als eine der
wichtigsten Geschichten aus dem Alten Testament zu widmen - in Form einer
dynamischen, doch ausgearbeiteten Zeichnung, einem Medium, dass für ihn
die Basis seiner Kunst darstellt.
Coloured chalk on wove paper. Signed and titled in the work. Spot mounted
on backing and under pasteboard. - Due to the technique with slight traces of
wiping. Overall in good condition.
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Markus Lüpertz. (1941 Liberec - lebt in Berlin u. Düsseldorf). o.T. (Saxophonspieler - negativ). Serigraphie auf Hahnemühle (mit dem
Wasserzeichen). 100,5 x 68 cm (120,5 x 81,5 cm). Signiert und nummeriert.
- Vereinzelt mit leichteren Knickspuren und einem kurzen Randeinriss, dieser
verso hinterlegt. Partiell oberflächlich berieben. Insgesamt in gutem Zustand.
Prachtvoller und tiefschwarzer Druck mit dem vollen Rand und an zwei Seiten
mit dem Schöpfrand.
1.200.Eines von nur 12 Exemplaren.
Silkscreen on wove paper. Signed and numbered. - Occasionally with slight
creases and a short tear at margins, backed at the back side. Partially
superficially rubbed. At all in good condition. Splendid and deep black
impression with the full margins and on two sides with the scooped margin.
- One of only 12 copies.
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Markus Lüpertz. (1941 Liberec
- lebt in Berlin u. Düsseldorf). Komposition
räumlich. 1980. Lithographie auf chamoisfarbenem Bütten. 43 x 74,5 cm (63 x 91 cm). Monogrammiert und nummeriert. - Prachtvoller
Abzug mit vollem Schöpfrand. [*]
500.Hofmaier/ Schmidt, 169. - Eines von 40
Exemplaren.
Spatial composition. 1980. lithograph on buff
handmade paper. 43 x 74,5 cm (63 x 91 cm).
Monogrammed and numbered. - Excellent
print with full margins. - One of 40 copies.

355

Markus Lüpertz. (1941 Liberec - lebt in Ber
lin u. Düsseldorf). o.T. (Stehende). Kaltnadelradierung auf
dünnem, chamoisfarbenem Bütten. 69 x 49,5 cm (76 x 55,5
cm). Signiert und nummeriert. - Prachtvoller Druck, satt
schwarz und gratig. Mit leichtem Plattenton und Schöpfrand. [*]
500.Eines von nur 15 Exemplaren.
Drypoint on thin, buff handmade paper. Signed and
numbered. - The etching richly black and burr-like, with
light plate tone and very nice scooped margin. Very good
condition. - One of only 15 copies.
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Markus Lüpertz. (1941 Liberec - lebt in Berlin u. Düsseldorf).
Saxophonspieler. 2002. Serigraphie auf Hahnemühle (mit dem Wasserzeichen). 100,5 x 70 cm (122 x 80 cm). Signiert und bezeichnet „e.a.“. - Punktuell
mit unwesentlichen Griffspuren Prachtvoller und kräftiger Druck. Die formatfüllende Darstellung mit dem vollen Rand und an zwei Seiten mit dem Schöpfrand.
1.200.Exemplar Épreuve d‘artiste abseits der Auflage.
Silkscreen on wove paper. Signed and inscribed „e.a.“. - With insignificant
traces of handling in places Splendid and strong impression. The full-sized
depiction with the full margin and on two sides with the scoop margin. - Artist
proof off the edition.
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Markus Lüpertz. (1941 Liberec - lebt in Berlin u. Düsseldorf).
Selbst als Musiker. 2014. Farbserigraphie auf Velin. 69 x 46 cm (84,3 x 58 cm).
Signiert und bezeichnet „e.a.“. Verso mit Annotation von fremder Hand in Bleistift. - Ecken partiell unwesentlich angestoßen. Insgesamt in gutem Zustand.
Prachtvoller Druck. Die nahezu formatfüllende Darstellung in frischen und
satten Farben.
800.Exemplar Épreuve d‘artiste abseits der Auflage.
Colour silkscreen on wove paper. Signed and inscribed „e.a.“. Verso with
annotation by another hand in pencil. - Corners insignificantly bumped in
places. At all in good condition. Splendid impression. The almost full-size
image in fresh and rich colours. - Épreuve d‘artiste copy off the edition.
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Heinz Rabbow. (1940 Berlin).
Sitzende. 1999. Tempera auf Platte. 110 x
120 cm. Signiert und datiert. Gerahmt. Mit einem unwesentlichen, sehr kleinen
Farbabplatzer sowie einem kleinen, oberflächlichen Fleckchen. [*]
1.200.Der Autodidakt fand erst über Umwege
zur Malerei und wird seit 1986 auch von
internationalen Galerien präsentiert. Sein
unverwechselbarer Personalstil zeichnet
sich besonders durch die Methode der
„Grisaille“ aus, der sich Rabbow bedient.
Die Methode der Malerei, die eigentlich
nur in Grau, Weiß und Schwarz vor allem
von den Alten und Neuen Meistern
praktiziert wurde, transferiert Rabbow in
die zeitgenössische Kunst und erweitert
sie um eine Palette in neutralen und
Hautfarben, die er mit Temperafarben
auf die Leinwand aufträgt. Im Fokus
seiner Werke stehen bei Rabbow stets
Frauen in Ganz- oder Portraitaufnahmen,
reduziert auf Ihr Erscheinungsbild.
Um
Unwesentliches
auszublenden,
erscheinen seine Frauen häufig mit
Kopfbedeckungen wie Mützen oder
Hüten, die die Haare verdecken, sodass
der Blick des Betrachters auf das Motiv der
Gesichter oder Köper gelenkt wird. Seine
Bilder zeigen weder Tiefe noch Distanz, da
Rabbow seine Formen nicht beschattet, so
dass der Hintergrund und die Perspektive
lediglich Gesten des Realismus sind und
stets ein verträumt-surrealer Eindruck
bleibt.
Tempera on panel. Signed and dated.
Framed. - With an insignificant, very small
paint chip and a small superficial stain.
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Tobias Rehberger. (1966 Esslingen). All the best. 2007. Individuell gestalteter, tragbarer DVD-Player, DVD von Zaha Hadid, Ausst.-Kat. u. begleitender
Fotoband „All the best“ sowie rotfarbener Stofftragetasche. DVD-Player signiert u. nummeriert, der Ausst.-Kat. Blattmaße je 19 x 26,5 cm, 128 S. - Der DVD-Player
an wenigen Stellen m. leichten Farbabrieb am Rücken, sonst wohlerhalten. Der Ausst.-Kat. etwas gewellt. [*]
500.Der DVD-Player eines 365 Exemplare der Vorzugsausgabe. - Hg. Dr. Ariane Grigoteit, Frankfurt, 2007.
Individually designed, portable DVD player, DVD by Zaha Hadid, exhibition catalogue and accompanying photo book „All the best“ as well as red-coloured cloth
carrier bag. DVD-player signed and numbered, the exhibition catalogue signed and numbered. - The DVD-player with slight colour abrasion at the spine, otherwise
in good condition. The catalogue is a little bit wavy. - The DVD player of a 365 copies of the special edition. - Ed. by Dr. Ariane Grigoteit, Frankfurt, 2007.
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Nikola Richard. (1968 Leipzig). Herbst. 2015. Öl auf Leinwand.
56 x 55 cm. Verso signiert, datiert, betitelt und mit weiteren Werksanlagen. - In
sehr gutem Zustand. Ausdrucksstarke Arbeit in leuchtenden, frischen Farben
und pastosen Farbauftrag.
1.000.Nikola Richard ist eine zeitgenössische Künstlerin. 1968 in Leipzig geboren,
studierte sie zunächst Malerei an der HfGB Leipzig, dann Freie Kunst an
der HdK Berlin. Sie war Schülerin bei Kuno Gonschior und lebt in Berlin. Die
vorliegende Arbeit mutet zunächst impressionistisch an und entwickelt sich
dann durch die ausgeglichene Farbverteilung in abstrakte Farbflächen.
Oil on canvas. Signed, dated, titled and with further work installations on
verso. - In very good condition. Expressive work in bright, fresh colours and
impasto application of paint.
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Nikola Richard. (1968 Leipzig). Herbstweg. 2015. Öl auf Baumwollgewebe. 54 x 66 cm. Verso signiert, datiert, betitelt sowie mit weiteren
Werksangaben. - In gutem Zustand. Lediglich verso mit leichten Atelierspuren
am Keilrahmen. Taktile und nahezu reliefartige Arbeit in prächtigen Farben.
1.200.Die Einflüsse des Werkes von Gonschior lassen sich in der vorliegenden Arbeit
Nikola Richards erkennen: eine gestische Malerei, in der sich durch mit dem
Pinsel gesetzten Punkte zahlreiche Farbräume eröffnen.
Oil on canvas. Signed, dated, titled and with further details on the verso. - In
good condition. Only on the verso with slight traces of studio work on the
stretcher. Tactile and almost relief-like work in splendid colours.
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Cornelia Schleime. (1953 Ber lin - lebt in Berlin). Rituale (Zopfbilder). 1996. Aquarell und Feder auf leichtem, chamoisfarbenem Karton. 50 x 70 cm.
Signiert und datiert. - Verso mit Spuren der vorherigen Montierung. Wohlerhalten und rein. Zartes Aquarell mit goldgehöhten Akzenten.
3.800.Aus der 6-teiligen, gleichnamigen Serie von 1996. - Ein immer wiederkehrendes Motiv in Cornelia Schleime sind die langen Zöpfe, die die Malerin als Kind selbst trug
und in der Aquarell-Serie „Rituale“ behandelt werden, aus der die vorliegende Arbeit stammt. Die Arbeiten in nahezu tanzender Ausführung in Aquarell bewegen
sich sicher zwischen Fantasmus und surrealistischen Anklängen, doch geht auch eine bedrohliche und tückische Komponente von den Zöpfen im Sinne einer
Strangulation oder Peitsche aus. So steht die Arbeit stellvertretend für Schleimes vielseitiges Schaffen.
Watercolour and pen on light buff cardboard. Signed and dated. - With traces of previous mounting on verso. Well preserved and clean. Delicate watercolour with
gold heightened accents.
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Street Art - - Banksy. (1974). The Walled Off Hotel Box Set. Digitaldruck auf Velin, Beton, Sprühfarbe, IKEA Rahmen. 25,5 x 25,5 x 4,5 cm. - Guter
Zustand.
1.200.Beigegeben: Original nummerierte Rechnung des „The Walled Off Hotel“.
- Jedes Exponat durch die jeweils individuelle Verwendung der Sprühfarbe mit
unikatärem Charakter. - Die Arbeit wurde ausschließlich im Walled Off Hotel in
Palästina vertrieben und ist seit längerem ausverkauft.
Digital print on paper, concrete, spray paint, IKEA frame. Numbered on verso.
- Good condition. - Each exhibit with unique character thanks to the individual
use of spray paint. The work was sold exclusively in the Walled Off Hotel in
Palestine and has been sold out for a long time. - Added: original numbered
invoice.

Street Art - - Banksy. (1974). The Walled off Hotel. Five-Part Souvenir Wall Section (Donkey). 2019. Gouache auf Harz, als Sockel ein Stück der
Trennungsmauer im Westjordanland. 9 x 9,6 cm. - Guter Zustand. [*]
750.Beigegeben: Original nummerierte Rechnung des „The Walled Off Hotel“.
- Jedes Exponat durch die jeweils individuelle Bemalung per Hand mit
unikatärem Charakter. - Die Arbeit wurde ausschließlich im Walled Off Hotel
in Palästina vertrieben und ist seit längerem ausverkauft.
Gouache on resin, as a base a piece of the separation wall in the West Bank.
- Good condition. - Enclosed: Original numbered invoice of „The Walled Off
Hotel“. - Each work with a unique character due to the individual handpainting. - The work was sold exclusively at the Walled Off Hotel in Palestine
and has been sold out for some time.
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Street Art - - Banksy. (1974). Visit historic Palestine. 2018. Farboffset auf glattem Velin. 58 x 40 cm (59,5 x 42 cm). Mit dem Original-Walled Off
Hotel-Trockenstempel und verso fragmentarischen Tintenstempel (dieser etwas verrutscht). - Prachtvoller, farbintensiver Abzug.
600.Dieses Plakat wurde von Banksy exklusiv für das Walled Off Hotel, Bethlehem
geschaffen. Es ist ausschließlich im Walled Off Hotel erhältlich und auf sehr
wenige Stücke limitiert.- Mit der orignalen Rechnung des Walled Off Hotel vom
22/11/2018.
Visit historic Palestine. Colour offset on smooth woven paper. With the
original Walled Off Hotel dry stamp and fragmentary ink stamp on verso (this
one somewhat slipped). - Splendid, colour-intensive print. - With the original
receipe of the walled off hotel from the 22/11/2018.

Street Art - - Banksy. (1974). The Walled off Hotel. Five-Part
Souvenir Wall Section (Dove). 2019. Gouache auf Harz, als Sockel ein Stück der
Trennungsmauer im Westjordanland. 9 x 9,6 cm. - Guter Zustand. [*]
750.Beigegeben: Original nummerierte Rechnung des „The Walled Off Hotel“.
- Jedes Exponat durch die jeweils individuelle Bemalung per Hand mit
unikatärem Charakter. - Die Arbeit wurde ausschließlich im Walled Off Hotel
in Palästina vertrieben und ist seit längerem ausverkauft.
Gouache on resin, as a base a piece of the separation wall in the West Bank.
- Good condition. - Enclosed: Original numbered invoice of „The Walled Off
Hotel“. - Each work with a unique character due to the individual handpainting. - The work was sold exclusively at the Walled Off Hotel in Palestine
and has been sold out for some time.
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Street Art - - KAWS (‚Brian Donnelly‘). (1974). Boba Fett. 2013. Multiple aus farbig gefasstem, gegossenes Soft-vinyl. 25 x 11,7 x 8,7 cm. Auf der Unterseite mit dem Hersteller
versehen, bezeichnet und datiert: MEDICOM TOY 2013 CHINA © 2013 Lucasfilm Ltd. & TM. All
rights reserved Designed by KAWS. - Originale Verpackung nicht vorhanden. Leicht berieben
an den Standflächen und an der Rückseite der Figur. Sauberer Zustand mit kräftigem Kolorit.
[*]
1.800.Eines von 500 Exemplaren. - KAWS (Brian Donnelly) ist ein in New York ansässiger Pop-Künstler
und Designer, der für seine charakteristischen Vinylfiguren in limitierter Auflage bekannt ist.
KAWS begann seinen künstlerischen Weg als Graffiti-Künstler und erarbeitete sich eine Bildsprache, die zu seinen eigenen Figuren führte. Er überschreitet bzw. schafft dabei eine Brücke
zwischen Massenkultur und hoher Kunst. Die Companion-Figuren nehmen somit eine besondere ikonische Rolle in seinem Werk ein, die mit ihrer Formensprache, entliehen aus den Cartoons, in Verbindung mit dem verwendeten Totenkopfmotiv einen Sprung von der bekannten
Ikonografie der Kindheit in einen zeitgenössischen Kontext schafft.
Multiple made of colour-framed, cast soft vinyl. Inscribed with the maker on the underside,
inscribed and dated: MEDICOM TOY 2013 CHINA © 2013 Lucasfilm Ltd & TM. All rights reserved
Designed by KAWS. - Original packaging not present. Slightly rubbed on the standing surfaces
and on the back of the figure. Clean condition with strong colouring. - One of 500 copies. KAWS (Brian Donnelly) is a New York-based pop artist and designer known for his signature
limited edition vinyl figures. KAWS began his artistic journey as a graffiti artist and developed
a visual language that led to his own figures. He crosses or creates a bridge between mass
culture and high art. The Companion figures thus take on a special iconic role in his work,
which with their formal language borrowed from cartoons in conjunction with the skull motif
used creates a leap from the familiar iconography of childhood into a contemporary context.
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Street Art - - THE REAL NOT BANKSY FRONT. Just like the real
thing but worse (rot). 2019. Farbserigraphie auf Karton. 47 x 40 cm (64 x 45
cm). Mit Stempelsignatur und Nummerierung. Verso zusätzlich mit den Stempeln „Not by Banksy by the real not Banksy front“ und „I.N.N.B.A.A. approved“
und mit einer Zeichnung (Bleistift). - Kanten kaum merklich angestoßen. Guter
Zustand. Prachtvoller Druck mit sehr satten Farben. [*]
700.Eines von 175 Exemplaren.
Colour silkscreen on cardboard. With stamp signature and numbering.
Verso additionally stamped „Not by Banksy by the real not Banksy front“ and
„I.N.N.B.A.A. approved“ and with a drawing (pencil). - Edges hardly noticeably
bumped. Good condition. Splendid impression with very rich colours. - One of
175 copies.

Street Art - - THE REAL NOT BANKSY FRONT. True Love Fake Art
Suckers!. 2019. Farbserigraphie auf Karton. 43 x 25 cm (55 x 45 cm). Mit Stempelsignatur. Verso zusätzlich mit den Stempeln „Not by Banksy by the real not
Banksy front“ und „I.N.N.B.A.A. approved“ sowie der Nummerierung und mit
einer Zeichnung (Filzstift). - Verso an den Rändern mit kaum merklichen Atelierspuren. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller Druck mit sehr satten
Farben. [*]
800.Eines von 500 Exemplaren. - Mit dem zugehörigen Booklet, dort mit dem
Zertifikat der Authentizität und der original Pappmappe. - Anlässlich der
Art Car Boot Fair 2019 für die Love-Edition erschienen.
Colour silkscreen on cardboard. With stamp signature. Verso additionally
stamped „Not by Banksy by the real not Banksy front“ and „I.N.N.B.A.A.
approved“ as well as numbered and with a drawing (felt-tip pen). - Verso
with barely noticeable studio marks at the margins. At all in good condition.
Excellent impression with very rich colours. - One of 500 copies. - With the
accompanying booklet, there with the certificate of authenticity as well
as with the original cardboard folder. - Published on the occasion of the Art
Car Boot Fair 2019 for the Love Edition.
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Street Art - - Vhils (Alexandre Farto). (1987 Lissabon).
Caustic. 2017. Serigraphie überarbeitet mit mit Quink Tinte und Säure
auf Keaykolour Original China White. 70 x 50 cm (70 x 50 cm). Signiert
und nummeriert. - Eckten teils etwas bestoßen. Verso partiell mit sehr
wenigen Atelierspuren. Prachtvoller Abzug mit tiefen Schwärzen.
800.Eines von 150 Exemplaren.
Silkscreen reworked with Quink ink and acid on Keaykolour Original
China White. Signed and numbered. - Corners partly a little bit
bumped. With very few traces of studio on verso. Overall in good
condition. - One of 150 copies.
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Street Art - - Vhils (Alexandre Farto). (1987 Lissabon).
Emerge II. 2022. Serigraphie überarbeitet mit Quink Tinte und UV-Lack
auf Keaykolour original China 300g. 34 x 42 cm (70 x 50 cm). Signiert
sowie nummeriert. - Vereinzelt mit kaum merklichen Griffspuren. In
gutem Zustand. Prachtvoller und kräftiger Druck mit dem vollen Rand.
[*]
1.200.Eines von 200 seriellen Unikaten. - Aus der Edition underdogs (mit
dem Trockenstempel). - Mit beigegebenem Zertifikat der Authentizität.
Silkscreen reworked with Quink ink and UV varnish on Keaykolour
original China 300g. Signed as well as numbered. - Occasionally with
barely noticeable handling marks. In good condition. Splendid and
strong impression with the full margins. - One of 200 serially unique
prints. - From the edition underdogs (with the dry stamp). - With
enclosed certificate of authenticity.
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Street Art - - Vhils (Alexandre Farto). (1987
Lissabon). Oxymoron. 2020. Serigraphie überarbeitet
mit Säure, Chlor und Quink Tinte auf Keaykolour original China White. 70 x 50 cm (70 x 50 cm). Signiert und
nummeriert. Mit Blindstempel. - Verso mit wenigen Atelierspuren. Ausgezeichneter und kontrastreicher Druck.
1.200.Eines von 300 Exemplaren. - Aus der Edition underdogss.
- Vhils wurde in Lissabon geboren und wuchs in der
Industrievorstadt Seixal auf. Seit 2004 gehört zu den
wichtigen Protagonisten der Lissabonner Visual Street
Performance Szene. Seine Beiträge auf dem von Banksy
kuratiertem Cans-Festival in London 2008 sorgten für
Aufsehen. Seither gilt Vhils als einer der bekanntesten
europäischen Streetart-Künstler.
Silkscreen reworked with Quink ink, bleach and acid on
Keaykolour original China. Signed and numbered. With
blindstamp. - Verso with lighter traces of studio work.
The print with strong colours and clean. - One of 300
copies. - From the „underdogs edition“
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Rosemarie Trockel. (1952 Schwerte - lebt in
Köln). Sammlung aus 5 Graphiken. Mappe für Freunde
und Förderer. 2004. Je Heliogravure größtenteils farbig
auf Somerset (mit Wasserzeichen). Blattmaße von 28,5
x 25 cm bis 39,7 x 40 cm. Je mit Bleistift signiert. Je lose
in farbigem kräftigem Papierbogen liegend. - Sehr saubere Blätter mit größtenteils zweiseitigem Schöpf- und
vollem Rand. Prachtvolle samtige Abzüge mit Plattenton
und -rand. [*]
900.Ein Exemplar der Griffelkunst-Verinigung, Hamburg. Enthalten: - Für Freunde und Förderer I-V.
Collection of 5 prints. Folder for friends and sponsors.
Each heliogravure mostly coloured on buff somerset
(with the watermark). Sheet sizes from 28.5 x 25 cm
to 39.7 x 40 cm. Each signed in pencil. Each loose in a
coloured strong paper sheet. - Very clean sheets with
mostly two-sided bailer and full margins. Splendid
velvety impressions with plate tone and margin. - A copy
of the Griffelkunst-Verinigung, Hamburg. - Included: As
above.
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Thomas Virnich. (1957 Eschweiler - lebt und
arbeitet in Mönchengladbach). Bild vom Holzkopf. Mischtechnik aus Gouache und Bleistift auf festem Velin. 32 x
24 cm. Verso und recto signiert, verso mit Kommentar des
Künstlers in Bleistift. - Verso mit Klebespuren der vorherigen
Montierung.
700.Verso Kommentar des Künstlers: „Bild vom Holzkopf *mit
kleinem Selbstportrait gefunden bei Peter Brettar Großmarkt
Düsseldorf den 4. Mai 2003.“
Mixed media of gouache and pencil on strong wove paper.
Signed on verso and recto, with comment by the artist in
pencil on verso. - Verso with traces of glue from the previous
mounting.
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Thomas Virnich. (1957 Eschweiler - lebt und arbeitet in Mönchengladbach). Empfänger / Sender. 1983. Zusammensteckbares 2-teiliges Holzobjekt
in Fernseherform, matt-schwarz lackiert. 17 x 15,5 x 14 cm (zusammengesteckt). Auf der Innenseite signiert, sowie auf beiden Innenseiten betitelt „Empfänger/
Sender“ bzw. „Sender/ Empfänger“. - Außen teils mit leichteren Kratz- und Griffspuren. Vereinzelt mit kleinen Stellen von leichtem Farbabrieb. Insgesamt in gutem
Zustand.
600.Eines von 800 seriellen Unikaten. - Herausgegeben von der Edition der Galerie Reckermann, Köln in Kooperation mit der Westdeutsche Werbefernsehen GmbH
(WWF), Köln. - Arbeit aus dem Frühwerk des Künstlers, die er im Rahmen eines Auftrages für die Abteilung des Webefernsehens des WDR anfertigte.
2-piece wooden object in the shape of a TV set that can be plugged together, matt black lacquered. Signed on the inside and titled „Receiver/ Transmitter“ and
„Transmitter/ Receiver“ on both sides. - Outside partly with light scratches and traces of handling. Occasionally with small spots of light paint abrasion. Overall in
good condition. - One of 800 serial unique pieces.
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Jorinde Voigt. (1977 Frankfurt am Main).
Situationsstudie IX. 2013. Ditone-Print auf Velin. 76 x
56 cm. Mit Bleistift signiert und nummeriert. Punktuell auf Unterlage montiert und unter Museumsglas
gerahmt (ungeöffnet). - Sauberes Blatt. Prachtvoller
lebendiger Druck.
1.000.Eines von 100 Exemplaren. - Hg. v. Texte zur Kunst
Edition. - Jorinde Voigt übersetzt in ihren Situationsstudien konkret stattfindende Geschehnisse und Eindrücke durch ein eigenes Zeichensystem in visuelle
Kompositionen der Wahrnehmung. Inspiriert von der
Auseinandersetzung mit musikalischen Strukturen,
wendet Voigt die scheinbar spontan gesetzten Linien
in ein dynamisches und expressives Nebeneinander,
das einem stringenten System folgt und somit eine
Übersetzung von Zeit und Bewegung schafft. Partituren gleich, sind ihre Situationsstudien visuelle Niederschriften der Zeit.
Ditone print on wove paper. Signed and numbered in
pencil. Spot-mounted on backing and framed under
glass (unopened). - Clean sheet. Splendid vivid print.
- One of 100 copies. - Ed. by Texte zur Kunst Edition.
- In her situation studies, Jorinde Voigt translates concrete events and impressions into visual compositions
of perception through her own system of signs. Inspired by the examination of musical structures, Voigt
turns the seemingly spontaneously placed lines into
a dynamic and expressive juxtaposition that follows
a stringent system and thus creates a translation of
time and movement. Like scores, her situational studies are visual transcripts of time.
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Lawrence Weiner. (1942 New York - 2021 ebd.). 2 Arbeiten. 1990 - 2014. Mit 1
Farboffsetlithographie auf glattem Velin mit ausgestanzten Löchern und 1 Farbserigraphie
auf gestanzter Wellpappe. Blattmaße von 34,8 x 35 cm bis 100 x 70 cm. 1 Arbeit monogrammiert, datiert und nummeriert sowie 1 Arbeit verso mit Etikett und dort monogrammiert.
1 Arbeit punktuell auf Unterlage montiert. - Teils mit wenig merklichen Griffspuren und
vereinzeltten leichten Knickspuren in den Ecken. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvolle
Drucke in kräftigen Farben und mit dem vollen Rand. [*]
750.Enthält: - Polaris. From The Readymade Boomerang. 1990. Hg. v. der Edition René
Block, Berlin. - Zeit ist zeitlich/ time is temporal. 2014. Hg. v. Kölnischer Kunstverein als
sogenannte Vereinsgabe.
2 works. With 1 colour offset lithograph on smooth wove paper with punched holes and
1 colour serigraph on punched corrugated board. 1 work monogrammed, dated and
numbered as well as 1 work with label on verso and monogrammed there. 1 work mounted
in spots on backing. - Partly with little noticeable traces of handling and isolated slight
creases in the corners. At all in good condition. Splendid prints in strong colours and with
full margins. - With works as listed above.
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Berliner Secession - - Wilhelm Heinrich Focke. (1878 - 1974
Bremen). 2 Gemälde: Tristand und Isolde. 1913. Je Öl auf Leinwand. Maße
von 35 x 45 cm bis 39,5 x 35,5 cm. Jeweils monogrammiert, verso nochmals
monogrammiert, zusätzlich betitel, datiert und bezeichnet „Helmut Hadré“. Je
in Schattenfugenleiste gerahmt. - Partiell mit Craquelé und kleineren Farbabplatzern in den Ecken bzw. mit winzig kleinen Löchlein. Insgesamt in gutem
Zustand mit sehr haptischem, pastosen Farbauftrag. [*]
900.Jeweils aus der Sammlung Nachlass Helmut Hadré.
2 paintings: Tristand and Isolde. Each oil on canvas. Each monogrammed,
monogrammed again on verso, additionally titled, dated and inscribed
„Helmut Hadré“. Each framed in shadow gaps. - Partially with craquelé and
smaller paint chips in the corners and with tiny little holes. Overall in good
condition with very haptic, impasto application of paint. - Each from the
collection of the Helmut Hadré estate.

Berliner Secession - - Wilhelm Heinrich Focke. (1878 - 1974
Bremen). 9 Arbeiten mit Portraitsdarstellungen. Verschiedene Techniken,
überwiegend Tuschefederzeichnung auf Velin und teils mit Aquarell oder Farbstift überarbeitet. 1 Arbeit Öl auf Papier. Blattmaße von 10,7 x 10 cm bis 37 x
57 cm. 1 Arbeit monogrammiert, sonst mehrheitlich verso mit dem Künstlerstempel. Überwiegend punktuell auf Unterlage montiert. Teils verso mit
weiteren Zeichnungen bzw. Skizzen. - Teils etwas unregelmäßig an den Kanten
beschnitten. Vereinzelt mit wenigen, leichten Braunfleckchen oder kleineren
Randläsuren. Insgesamt in gutem Zustand. [*]
650.Aus der Sammlung Nachlass Helmut Hadré. - In typischer Manier des
Widerständigen, kehrte sich Focke bewusst von der akademischen Malerei
seiner Zeit ab und widmete sich in seinem Werk vermehrt der Darstellung von
Menschen.
9 works with portraits. Various techniques, mainly ink pen drawing on paper
and partly reworked with watercolour or coloured pencil. 1 work oil on paper.
1 work monogrammed, otherwise mostly with the artist‘s stamp on verso.
Mostly mounted on a backing. Partly with further drawings or sketches on
verso. - Partly somewhat irregularly trimmed at the edges. Occasionally with
a few, light brown spots or smaller marginal tears. At all in good condition. From the collection of the estate of Helmut Hadré.
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Berliner Secession - - Wilhelm Heinrich Focke. (1878 - 1974
Bremen). Sitzender Jünglingsakt. Öl und Tempera auf Malkarton. 61 x 44,5
cm. Monogrammiert, verso zusätzlich signiert und schwer leserlich bezeichnet. Verso mit einer weiteren Jünglings-Skizze und einem übermaltem Etikett
der Berliner Secession. - Der Karton leicht nach oben gerollt und punktuell am
Rand fleckig. Die Ecken gering bestoßen. Verso wasserrandig und mit Spuren
der vorherigen Montierung. Der Zustand insgesamt gut. Die Farben frisch und
im Auftrag sehr pastos. [*]
2.000.Aus der Sammlung Nachlass Helmut Hadré. - Sinnliche Darstellung eines
nackten Jünglings im typischen Stil Fockes, der Naturalismus mit Anleihen aus
Symbolismus und Impressionismus unter Einflusses der Berliner Secession
um Max Liebermann vereinte, in dessen Kreis sich Focke bewegte.
Oil and Tempera on cardboard. Monogrammed, on the verso signed and inscribed. Verso with another gay young mensketch. -Card slightly bend towards
and partly spotted at margin. Corners slightly bumped. On the verso waterstain at margin and with traces from previous mounting. All in all in a good
condition. Colours fresh and very impasto.
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Norbertine von Bresslern-Roth. (1891 - 1978 Graz). Kampf.
(1923). Farblinolschnitt auf chamoisfarbenem Velin. 22 x 22 cm (33,2 x 30 cm).
Signiert. - Zarte Knickspur am rechten Rand. Sauberes Blatt. Prachtvoller ausdrucksstarker Druck. [*]
450.Colour linocut on buff wove paper. Signed. - Tender crease at right margin.
Clean sheet. Splendid and expressive print.
382
Lovis Corinth. (1858 Tapiau - 1925 Zandvoort). Odysseus und
Nausikaa. 1918. Umdrucklithographie auf chamoisfarbenem, glatten Velin.
37,5 x 50 cm (42,5 x 54,5 cm). Signiert und bezeichnet „Probedruck“. - Im
ehemaligen Passepartoutausschnitt das Papier schwach gebräunt. Verso mit
Spuren der ehemaligen Montierung und blassbraunen Fleckchen. Sehr guter,
kreidiger und kräftiger Druck.
600.Schwarz, 349. - Probedruck abseits der herkömmlichen Auflage. - Veröffentlicht
in der Jahresmappe der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien 1919.
Overprint-lithograph on buff wove paper. Signed and inscribed „Probedruck“.
- Paper faintly browned. Verso with traces from the previous mounting and
slight brownish spots. Very good, chalky and strong impression. - Proof print
off the conventional edition. - Published in the annual folder of the Gesellschaft
für vervielfältigende Kunst in Vienna 1919.

383

Ludwig von Hofmann. (1861 Darmstadt - 1945 Pillnitz/Dresden)). o.T. 2 Zeichnungen auf 1 Blatt (inklusive einer Vignette). Um 1921. Je
Federzeichnung auf chamoisfarbenem Vergée. 30,2 x 20 cm. Bezeichnet in
Bleistift mit „Kopfleiste. 1 Akt Elfenreigen“ und „11 Ctmtr. breit“ sowie „11
1/2 Ctmtr. breit“ und „Vignette S. 150“. - Die Zeichnungen untereinander angeordnet. Mit vertikaler Falzspur zwischen den Zeichnungen. - Vereinzelt mit
leichten Anschmutzungen und blassbraunen Fleckchen. Verso mit Spuren der
ehemaligen Montierung. Insgesamt aber sehr gut erhalten. Die Zeichnungen
phantasievoll.
600.Wohl Illustrationsentwurf zu Gerhart Hauptmanns „Hirtenlied“, mit dem
Ludwig von Hofmann eine tiefe Freundschaft pflegte. Auch künstlerisch
arbeiteten beide eng zusammen: So illustrierte Hofmann neben Hauptmanns
„Hirtenlied“ auch das Stück „Hanneles Himmelfahrt“. Die Arbeit zeugt vom
tiefen gegenseitigen Verständnis der Künstler.
2 drawings on 1 sheet (including a vignette). Each pen-and-ink drawing on buff
wove paper. Inscribed in pencil. - The drawings arranged one below the other.
With vertical fold marks between the drawings. - Occasional light soiling and
pale brown spots. Verso with zraces of the previous mounting. Overall in very
good condition. Imgainative drawings.
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Ludwig von Hofmann. (1861 Darmstadt - 1945
Pillnitz/Dresden)). o.T. (Vignette mit Frau mit Fischwesen).
Um 1921. Federzeichnung auf chamoisfarbenem Vélin. 7,8
x 21,6 cm. Im unteren Blattrand bezeichnet „Kopfstück etwa
S. 152“ und „ 11 Ctmtr. breit“. - Durch die ehemalige Montierung mit kleiner Fehlstelle in einer Ecke, diese das Motiv
nicht betreffend. Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung. Insgesamt gut erhalten. Detailreiche und phantasiereiche Zeichnung.
600.Wohl Illustrationsentwurf zu Gerhart Hauptmanns
„Hirtenlied“, mit dem Ludwig von Hofmann eine tiefe
Freundschaft pflegte. Auch künstlerisch arbeiteten beide
eng zusammen: So illustrierte Hofmann neben Hauptmanns
„Hirtenlied“ auch das Stück „Hanneles Himmelfahrt“. Die
Arbeit zeugt vom tiefen gegenseitigen Verständnis der
Künstler.
Pen-and-ink vignette-drawing on buff wove paper. Inscribed
in the lower margin. - Due to the former mounting with a
small loss in one corner, not affecting the subject. At the
back side with traces of the former mounting. At all in good
condition. Detailed and imaginative drawing. - Probably an
illustration sketch for Gerhart Hauptmann‘s „Hirtenlied“,
with whom Ludwig van Hofmann was close friends.
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Wilhelm Kuhnert. (1865 Oppeln - 1926 Flims/Graubünden).
Afrikanischer Strauß. Federzeichnung auf Vélin, weiß gehöht. 25,5 x 29,5 cm.
Signiert und bezeichnet. - Mit zarten und kaum sichtbaren Knickspuren. Ränder zart gebräunt. Verso mit Annotationen in Bleistift von anderer Hand und
Spuren früherer Montierung. Lebhafte Komposition mit dynamischer Strichführung.
600.Ink drawing on vélin, heightened with white. Signed and inscribed. - With delicate and hardly visible crease marks. Margins delicately browned. Verso with
annotations in pencil by another hand and traces of earlier mounting. Vivid
composition with dynamic strokes.
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Wilhelm Kuhnert. (1865 Oppeln - 1926 Flims/Graubünden). o.T.
(Giraffe). Federzeichnung auf Vélin. 24,5 x 28,5 cm. Signiert. - Zart gebräunt
und mit leichten Anschmutzungen im Rand. Obere rechte Ecke mit kleinem
Knick. Verso mit Annotationen in Bleistift von anderer Hand und Spuren früherer Montierung. Feingraphisch ausgearbeitete Zeichnung.
600.Ink drawing on vélin. Signed. - Delicately browned and with slight soiling in
margin. Upper right corner with small crease. Verso with annotations in pencil
by another hand and traces of earlier mounting. Finely executed drawing.
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Wilhelm Kuhnert. (1865 Oppeln - 1926
Flims/Graubünden). o.T. (Hyäne). Tusche und Kohle
auf chamoisfarbenem Vélin, weiß gehöht. 17 x 23,5
cm. Signiert. Voll auf Unterlage aufgezogen und unter Passepartout montiert. - Unter dem PassepartoutAusschnitt lichtrandig. Im rechten und oberen Blattrand sowie auf der Unterlage klebspurig. Vereinzelt
etwas braunfleckig. Unterlage mit Annotationen in
Graphit. - Mit expressivem Duktus gefertigte Zeichnung, in den Schwärzen samtig.
1.200.Wilhelm Kuhnerts akademische Zeichnungen
überzeugen durch brillante Präzision und schnelle
Auffassungsgabe und sind das Zeugnis scharfer
Beobachtungen. Oftmals vereinen die Blätter
vollendete und detaillierte Zeichnungen mit
schemenhaften Vorstudien und bilden somit den
Schaffensprozess des Künstlers auf hervorragende
Weise ab.
Ink and charcoal on buff vélin, heightened with white.
Signed. Fully mounted on backing and mounted
under passepartout. - Light margins under the
passepartout. Some traces of glue in the right and
upper margin as well as on the backing. Sporadically
a little bit brownish. Backing with annotations in
graphite. - Drawing made with an expressive style,
velvety in the blacks. - Wilhelm Kuhnert‘s academic
drawings convince by brilliant precision and quick
comprehension and are the testimony of sharp
observations. The sheets often combine finished and
detailed drawings with shadowy preliminary studies
and thus depict the artist‘s creative process in an
outstanding manner.
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Wilhelm Kuhnert. (1865 Oppeln - 1926
Flims/Graubünden). o.T. ( Löwe). Bleistiftzeichnung auf
chamoisfarbenem Vélin. 23,5 x 30 cm. Signiert. - Vereinzelt mit kleinen Flecken. Ecken mit kleinen Löchlein und
Fehlstellen. Kurzer Einriss im linken und rechten Blattrand. Verso mit Annotationen in Kugelschreiber, recto
leicht durchschlagend. Sehr präzise und feine Darstellung.
1.000.Pencil drawing on buff vélin. Signed. - A few small stains.
Corners with small holes and missing parts. Short tear
in left and right margin. Annotations in ballpoint pen
on verso, lightly showing through on recto. Very precise
and fine depiction.
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Wilhelm Kuhnert. (1865 Oppeln - 1926
Flims/Graubünden). o.T. (Springende Antilopen). Bleistift auf chamoisfarbenem Vélin, mit gezeichneter Einfassungslinie. 25 x 31,5 cm. Signiert. - Etwas lichtrandig durch frühere Rahmung. Kurzer Einriss im rechten
weißen Rand. Obere Ecken mit Löchlein durch frühere
Montierung. Verso mit Spuren früherer Montierung.
Lebhafte und fein ausgeführte Zeichnung.
800.Pencil on buff vélin, with drawn border line. Signed. Somewhat light-margined due to former framing. Short
tear in right white margin. Upper corners with small
holes due to former mounting. With traces of former
mounting on verso. Vivid and finely executed drawing.
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Wilhelm Kuhnert. (1865 Oppeln - 1926
Flims/Graubünden). o.T. (Weissbart-Gnu). Bleistiftzeichnung auf Vélin, auf Karton aufgezogen. 24 x 34 cm. Signiert. - Etwas lichtrandig durch frühere Rahmung. Im
Rand mit Rückständen ausradierter Annotationen und
leicht fleckig. Ecken mit kleinen Löchlein durch frühere
Montierung, untere rechte Ecke mit etwas Abrieb. Verso
mit Spuren früherer Montierung. Motiv in gutem Zustand, sehr gründliche Darstellung.
700.Pencil drawing on vélin, mounted on cardboard. Signed.
- Somewhat light-margined due to former framing.
Margins with residues of erased annotations and
slightly stained. Corners with small holes due to former
mounting, lower right corner with some abrasion. With
traces of former mounting on verso. Depiction in good
condition, very thoroughly executed drawing.
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Ernst Oppler. (1867 Hannover - 1929 Berlin). Ballett-Tänzerinnen. Pastell auf Vélin. 30 x 43 cm. Signiert. Unter Passepartout montiert und unter Glas
gerahmt. - Vereinzelt mit unscheinbarem Abrieb. Verso mit blassbraunen Flecken, unwesentlichen Anschmutzungen und Spuren früherer Montierung. Anmutige
und zugleich dynamische Komposition mit vielfältiger und stimmiger Palette. [*]
2.000.Der deutsche Impressionist Ernst Oppler studierte Malerei an der Münchener Kunstakademie, u.a. bei Ludwig von Löfftz. Nach Aufenthalten in London und
Holland war er ab 1905 in Berlin tätig und trat der dortigen Secession um Max Liebermann bei. Ab 1909 entwickelte Oppler eine Leidenschaft für die Ballett- und
Theaterbühnen und wurde fortan zu einem wichtigen Chronist des Bühnentanzes im frühen 20. Jahrhundert. Die vorliegende Zeichnung zeugt von Opplers
scharfer Beobachtungsgabe und seinem sensiblen Farbempfinden.
Pastel on vélin. Signed. Mounted under mat and framed under glass. - Occasional inconspicuous abrasion. Verso with pale brown spots, insignificant soiling and
traces of previous mounting. Graceful and at the same time dynamic composition with a varied and harmonious palette. - The German Impressionist Ernst Oppler
studied painting at the Munich Art Academy, among others under Ludwig von Löfftz. After stays in London and Holland, he worked in Berlin from 1905 and joined
the Secession around Max Liebermann. From 1909 Oppler developed a passion for ballet and theatre stages and from then on became an important chronicler of
stage dance in the early 20th century. The present drawing bears witness to Oppler‘s keen power of observation and his delicate sense of colour.
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392

Emil Orlik. (1870 Prag
- 1932 Berlin). Frau beim Lesen. Buntstift auf chamoisfarbenem, glattem
Velin. 20,5 x 27,3 cm. Signiert. - An
den Rändern teils mit Knickspuren.
Papier etwas wellig (wohl im ehemaligen Passepartoutausschnitt). Verso
mit Sammlerstempel (nicht bei Lugt).
Insgesamt gut. Feine und zarte Zeichnung mit sicherer Schraffur
800.Coloured pencil on buff, smooth
paper. Signed. - Partly with crease
marks at margins. Paper somewhat
wavy (probably in the former mat).
With collector‘s stamp on verso (not
in Lugt). At all good. Fine and delicate
drawing with secure hatching.

393

Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin).
Aktstudie. 1910. Bleistift auf chamoisfarbenem Vélin
voll aufgezogen auf Unterlage. 27,5 x 23,5 cm. Signiert
und datiert sowie bezeichnet „25“. - Blatt leicht unregelmäßig beschnitten. Technikbedingt mit kaum sichtbaren, kleinen Spannunsgfalten und Luftblasen durch
Montierung auf Unterlage, isngesamt aber in gutem
Zustand. Kräftig- dynamisch gezeichnete Aktstudie mit
Schraffur.
1.500.Vorstudie zur gleichnamigen lithographischen Reproduktion in: Licht und Schatten. Wochenschrift
für Schwarzweisskunst und Dichtung. 4. Jahrgang,
Nr. 7 (Emil Orlik-Nummer), 1913. 4 lose Bll., mit Lithographien von Emil Orlik und u. A. beigegeben. - „Im
großen Ganzen zeigt sich derselbe Geist in dem jungen, wie in dem gereiften Meister: ein frisches Anpacken der Natur, die Freude an Jeglichem, das sich ihm
gegenüberstellt, die Gabe, sich mit Allem künstlerisch
beschäftigen zu können. Er will immer den Wirklichkeitsausdruck möglichst eindringlich festhalten, dabei
aber die Form möglichst geistvoll und überlegen ausgestalten. ... Die Natur und das Leben sind für Orlik
stets so reich gewesen, daß er, man möchte sagen zu
jeder Minute, etwas fand, das ihm des Wiedererzählens wert erschien.“ (Zit. n.: Hans Singer, Zeichnungen
von Emil Orlik, 1912, 7. Bd., S. 16 - 17).
Pencil on buff wove paper fully mounted on backing.
Signed and dated as well as inscribed „25“. - Sheet
slightly irregularly trimmed. Technically with hardly visible, small tension folds and air bubbles due to
mounting on backing, but overall in good condition.
Strongly and dynamically drawn nude study with hatching. - Pre study for the lithographic reproduction
of the same name in: Licht und Schatten. Wochenschrift für Schwarzweisskunst und Dichtung . Vol.
4, No. 7 (Emil Orlik number), 1913. 4 loose sheets, with
lithographs by Emil Orlik and u. A. added.
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394

Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin).
o.T. (Mäd chenkopf). Bleistift auf Vélin. 43,6 x 33,6
cm. Signiert. - Punktuell mit unwesentlichen Fleckchen und Griffspuren. Mit leichten, technikbedingten Wischspuren. Verso mit Spuren der ehemaligen
Montierung. Insgesamt in gutem Zustand. Ausdrucksvolle Portraitskizze eines lachenden Kindes.
[*]
900.In locker ausgeführtem Strich, skizzierte Orlik ein
lächelndes, kleines Kind in nahezu Dreviertelansicht
und schafft es souverän, die Freude des Kindes
derart authentisch darzustellen, dass sich das
Lachen unmittelbar auf den Betrachter überträgt
Pencil on wove paper. Signed. - With insignificant
spots and traces of handling. With slight traces
of wiping due to the technique. With traces of the
former mounting on verso. At all in good condition.
Expressive portrait sketch of a laughing child.

395

Emil Orlik. (1870
Prag - 1932 Berlin). Auktion
Stern. 1916. Farblithographie
auf chamoisfarbenem Velin. 20
x 32,5 cm (29 x 40,7 cm). Signiert. - Papier an den Rändern
mit leichten Griffspuren und
Kanten minimal bestoßen. Blatt
leicht beschnitten und mit zwei
winzig kleinen Einstichlöchlein
im weißen Rand, das Motiv
nicht betroffen. Ausgezeichneter, in den Schwärzen samtiger
Druck. Selten.
600.Nicht bei Glöckner.
Colour lithograph on buff wove
paper. Signed. - Paper with
slight traces of handling at
margins and edges minimally
bumped. Sheet slightly trimmed and with two tiny little
pinholes in the white margin,
the depiction not affected. Excellent impression, velvety in
the blacks. Rare.
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396

397

Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin). Baby im Profil nach links. Um
1915. Radierung in Braun auf chamoisfarbenem Vélin. 18 x 13,6 cm (50 x 39
cm). Signiert. - Partiell leicht angeschmutzt und mit kleinen Braunfleckchen im
weißen Rand. Prachtvoller Druck mit ausdrucksstarkem Plattenschmutz und
kräftig zeichnender, zart eingefärbter Facette. Mit dem breiten, vollen Rand.
Selten.
250.Nicht bei Glöckner. - Druck bei Otto Felsing, mit dessen Signatur links unterhalb
der Plattenkante.
Etching in brown on buff wove paper. Signed. - Partially a little bit soiled and
with tiny brown spots in the white margin. All in all good. Splendid impression
with expressive plate dirt and strong drawing, delicately coloured facet. With
the wide, full margins. Rare. - Print by Otto Felsing, with his signature on the
upper left under the platemark.

Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin). Edinburgh. 1898. Farblithographie in Grau, Graublau, Grün und Ocker auf chamoisfarbenem, glatten
Vélin. 12,8 x 20,6 cm (27,5 x 35 cm). Signiert und datiert. - Verso mit Spuren
der ehemaligen Montierung. Blatt regelmäßig beschnitten. Insgesamt gut.
Prachtvoller und feinkörniger Druck.
350.Glöckner 1992, 40.
Volour lithograph in grey, grey-blue, green and ochre on buff, smooth wove
paper. Signed and dated. - Verso with traces of the former mounting. Sheet
regularly trimmed. Overall good. Splendid and fine-grained impression.

398

399

Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin). Bellevue (Frauenbeine).
1917. Radierung auf chamoisfarbenem van Gelder Zonen (mit dem Wasserzeichen). Signiert. 19,7 x 12,7 cm (34,9 x 25 cm). Punktuell auf Unterlage und
unter Passepartout montiert. - Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung.
Prachtvoller Druck mit zartem Plattenton, kräftig zeichnender Plattenkante
und dem vollen, weißen Rand.
750.Glöckner 1982, 62.
Etching on buff wove paper. Signed. Spot mounted on backing and under mat.
- Verso with traces from the previous mounting. Splendid impression with
delicate plate tone, nice traces from the plate edges and full white margins.
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Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin). Liegendes Baby. Um 1915.
Radierung in Braun auf chamoisfarbenem Vélin. 17,4 x 23 cm (24,8 x 34,2 cm).
Signiert. Punktuell auf Unterlage montiert. - Mit einem kurzen Randeinriss im
unteren Bereich, unauffällig und das Motiv nicht betreffend. Ecken teils zart
bestoßen. Insgesamt gut. Prachtvoller, feinliniger Druck. Berührende Szene.
Selten.
300.Glöckner 1980, 159.
Etching on buff wove paper. Signed. Mounted in spots under map. - With a
short marginal tear in the lower area, unobtrusive and not affecting the subject. Corners partly delicately bumped. At all good. Splendid, fine impression.
Touching scene. Rare.

401

400

Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin). Österreichische
Munitionskolonne an der serbischen Grenze. 1915. Radierung mit Aquatinta
auf chamoisfarbenem Japan. 25 x 19,8 cm (35,5 x 23,8 cm). Signiert. - Das feine
Papier teils mit wenigen, leichten Griff- und Knickspuren im weißen Rand, das
Motiv nicht betroffen. Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung und dort
leichtem Papierabrieb. Blatt leicht und regelmäßig beschnitten. Ausgezeichneter, tiefschwarzer Druck.
300.Glöckner 1980, 168. - Erschienen in „Die graphischen Künste“, Wien 1915. Szene aus dem Ersten Weltkrieg, in dem Orlik als offizieller Kriegsmaler für
Österreich-Ungarn die Soldaten an der Front mitbegeliete und das Kriegsgeschehen dokumentierte.
Etching with aquatint on buff japanese paper. Signed. - The fine paper partly
with few, light traces of handling and creasing in the white margin, the subject
not affected. At the back side with traces of the former mounting and slight paper abrasion there. Sheet slightly and regularly trimmed. Perfect, deep black
impression.

Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin). Die Massage. Um 1920.
Radierung auf chamoisfarbenem van Gelder Zonen (mit dem Wasserzeichen).
20,3 x 26 cm (28,7 x 38,3 cm. Signiert. - Vereinzelt mit winzigen und blassen
Braunfleckchen (auch verso) und einem wasserrandigen Fleck. Mit einem kurzen, vertikalen Randeinriss, dieser unauffällig und das Motiv nicht betreffend.
Das Papier herstellunsgbedingt mit wenigen feinen Narben. Insgesamt in
gutem Zustand. Ausgezeichneter, nuancierter Druck mit dem vollen weißen
Rand.
500.Glöckner 1980, 173. - Beigegeben: - Ders., Alt-Prag. Farbholzschnitt auf
Vélin. Im Stock monogrammiert.
Etching on buff wave paper. Signed. - Isolated with tiny and pale brown spots
(also on verso) and one waterstained spot. With a short, vertical marginal tear,
unobtrusive and not affecting the depiction. The paper with a few fine scars
due to the manufacturing process. At all in good condition. Excellent, nuanced
impression with full white margins.

402

Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin). Sammlung aus 6 Graphiken. 1896-1899. Je Holzschnitt auf Japanbütten. Blattmaße von 10 x 10 cm
bis 16,3 x 22,6 cm. Je im Stock monogrammiert und ein Blatt zusätzlich signiert. 1 Blatt punktuell auf Unterlage unter Passepartout montiert. - Vereinzelt
knickspurig und 1 Blatt mit kurzem Randeinriss (Motive nicht betroffen).
650.Enthalten sind: - Französin. (Glöckner 1992, 16/82). - Schneiderwerkstatt bei
Orlik in Prag. (Glöckner 1992, 14/79). - Rast der Slowaken. (Glöckner 1992,
7/59). - Klatschweiber. (Glöckner 1992, 15/56). - Aus London. (Glöckner 1992,
15/75). - Ruthenen auf der Wanderung. (Glöckner 1980 14/60). - Je aus der
Mappe Kleine Holzschnitte, Berlin, Verlag Neue Kunsthandlung, 1920.
Collection of 6 prints. 1896-1899. Each woodcut on Japanese handmade
paper. Sheet sizes from 10 x 10 cm to 16,3 x 22,6 cm. Each signed in the stock
and one sheet additionally signed. 1 sheet mounted in spots on backing
under passepartout. - Occasional creases and 1 sheet with short marginal tear
(motifs not affected). - Contains the works as indicated above.
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404
403

Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin). Treppenhaus am Quai
Voltaire. 1917. Radierung und Aquatinta auf chamoisfarbenem van Gelder Zonen (mit dem Wasserzeichen). 20,7 x 12,6 (40 x 29,2 cm). Signiert, datiert und
bezeichnet „Probedruck“. - Prachtvoller, nuancierter Druck mit breitem Rand.
600.Glöckner 1980, 170.
Etching and aquatint on buff wove paper. Signed, dated and inscribed
„Probedruck“. - Splendid, nuanced print with full margins.

405

Felicien Rops. (1833 Namur - 1898 bei Paris). Sammlung aus
8 Graphiken. (Um 1880-1905). Je Heliogravure auf verschiedenen Papieren.
Blattmaße von 20 x 27 cm bis 50 x 32,5 cm. 1 Bl. signiert, 7 Bl. zumeist signiert bzw. monogrammiert in der Platte. - Teils leicht unregelmäßig gebräunt,
mit kleinen Stockflecken, mit kleinen Montierungsspuren und Annotationen.
In gutem bis noch gutem Zustand. - Hervorragende Drucke mehrheitlich mit
Plattenkante und Rand.
900.Enthalten: - 4 Bll. aus Studien über einige originale Künstler: Félicien Rops. P.,
G. Pellet et H. Floury, 1905. - Le scandale - Le diablo froids - Die Eitle.
Collection of 8 prints. Each heliogravure on different papers. 1 print signed, 7
prints mostly plate signed or monogrammed. - Partly lightly irregularly browned, small foxing, small traces from mounting as well as annotations. In good
or rather still good condition. Excellent prints, majority with the plate edge and
margin. Included: as inscribed above.
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Emil Orlik. (1870 Prag - 1932 Berlin). Zwei Männer am Ofen,
1893. Radierung in Rotbraun auf Vélin. 15 x 21,8 cm (18,5 x 24,9 cm). Signiert
und datiert. Verso mit Sammlerstempel (nicht bei Lugt). - Mit tiefen Plattenrand. Verso mit leichten Spuren der ehemaligen Montierung. Prachtvoller und
nuanciert-toniger Druck aus dem Frühwerk Orliks. Selten.
800.Nicht bei Glöckner.
Etching in reddish brown on buff wove paper. Signed and dated. - With deep
platemark. Verso with slight traces of the former mounting. Splendid, nuanced
toned print from Orlik‘s early work. Rare.

SAMMLUNG EMIL ORLIK
TEIL II FINDEN SIE NUR ONLINE VON LOT 668 - 683

406

Carl Thiemann u.a.. Sammlung aus 2 Graphiken. 1907/30. Ein
Farbholzschnitt auf cremefarbenem Maschinenbütten u. ein Farblinolschnitt
auf Japan. Blattmaße von 30 x 39,7 cm bis 33,5 x 44 cm. 1 Bl. in der Platte
monogrammiert und datiert sowie am Unterrand typographisch bezeichnet, 1
Bl. signiert. Je sauberes Blatt, 1 Bl. mit einer sehr zarten Knickspur am unteren
Blattrand und minimalen unauffälligem Abrieb. Prachtvolle farbfrische Drucke
mit dem vollen Rand. Der Holzschnitt mit kräftiger Haptik. [*]
300.Enthalten: - Carl Thielmann. Schwan (I). 1907. (Merx, 81) - Emma Bormann.
Am Bosporus. 1930 - 1 Bl. hg. v. Verlag der Gesellschaft für Vervielfältigende
Kunst, Wien.
Collection of 2 prints. One colour woodcut on cream handmade paper a. one
colour linocut on Japan. 1 sheet monogrammed and dated in the plate and
typographically inscribed at lower margin, 1 sheet signed. Each clean sheet, 1
sheet with a very delicate crease at the lower margin and minimal unobtrusive
abrasion. Splendid fresh colours with full margins. The woodcut with a strong
feel. - Contains: Works by the artists as described above.

407

Jan Verhoeven. (1870 Amsterdam - 1941 Paris). Damenbildnis (Sara). Öl auf Leinwand. 55 x 38 cm. Signiert. Gerahmt. - Etwas altersspurig. Minimale
und kaum sichtbare Einkerbung in der Leinwand. Harmonische Komposition mit subtiler Farbgebung und ätherischer Wirkung. [*]
2.400.Der in Amsterdam geborene Künstler Jan Verhoeven zog 1900 nach Paris und machte dort schnell Bekanntschaft mit den Künstlern der „Fauves“. Er teilte sein
Atelier mit Kees van Dongen und war freundschaftlich mit Henri Matisse und André Derain verbandelt. Ab 1906 stellte Verhoeven im Salon des Indépendants und
dem Salon d‘Automne aus. Es folgten weitere Werkschauen u.a. in der Berliner Sezession und dem Amsterdamer Stedelijk. Verhoeven war ab 1910 Mitglied in
dem von seinem Freund Piet Mondrian gegründeten Künstlerbund „Moderne Kunstkring“. 1940 wurde der Künstler aufgrund seiner nichtfranzösischen Herkunft
deportiert und starb im folgenden Jahr.
Oil on canvas. Signed. Framed. - With slight traces of age. Minimal and barely visible indentation in the canvas. Harmonious composition with subtle colouring and
ethereal effect. - Born in Amsterdam, Jan Verhoeven moved to Paris in 1900 and quickly became acquainted with the artists of the „Fauves“. He shared his studio
with Kees van Dongen and was on friendly terms with Henri Matisse and André Derain. From 1906 Verhoeven exhibited at the Salon des Indépendants and the
Salon d‘Automne. This was followed by further exhibitions of his work at the Berlin Secession and the Stedelijk in Amsterdam, among others. From 1910 Verhoeven
was a member of the artists‘ association „Moderne Kunstkring“ founded by his friend Piet Mondrian. In 1940 he was deported because of his non-French origin
and died the following year.
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408

Jacques Jacques Villon (d.i. Gaston Duchamp). (1875 Damville - 1963 Puteaux). La Partie de Jacquet. 1903. Farbradierung mit Aquatinta auf
chamoisfarbenem Vélin. 33,5 x 47,5 cm (54,5 x 75,5 cm). In Buntstift signiert und in Bleistift nummeriert sowie in der Platte signiert und datiert. Mit dem VerlegerBlindstempel „D. Sago Éditeur Paris“. Im oberen Rand punktuell auf Unterlage montiert. - Im unteren Rand mit Annotationen in Bleistift von anderer Hand. Kurzer
Einriss im linken Blattrand. Linke untere Ecke bestoßen und mit kleinem Einriss. In den Rändern und verso leicht angeschmutzt. Etwas lichtrandig durch frühere
Rahmung. Unauffällig berieben. Prachtvoller, farbintensiver und gratiger Druck mit subtilem Plattenton. [*]
2.000.Ginestet/Pouillon, E 79, 2. État (von 3). - Eines von 25 nummerierten Exemplaren. - Dargestellt sind die Geschwister des Künstlers, der ebenfalls berühmte Marcel
Duchamp und die Schwester Yvonne.
Colour etching with aquatint on buff vélin. Signed in crayon and numbered in pencil, also signed and dated in the plate. With the blind stamp „D. Sago Éditeur
Paris“. Mounted in spots on backing. - In the lower margin with annotations in pencil by another hand. Short tear in left margin. Lower left corner bumped and with
small tear. Slightly soiled in margins and on the reverse. Somewhat light-margined due to previous framing. Unobtrusively rubbed. Splendid and colour-intensive
impression with subtle plate tone. - 2nd state (of 3). - One of 25 numbered copies. - Depicted are the artist‘s siblings, the equally famous Marcel Duchamp and their
sister Yvonne.

409

Heinrich Vogeler. (1872 Bremen - 1942 Kasachstan). Liebe. 1896. Radierung und Aquatinta auf Kupferdruckpapier. 34 x 36 cm (40.5 x 45 cm). In der Platte monogrammiert,
recto mit Bleistift bezeichnet. Hinter Passepartout montiert und
unter Glas gerahmt. - Blattkanten z.T. mit Fehlstellen und Spuren der vorherigen Montierung, verso und recto mit Braunflecken (Motiv nicht betroffen). Hervorragender, filigraner Druck
mit Plattenrand. [*]
600.Etching and aquatint on copperplate printing paper. Monogrammed on the plate, inscribed on the recto in pencil. Mounted behind passepartout and framed under glass. - Sheet edges
partly with missing parts and traces of previous mounting, verso and recto with brown spots (motif not affected). Excellent,
filigree print with platemark.
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410

Alastair (Hans Henning Otto Harry Baron von Voigt). (1887
Karlsruhe - 1996 München). Grand Signeur. Aquarell und Gouche über
Bleistift, partiell weiß gehöht und auf bräunlichem Velin. Betitelt. Verso von
fremder Hand in Bleistift bezeichnet. - An den Rändern mit winzig kleinen Einstichlöchlein als Spuren der ehemaligen Montierung. Kanten kaum merklich
bestoßen und an einer Seite vertikal etwas unregelmäßig beschnitten. Insgesamt in wirklich gutem Zustand und in frischen, lebendigen Farben. 1.000.Provenienz: - Aus Pariser Privatbesitz.
Grand Signeur. Watercolour and gouche over pencil, partially heightened
with white, on brownish wove paper. Titled. - At margins with tiny pinholes as
traces of the former mounting. Edges hardly noticeably bumped and vertically
somewhat irregularly trimmed at one side. Overall in really good condition
and in fresh, vivid colours. - Provenance: - From Private Parisian Property.

411

Alastair (Hans Henning Otto Harry Baron von Voigt). (1887
Karlsruhe - 1996 München). Dame in Abendrobe. Tuschfederzeichnung
und Aquarell auf bräunlichem Papier. 17,5 x 7,5 cm (34,5 x 22,5 cm). Verso
von fremder Hand in Bleistift bezeichnet. - Mit unwesentlichen Griffspuren
und leicht angestoßenen Kanten. Verso mit leichten Spuren der ehemaligen
Montierung. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Prachtvolle und detailliert
ausgearbeitete Zeichnung in tiefschwarz.
1.200.Provenienz: - Aus Pariser Privatbesitz. - Der vielseitig begabte und polyglotte
Hans Henning Otto Harry Baron von Voigt betritt als Zwanzigjähriger 1907 den
erlesenen Münchener Kreis um Stefan George, Ludwig Derleth und anderen
und stellt sich dort unter seinem Künstlernamen „Alastair“ vor. Der bis dahin
unbekannte junge Mann gib sich von Beginn an selbstsicher als exzentrischer
Lebemann, stilsicher und geprägt vom Fin de Siècle. Alastair in einen
weltgewandten Mann und Autodidakt, er ist Zeichner, Tänzer, Pianist, Sänger
und Dichter. Mit seiner nonchalanten Art und seinem dandyhaften Charme
erregt er schnell Aufmerksamkeit und steigt in die besten Kreise auf, nicht
nur in München, sondern deutschland-, europa- und weltweit: 6 Jahre nach
seinem Eintritt ist die Münchner Szene stellt Alastair 1913 in New York aus.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges endet eine ganze Epoche abrupt
und auch Alastairs kometenhafte Karriere erhält einen so tiefen Einschnitt,
dass sich der Künstler davon nicht mehr erholen wird. Es folgen einige wenige
Auftragsarbeiten, aber der Ruhm und Glanz dieser opulenten Ära, die Alastair
fulminant in seinen Werken einfangen konnte, waren unwiederbringlich.
Ink pen drawing and watercolour on brownish paper. Inscribed in pencil by
another hand on verso. - With insignificant traces of handling and slightly
bumped edges. Verso with slight traces of the former mounting. Overall
in really good condition. Splendid and detailed drawing in deep black. Provenance: - From Private Parisian Property.
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412

Alastair (Hans Henning Otto Harry
Baron von Voigt). (1887 Karlsruhe - 1996 München). Dame in Robe und mit Hut. Tuschezeichnung, partiell gouachiert und weiß gehöht und auf
braunem Velin. 31,5 x 29,5 cm. Verso von fremder
Hand in Bleistift bezeichnet. - In zwei Ecken mit
winzig kleinen Einstichlöchlein als Spur der ehemaligen Montierung. Kanten kaum merklich angestoßen. Insgesamt in gutem Zustand. Detailreiche und
prachtvolle Zeichnung.
1.200.Provenienz: - Aus Pariser Privatbesitz.
Ink drawing, partially gouached and heightened
with white, on brown wove paper (papier vélin).
Verso with an annotation in pencil by another hand.
- At two corners with tiny pinholes as a trace of the
former mounting. Edges barely noticeably bumped.
At all in good condition. Detailed and splendid
drawing.

413

Alastair (Hans Henning Otto Harry Baron von Voigt). (1887 Karlsruhe - 1996 München). Dame in prachtvollem Kleid und Hut. Handkolorierter
Holzstich mit Federzeichnung, partiell weiß gehöht und auf zart türkisfarbenem
Ingres d‘Arches (mit dem Wasserzeichen). 20 x 9 cm (40 x 23,5 cm). - Blatt an der
rechten Seite vertikal regelmäßig beschnitten. Kanten angestoßen und partiell mit
kurzen Randeinrissen, davon 2 verso hinterlegt. Mit punktuellen Braunfleckchen.
Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller und sehr filigraner Druck.
1.200.Provenienz: - Aus Pariser Privatbesitz.
Hand coloured wood engraving, partially heightened with white and on soft
turquoise Ingres d‘Arches (with the watermark). - Sheet vertically regularly trimmed
at the right side. Edges bumped and partially with short marginal tears, 2 of which
backed on verso. With brown spots in places. At all in good condition. Splendid and
very delicate print.
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KLASSISCHE MODERNE

414

Bauhaus - - Gertrud Arndt. (1903 Ratibor - 2000 Darmstadt). Zwei Segelboote. Nach 1927. Aquarell und Gouache über Bleistift auf Velin. 24 x 35,4
cm. Signiert. Frei in Passepartouthülle, verso punktuell auf Passepartoutrückseite befestigt. - Verso Farb-/Atelierspuren, unten zwei unscheinbare, sehr leichte
Knickspuren, insgesamt sehr gut. Die Farben leuchtend frisch. [*]
3.800.Provenienz: Hamburger Privatbesitz. - Während Gertrud Arndt Ende der 1970er Jahre einer breiten Öffentlichkeit als Fotografin mit ihrer singulären 43-teiligen
Serie der „Maskenporträts“ bekannt wird, ist sie mit ihrem Werk als Künstlerin noch zu entdecken. 1923-27 studiert sie am renommierten Bauhaus in Weimar und
Dessau, ist in der Werkstatt für Weberei. Ihren ursprünglichen Wunsch, Architektin zu werden, kann sie sich aufgrund der fehlenden Bauabteilung nicht erfüllen.
Auch sieht sie sich vor einer geschlechtsspezifischen Frage konfrontiert, ist Architektur jenerzeit eine Männern vorbehaltene Domäne. 1927 heiratet sie ihren
Kommilitonen Alfred Arndt, der 1929 zum Leiter der Ausbauwerkstatt des Bauhauses wird. Sie nimmt fortan die Rolle der Ehefrau und Mutter ein, entwickelt aus
Langeweile ihre „Maskenporträts“. Keck und selbstbewusst greift sie zu dieser Zeit wohl ebenso zum Pinsel, entwirft unsere klar lineare Komposition, in der sich
wenige helle Grundtöne wie ein warmes Sonnenspektrum ausbreiten. Unsere Gouache ist eine der ersten zeichnerischen Arbeiten der Künstlerin, die am
Markt erscheint.
Watercolour and gouache over pencil on wove paper. Signed. - Free in mat sleeve, on the verso spot-mounted to mat. On the verso colour/studio traces, two inconspicuous, very light crease marks at the bottom, all in all very good. The colours bright and fresh. Our gouache is one of the first graphic works of the female
artist to appear on the market.
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415

Dorothea Maetzel-Johannsen. (1886 Lensahn - 1930 Ham
burg). o.T. (Liegender weiblicher Akt). Aquarelle über Bleistift und Kohle auf
chamoisfarbenem Vergé. 17,5 x 23,5 cm. Monogrammiert. - Technikbedingt
etwas gewellt. Kleiner Braunfleck im oberen Rand. Im unteren Rand verso mit
Fleck, dieser recto etwas durchschlagend. Lebendige Arbeit mit viel Verve und
harmonischem Kolorit. [*]
1.600.Provenienz: Aus dem Nachlass der Künstlerin. - Hamburger Privatbesitz. Bereits in frühen Jahren entdeckt Dorothea Maetzel-Johannsen ihr Mal- und
Zeichentalent. Sie erlent schließlich in Hamburg den Beruf der Zeichenlehrerin.
Zwischen 1911 und 1918 reiste sie wiederholt nach Berlin, wo ihr frisch
angetrauter Mann, der Künstler Emil Maetzel, seinen Kriegsdienst leistet, und
nimmt dort Unterricht bei Lovis Corinth. Zusammen mit ihrem Ehemann gehört
die Künstlerin 1919 zu den Mitbegründern der Hamburgischen Sezession. In
dieser Zeit entwickelt sie einen expressionistisch anmutenden Stil, der jedoch
auf Aggressivität verzichtet und weiterhin von früheren, kontemplativen
Stillleben im Geiste Cézannes geprägt ist. 1923 gestaltet sie Wandgemälde
in der Hamburger Kunsthalle. Ein anschließender Frankreich-Aufenthalt und
die dortige Auseinandersetzung mit den „Fauves“ wird die letzten Jahre ihres
Schaffens bis zu ihrem frühen Tod im Alter von 44 Jahren stark prägen.
Watercolours over pencil and charcoal on buff vergé. 17.5 x 23.5 cm.
Monogrammed. - Somewhat wavy due to the technique. Small brown spot
in upper margin. In lower margin verso with stain, this recto somewhat
showing through. Lively work with much verve and harmonious colouring. Provenance: From the estate of the artist. - Hamburg private collection.
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Dorothea Maetzel-Johannsen. (1886 Lensahn - 1930 Hamburg). o.T. (Kniender weiblicher Akt). Aquarelle über Bleistift auf leichtem, chamoisfarbenem Vergé. 28 x 21,5 cm. Monogrammiert. - Etwas knitterig. Untere
Ecken mit leichten Knickspuren. Obere rechte Ecke verso etwas gebräunt, recto minimal durchschlagend. Verso mit Annotation in Bleistift in anderer Hand.
Expressive Arbeit mit feiner Schattierung. [*]
1.600.Provenienz: Aus dem Nachlass der Künstlerin. - Sammlung Wolff Buchholz,
Hamburg, bis 1989. - Hamburger Privatbesitz.
Watercolours over pencil on light buff vergé. Monogrammed. - With slight
crease marks. Lower corners bumped. Upper right corner somewhat browned
on verso, slightly showing on recto. Verso with annotation in pencil in another
hand. Expressive work with fine shadowing. - Provenance: From the artist‘s
estate. - Collection Wolff Buchholz, Hamburg, until 1989 - Hamburg private
collection.

188

417

Dorothea Maetzel-Johannsen. (1886 Lensahn - 1930 Hamburg). o.T. Beidseitig gestaltetes Blatt mit weiblichen Akten. Aquarelle über Kohle bzw.
Kohle auf bräunlichem Vergé. 21 x 33 cm. Monogrammiert. - Teilrestaurierter Einriss im äußeren Blattrand. Ein Rand etwas unregelmäßig und mit unauffälligem
kleinen Loch. Eine Seite mit Annotation in Bleistift von fremder Hand und wenigen Spuren früherer Montierung. Schwungvolle Arbeit mit filigraner Farbgebung.
[*]
2.400.Provenienz: Aus dem Nachlass der Künstlerin. - Sammlung Wolff Buchholz, Hamburg, bis 1989. - Hamburger Privatbesitz.
Double-sided sheet with female nudes. Charcoal on brownish vergé, one sided heightened with watercolours. Monogrammed. - Partially restored tear in the
outer margin. One margin somewhat irregular and with inconspicuous small hole. One side with annotation in pencil by another hand and few traces of previous
mounting. Dynamic work with filigree colouring. - Provenance: From the artist‘s estate. - Collection Wolff Buchholz, Hamburg, until 1989 - Hamburg private collection.
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Dorothea Maetzel-Johannsen. (1886 Lensahn - 1930 Hamburg). o.T. Aquarelle über Kohle und Bleistift auf Transparentpapier. 13 x 18,5 cm. Monogrammiert. - Unscheinbarer Fleck im unteren Rand. Ränder unregelmäßig beschnitten. Etwas knitterig. Verso mit Annotation in Bleistift von anderer Hand.
Ausdrucksstarke und blattfüllende Komposition mit stimmungsvoller Farbgebung. [*]
1.500.Provenienz: Aus dem Nachlass der Künstlerin. - Sammlung Wolff Buchholz, Hamburg, bis 1989. - Hamburger Privatbesitz.
Watercolours over charcoal and pencil on tracing paper. Monogrammed. - Inconspicuous stain in lower margin. Margins somewhat irregularly trimmed. Slightly
creased. Verso with annotation in pencil by another hand. Expressive and sheet-filling composition with atmospheric colouring. - Provenance: From the artist‘s
estate. - Collection Wolff Buchholz, Hamburg, until 1989. - Hamburg private collection.
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Emil Maetzel. (1877 Cuxhaven - 1955 Hamburg). o.T. (Drei Knaben). Aquarellierte Federzeichnung auf chamoisfarbenem, leichten Vélin. 12 x
18 cm. Monogrammiert. - Im linken Rand mit Perforierung. Obere rechte Ecke
mit kleiner Fehlstelle und unwesentlichem, kurzen Einriss. Untere rechte Ecke
mit Knickspur und kleinem Einriss. Leicht atelierspurig. Reizvolles Skizzenblatt
mit leuchtendem Kolorit. [*]
1.500.Provenienz: Aus dem Nachlass. - Hamburger Privatbesitz. - Maetzel war ein
deutscher Architekt, Graphiker, Maler und Bildhauer sowie Mitbegründer
der Hamburgischen Sezession. Er fungierte als Vors itzender der
Künstlervereinigung, bis er von den Nationalsozialisten zwangspensioniert
wurde. Seine Werke, die Elemente des Expressionismus und der Neuen
Sachlichkeit verbinden, wurden als entartet diffamiert. Nach dem Ende des 2.
WK wurde der Künstler rehabilitiert und übte seine Ämter wieder aus. Er war
verheiratet mit der Künstlerin Dorothea Maetzel-Johannsen.
Watercolour pen and ink drawing on buff, light vélin. Monogrammed. Perforation in left margin. Upper right corner with small missing part and
insignificant short tear. Lower right corner with crease mark and small tear.
With slight workshop traces. Charming sketch with luminous colouration. Provenance: From the estate. - Hamburg private collection. - Maetzel was a
German architect, graphic artist, painter and sculptor, and co-founder of the
Hamburg Secession. He served as chairman of the artists‘ association until
he was forced into retirement by the National Socialists. His works, which
combine elements of Expressionism and New Objectivity, were defamed as
degenerate. After the end of WW2, the artist was rehabilitated and resumed
his posts. He was married to the artist Dorothea Maetzel-Johannsen.
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Max Ackermann. (1887 Berlin - 1975 Unterlegenhardt). Im
Café. 1924. Bleistift auf dünnem Velin mit Perforation. 29,6 x 20,2 cm. Monogrammiert und datiert. Punktuell auf Unterlage montiert, dort verso signiert,
datiert betitelt und mit Ortsangabe. Unterlage punktuell unter Passepartout
montiert. - Unten rechts kaum sichtbar gebräunt, vereinzelte winzige blassbraune Flecken, leichte diagonale Knickspur unten rechts, insgesamt gut erhalten. Charmante Komposition eines sich unterhaltenden Paares in heiterer
Sommerlichkeit. [*]
900.Pencil on thin wove paper with perforation. Monogrammed and dated. Mounted in spots to underlying paper, signed, dated titled and with location indication on the verso. Underlying paper partly mounted to mat. - Hardly visible
browned on lower right, isolated tiny faint-brown spots, light diagonal crease
mark on lower right, all in all good. Charming composition of a couple talking
in a cheerful summer atmosphere.
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Max Ackermann. (1887 Berlin - 1975 Unterlegenhardt). Schreitende. 1922. Kohle auf transparentem Velin, punktuell montiert auf chamoisfarbenem Velin. 35,5 x 25,5 cm (50 x 38 cm). Mit Bleistift signiert und datiert,
verso durch fremde Hand beschriftet. Unter Passepartout punktuell montiert.
- Leichte Einstichlöchlein, Spuren der vorherigen Montierung, technikbedingt
fingerfleckig. [*]
1.000.Charcoal on transparent paper, spot-mounted on buff wove paper (papier vélin). Signed and dated in pencil, inscribed by another hand on verso. Mounted
in spots under passepartout. - Slight pinholes, traces of previous mounting,
fingerstains due to the technique.
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Max Ackermann. (1887 Berlin - 1975 Unterlegenhardt). Zwei Klagende. 1921. Bleistift auf hauchdünnem
feinsten Schreibmaschinenpapier (mit dem Wasserzeichen).
31,3 x 18,3 cm. Monogrammiert und datiert, verso signiert und
nochmals datiert. Punktuell auf Passepartoutrückseite montiert. - Mit winzigen blassbraunen Flecken und wenigen leichten
Knickspuren im Unterrand. Mit Nadellöchlein. Insgesamt noch
gut. [*]
500.Pencil on ultra-thin typing paper. Monogrammed and dated,
signed and dated again on the verso. Spot mounted on backing
and under passepartout. - The fine paper with brown spots and
creases. With a small pinhole as a trace of the former mounting.
At all in a good condition.
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Berliner Secession - - Leo von König. (1871 Braunschweig - 1944 Tutzing).
Portrait einer Sitzenden. Öl auf Leinwand. 115 x 78,3 cm. Gerahmt. - Punktuell mit winzig
kleinen Einstichlöchlein als Spur der ehemaligen Montierung. Vorwiegend im oberen Bereich mit kaum merklichen, kleinen Farbausbrüchen. Im unteren Bildbereich unauffälliger
angeschmutzt. Locker gespannt. Insgesamt in gutem Zustand. Großformatige und nahezu
vollfigure Darstellung einer sitzenden Dame.
2.000.Die Authentizität der Arbeit wurde von Frau Dr. Alexandra Bechter vom 06.10.2022
schriftlich bestätigt. - Wir danken Frau Dr. Alexandra Bechter für wertvolle Auskünfte. - Seine
Ausbildung erhält Leo von König 1894 bis 1897 u. A. bei Jules-Joseph Lefebvre und Tony
Robert-Fleury an der Académie Julian in Paris. Danach begibt er sich nach Berlin, wo er 1896
in der Großen Berliner Kunstausstellung debütiert. Um 1900 wird er dort auch Mitglied
der Berliner Seccession, wo er neben Max Liebermann, Lovis Corinth und Max Slevogt zu
den bekanntesten Vertretern gehört. In seinem Gesamtwerk nehmen die Portraits eine
Sonderrolle ein, die ganz besonders die Stärken des Malers in der subtilen Erfassung der
Psyche seines Modells zeigen. Der weiche und lockere Pinselduktus, mit dem er die Farbe
pastos und breit aufträgt, erschafft in Verbindung mit dem für ihn typischen Hell-DunkelEffekt malerische Leistungen von außerordentlichem Reiz.
Oil on canvas. Framed. - With tiny pinholes in places as a trace of the former mounting.
Mainly in the upper area with hardly noticeable, small colour breaks. Lower part of the
image more inconspicuously soiled. Loosely stretched. Overall in good condition.
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Raoul Dufy. (1877 Le Havre - 1953 Forcalquier). Deux Antillaise
(Deux Negresses). 1930. Radierung auf chamoisfarbenem Vélin. 33,6 x 49 cm
(51 x 66 cm). Verso mit Bezeichnungen von fremder Hand in Bleistift. Punktuell
unter Passepartout montiert. - Im Passepartoutausschnitt partiell angegilbt,
die Darstellung nicht betroffen. Verso mit einem blassen Braunfleckchen. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvoller und gratiger Abzug mit dem vollen
Rand und an 3 Seiten mit Schöpfrand.
300.Hg. von Ambroise Vollard, Paris (mit dem Wasserzeichen).
Etching on buff wove paper. Verso with inscriptions by another hand in pencil.
Mounted in spots under passepartout. - Partially yellowed in the passepartout,
the depiction not affected. On the verso with s slightly brown small spot. At all
in good condition. Splendid and fine impression with full margins and 3 sides
with scooped edges.
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Rudolf Dischinger. (1904 Freiburg - 1988 ebenda). Polarität.
1951. Papierbatik und Tusche auf leichtem Velin. 64,6 x 49,6 cm. Verso signiert,
datiert, betitelt und mit Werkangaben. Punktuell auf Passepartoutrückseite
befestigt. - Bis an den Passepartoutausschnitt kaum sichtbar gegilbt, vereinzelte winzige Braunflecken. Verso leicht unregelmäßige Braunspuren. Insgesamt gut. Zarte und subtile Arbeit mit raffinierter Wirkung der Technik der
Papierbatik. [*]
600.Paper batik and ink on light wove paper. Signed, dated, titled and with work
details on the verso. Spot mounted to mat. - Hardly visible yellowed up to mat
section, isolated tiny brown spots. On the verso slightly irregular brown traces.
All in all good. Delicate and subtle work with a refined effect of the technique
of paper batik.
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Otmar Engelhard. (1912 Nürnberg - 1994 ebenda). o.T. (Stillleben
mit roter Amaryllis). 1952. Aquarell auf Vélin. 39,5 x 28 cm. Signiert und datiert.
Verso von fremder hand bezeichnet mit Werksangaben. Unter Glas gerahmt. Guter Zustand. Die Arbeit in sehr frischen, leuchtenden und vitalen Farben.
500.Nürnberger Maler, dessen Werk stark von seiner Lehre und Tätigkeit als Enwturfszeichner für Glasmalerei geprägt war. So entwarf er u. A. die Fenster der
Pfarrkirche Selb. Sein malerisches Werk zeichnet sich vor allem durch liebevoll
ausgestaltete Blumenstilleben in Stil der neuen Sachlichkeit eaus, sodass die
vorliegende Arbeit eine personaltypische von Otmar Engelhard ist.
Watercolour on wove paper. Signed and dated. Inscribed on the verso by another hand with details of the work. Framed under glass. - Good condition. The
work in very fresh, bright and vital colours.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock). Blinder
Bettler. Entwurf 1906, Erstausformung 1912/ 13, Ausführung 1995. Porzellanplastik, weiß
glasiert. 24,5 x 20,8 x 29 cm (mit Plinthe). Standfläche mit vertiefter Signatur-Kartusche „E.
Barlach“ im Quadrat. Unterseitig mit der geprägten Marke der Schwarzburger Werkstätten
für Porzellankunst mit laufendem Fuchs, der Modellnummer U61 und der Formermarke „A
M“. - In sehr gutem Zustand.
400.Hergestellt von den Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst, Unterweißbach.
- Unter dem Einfluss seiner Reise nach Russland 1906 entwarf Ernst Barlach, zurück in
Deutschland, eine Serie an Porzellanfiguren, die das einfache Volk um die Bauern in der
russischen Peripherie portraitierten. Entstanden sind dabei einfühlsame Plastiken, die die
Menschen von ihrem Leben gezeichnet, ohne Hohn oder Mitleid darstellen.
Porcelain sculpture, white glaze. Base with recessed signature cartouche „E. Barlach“ in a
square. On the underside with the embossed mark of the Schwarzburger Werkstätten für
Porzellankunst with running fox, the model number U61 and the mould mark „A M“. - In
very good condition.
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Expressionismus - - Ernst Barlach.
(1870 Wedel - 1938 Rostock). Die Verlassenen.
Um 1930/31. Lithographie auf chamoisfarbenem
Bütten. 30,7 x 42,8 cm (46 x 55 cm). Signiert. Verso mit unlesbarer Beschriftung in Graphit. - Rechte untere Ecke mit Knickspur und sehr kurzem
unscheinbaren vertikalen Einriss am unteren
Rand. Verso mit Anschmutzung und Spuren der
vorherigen Montierung. Prachvoller samtiger
Druck.
1.200.Schult 292. - Lithographie als graphische
Wiederholung der gleichnamigen Plastik vom
Winter 1912/13.
Lithograph on buff handmade paper. Signed.
Verso with illegible inscription in graphite. Lower right corner with crease and very short
inconspicuous vertical tear at lower margin.
Soiling and traces of previous mounting on verso.
Splendid velvety print. - Lithograph as a graphic
repetition of the sculpture of the same name
from winter 1912/13.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock).
Liebespaar. Um 1916/17. Lithographie auf Van Gelder Zonen. 30 x 40 cm (50
x 62,5 cm). Signiert und nummeriert. - Knickspurig, mit kurzen vertikalen restaurierten Einrissen und leichter Anschmutzung im vollen weißen Rand (Motiv
nicht betroffen). Ausgezeichneter Druck mit sichtbarem Platten- und Schöpfrand.
700.Schult 93. - Eines von 50 Exemplaren der Vorzugsausgabe. - Blatt aus „Der
Bildermann“, 1. Jahrgang 1916, Hg. Paul Cassirer, Berlin.
Lithograph on Van Gelder Zones. Signed and numbered. - Creased, with short
vertical restored tears and light soiling in the full white margin (subject not
affected). Excellent impression with visible plate and scoop margins. - One of
50 copies of the special edition. - Sheet from „Der Bildermann“, 1st volume
1916, ed. Paul Cassirer, Berlin.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock).
Konvolut aus 3 Graphiken. Jeweils aus „Der arme Vetter“. 1919. Je Lithographie auf gelblichen Kupferdruckkarton. Blattmaße von 34 x 47 cm bis 34 x 48
cm. Signiert und nummeriert mit Bleistift. - 1 Bl. unregelmäßig beschnitten
(Motiv nicht betroffen), Bll. vereinzelt knickspurig im vollem Rand (Motive nicht
betroffen) sowie recto und verso mit Anschmutzungen, vorwiegend stockfleckig am oberen Rand. Hervorragende Drucke.
400.Je eines von 30 Exemplaren der Vorzugsausgabe A. - Paul Cassirer, Berlin 1919.
Druckerei M. W. Lasally, Berlin. - Enthalten: - Der Schluss (Schult 123,11) Ansteigendes Paar (117,5) - Auf Abwegen (122,10).
Convolute of 3 prints. Each lithograph on yellowish copperplate. Signed and
numbered in pencil. - 1 sheet irregularly trimmed (motifs not affected), sheets
sporadically creased in full margin (motifs not affected) as well as recto and
verso with soiling, mainly foxing in upper margin. Excellent impressions. - Each
one of 30 copies of the special edition A. - Paul Cassirer, Berlin 1919. Printers M.
W. Lasally, Berlin. - Included: as described above.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock).
Konvolut aus 3 Graphiken. Jeweils aus „Der arme Vetter“. 1919. Je Lithographie auf gelblichen Kupferdruckkarton. Blattmaße je von 32,5 x 46 cm bis 33 x
46 cm. Signiert und nummeriert in Graphit. - Bll. vereinzelt knickspurig im vollem Rand (Motive nicht betroffen) sowie recto und verso mit Anschmutzungen,
1 Blatt stockfleckig und 1 Blatt mit vereinzelten Braunfleckchen (Motive jeweils
nicht betroffen). Hervorragende Drucke.
400.Je eines von 30 Exemplaren der Vorzugsausgabe A. - Paul Cassirer, Berlin
1919. Druckerei M. W. Lasally, Berlin. - Enthalten: - Letzter Dienst II (2) (Schult
149,35) - Zwei gegen Einen (150,36) - Verzweifelter Abtanz (151,37).
Convolute of 3 prints. Each lithograph on yellowish copperplate. Signed and
numbered in graphite. - Sheets sporadically creased in full margin (motifs not
affected) as well as with soiling on recto and verso, 1 sheet with foxing and 1
sheet with sporadic brown spots (motifs not affected in each case). Excellent
impressions. - Each one of 30 copies of the special edition A. - Paul Cassirer,
Berlin 1919. Printers M. W. Lasally, Berlin. - Included: as described above.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock).
Konvolut aus 3 Graphiken. Jeweils aus „Der arme Vetter“. 1919. Je Lithographie auf gelblichen Kupferdruckkarton. Blattmaße je von 32,5 x 46 cm bis 34 x
48 cm. Signiert und nummeriert in Bleistift. - Zum Teil regelmäßig beschnitten
und vorwiegend recto sowie verso angeschmutzt (Motive nicht betroffen), 1 Bl.
mit Knickspur am unteren Rand. Ausgezeichnete Drucke.
400.Je eines von 30 Exemplaren der Vorzugsausgabe A. - Paul Cassirer, Berlin 1919.
Druckerei M. W. Lasally, Berlin. - Enthalten: - Magd eines hohen Herrn (Schult
152,38) - Die Laterne (147,34) - Frau Venus (134,22).
Convolute of 3 prints. Each lithograph on yellowish copperplate. Signed and
numbered in pencil. - Partly regularly trimmed and mainly soiled on recto and
verso (motifs not affected), 1 sheet with a crease at lower margin. Excellent
prints. - Each one of 30 copies of the special edition A. - Paul Cassirer, Berlin
1919. Printer M. W. Lasally, Berlin. - Included: as described above.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock).
Konvolut aus 3 Graphiken. Jeweils aus „Der arme Vetter“. 1919. Je Lithographie auf gelblichen Kupferdruckkarton. Blattmaße je von 30,6 x 45 cm bis 34
x 48 cm. Signiert und nummeriert mit Bleistift. - Vereinzelt knickspurig im vollem Rand sowie recto und verso mit Anschmutzungen, 2 Bll. unregelmäßig
beschnitten, 1 Blatt mit kurzem vertikalen Randeinriss (Motiv nicht betroffen).
Hervorragende Drucke.
400.Je eines von 30 Exemplaren der Vorzugsausgabe A. - Paul Cassirer, Berlin 1919.
Druckerei M. W. Lasally, Berlin. - Enthalten: - Schlechtes Gewissen 3 (Schult
143,31) - Schlechtes Gewissen 2 (142,30) - Verlorenes Licht II (145,32).
Convolute of 3 prints. Each lithograph on yellowish copperplate. Signed
and numbered in pencil. - Occasional creases in full margin as well as soiling
on recto and verso, 2 sheets irregularly trimmed, 1 sheet with short vertical
marginal tear (motif not affected). Excellent impressions. - Each one of 30
copies of the special edition A. - Paul Cassirer, Berlin 1919. printers M. W.
Lasally, Berlin. - Included: as described above.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock). Konvolut aus 3 Graphiken. Jeweils
aus „Der arme Vetter“. 1919. Je Lithographie auf gelblichen
Kupferdruckkarton. Blattmaße je 34 x 48 cm. Signiert und
nummeriert mit Bleistift. - Bll. vereinzelt knickspurig, zum
Teil wasserspurig, Bll. vorwiegend mit Anschmutzungen
recto wie verso (Motive nicht betroffen), 2 Bll. mit kurzen
Randeinrissen (Motive nicht betroffen) und 1 Blatt mit
leicht beriebener Signatur. Ausgezeichnete Drucke mit ausdrucksstarken Motiven.
400.Je eines von 30 Exemplaren der Vorzugsausgabe A. Berlin, Paul Cassirer, 1919. Druckerei M. W. Lasally, Berlin.
- Enthalten: - Zweikampf I (Schult 139,27) - Schlechtes
Gewissen I (2) (141,29) - Zweikampf 2 (2) (140,28).
Convolute of 3 prints.Each lithograph on yellowish
copperplate. Signed and numbered in pencil. - Sheets
sporadically creased, partly with waterstains, sheets mainly
with soiling on recto and verso (motifs not affected), 2
sheets with short marginal tears (motifs not affected) and
1 sheet with slightly rubbed signature. Excellent prints with
expressive motifs. - Each one of 30 copies of the special
edition A. - Paul Cassirer, Berlin 1919. Printer M. W. Lasally,
Berlin. - Included: as described above.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock). Konvolut aus 3 Graphiken. Jeweils
aus „Der arme Vetter“. 1919. Je Lithographie auf gelblichen
Kupferdruckkarton. Blattmaße je 34 x 48 cm. Signiert und
nummeriert mit Bleistift. - Bll. je im Rand lichtspurig und
vereinzelt knickspurig, 2 Bll. verso stockfleckig (Motive
nicht betroffen), 2 Bll. am Rand restauriert, zum Teil wasserspurig und leichten Anschmutzungen (Motive nicht betroffen).
400.Je eines von 30 Exemplaren der Vorzugsausgabe A. - Hg.
Paul Cassirer, Berlin 1919. Druckerei M. W. Lasally, Berlin.
- Enthalten: - Die Lauscherin (Schult 132,20) - Die Beichte
(133,21) - Gespräch vor Tisch (2) (138,26).
Convolute of 3 prints. Each lithograph on yellowish
copperplate. Signed and numbered in pencil. - 2 sheets
with foxing on verso (motifs not affected), 2 sheets restored
at margins, partly waterstained and slightly soiled (motifs
not affected). - One each of 30 copies of the special edition
A. - Paul Cassirer, Berlin 1919. Printer M. W. Lasally, Berlin.
- Included: as described above.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock). Konvolut aus 4 Graphiken. Jeweils
aus „Der arme Vetter“. 1919. Je Lithographie auf gelblichen
Kupferdruckkarton. Blattmaße von 34 x 42 cm bis 34 x 48
cm. Signiert und nummeriert mit Bleistift. - Bll. recto und
verso mit Anschmutzungen und unregelmäßig beschnitten
(Motive jeweils nicht betroffen), 3 Bll. je leicht beriebene
Blattkante. Hervorragende lebendige Drucke.
400.Je eines von 30 Exemplaren der Vorzugsausgabe A. - Paul
Cassirer, Berlin 1919. Druckerei M. W. Lasally, Berlin. Enthalten: - Ungleiches Paar I (Schult 119,7) - Nach dem
Schluss (124,12) - Ungleiches Paar 2 (120,8) - Begegnung
(118,6).
Convolute of 4 prints. Each lithograph on yellowish
copperplate. Signed and numbered in pencil. - Recto
and verso with soiling and irregularly trimmed (motifs
not affected), 3 sheets each with slightly rubbed edges.
Excellent and vivid impressions. - Each one of 30 copies of
the special edition A. - Paul Cassirer, Berlin 1919. printers
M. W. Lasally, Berlin. - Included: as described above.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870
Wedel - 1938 Rostock). Konvolut aus 3 Graphiken. Jeweils aus „Der arme Vetter“. 1919. Je Lithographie auf
gelblichen Kupferdruckkarton. Blattmaße je 34 x 48 cm.
Signiert und nummeriert mit Bleistift. - Bll. recto und
verso mit Anschmutzungen sowie stockfleckig (Motive
jeweils nicht betroffen, 2 Bll. mit kleinen vereinzelten
Fehlstellen und leicht berieben am Rand (Motive nicht
betroffen. Hervorragende Drucke.
400.Je eines von 30 Exemplaren der Vorzugsausgabe A.
- Paul Cassirer, Berlin 1919. Druckerei M. W. Lasally,
Berlin. - Enthalten: - Die Zudringliche (Schult 130,18) Zwei Männer im Gespräch (125,13) - Die Stolze (127,15).
Convolute of 3 prints. Each lithograph on yellowish
copperplate. Signed and numbered in pencil. - Recto
and verso with soiling and foxing (motifs not affected),
2 sheets with small isolated missing parts and slightly
rubbed at margins (motifs not affected). Excellent
impressions. - Each one of 30 copies of the special
edition A. - Paul Cassirer, Berlin 1919. printers M. W.
Lasally, Berlin. - Included: as described above.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870
Wedel - 1938 Rostock). Liegender Bauer. Entwurf
1908, Erstausformung um 1912/13, Ausführung 1995.
Porzellanplastik, weiß glasiert. 15,8 x 33,5 x 17 cm (mit
Plinthe). Standfläche mit vertiefter Signatur-Kartusche
„E. Barlach“ im Quadrat. Unterseitig mit der geprägten
Marke der Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst mit laufendem Fuchs, der Modellnummer U63
und der Marke „A H“. - Eine kleine Stelle mit leichter und
oberflächlicher Abreibung der Glasur, dies kaum merklich. Insgesamt in gutem Zustand.
400.Hergestellt von den Schwarzburger Werkstätten für
Porzellankunst, Unterweißbach. - Nur wenige Monate
dauerte Ernst Barlachs Reise 1906 in den Süden
Russlands, doch die Natur der russischen Steppe und
besonders die Menschen in den entlegenen Gebieten
inspirierten ihn zu Plastiken, in denen der Künstler
den Menschen als Individuum mit einer Bandbreite an
Gefühlen zeigt.
Porcelain sculpture, white glazed. Stand inscribed „E.
Barlach“ in a square. Underside with the embossed mark
of the Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst
with running fox, the model number U63 and the
mark „A h“. - One small spot with light and superficial
abrasion of the glaze, this barely noticeable. Overall in
good condition.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870
Wedel - 1938 Rostock). Der neue Tag. 1932. Lithographie auf VGZ Bütten. 31,5 x 43,5 cm (48 x 68,3 cm). Signiert und recto mit Bezeichnung in Graphit am unteren
Rand. - Mit Anschmutzung im wießen vollen Rand und
recto sowie verso Spuren der vorherigen Montierung.
Prachtvoller samtiger Druck.
700.Schult 294. - Erschienen als Jahresgabe des Deutschen
Kunstvereins.
Lithograph on VGZ handmade paper. Signed and
recto with inscription in graphite at lower margin.
- With soiling in the full white margin and traces of
previous mounting on recto and verso. Splendid velvety
print. - Published as an annual gift of the Deutscher
Kunstverein.
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Expressionismus - - Ernst Barlach.
(1870 Wedel - 1938 Rostock). Russische Bettlerin
mit Schale. Entwurf 1906, Erstausformung 1913,
Ausführung 1995. Porzellanplastik, weiß glasiert.
26 x 18 x 26,5 cm (mit Plinthe). Standfläche mit
vertiefter Signatur-Kartusche „E. Barlach“ im Quadrat. Unterseitig mit der geprägten Marke der
Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst
mit laufendem Fuchs, der Modellnummer U62 und
der Formermarke „A H“. - Insgesamt in sehr gutem
Zustand.
400.Hergestellt von den Schwarzburger Werkstätten
für Porzellankunst, Unterweißbach. - Zu der
Arbeit inspirierten Barlach seine Eindrücke, die er
während seiner Russlandreise 1906 vom einfachen
russischen Volk und ihrem Alltag gewinnen konnte
und ihn sehr bewegten.
Porcelain sculpture, white glazed. Base inscribed
„E. Barlach“ in a square. On the underside with the
embossed mark of the Schwarzburger Werkstätten
für Porzellankunst with running fox, the model
number U62 and the mark „A H“. - Overall in very
good condition.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock). Russisches Liebespaar.
Entwurf 1908/09, Erstausformung 1909, Ausführung 1995. Porzellanplastik, weiß glasiert. 20,5 x 35 x 27
cm (mit Plinthe). Standfläche mit vertiefter Signatur-Kartusch „E. Barlach“ im Quadrat. An der Plinthe
seitlich mit der geprägten Marke der Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst mit laufendem
Fuchs und der Modellnummer U9. - Mit wenigen, kleinen Spannunsgrissen, die kaum merklich. Insgesamt in gutem Zustand.
500.Hergestellt von den Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst, Unterweißbach. - „... Übrigens
war ich jetzt einige Monate im südlichen Russland, habe da unendliche Anregung, sagen wir gleich:
Offenbarungen empfangen. Hoffentlich gelingt es mir, in Zeichnungen und Plastik einiges zu gestalten
...“ (n. Ernst Barlach, in einem Brief an seinen Verleger). 1906 begab sich Barlach auf eine Reise in den
Süden Russlands nach Charkow. Besonders faszinierte ihn das russische Volk und sein einfaches,
rurales Leben in der Peripherie. Zurück in Deutschland entwarf Barlach eine Reihe von Plastiken, die
das russische Volksleben in Facetten zwischen Armut, Alltag, aber auch Festen und Riten zeigten und
würdigten.
Porcelain sculpture, white glazed. The base inscribed „E. Barlach“ in a square. On the underside with
the plinth with the embossed mark of the Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst with running
fox and the model number U9. - With a few, small tension cracks, hardly noticeable. Overall in good
condition. - Made by the Schwarzenburger Werkstätten, Unterweißbach.
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Expressionismus - - Ernst Barlach. (1870 Wedel - 1938 Rostock). Sitzendes Mädchen. Entwirf 1908, Erstausformung 1909, Ausführung
1995. Porzellanplastik, weiß glasiert. 20 x 22 x 24 cm (mit Plinthe). Standfläche
mit vertiefter Signatur-Kartusche „E. Barlach“ im Quadrat. Unterseitig mit der
geprägten Marke der Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst mit laufendem Fuchs, der Modellnummer U11 und der Formermarke „Hollosi“. - Mit
wenigen feinen Rissen und dort partieller Restaurierung. Insgesamt in gutem
Zustand.
400.Hergestellt von den Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst,
Unterweißbach. - Beeinflusst und tief inspiriert durch seine Russland-Reise
1906 stammt die vorliegende Plastik Barlachs aus einer Reihe von Arbeiten,
die russische Bauern, Arme und Bettler in ihrem Alltag darstellen.
Porcelain sculpture, white glazed. The base marked „E. Barlach“ in a square.
On the underside with the embossed mark of the Schwarzburger Werkstätten
für Porzellankunst with running fox, the model number U11 and the mould
mark „Hollosi“. - With a few fine cracks and partial restoration there. Overall in
good condition. - Made by the Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst,
Unterweißbach.
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Expressionismus - - Bruno Beye. (1895 - 1976 Magdeburg). Sammlung von sechs Arbeiten zu drei Exlibris-Entwürfen für Richard Schlüter. Um 1918. Verschiedene Techniken: vier
handkolorierte Linolschnitte und zwei Tusche-Zeichnungen auf
unterschiedlichen Papieren. Blattmaße von 22 x 16,5 cm bis
30 x 22,5 cm. Fünf Arbeiten signiert und bezeichnet bzw. nummeriert, drei zusätzlich datiert. Je punktuell auf Unterlage und
unter Passepartout montiert. - Etwas atelierspurig. Meist mit
Annotationen in Bleistift recto und/oder verso. Sattschwarze
Arbeiten mit leuchtender Kolorierung. [*]
1.200.Die Sammlung behandelt drei unterschiedliche ExlibrisEntwürfe für Richard Schlüter. Zwei von ihnen liegen in Form
von Tuschezeichnungen als Vorlagen zu einem Linol- bzw.
Holzschnitt vor. Der dritte als Holzschnitt in vier Ausführungen,
davon ein erster Probeabzug, ein weiterer Probehandabzug
und zwei Abzüge aus einer nummerierten Auflage von 50. - Beye
studierte 1911-1914 an der Kunstgewerbeschule Magdeburg.
1916 nahm er an der ersten expressionistischen Ausstellung
der Stadt teil und veröffentlichte im Folgejahr einige Arbeiten
in der Zeitung „Die Aktion“. Beye lebte 1925-1928 in Paris
und betätigte er sich u.a. als Pressezeichner. Nach dem 2. WK
beteiligte er sich an der Entnazifizierung im Bereich der Kunst
und gehört zu den Gründungsmitgliedern des Kulturbundes
zur demokratischen Erneuerung Deutschlands.
Expressionism - Collection of six works concerning three ex
libris designs for Richard Schlüter. Different techniques: four
hand-coloured linocuts and two ink drawings on different types
of paper. Five works signed and inscribed or numbered, three
additionally dated. Each mounted on a backing and under a
passepartout. - With workshop traces. Mostly with annotations
in pencil recto and/or verso. Deep black works with bright
colouring.
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Expressionismus - - Marga Böhmer. (1887 Stol
berg, Harz - 1969 Güstrow). Totenmaske Ernst Barlach. Um
1938/39. Gips, bräunlich getönt. 29 x 17,5 cm. Rückseitig mit
Hängevorrichtung aus Metall. - Die Nasenspitze etwas berieben. An der Stirn punktuell mit kleinen oberflächlichen Abplatzern. Vereinzelt mit kaum merklichen, feinen Haarrissen.
Insgesamt im guten Zustand.
1.500.Exemplar aus einer unbekannten Auflagenhöhe. - Die
Totenmaske Ernst Barlachs wurde von Richard Hertel 1938
abgenommen. Marga Böhmer, die damalige Lebensgefährtin
Ernst Barlachs, nahm diese als Vorbild und modellierte daraus
weitere Variationen.
Stucco, brownish toned. Metal hanging device on the reverse.
- The tip of the nose somewhat rubbed. On the forehead with
small superficial chipping in spots. Sporadically with barely
noticeable, fine hairline cracks. Overall in good condition. - Copy
from an unknown edition. - The death mask of Ernst Barlach
was removed by Richard Hertel in 1938. Marga Böhmer, Ernst
Barlach‘s partner at the time, took it as a model and modelled
further variations on it.
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Expressionismus - - Heinrich Campendonk. (1889 Krefeld - 1957 Amsterdam). Exlibris für Herwarth Walden (Sturm-Exlibris). (1915). Holzschnitt auf Japan. Handabzug mit handschriftlichem Namenszug in Tinte. 11,7 x 8,7 cm. - Im linken Rand unauffällig knapp beschnitten
und etwas atelierspurig. Mit kleinem Fleck im Namenszug. Verso im oberen Rand mit minimalen
Rückständen früherer Montierung. Prachtvoller Abzug mit tiefen Schwärzen. [*]
1.500.Äußerst selten. - Engels/Söhn, 5a (einzelne Handdrucke ohne Eindruck des Namens). Söhn HDO,
54211-4. Rifkind coll. II, 370. - Als Auflagendruck vom Stock mit typographischer Bezeichnung
„Herwarth Walden“ erschienen in „Der Sturm“, 6. Jg. 1915/16, Heft 21/22. - Walden war der
Gründer der berühmten expressionistischen Zeitschrift und der Betreiber der gleichnamigen
Galerie.
Expressionism - woodcut on Japan. Hand print with handwritten name in ink. - Inconspicuously
trimmed at left margin and with slight workshop traces. Small stain in the inscription. Verso in
upper margin with minimal residues of former mounting. Splendid impression with deep blacks.
- Extremely rare. - Published with typographical designation „Herwarth Walden“ in „Der Sturm“,
1915/16, issue 21/22. - Walden was the founder of the famous expressionist magazine and the
operator of the gallery of the same name.
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Expressionismus - - Erich Glas. (1897 Berlin - 1973 Haifa). Phädrus Augusti
Libertus. Aesopische Fabeln. Sammlung von 8 Probedrucken. Um 1920. Je Holzschnitt auf Japan. Blattmaße je ca. 16,5 x 15,5 cm. Je in Bleistift signiert. Eingelegt in Original-Umschlag mit
Deckeltitel und Inhaltsverzeichnis, innen vom Künstler mit handschriftlichem Vermerk: „Probedrucke. Erich Glas.“ - Papierbedingt etwas gebräunt und im Rand teils unscheinbar braunfleckig. Ein Blatt herstellungsbedingt mit Papiereinschlüssen. Vereinzelt im Rand zart knickspurig.
Umschlag gebräunt und braunfleckig. Prachtvolle und tiefschwarze Drucke auf edlem Japan.
[*]
600.Vgl. Sennewald, 20. - Das endgültige Werk erschien in einer Auflage von 50 nummerierten
Exemplaren in Berlin bei Amsler und Ruthard im Jahr 1920. - Der deutsch-israelische Graphiker,
Maler, Illustrator und Photograph Erich Glas studierte ab 1920 am Bauhaus Weimar bei Feininger
und Itten sowie an der Staatlichen Kunstschule Berlin bei Jaeckel und Ph. Franck. Er emigrierte
1934 nach Palästina.
Expressionism - Collection of 8 proof prints. Around 1920, each woodcut on Japan paper. Each
signed in pencil. Inserted in original wrappers with cover title and table of contents, inside with
handwritten note by the artist: „Probedrucke. Erich Glas.“ - Somewhat browned due to paper
and some unimpressive brown spotting in the margins. One sheet with paper inclusions due
to the production process. Occasionally a little bit creased in margin. Wrappers browned and
brown-spotted. Splendid and deep black prints on exquisite Japan paper. - The final work was
published in an edition of 50 numbered copies in Berlin by Amsler and Ruthard in 1920. - The
German-Israeli graphic artist, painter, illustrator and photographer Erich Glas studied from 1920
at the Bauhaus Weimar with Feininger and Itten as well as at the Staatliche Kunstschule Berlin
with Jaeckel and Ph. Franck. He emigrated to Palestine in 1934.
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Expressionismus - - Gottfried Graf. (1881 Mengen - 1938 Stuttgart). Aufsteigender Tag. 1918. Holzschnitt in Schwarz auf chamoisfarbenem Japan. 21,5 x 14,5 cm (24,5 x 17
cm). Signiert. - Das Blatt am rechten Rand unregelmäßig beschnitten. Untere rechte Ecke mit
unwesentlicher Fingerspur. Verso mit Annotation in Bleistift in anderer Hand. Tiefschwarzer und
ausdrucksstarker, prachtvoller Druck.
400.Handabzug in kleiner Auflage.
Woodcut in black on buff Japan. Signed. - The sheet irregularly trimmed at the right margin.
Lower right corner with insignificant finger mark. Verso with annotation in pencil in another
hand. Deep black and expressive, magnificent print. - Hand print in small edition.
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Expressionismus - - Willy Jaeckel. (1888 Breslau - 1944 Berlin).
Mädchenkopf. Kohlstift auf kräftigem Japan. 50 x 35,4 cm. Signiert. Am unteren Blattrand mit schwer leserlichem Stempel. Punktuell unter passepartout
montiert. - Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung und punktuell unwesentlichen Fleckchen. In gutem Zustand. Kräftig gezeichnete und einfühlsame
Darstellung eines Kleinkindes. [*]
600.Charcoal pencil on strong Japanese paper. Signed. Lower margin with a hardly
legible stamp. Mounted in spots under mat. - Verso with traces of the former
mounting and insignificant spots. In good condition. Strongly drawn and sensitive depiction of a small child.
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Expressionismus - - Artur Kolnik. (1890
Stanislaw - 1972 Paris). Sammlung von 19 Arbeiten. Je Holzschnitt auf Japan. 15 x 12 cm (21 x 17,5 cm).
Teils im oberen Rand mit Rückständen früherer Montierung und/oder mit minimalem Ausriss. Im unteren
Rand teils mit minimalem Papierabrieb. Vereinzelt
unauffällig und schwach gebräunt. Prachtvolle und
tiefschwarze Drucke mit ausdrucksstarken Kompositionen. [*]
1.200.Kolnik studierte 1908-1914 an der Akademie der
schönen Künste in Krakau. 1916 kam er nach
einer Kriegsverletzung in ein Wiener Lazarett und
begegnete dort dem Maler Isidor Kaufmann. Nach
mehreren Jahren in Czernowitz ließ er sich 1931
mit seiner Familie in Paris nieder und arbeitete als
Karikaturist sowie für Modezeitschriften und schuf
eine Vielzahl an Holzschnitten. 1940-1944 war Kolnik
in einem Lager für Staatenlose interniert. Nach
Kriegsende wurde er Mitglied der Vereinigung der
jüdischen Maler und Bildhauer in Frankreich. Sein
Werk befasst sich mit der Kultur des osteuropäischen
Judentums und wird der École de Paris zugeordnet,
in der sich viele jüdische Künstler aus Osteuropa, wie
beispielsweise Chagall und Soutine, wiederfinden.
Collection of 19 works. Each woodcut on Japan. Partly
in upper margin with residues of former mounting
and/or with minimal missing part. Lower margin
partly with minimal paper abrasion. Occasionally
inconspicuous and faintly browned. Splendid and
deep black prints with expressive compositions. Kolnik studied at the academy of fine arts in Cracow
from 1908 to 1914. In 1916 he was sent to a hospital
in Vienna after a war injury and there he met the
painter Isidor Kaufmann. After several years in
Czernowitz, he settled with his family in Paris in 1931
and worked as a caricaturist as well as for fashion
magazines and created a large number of woodcuts.
From 1940 to 1944 Kolnik was interned in a camp for
stateless persons. After the end of the war, he became
a member of the Association of Jewish Painters and
Sculptors in France. His work deals with the culture
of Eastern European Judaism and is attributed to the
École de Paris, where many Jewish artists from Eastern
Europe, such as Chagall and Soutine, are to be found.
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Expressionismus - - Albert Mueller. (1884
Schwandorf - 1963 Bremen). 3 Arbeiten. Je Öl auf Velin.
Blattmaße von 37 x 29,7 cm bis 45,2 x 35,1 cm. 1 Arbeit
signiert und voll auf Unterlage aufgezogen. - 1 Arbeit mit
kurzen Randeinriss. Partiell mit Spuren der ehemaligen
Montierung. Verso mit Braunfleckchen bzw. Atelierspuren.
Insgesamt in noch gutem Zustand. Mit Portrait-Darstellungen.
600.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
3 works. Each oil on wove paper. 1 work signed and fully
mounted on backing. - 1 work with short marginal tear.
Partially with traces of the former mounting. Verso with
small brown spots and traces of studio work. Overall still in
good condition. - From the estate of the artist.
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Expressionismus - - Albert Mueller. (1884 Schwandorf - 1963
Bremen). 3 Arbeiten. Mit 2 Arbeiten je Tusche auf Papier sowie 1 Arbeit mit
Öl auf Holzplatte. Maße von 25 x 30 cm bis 45 x 30,5 cm. 2 Arbeiten jeweils
signiert. - Verso mit Atelierspuren und 1 Arbeit mit unwesentlichen, blassen
Braunfleckchen. 1 Arbeit mit leichten Knickspuren und 1 Arbeit an den Kanten
mit kaum merklichen Farbabplatzern. Insgesamt in gutem Zustand. Mit Landschaftsansichten.
300.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
3 works. With 2 works each ink on paper and 1 work with oil on wood panel.
- Partly with insignificant and few pale brown spots or traces of studio at the
back margin. 1 work with slight crease marks and 1 work at the edges with
hardly noticeable paint chipping. Overall in good condition. - From the estate
of the artist.
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Expressionismus - - Albert Mueller. (1884 Schwandorf - 1963
Bremen). 4 Arbeiten. 3 Arbeiten je Pastellkreide und 1 Arbeit Aquarell, je auf
Velin bzw. Malerkarton. Blattmaße von 26,8 x 37,5 cm bis 36,6 x 50 cm. 2 Arbeiten je signiert und ortsbezeichnet „Stuttgart“. 4 Arbeiten je unter Passepartout
montiert. - 2 Arbeiten verso mit leichten Braunfleckchen. Vereinzelt mit wenig
merklichen Fleckchen und 1 Arbeit mit einer leichten Knickspur und dortigem
kaum merklichen Farbabrieb. Insgesamt in gutem Zustand und mit leuchtenden Farben. Mit Landschaftsdarstellungen.
500.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
4 works. 3 works each in pastel crayon and 1 work in watercolour, each on
wove paper (papier vélin) or cardboard. 2 works each signed and inscribed
„Stuttgart“. 4 works each mounted under passepartout. - 2 works with slight
brown spots on verso. Isolated with little noticeable stains and 1 work with
a slight crease and there hardly noticeable colour abrasion. Overall in good
condition and with bright colours. - From the estate of the artist.
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Expressionismus - - Albert Mueller. (1884 Schwandorf - 1963 Bremen).
6 Arbeiten. Mit 5 Pastellkreidezeichnungen und 1 Lithographie, je auf Velin. Blattmaße
von 56,5 x 43 cm bis 23 x 30,5 cm. 4 Arbeiten je signiert, 1 Arbeit datiert. - Einige Arbeiten an den Ecken mit Fehlstellen und Materialverlust bzw. kleinen Einstichlöchlein
als Spur der ehemaligen Montierung. Partiell mit bestoßenen Kanten und Griff- und
Knickspuren. 1 Arbeit mit Riss, dieser verso hinterlegt. Insgesamt in noch gutem Zustand und mit kräftigen Farben. Mit gegenständlichen Darstellungen, überwiegend
Portraits.
600.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
6 works. With 5 pastel chalk drawings and 1 lithograph, each on wove paper. 4 works
each signed, 1 work dated. - Some works at the corners with missing parts and loss
of material or small puncture holes as traces of the former mounting. Partially with
bumped edges and traces of handling and creasing. 1 work with tear, this backed on
the verso. Overall still in good condition and with strong colours. With figurative
depictions, predominantly portraits. - From the estate of the artist.
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Expressionismus - - Albert Mueller. (1884 Schwandorf - 1963 Bremen). Liegende. Feder, Farbkreiden und Kohlestift auf feinem Vélin. 25 x 23 cm. Signiert. - Punktuell unter Passepartout montiert. Mit leichten Atelierspuren. Das Blatt
unregelmäßig beschnitten und im linken Rand umgeschlagen. Expressive und zugleich
filigrane Komposition mit frischer Kolorierung.
1.200.Albert Mueller begann sein Kunststudium an der Münchener Akademie bevor er
1913 an die Akademie in Stuttgart wechselte, wo er bei Christian Landenberger,
Johannes Itten und als Meisterschüler Adolf Hölzels lernte. Das Mitglied verschiedener
Künstlervereinigungen (u.a. Novembergruppe) zählt zu den wichtigen Vertretern der
Stuttgarter Avantgarde der klassischen Moderne. Sein Oeuvre spiegelt Einflüsse aus
Expressionismus, Kubismus und Neuer Sachlichkeit wider.
Expressionism. - Ink, colour chalks and charcoal on thin vélin. Signed. - Mounted under
passepartout. With slight studio traces. Sheet irregularly cut and pleated in left margin.
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Adolf Fleischmann. (1892 Esslingen - 1968 Stuttgart). o.T. Farbserigraphie auf chamoisfarbenem Vélin. 64 x 45 cm (86 x 59,5 cm). In Bleistift monogrammiert
und nummeriert. Mit Blindstempel der Domberger Werkstätten Stuttgart. Verso mit
Galeriestempel und Annotationen in Bleistift. - Im unteren Rand mit kaum sichtbarer
Knickspur, im rechten Rand mit unscheinbarem Braunfleck. Verso mit unwesentlichen
Anschmutzungen. Prachtvoller und samtiger Druck mit kräftigem Kolorit und vollem
Rand, Schöpfrand an einer Seite.
600.Eines von 150 nummerierten Exemplaren.
Colour serigraph on buff vélin. Monogrammed and numbered in pencil. With blind
stamp of the Domberger Werkstätten Stuttgart. Verso with gallery stamp and
annotations in pencil. - In lower margin with barely visible crease, in right margin
with inconspicuous brown spot. Verso with insignificant soiling. Splendid and velvety
impression with strong colouring and full margins. - One of 150 numbered copies.
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Walther Gasch. (1886 Leipzig - 1962 Dens (Nentershausen)). Frühling
im Leipziger Auwald. 1935. Mineralfarbe auf
hellbraunem Schoellerhammer-Vélin (mit
dem Trockenstempel). 69 x 50,5 cm. Signiert,
datiert sowie ortsbezeichnet. Verso nochmals signiert, betitelt und mit weiteren Bezeichnungen. Am Rahmen verso nochmals
signiert und mit Adressangabe. - In gutem
Zustand. Verso mit Spuren der Montierung.
Mit farbfrischen und prächtigen Farben.
Liebliche Ansicht einer blühenden Wiese im
Leipziger Aupark.
450.Mineral paint on light brown Schoellerhammer vélin (with the dry stamp). Signed, dated and inscribed with the place. Verso again
signed, titled and with further inscriptions.
Signed again on the verso of the frame and
with an address. - In good condition. With
traces of mounting at the back side. With
fresh and splendid colours. Lovely view of a
flowering meadow.

Walther Gasch. (1886 Leipzig - 1962 Dens (Nentershausen)). Waldansicht. 1960.
Öl auf Malerkarton. 59,5 x 80 cm. Signiert, datiert und mit Künstlersignet. gerahmt. - Vereinzelt mit kaum merklichen Farbabplatzern entlang des Rahmens. Insgesamt in gutem Zustand
mit pastosen, frischen Farben. Aus dem Spätwerk des Künstlers, entstand die naturverliebte
Arbeit 2 Jahre vor Walther Gaschs Tod.
600.Oil on cardboard. Signed, dated and with artist‘s signature. Framed. - Isolated with barely
noticeable paint chips along the frame. Overall in good condition with pastose, fresh colours.
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Walther Gasch. (1886 Leipzig - 1962 Dens (Nentershausen)). Morgenerwachung auf Capri. 1927. Mineralfarbe auf Leinwand, auf Holzplatte. 96 x 136
cm. Signiert, datiert sowie mit dem Künstlersignet. Zusätzlich verso auf der Holzplatte signiert, betitelt, datiert sowie mit dem Künstlersignet weiterer Bezeichnung.
Gerahmt. - Partiell mit Farbabplatzungen, davon eine Stelle mit Fehlstelle in der Leinwand am Rand. Punktuell mit leichteren Bereibungen der Bildoberfläche, auch
entlang des Rahmens. Insgesamt in gutem Zustand. Die Farben sehr lebhaft und intensiv. Idyllische Szene eines anbrechendes Tages.
2.500.Walther Gasch studierte ab 1905 an der Kunstakademie Dresden bei Emanuel Hegenbarth und Oskar Zwintscher und war Meisterschüler bei Gotthardt Kuehl und
Richard Müller. Bis in die 1920er Jahre entstehen Stillleben, Landschaften und Portraits. Er unternimmt Studienreisen nach Frankreich, Italien und die Niederlande.
Vermutlich während einer Reise nach Italien entsteht die Ansicht vom Golf von Capri. Neben dem ikonisch gewählten Motiv des Blickes auf die aufgehende
Sonne, besticht das großformatige Gemälde vor allem durch seine Farben. Gasch verwendete für die Arbeit Keimsche Mineralfarben (wie er auf der Arbeit verso
anmerkte). Es handelt sich hierbei um Farbpigmente, denen Kalk beigefügt wurde. Die Wirkung ist sehr deckend, satt und besitzen eine starke Leuchtkraft. Dass
Gasch 1927 jene Farben verwendete, war ungewöhnlich und zeigt seinen experimentellen und fortschrittlichen Umgang mit der Benutzung von Farben.
Mineral paint on canvas, on wooden panel. Signed, dated and with the artist‘s signature. Additionally signed, titled, dated and with the artist‘s signature on the
verso of the wooden panel. Framed. - Partially with paint chips, one of them with a missing part in the canvas at the edge. With slight rubbing of the picture‘s surface
in places, also along the frame. At all in good condition. The colours very vivid and intense. Idyllic scene of a dawning day.
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Alberto Giacometti. (1901 Stampa im Bergell/Graubünden - 1966 Chur). Der Piz de la Margna gesehen von Maloja. (1957). Lithographie auf chamoisfarbenem Arches (mit Wasserzeichen). 48,5 x 60 cm (50,5 x 66 cm). In Bleistift signiert und nummeriert. Verso mit Galeriestempel und Annotationen in Bleistift.
- Rechter und linker weißer Rand mit vertikalem Falz. Vereinzelt mit zarten, unauffälligen Knickspuren, Ränder mit leichten Anschmutzungen. Verso mit Spuren
früherer Montierung. Ausgezeichneter und atmosphärischer Druck mit vollem Rand, Schöpfrand an zwei Seiten.
3.600.Lust, 28. Vgl. AGD 1761. - Eines von 65 nummerierten Exemplaren.
Lithograph on Arches paper (with watermark). Signed and numbered in pencil. Gallery stamp and annotations in pencil on verso. - Right and left white margins with
vertical fold. Sporadically with delicate, unobtrusive crease marks, margins with light soiling. With traces of former mounting on verso. Excellent and atmospheric
impression with full margins. - One of 65 numbered copies.

460

Ivo Hauptmann. (1886 Erkner
bei Berlin - 1973 Hamburg). o.T. (Berglandschaft). 1962. Kohle und Aquarelle auf Vergé.
38 x 46,5 cm. In Bleistift signiert, datiert und
unleserlich bezeichnet. - Technikbedingt leicht
wellig. Verso mit kleinen Anschmutzungen,
Spuren früherer Montierung und Annotationen in Bleistift. Lebendige Komposition mit
kraftvollem und leuchtenden Kolorit, voller
Schöpfrand. [*]
1.200.Charcoal and watercolours on vergé. Signed,
dated and illegibly inscribed in pencil. - Slightly wavy due to technique. Verso with small
soiling, traces of previous mounting and annotations in pencil. Lively composition with
powerful and bright colouring.
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Auguste F. J Herbin. Mer. 1962. Farbserigraphie auf Velin. 48,5 x
36,3 cm (59,5 x 74,5 cm). Mit Stempelsignatur und Nummerierung. Verso mit
typographischem Authorisierungs- und Editionsstempel des Ateliers von Herbin. - Vereinzelt mit leichten Oberflächenbereibungen. Die Stempelsignatur
etwas verblichen. Am Rand wenig lichtspurig. Insgesamt in gutem Zustand.
Die nahezu formatfüllende Darstellung in samtigen und kräftigen Farben und
mit dem vollen Rand.
500.Eines von 150 Exemplaren. - Hg. von der Galerie Lahumiere, Paris (mit dem
Trockenstempel). - Nach einem Gemälde von 1945.
Colour silkscreen on wove paper. With stamp signature and numbering. Verso
with typographic authorisation and edition stamp of Herbin‘s studio. - Occasionally with slight surface rubbing. The stamp signature somewhat faded. A little
light-marked at the margin. Overall in good condition. The nearly format-filling
depiction in velvety and strong colours and with the full margin. - One of 150
copies. - Published by Galerie Lahumiere, Paris (with the dry stamp). - After a
painting from 1945.

462

Auguste F. J Herbin. Napoléon. Um 1965. Farbserigraphie auf
Arches (mit dem Wasserzeichen). 54 x 36 cm (75 x 60 cm). Mit Stempelsignatur
und Nummerierung. Verso mit typographischem Authorisierungs- und Editionsstempel des Ateliers von Herbin. - Vereinzelt mit leichten Oberflächenbereibungen. In gutem Zustand. Die nahezu formatfüllende Darstellung in
samtigen und kräftigen Farben und mit dem vollen Rand.
650.Eines von 150 Exemplaren. - Hg. von der Galerie Lahumiere, Paris (mit dem
Trockenstempel). - Nach einem Gemälde von 1949.
Colour silkscreen on wove paper. With stamp signature and numbering.
Verso with typographic authorisation and edition stamp of Herbin‘s studio.
- Occasionally with slight surface rubbing. In good condition. The almost
format-filling image in velvety and strong colours and with the full margin.
- One of 100 copies. - Published by Galerie Lahumiere, Paris (with the dry
stamp). - After a painting from 1949.

463

Willi Hertlein. (1908 Nürnberg - 1968 ebenda). o.T. (Komposition
mit abstrahierten Formen). 1955. Hinterglasmalerei. 65 x 40 cm. Monogrammiert und datiert. Gerahmt. - Punktuell mit kleinen Farbausbrüchen sowie mit
leichten Stockfleckchen, beides wenig merklich. Insgesamt in gutem Zustand
und mit lebendigen Farben.
1.000.Hertlein studierte bei Emil Orlik an den Vereinigten Staatsschulen für freie
und angewandte Kunst in Berlin. Die vorliegenden Arbeiten stammen
beide vermutlich aus dem Spätwerk des Künstlers. Sie zeichnen sich
durch eine deutliche Tendenz zur Abstraktion in Kombination mti einem
hohen Phantasievermögen aus, stets von einer sicheren, doch verspielten
Linienführung umrissen.
Reverse glass painting. Monogrammed and dated. Framed. - With small paint
chips in spots and with light foxing, both not very noticeable. Overall in good
condition and with vivid colours.
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Hannah Höch. (1889 Gotha - 1978 Berlin). o.T. (Komposition). 1940. Tuschfederzeichnung auf längs gefaltetem Vélin.
25 x 16,3 cm. Monogrammiert und datiert. Verso mit dem Nachlasstempel „Hannah Höch Nachlass Sammlung Carlberg-Höch“. Auf
dem Karton mit Widmung und Datierung in Bleistift von fremder
Hand. Punktuell auf cremefarbener Unterlage montiert und unter
Plexiglas gerahmt. - Kaum sichtbar in den Rändern mit leichten,
oberflächlichen Anschmutzungen und die Kanten unswesentlich
angestoßen. Insgesamt gut erhalten. Atmosphärische Komposition mit tiefschwarzer und satt-glänzender Farbe.
1.800.Ink pen drawing on long folded paper. Monogrammed and dated.
With the estate stamp „Hannah Höch Nachlass Sammlung Carlberg-Höch“ on the verso. On the cardboard with dedication and
dating in pencil by another hand. Mounted in spots on cream-coloured backing and framed under plexiglass. - Barely visible in the
margins with slight superficial soiling and the edges insignificantly
bumped. Overall in good condition. Atmospheric composition with
deep black and rich glossy colour.

465

Karl Hubbuch. (1891 - 1979
Karlsruhe). Landschaft am Meer. 1960er
Jahre. Rohrfeder auf leichtem Velinkarton. 40,1 x 47 cm. Signiert. Verso mit einer
weiteren Arbeit (Pflanzenstudie; Aquarell
über Bleistift). Punktuell auf Passepartoutrückseite montiert. - Im Oberrand kaum
sichtbar gegilbt, vereinzelte winzige biskleine blassbraune Flecken, verso kleine
Annotation. Insgesamt in gutem Zustand.
Reizvolle Zeichnung aus dem Spätwerk
Karl Hubbuchs. [*]
1.800.Reed pen on light wove card. Signed. Verso
with another work (plant study, watercolour over pencil). Spot-mounted to mat.
- Hardly visible yellowed in upper margin,
isolated tiny/small faint-brown spots, small
annotation on the verso. All in all in a good
condition. Charming and dynamic drawing
from Karl Hubbuch‘s late work.
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Karl Hubbuch. (1891 - 1979 Karlsruhe). Die Wasserspeier von
Notre Dame, Paris. Um 1933/35. Bleistift auf chamoisfarbenem Skizzenvélin.
48,5 x 37,5 cm. Mit Stempelsignatur und dem Nachlass-Blindstempel. Punktuell auf Passepartoutrückseite montiert. - Sehr vereinzelt mit winzig kleinen
Braunflecken, sehr wenige kleine Randeinrisse, das Motiv nicht betreffend,
teils mit Papierverlust und teils verso hinterlegt. Insgesamt in gutem Zustand.
[*]
1.500.Vorliegende Arbeit entstand vermutlich während der zahlreichen Reisen
Hubbuchs nach Paris. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Stil des Künstlers
weiterentwickelt und seine Arbeiten wurden freier, den momentane Eindruck
unmittelbar wiedergebend. Insbesondere jene aus Paris stellen dies
eindrucksvoll unter Beweis: sie skizzieren in freiem und dynamischem Strich in
Momentaufnahmen die Architektur der Hauptstadt und vermitteln das Gefühl
der Schnelllebigkeit. Im gekonnten Gegensatz dazu erscheint dabei gotischen
Kathedralfassade von Notre Dame mit ihren ikonischen Wasserspeiern.
Pencil on buff sketch paper. 48.5 x 37.5 cm. With stamp signature and estate
blindstamp. Spot mounted to mat. - Very sporadically with tiny brown spots,
very few small margin tears, not affecting the subject, partly loss of paper and
closed on the verso. All in all good.

467

Maximilian Jahns. (1887 Hamburg - 1957 ebenda). 2 Arbeiten. 1921 - 1948. Jeweils Tuschezeichnung auf Vergé bzw. Velin. Blattmaße von
37,8 x 49 cm bis 38,9 x 28,3 cm. Je signiert und datiert. Jeweils verso mit dem
Nachlasstempel. 1 Arbeit ortsbezeichnet. 1 Arbeit punktuell auf Unterlage
und unter Passepartout montiert. 1 Arbeit mit Mittelfalz. - Teils an den Rändern angegilbt und mit kürzeren Randeinrissen. An zwei Ecken mit kleinem
Papierverlust. Vereinzelt mit schwachen Braunfleckchen und verso Spuren der
ehemaligen Montierung. Insgesamt in noch gutem Zustand. [*]
600.Die Arbeiten zeigen Skizzen von Landschaftsansichten mit Bäumen.
2 works. Each ink drawing on vergé or wove paper. Each signed and dated.
Each with the estate stamp on the verso. 1 work marked with a place. 1 work
mounted in spots on backing and under passepartout. 1 work with centrefold.
- Partly yellowed at margins and with shorter marginal tears. Two corners with
small paper loss. Occasionally with faint brown spots and traces of former
mounting at the back side. Overall still in good condition.

468

Marcel Jean. (1900 La Charité-sure-Loire - 1993 Louveciennes).
Peche pour le sommeil jeté. 1935. Kaltnadelradierung auf Velin. 15,5 x 12 cm
(26 x 20 cm). Signiert, betitelt und datier sowie mit persönlicher Widmung versehen. Punktuell unter Passepartout montiert und unter Glas gerahmt. - Mit
Braunfleckchen, mehrheitlich im unteren Bereich und auch verso. Ränder altersbedingt etwas angegilbt. Insgesamt in noch gutem Zustand. Prachtvoller
und gratiger Abzug mit dem vollen Rand. [*]
800.Eines von nur 12 Exemplaren.
Drypoint on wove paper. Signed, titled and dated and with a personal
dedication. Mounted in spots under passepartout and framed under glass. With brown spots, mostly in the lower part and also on verso. Margins a little
bit yellowed. At all still in good condition. Splendid and fine impression with
the full margins. - One of only 12 copies.
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Ida Kerkovius. (1879 Riga - 1970 Stuttgart).
o.T. (Haus). 1962. Farbkreide auf Velin. 15 x 20 cm. Monogrammiert und signiert sowie mit Widmung. Punktuell unter
Passepartout montiert und unter Glas gerahmt. - Verso mit
Spuren der vorherigen Montierung und leichten Atelierspuren. Insgesamt gut erhalten. Leuchtend in den Farben.
1.300.Ida Kerkovius war Meisterschülerin und ab 1911 Assistentin
bei Adolf Hölzel an der Königlich Württembergischen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Jene Studienjahre
waren prägend für das Werk der Künstlerin, denn Hölzel
bestärkte sie in der Auffassung, dass Malerei ein autonomes
Ausdruckmittel sei und der Aufbau eines Bildes über die
Farbe gelingt. Hinzukommend war Kerkovius selbst in der
Lehre aktiv und unterrichtete die Lehre Hölzels. Ab 1920
studierte Kerkovius am Bauhaus in Weimar bei Johannes Itten, Oskar Schlemmer und Wassily Kandinsky. Der Einfluss
der Bauhaus-Lehre bestärkte Kerkovius in der weiteren Auflösung der gegenständlichen Malerei in ihrer Kunst. Auch
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Kerkovius künstlerisch aktiv und reiste zudem viel. Ihrem offenen und progressiven Ansatz blieb sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1970 treu.
Coloured chalk on woove paper. Monogrammed and signed
and with dedication. Mounted in spots under passepartout
and framed by glass. - Verso with traces of previous mounting
and slight traces of studio. At all in good condition. Brilliant
colours.

470

Mac Kock. (1897 - 1946, Hamburg). o.T. 1925. Pastel auf chamoisfarbenem Vergé. 45 x 34 cm. Signiert und datiert. Unter Passepartout montiert
und unter Glas gerahmt. - Verso mit Spuren früherer Montierung und Fehlstelle sowie kurzem Einriss im Rand, Motiv nicht betroffen. Entlang des oberen
Randes mit kaum sichtbaren Knitterspuren. Filigrane und atmosphärische
Komposition. [*]
700.Pastel on buff vergé. Signed and dated. Mounted under passepartout and
framed under glass. - Verso with traces of former mounting and missing part
as well as short tear in margin, depiction not affected. Along the upper margin
with barely visible creases. Filigree and atmospheric composition.
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Mac Kock. (1897 - 1946, Hamburg). o.T. Gouache und Tusche
auf festem und strukturiertem, chamoisfarbenem Vélin. 45,5 x 37 cm. Signiert.
Punktuell auf Unterlage montiert und im Passepartout freigestellt, unter Glas
gerahmt. - Obere rechte Ecke mit zarter und kaum sichtbarer Knickspur. Verso
mit leichten Anschmutzungen und Annotationen in Bleistift und Kugelschreiber. Farbkräftige Arbeit mit surrealistischen Elementen in sehr gutem Zustand.
[*]
800.Gouache and ink on strong and textured buff-coloured vélin. Signed. Mounted
in spots on backing and in passepartout, framed under glass. - Upper right
corner with delicate and hardly visible crease. Verso with slight soiling and
annotations in pencil and biros. Strongly coloured work with surrealistic elements in very good condition.

472

Jeanne Kosnick-Kloss. (1892 Glogau - 1966 Paris). o.T. (Geometrische Kom
position). Mischtechnik auf Papier, auf Leinwand aufgezogen. Sichtmaß 105 x 68 cm. Monogrammiert. Unter Leinwand-Bordüre montiert und unter Plexiglas gerahmt (ungeöffnet).
- Mit horizontalem, geglätteten Mittelfalz sowie einigen Knickspuren und Quetschfalten.
Atelierspurig und vereinzelt etwas fleckig. Obere rechte Ecke mit kleiner Fehlstelle und
Braunfleck. Farben gut erhalten. [*]
800.Die deutsch-französische Künstlerin Jeanne Kosnick-Kloss siedelte 1925 nach Paris über. Dort
war sie Mitglied der Künstlergruppe Abstraction-Création und lernte ihren Lebensgefährten
den Maler Otto Freundlich kennen. Ihre sowohl gegenständliche als auch abstrakte Kunst
stellte sie bis zu ihrem Tod 1966 in zahlreichen Galerien und Museen aus.
Mixed media on paper, mounted on canvas. Monogrammed. Mounted under canvas border
and framed under plexiglass (unopened). - With horizontal, smoothed centrefold as well as
some crease marks and squeeze folds. Studio-marked and a little bit stained in places. Upper
right corner with small loss and brown spot. Colours well preserved. - The German-French
artist Jeanne Kosnick-Kloss moved to Paris in 1925. There she was a member of the artist
group Abstraction-Création and met her partner, the painter Otto Freundlich. She exhibited
her figurative and abstract art in numerous galleries and museums until her death in 1966.

473

Kubismus - - Albert Gleizes. (1881 - 1953 Paris). 20 Arbeiten
aus: Pensées sur L`homme et dieu. 1950. Je Radierung auf chamoisfarbenem Montval a la main (mit dem Wasserzeichen). Blattmaße von 10,5 x 10,2 cm
bis 32,8 x 24,5 cm. Recto und verso mit typographischem Text. - Wenige Blätter
punktuell mit unwesentlichen blassen Braunfleckchen. 1 Arbeit mit kurzem
Randeinriss, dieser wenig auffällig und das Motiv nicht betreffend. Insgesamt
in gutem Zustand. Teils mit dem vollen Rand. Prachtvolle und kräftige Drucke
mit feinem Plattenton.
750.Enthält u. A.: - Croix romaine historiée - L‘agneau, figure du Christ - Le
„moi“ haissable - Reprise du thème précédent - Le Baptême du Christ Analyse et germination - La croix romaine en gloire - Pour la méditation.
- Aus „Pensees sur l‘homme et dieu. Choix et classement de Genevieve Lewis.
Gravures originales d‘Albert Gleizes.“ Hg. von Editions de la Cigogne (J. Klein),
Paris 1950.
20 works from: Pensées sur L`homme et dieu. Each etching on buff wove
paper. Recto and verso with typographic text. - A few leaves with insignificant
pale brown spots. 1 work with short marginal tear, not very noticeable and not
affecting the subject. Altogether in good condition. Partly with full margins.
Splendid and strong impressions with fine plate tone. - With works among
others as listed above.

474

Kubismus - - Albert Gleizes. (1881 - 1953 Paris). 4 Arbeiten aus:
Pensées sur L`homme et dieu. 1950. Je Radierung auf chamoisfarbenem
Montval a la main (mit dem Wasserzeichen). Blattmaße von 13 x 9,5 cm bis
32,5 x 24,2 cm. Recto und verso mit typographischem Text. - 1 Blatt im weißen
Rand punktuell mit leichten Braunfleckchen. Teils mit dem vollen Rand. In gutem Zustand. Prachtvolle und ausdrucksvolle Drucke auf prächtigem Bütten.
500.Enthält: - Pour la méditation - Pour la méditation II - Pour la méditation
III - La chute icarienne. - Aus „Pensees sur l‘homme et dieu. Choix et
classement de Genevieve Lewis. Gravures originales d‘Albert Gleizes.“. Hg. von
Editions de la Cigogne (J. Klein), Paris 1950.
4 works from: Pensées sur L`homme et dieu. Each etching on buff wove
paper. Recto and verso with typographic text. 1 sheet in white margin with
slightly brown spots. - In good condition. Splendid and expressive prints on
splendid laid paper. - With works of the artist as listed above.
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Kubismus - - Albert Gleizes. (1881 - 1953 Paris). 4 Arbeiten aus:
Pensées sur L`homme et dieu. 1950. Je Radierung auf chamoisfarbenem
Montval a la main (mit dem Wasserzeichen). Blattmaße von 15,7 x 12,6 cm bis
32,7 x 24,3 cm. Vereinzelt recto und verso mit typographischem Text. - Wenige
Blätter mit blassbraunen Fleckchen. In gutem Zustand. Prachtvolle, gratige
Drucke mit formatfüllenden Darstellungen.
500.Enthält u. A.: - Pour la méditation - L#esprit de géomeétrie - Raison et
coeur. - Aus „Pensees sur l‘homme et dieu. Choix et classement de Genevieve
Lewis. Gravures originales d‘Albert Gleizes.“ Hg. von Editions de la Cigogne (J.
Klein), Paris 1950.
4 works from: Pensées sur L`homme et dieu. Each etching on buff wove
paper. Partly recto and verso with typographic text. - Few leaves with pale
brown spots. In good condition. Excellent, burr-like prints with format-filling
depictions. - With works among others as listed above.

476

Kubismus - - Albert Gleizes. (1881 - 1953 Paris). 5 Arbeiten aus:
Pensées sur L`homme et dieu. 1950. Je Radierung auf chamoisfarbenem
Montval a la main (mit dem Wasserzeichen). Blattmaße von 10,6 x 12,2 cm
bis 32,6 x 24,2 cm. Partiell recto und verso mit typographischem Text. - Guter
Zustand. Teils mit vollem Rand. Prachtvolle und gratige Drucke mit nahezu formatfüllenden Darstellungen im typisch kubistischen Stil des Künstlers. 600.Enthält u. A.: - Intellectualité et la réalité vivante - Gestes pour la
méditation - Pour la méditation. - Aus „Pensees sur l‘homme et dieu. Choix
et classement de Genevieve Lewis. Gravures originales d‘Albert Gleizes.“ Hg.
von Editions de la Cigogne (J. Klein), Paris 1950.
5 works from: Pensées sur L`homme et dieu. Each etching on buff wove
paper. Partially recto and verso with typographic text. - Good condition.
Excellent and rich prints with almost format-filling depictions in the typical
cubist style of the artist. - With works among others as listed above.

210

477

Kubismus - - Albert Gleizes. (1881 - 1953 Paris). 5 Arbeiten
aus: Pensées sur L`homme et dieu. 1950. Je Radierung auf chamoisfarbenem Montval a la main (mit dem Wasserzeichen). Blattmaße von 13,6 x 11,5
cm bis 32,5 x 24,2 cm. Partiell recto und verso mit typographischem Text. - 2
Arbeiten mit punktuellen blassbraunen Fleckchen, auch verso. Teils mit dem
vollen Rand. Insgesamt in gutem Zustand. Prachtvolle Drucke mit subtilem
Plattenton.
600.Enthält u. A.: - L‘homme parmi les no,bres et les symboles - Retour de la
bataille - Divertissement - Allusion au nez de Cléopâtre. - Aus „Pensees sur
l‘homme et dieu. Choix et classement de Genevieve Lewis. Gravures originales
d‘Albert Gleizes.“ Hg. von Editions de la Cigogne (J. Klein), Paris 1950.
8 works from: Pensées. Sur L`homme et dieu. Each etching on buff wove
paper. Partly recto and verso with typographic text. - 2 works with pale brown
spots, also on verso. Altogether in good condition. Splendid prints with subtle
plate tone. - With works among others as listed above.
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Kubismus - - Albert Gleizes. (1881 - 1953 Paris). 6 Arbeiten aus:
Pensées sur L`homme et dieu. 1950. Je Radierung auf chamoisfarbenem
Montval a la main (mit dem Wasserzeichen). Teils recto und verso mit typographischem Text. - Wenige Blätter mit blassbraunen Fleckchen. Insgesamt
in wirklich gutem Zustand. Prachtvolle Drucke. Kontrastreich und mit zartem
Plattenton.
600.Enthält: - Pour la méditation - Géométrie, cadenes, forme - L`homme vit,
la mort à ses côtés - Gloire, guerrier. Mars - Le roseau pensant - L‘ange et
la bête. - Aus „Pensees sur l‘homme et dieu. Choix et classement de Genevieve
Lewis. Gravures originales d‘Albert Gleizes.“ Hg. von Editions de la Cigogne (J.
Klein), Paris 1950.
6 works from: Pensées sur L`homme et dieu. Each etching on buff wove
paper. Partly recto and verso with typographic text. - Few leaves with pale
brown spots. Altogether in really good condition. Splendid prints. Rich in
contrast and with delicate plate tone. - With works as listed above.

479

Kubismus - - Herbert Strässer. (1930 Lenbach - 2005 Bücken).
Kleine Stehende. 1955. Bronze mit goldbrauner Patina. 18,5 x 4,5 x 4,5 cm.
Mit eingeritzem Monogramm und Datierung im Sockel. - Standfläche innen
mit partiellen blassen Oxidationsspuren, in den Vertiefungen vereinzelt angestaubt, insgesamt sehr gut und tadel schön. Prachtvoller Guss mit homogener
Patina.
1.500.Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. - 1955, dem Entstehungsjahr
unserer Bronze, beginnt Strässer nach seiner Beschäftigung mit der
experimentellen Photographie seine ersten plastischen Arbeiten zu
formen. Die anmutige, allansichtige „Kleine Stehende“ aus der frühen
kubistisch beeinflussten Schaffensphase des Künstlers ist eine seiner ersten
Bronzen. Kantiges trifft auf rund Geschwungenes, verbindet sich naht mit
der glänzenden Patinierung. Eine Symbiose aus Form und Werkstoff, die
ihresgleichen sucht.
Bronze with golden-brown patina. With incised monogram and date in the
base. - Isolated pale traces of oxidstion on the base‘s inside, ocassionally
dusted in deepenings. Splendid cast with homogeneous patina. - Provenance:
From the artist‘s estate. - Our omnicient, graceful „Kleine Stehende“ from
Strässer‘s early cubist-influenced creative phase is one of his first bronzes.

480

Paul Kuhfuss. (1883 - 1960 Berlin). 11 Zeichnungen mit Landschaftsstudien aus dem Studienblock Kuhfuss. 1914. Je Tinte/Feder, Tusche/Pinsel oder Ölkreide auf Vélin. Je ca. 48 x 38 cm. Je signiert und datiert.
Zwei Studien ohne Signatur und Datierung, dabei verso mit persönlicher Annotation „Nachlass Paul Kuhfuss“ von fremder Hand. Verso handschriftlich
nummeriert. - Wenige Arbeiten am linken Rand mit sichtbarer Sollbruchstelle
des Studienblocks. Teils an den Rändern marginal angegilbt. Mehrheitlich mit
kleineren Ölflecken, wenige Arbeiten stärker ölfleckig. Insgesamt in noch gutem Zustand.
1.000.In Paul Kuhfuss Zeichnungen zeigt sich die Stärke des Künstlers, die Wirklichkeit
genau zu beobachten unter seinem Eindruck unvermittelt wiederzugeben und
die Kluft zwischen Realität und Phantasie dabei souverän zu überbücken.
11 drawings with landscape studies from the study block Kuhfuss. Each
ink/pen, ink/brush or oil pastel on paper. Each signed and dated. Two studies
without signature and dating, with a personal annotation „Nachlass Paul
Kuhfuss“ by another hand on verso. Numbered by hand on verso. - A few works
at the left margin with visible predetermined breaking point of the study block.
Partly marginally yellowed at margins. Mostly with smaller oil stains, a few
works with stronger oil stains. Overall still in good condition.
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Max Liebermann. (1847 - 1935 Berlin). Ankunft des Majors und seines
Dieners, zu Pferde, auf dem Schloßhof; Hilarie auf der Schloßtreppe, ihn begrüßend.
Um 1921. Federzeichnung in schwarzer Tinte auf Velin. 11,4 x 14 cm. Verso mit typographischem Brief, vermutlich von Gustav Kierstein vom E. A. Seemann-Verlag. Lose
auf Unterlage und unter Passepartout montiert sowie unter Glas gerahmt. Der Text
von verso etwas durchscheinend. - Mit einer kleinen Fehlstelle in einer Ecke, diese
hinterlegt. Eine andere Ecke mit leichtem Papierabrieb. Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung, die Klebespuren teils etwas durchkommend. Insgesamt in gut
erhaltenem Zustand. Dynamisch gezeichnete Arbeit, die Liebermann in Tinte anfertigte, weil er damit „die Zeichnung auf‘s feinste differenzieren und ihr eine gewisse
Tonigkeit geben“ konnte. - Zit. n. Karl Scheffler: »Max Liebermann als Illustrator, in:
Kunst und Künstler: illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe,
Jg. 20, Heft 7, Ausgabe am 1.4.1922, S. 237ff., S. 241.
1.200.Es handelt sich hierbei um die Vorstudie zu einer Illustration von Johann Wolfgang
von Goethes „Der Mann von fünfzig Jahren. Mit Illustrationen von Max Liebermann“.
Herausgegeben von Bruno Cassierer, Berlin 1922. - Die Authentizität der Arbeit wurde
von Frau Margreet Nouwen vom Max Liebermann-Archiv am 25.10.2022 schriftlich
bestätigt. - Wir danken Frau Margreet Nouwen für wertvolle Auskünfte.
Pen-and-ink drawing in black ink on wove paper. Typographical letter on the verso,
presumably from Gustav Kierstein of E. A. Seemann-Verlag. Loosely mounted
on backing and under passepartout and framed under glass. The text from verso
somewhat translucent. - With a small loss in one corner, this backed. Another corner
with slight paper abrasion. With traces of the former mounting on verso, the traces of
glue partly somewhat coming through. At all in a good condition. Dynamically drawn
work, which Liebermann made in ink.

482

Henri Matisse (nach). (1869 Le Cateau - 1954 Nizza). Exposition
d´Affiches (Plakat). 1952. Farblithographie auf Velin. 54 x 50 cm (64,5 x 50 cm). Signiert
und datiert im Stein. Punktuell auf Unterlage und unter Passepartout montiert. - Am
unteren Rand leicht lichtspurig. Prachtvoller kontrastreicher Druck.
550.Mourlot 1959, 45. - Plakat vor der Schrift (avant la lettre).
Colour lithograph on wove paper (papier vélin). Signed and dated in the stone.
Spot mounted on backing and under passepartout. - Light traces at lower margin.
Splendid print, rich in contrast. - Poster before the writing (avant la lettre).
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Joan Miró. (1893 Montroig - 1983
Mallorca). 1 Farblithographie aus: Je Travaille
comme une Jardinier. 1963. Auf chamoisfarbenem BFK Rives (mit dem Wasserzeichen). 40,7 x
32,5 cm (40,7 x 32,5 cm). Signiert und nummeriert. - 2 Ecken kaum merklich angestoßen. Verso
vereinzelt mit kaum merklichen, blassen Fleckchen. Insgesamt in wirklich gutem und sauberen
Zustand. Ausgesprochen prachtvoller Druck. Die
Farben intensiv, satt und ausdrucksstark. Verspielte und lebendige Arbeit, die ein Gefühl von
Miros Art und Weise der Betrachtung der Welt
vermittelt. [*]
2.800.Mourlot II, 284. Cramer 85. - Eines von 25
Exemplaren, die von 16 bis 40 nummeriert
wurden. - Herausgegeben v. XXe Siècle, Paris
1963. - Druck bei Mourlot. - Für das Buch stellte
Yvon Taillandier 1959 Lithographien von Miró
zusammen, in denen der Künstler sein Verhältnis
zum Leben und zur Natur betrachtete.
1 colour lithograph from: Je Travaille comme
une Jardinier. On buff wove paper. Signed and
numbered. - 2 corners hardly noticeably bumped.
Verso with a few barely noticeable pale stains.
At all in a really good and clean condition. Very
splendid impression. The colours intense, rich
and expressive. - One of 25 copies numbered
from 16 to 40. - Published by XXe Siècle, Paris
1963. - Printed by Mourlot.

484

Joan Miró. (1893 Montroig - 1983
Mallorca). Emboîtage aus: Je Travaille comme
un Jardinier. 1963. Farblithographie auf chamoisfarbenem Van Gelder Zonen (mit dem Wasserzeichen). 41,8 x 68 cm (41,8 x 68 cm). Verso signiert und nummeriert. - Mit vertikaler Mittelfalz.
Dort punktuell mit minimalem, oberflächlichen
Papierabrieb. Kanten partiell kaum merklich angestoßen. Insgesamt in wirklich gutem Zustand.
Prachtvoller Druck in leuchtenden, lebendigen
und satten Farben. Reizvolle und ausdrucksstarke Arbeit. Verso mit der großformatigen Signatur
des Künstlers. [*]
2.800.Mourlot II, 283. Cramer 85. - UmschlagLithographie der separaten Suite zu dem Buch
„Je Travaille comme une Jardinier“. - Eines von
25 Exemplaren, die von 16 bis 40 nummeriert
wurden. - Herausgegeben v. XXe Siècle, Paris
1963. - Druck bei Mourlot. - Für das Buch stellte
Yvon Taillandier 1959 Lithographien von Miró
zusammen, in denen der Künstler sein Verhältnis
zum Leben und zur Natur betrachtete.
Colour lithograph on buff wove paper. Signed and
numbered on verso. - With vertical centrefold.
There with minimal, superficial paper abrasion in
spots. Edges partly hardly noticeably bumped. At
all in a really good condition. Excellent impression
in bright, vivid and rich colours. Charming and
expressive work. Verso with the large signature
of the artist. - Cover lithograph of the separate
suite to the book „Je Travaille comme une
Jardinier“. - One of 25 copies numbered from
16 to 40. - Published by XXe Siècle, Paris 1963. Printed by Mourlot.
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Joan Miró. (1893 Montroig - 1983 Mallorca). Les essències de la
terra per Miró. 1968. Mit 14 blatt- und doppelblattgroßen, teils farbigen
Lithographien. Je auf chamoisfarbenem GVA Pro Bütten. Blattmaße von 49 x
37,3 cm bis 49 x 74,5 cm. Im Druckvermerk von Miro signiert. Lose Doppelblätter in illustriertem Originalumschlag und -leinenkassette. - Kassette ausgeblichen und mit Lagerspuren. Sehr vereinzelt papierbedingt leicht gebräunt, ein
Druck etwas stärker und mit kleiner Knickspur im unteren Rand. Ausgezeichnete Drucke, kontrastreich und satt.
1.500.Cramer, 120. - Eines von 1000 nummerierten Exemplaren (GA 1120). - Die
prächtigen Illustrationen im Stil der Abstraction Lyrique entstanden nach
Zeichnungen Mirós zu acht alten katalanischen Texten. Die Mappe enthält
sowohl diese Texte als auch die Ode auf Miró von Juan Perucho.
Les essències de la terra per Miró. With 14 sheet- and double-sheet-sized,
partly colour lithographs. Each on buff GVA Pro laid paper. Signed by Miro
in the printing note. Loose double sheets in illustrated original envelope and
linen case. - Cassette faded and with traces of storage. Very sporadically with
light browning due to paper, one sheet heavier and with slight crease mark
in lower margin. The excellent prints rich in contrast and colour bright. - The
magnificent illustrations in the style of Abstraction Lyrique were created from
drawings by Miró to eight old Catalan texts. The portfolio contains these texts
as well as the Ode to Miró by Juan Perucho.
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Joan Miró. (1893 Montroig - 1983 Mallorca). o.T. 1975. Kaltnadelradierung auf Bütten. 57 x 44,5 cm. Mit Bleistift signiert und nummeriert.
- Verso mit Spuren der vorherigen Montierung. Ausgezeichneter, filigraner
Druck mit vollem Rand und einseitigem Schöpfrand. [*]
900.Dupin, 200. - Eines von 75 Exemplaren. - Aus der Mappe Journal d´un graveur,
hg. v. Maeght Edition, Paris. Gedruckt v. Atelier Morsang, Saint Michel sur
Orge.
Drypoint on handmade paper. Signed and numbered in pencil. - Verso with
traces of the previous mounting. Excellent, filigree print with full margins and
one-sided scoop margin. - One of 75 copies. - From the portfolio Journal d‘un
graveur, published by Maeght Edition, Paris. Printed by Atelier Morsang, Saint
Michel sur Orge.
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Joan Miró. (1893 Montroig - 1983 Mallorca). o.T. aus: Série Mallorca.. 1973. Aquatintaradierung auf cremefarbenem auf Guarro (mit dem Trockenstempel). 40 x 46 cm (54,3 x 68,8 cm). Signiert und bezeichnet „h.c.“. - Im
Schöpfrand mit einer kleinen Fehlstelle. Ecken unwesentlich angestoßen. Partiell mit kleinen Braunfleckchen, auch verso. Dort mit Spuren der ehemaligen
Montierung. Prachtvoller Druck mit kräftigem Plattenrand. Die formatfüllende
Darstellung in tiefschwarz, mit gratiger Körnung und dem vollen Rand. Mit
dem Schöpfrand an zwei Seiten.
1.500.Dupin 638. - Negativ-Zustand aus der Auflage von 30 Exemplaren auf Guarro.
- Abweichend von Dupin nicht nummeriert. Dieser verzeichnet 5 römisch
nummerierte H.C. Exemplare. - Herausgegeben von Sala Pelaires, Palma de
Mallorca. - Druck bei J.-J. Torralba, Rubi, Barcelona.
Aquatint on cream on buff wove paper. Signed and inscribed „h.c.“. - In the
scoop edge with a small missing part. The corners slighlty bumped. Partially
with small brown spots, also on the verso. With traces of the former mounting
on verso. Splendid impression with strong platemark. The full-format
depiction in deep black, with burr-like grain and the full margin. With the
scoop margin on two sides - - Negative print from the edition of 30 copies on
guarro. - Deviating from Dupin, not numbered. This lists 5 Roman numbered
H.C. copies. - Published by Sala Pelaires, Palma de Mallorca. - Printed by J.-J.
Torralba, Rubi, Barcelona.
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Joan Miró. (1893 Montroig - 1983 Mallorca). o.T. (Blatt IX aus:
Obra Inedita Recent). 1964. Farblithographie auf chamoisfarbenem Guarro.
30,5 x 21,4 cm (30,5 x 21,4 cm). Monogrammiert und nummeriert. - Verso gebräunt und mit leichten Braunflecken, recto davon nicht betroffen. Der Abzug
prachtvoll und frisch in den Farben. [*]
1.900.Mourlot, 356; Cramer, 95. - Eines von 100 Exemplaren. - Hg. v. Joan Gaspar
Xalabarder für die Galerie Sala Gaspar, Barcelona. - Druck bei Lithografia FotoRepro, Barcelona. - Erschienen anlässlich der Ausstellungen „Joan Miró“ in Sala
Gaspar, Galeria Metrás und Belarte/ Barcelona 1964.
1 colour lithography (Sheet IX from: Obra Inedita Recent). On buff guarro.
Monogrammed and numbered. - Verso browned and with light brown spots,
recto not affected. The print splendid and fresh in colour. - One of 100 copies.
- Published by Joan Gaspar Xalabarder for the Sala Gaspar Gallery, Barcelona.
- Printed by Lithografia Foto-Repro, Barcelona. - Published on the occasion of
the exhibitions „Joan Miró“ in Sala Gaspar, Galeria Metrás and Belarte/ Barcelona 1964.
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Ernst Wilhelm Nay. (1902 Berlin - 1968 Köln). David und Bathseba. 1949. Farblithographie auf Vélin. 40 x 44,5 (46,2 x 56,5 cm). Signiert, datiert
und nummeriert. Punktuell unter Passepartout montiert. - Die Farben teils verblasst, insbesondere der Orangeton. Die Ränder an den Seiten gleichmäßig
beschnitten. Mit Stockflecken und leichten Vergilbungen, auch verso. Dort mit
Spuren der ehemaligen Montierung. Hervorragender Druck. Die formatfüllende Darstellung an der unteren Seite mit Schöpfrand.
1.300.Gabler 28. - Eines von 30 Exemplaren. - Druck bei der Künstlerpresse, Worpswede. - Die vorliegende Arbeit von Nay überzeugt in ihrer spannenden Wechselwirkung zwischen gegenständlichen Elementen wie den weiblichen Gliedern von Bathseba und der Harfe und der fortgeschrittenden Abstraktion, den
ondulierenden und winkligen Flächenformen.
Colour lithograph on wove paper. Signed, dated and numbered. Mounted in
spots under passepartout. - The colours partly faded, especially the orange
tone. Margins trimmed evenly at the sides. With brown spots and slight yellowing, also on verso. There with traces of the former mounting. Perfect impression. The full-sized image with scooped margin at the lower side. - One
of 30 copies.
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Neue Sachlichkeit - - Franz Lenk. (1898
Langenbernsdorf - 1968 Schwäbisch Hall). Haus in
Landschaft. 1921. Federzeichnung auf Vélin. 14,9 x 22
cm. Signiert und datiert. Im Passepartout freigestellt
und unter Glas gerahmt (ungeöffnet). - Punktuell mit
unwesentlichen blassbraunen Fleckchen. Insgesamt
gut erhalten. Formatfüllende und detailreich ausgearbeitete Zeichnung mit kräftig-schwarzer Schraffur.
600.Pendrawing on paper. Signed and dated. Framed in a
passepartout under glass (unopened). - With insignificant pale brown spots. At all in good condition. Formatfilling and detailed drawing with strong black hatching.
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Neue Sachlichkeit - - Franz
Lenk. (1898 Langenbernsdorf - 1968
Schwäbisch Hall). Landschaft. 1922. Aquarell über Bleistift auf Vèlin. 22,5 x 29,5 cm.
Signiert und datiert. - Kanten punktuell unwesentlich angestoßen. Verso mit Spuren
der ehemaligen Montierung und des Ateliers. Insgesamt sehr gut erhalten. Die Farben ausgesprochen schön harmonierend
und sehr frisch. Idyllische und formatfüllende Szene.
1.200.Lenk studierte von 1915 bis 1924 an der
Dresdener Akademie bei Richard Müller
und Ludwig von Hofmann. In dieser
Zeit entstand das vorliegende Aquarell,
dass in reduzierter und aufgeräumter
Formsprache Lenks Hinwendung zur neuen
Sachlichkeit einleitet.
Watercolour over pencil on paper. Signed
and dated. - Edges slightly bumped in
spots. With traces of the former mounting
and the studio on verso. At all in very good
condition. The colours are very harmonious
and fresh. Idyllic and format-filling scene.
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Neue Sachlichkeit - - Christian Schad. (1894 Miesbach - 1982
Stuttgart). Campo santo. 1968. Radierung mit Aquatinta auf BFK Rives (mit
dem Wasserzeichen). 43,7 x 25,8 cm. Mit Bleistift signiert, datiert, nummeriert
und betitelt sowie dem Editionsblindstempel. - Prachtvoller, gratiger und gegensatzreicher Druck mit dem Plattenrand und dem vollen Rand, oben und
unten mit dem Schöpfrand. In tadellosem Zustand.
800.Richter, 64. - Eines von 40 Exemplaren. - Für die Mappe Schadiana gedruckt.
Hg. v. Edition Richter Verlag, Rottach - Egern.
Etching with aquatint on BFK Rives (with the watermark). Signed, dated,
numbered and titled in pencil as well as the edition blindstamp. - Splendid,
burr-rich and contrasting impression with the platemark and the full margin,
above and below with the scoop margin. In perfect condition. - One of 40
copies. - Printed for the portfolio Schadiana. Published by Edition Richter
Verlag, Rottach - Egern.
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Neue Sachlichkeit - - Christian Schad. (1894 Miesbach - 1982
Stuttgart). Minotaurus ludens. 1966. Radierung auf Japon nacré. 22,5 x 33,4
cm (52 x 67,5 cm). Mit Bleistift signiert, datiert, nummeriert und betitelt. Verso
beschriftet. - Sauberes Blatt. Prachtvoller, gratiger Druck mit dem Plattenrand
und vollem Blattrand sowie vierseitigem Schöpfrand.
750.Richter, 53. - Eines von 30 Exemplaren der römisch nummerierten
Vorzugsausgabe. - Hg. v. Edition Richter Verlag, Rottach - Egern.
Etching on Japon nacré. Signed, dated, numbered and titled in pencil. Inscribed
on verso. - Clean sheet. Splendid, burr-like impression with the platemark and
full sheet margin as well as four-sided scoop margin. - One of 30 copies of
the Roman numbered special edition. - Published by Edition Richter Verlag,
Rottach - Egern.
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Neue Sachlichkeit - - Christian Schad. (1894 Miesbach - 1982
Stuttgart). Passions. 1915. Radierung auf festem Velin. 11,9 x 11,9 cm (59 x
42 cm). Mit Bleistift signiert, datiert und nummeriert. Mit Editionsblindstempel. - Eine Griffspur am linken Rand, verso vereinzelt minimal angeschmutzt.
Prachtvoller, gratiger Druck mit zartem Plattenton, dem Plattenrand und dem
vollen Rand.
500.Richter, 10. - Eines von 38 Exemplaren. - Hg. v. Edition Richter Verlag, RottachEgern. Gedruckt für das Portfolio Orbis sensualium pictus.
Etching on strong wove paper (papier vélin). Signed, dated and numbered in
pencil. With edition blindstamp. - One handling trace at left margin, at the
back side sporadically minimally soiled. Splendid, burr-like impression with
delicate plate tone, the platemark and the full margin. - One of 38 copies. Published by Edition Richter Verlag, Rottach-Egern. Printed for the portfolio
Orbis sensualium pictus.
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Neue Sachlichkeit - - Christian Schad. (1894 Miesbach - 1982
Stuttgart). Selbstbildnis. 1927/1982. Farbserigraphie auf BFK Rives-Bütten. 66
x 54,5 cm (87 x 70 cm). MIt Bleistift signiert und nummeriert sowie mit dem
Trockenstempel der „Edition G.A. Richter“. - Im weißen Rand vereinzelt leicht
knickspurig, das Motiv davon nicht betroffen. Prachtvoller satter Abzug mit
dem vollem Rand.
800.Richter, 37. - Eins von 450 Exemplaren. - Die einzige Serigraphie im graphischen
Werk von Christian Schad. Gedruckt von Frank Kicherer in Stuttgart nach dem
Ölgemälde von 1927 mit den Vorgaben des Künstlers.
Colour serigraph on BFK Rives handmade paper. Signed and numbered in
pencil and with the dry stamp of „Edition G.A. Richter“. - A few creases in the
white margin, not affecting the subject. Splendid, full impression with full
margins. - One of 450 copies. - The only serigraph in the graphic oeuvre of
Christian Schad. Printed by Frank Kicherer in Stuttgart after the oil painting of
1927 with the artist‘s specifications.
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Neue Sachlichkeit - - Christian Schad. (1894 Miesbach - 1982
Stuttgart). Viola d´amore. 1957-70/80. Mappenwerk mit 5 Radierungen
z.T. farbig auf Arches. 32 x 24 cm. Je signert, datiert und nummeriert. Je lose
in Passepartoutumschlag eingelegt. Mit sieben losen Bogen in OBüttenumschlag und originalen Ganzleinenmappe mit dreifarbigem Siebdruck. In originalen Pappschuber. - Sauberes Exemplar. Prachtvolle farbfrische Drucke mit
vollem Rand.
2.000.Richter 72 bis 77. - Eines von 100 Exemplaren. - Hg. Edition G. A. Richter,
Stuttgart 1980. - Enthält: Eine Sammlung früher italienischer Gedichte und
kleiner Verse im Volkston (stornelli populari). Im Urtext und in der deutschen
Übersetzung von Hans Fredrick. Die Texte mit Schmuckvignetten auf Bütten
Arches als lose Bogen mit Büttenrand. Radierungen in Handpressendrucken.
Die Radierungen sind folgende Titel: - Ruth (1957). - Traum (1957). - Die Blonde
(1957). - Chantal (1968). - David und Abisag (1970).
Collection with 5 etchings partly coloured on arches. Each signed, dated
and numbered. Each loosely inserted in passe-partout cover. With seven loose
sheets in original handmade-cover and original cloth portfolio with threecolour silkscreen. In original cardboard slipcase. - Clean copy. Splendid freshly
coloured prints with full margins. - One of 100 copies. - Ed. Edition G. A. Richter,
Stuttgart 1980. - Contains: A collection of early Italian poems and small verses
in the vernacular (stornelli populari). In the original text and in the German
translation by Hans Fredrick. The texts with decorative vignettes on laid paper
Arches as loose sheets with deckle edge. Etchings in hand-press prints. The
etchings are the following titles: as named above.
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Nürnberger Sezession - - Andreas Gering. (1892 Nürnberg - 1957 ebenda). 16
Radierungen in: Erde. Je auf Velin. Blattmaße je
34,5 x 49,3 cm bzw. 49,3 x 34,5 cm. Je verso mit
dem Nachlasstempel des Künstlers sowie der
Stempelsignatur. Je lose inliegend in der originalen Flügelmappe. - Teils mit leichten Anschmutzungen und überwiegend schwachen Braunflecken, vereinzelt auch verso. Die Mappe außen
mit Fleckchen und Lagerspuren. Insgesamt in
gutem Zustand. Ausgezeichnete, kräftige und
gratige Drucke. Mit eingeprägter Plattenkante
und dem vollen Rand.
1.500.Selten. - Andreas Gering studierte zunächst an
der Kunstgewerbeschule Nürnberg bevor er an
die Akademie der Bildenden Künste nach München wechselte, wo er bei Carl Johann BeckerGundahl studierte. Mit dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges musste gering sein Studium unterbrechen und wurde an die Front berufen. Dort
wurde Gering nach einem Bombenangriff verschüttet und schwer verletzt geborgen. Schwer
verletzt und traumatisiert, musste sich der
Künstler in das Leben zurückkämpfen. Insbesondere sein grafisches Werk waren stark durch die
Kriegserlebnisse geprägt. Nach dem Krieg ließ
er sich als freischaffender Künstler in Nürnberg
nieder, wo er auch Mitglied der Nürnberger Sezession wurde.
16 etchings. Each on wove paper. Each with the
artist‘s estate stamp and stamp signature on
verso. Each loosely enclosed in the original folder. - Partly with slight soiling and mainly weak
brown spots, occasionally also on the verso. The
portfolio outside with stains and storage marks.
At all in good condition. Excellent, strong and fine
impressions. With impressed platemark and full
margins. - Rare.
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Neue Sachlichkeit - - Rudolf Schlichter. (1890 Calw - 1955 München). Verängstigtes
Paar. (1940er-50er). Federzeichnung auf Velin.
64,8 x 49,9 cm. Signiert und betitelt. Punktuell auf
Unterlage motniert und im Passepartout freigestellt. - Mit einem kurzen und kaum merklichen
Randeinriss. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Großformatige und detaillierte Zeichnung
mit zauberhafter Motivik.
3.500.Ab 1910 studierte Schlichter u. a. bei Wilhelm
Trübner und Hans Thoma an der Kunstakademie
in Karlsruhe. Er gehörte zu den Mitbegründern
der Gruppe Rih. Er siedelte nach Berlin über. Hier
schloss er sich der Novembergruppe, der Berliner
Secession und den Berliner Dadaisten an. Sein
Bekanntenkreis reichte von Bertolt Brecht, Fritz
Sternberg, Alfred Döblin bis George Grosz.
Ink on wove apper. Signed and titled. Mounted in
spots and showd in passepartout. - With a short
and hardly noticeable marginal tear. Overall in
really good condition. Large-format and detailed
drawing with enchanting motifs.
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Novembergruppe - - Rudolf Möller.
(1881 Schmiedefeld/Thür. - 1967 Lörrach). In den
Reben. 1942. Aquarell und Gouache auf festem Velin. 39,5 x 49,8 cm. Signiert und datiert. Punktuell auf
Unterlage montiert. - In den Ecken mit winzig kleinen
Einstichlöchlein als Spur der ehemaligen Montierung
und Knickspuren. Mit kurzen Randeinrissen, diese
kaum merklich und verso hinterlegt. Dort mit Spuren
der ehemaligen Montieurng sowie Annotation in Bleistift von fremder Hand. Insgesamt in gutem Zustand.
Die Farben kräftig und leuchtend.
400.Watercolour and gouache on strong wove paper.
Signed and dated. Spot mounted on backing. - With
tiny pinholes in the corners as traces of the former
mounting and creases. With short marginal tears,
these hardly noticeable and backed on verso. There
with traces of the former mounting and annotation in
pencil by someone else. At all in good condition. The
colours are strong and bright.
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Novembergruppe - - Rudolf Möller. (1881 Schmiedefeld/Thür.
- 1967 Lörrach). Gruppe von 3 Reitern. Gouache über Kreide auf Velin. 13,3 x
10,1 cm. Signiert und schwer leserlich bezeichnet. Punktuell auf Pappe montiert und diese voll auf Unterlage montiert sowie im Passepartout freigestellt.
Unter Plexiglas gerahmt. - In den Ecken mit unwesentlichen, leichten Falten als
Spur der Montierung und Anstoßungen. Insgesamt in gutem Zustand. 400.Gouache over chalk on wove paper. Signed and inscribed with difficulty. Mounted in spots on cardboard and this fully mounted on backing as well as exposed
in passepartout. Framed under plexiglass. - With insignificant, slight creases in
the corners as a trace of mounting and bumping. Overall in good condition.

Novembergruppe - - Rudolf Möller. (1881 Schmiedefeld/Thür.
- 1967 Lörrach). 4 Arbeiten. Mit 3 Zeichnungen und 1 Tuschearbeit. 1907 1910. Je auf Velin. Sichtmaß von 12,3 x 8 cm bis 16,4 x 20,2 cm. Je signiert und
3 Arbeiten zusätzlich datiert. 1 Arbeit verso mit dem Künstlerstempel „Rudolf
Möller Novembergruppe“. Je unter Passepartout montiert. Davon 2 Arbeiten
untereinander angeordnet. - Teils mit Spuren der ehemaligen Montierung,
die recto etwas durchscheint. Partiell mit Fleckchen. Insgesamt in gutem Zustand.
500.Die Arbeiten zeigen allesamt Portraits.
4 works. With 3 drawings and 1 ink work. Each on wove paper. Each signed
and 3 works additionally dated. 1 work with the artist‘s stamp „Rudolf Möller
Novembergruppe“ on verso. Each mounted under passepartout. Of which 2
works are arranged one below the other. - Partly with traces of the former
mounting, which shows through somewhat on the recto. Partially with small
stains. Overall in good condition.
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Max (MOPP) Oppenheimer. (1885
Wien - 1954 New York). Rosé-Quartett. Um
1920. Farblithographie auf leichtem Simili-Japan.
66 x 66 cm (78 x 70 cm). Im Stein signiert. - In den
Rändern etwas knickspurig, im oberen rechten
Rand stärker. Ränder zart gebräunt und vereinzelt mit kleinen Braunflecken. Verso papierbedingt mit leichtem Durchschlag. Ausgezeichneter
und farbintensiver Druck dieser dynamischen
Komposition mit vollem Rand. [*]
1.500.Pabst L 15. Nicht bei Stix. - Darstellung nach
dem
berühmten
Wiener
Rosé-Quartett.
Die expressive, dynamische und überaus
farbleuchtende Darstellung konzentriert sich auf
die Musikerhände rund um den Meistergeiger
Arnold Rosé.
Colour lithograph on light simili-Japan. Signed
in the stone. - Somewhat creased at margins,
stronger at upper right margin. Margins
delicately browned and sporadically with small
brown spots. At the back side with slight offset
due to paper. Excellent and colour-intensive
impression of this dynamic composition with full
margins. - Depiction after the famous Viennese
Rosé Quartet. The expressive, dynamic and
extremely colourful depiction concentrates on
the musicians‘ hands around the master violinist
Arnold Rosé.

503

nach Pablo Picasso. (1881 Mala
ga - 1973 Mougins). Femme dans l‘atelier. 1956/
1979. Farblithographie auf Vélin. 39,5 x 43 cm
(51,5 x 69 cm). In der Platte signiert, zweifach
datiert sowie nummeriert. Unter Passepartout
montiert. - Verso mit unwesentlichen Fleckchen.
In gutem Zustand.
300.Das Blatt ist in einer Auflage von 1000 Exemplaren
erschienen. - Herausgegeben von dem Nachlass
des Künstlers (Marina Picasso) 1979 - 1983 (mit
dem typographischen vermerkt im weißen
Rand). - Gedruckt bei Laurent Marcel Salinas.
Colour lithograph on vélin. Signed, twice dated
and numbered on the plate. Mounted under
passepartout. - On the verso with insignificant
stains. In good condition. - The print was
published in an edition of 1000. - Published by
the artist‘s estate (Marina Picasso) 1979 - 1983. Printed by Laurent Marcel Salinas.
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504

Pablo Picasso. (1881 Malaga - 1973 Mougins). 7 Tableaux Majeurs. 1962. Lithographie auf chamoisfarbenem Arches. 55 x 35,5 cm (65 x 48
cm). In der Platte signiert, datiert, ortsbezeichnet u. mit Textteil. Oben punktuell auf Unterlage und unter Passepartout montiert. - Papier regelmäßig gering
gegilbt am Rand. Insgesamt im sauberen Zustand mit einseitigem Schöpfrand.
Prachtvoller lebendiger Druck.
800.Rodrigo Bd. I, 123.- Hg. Galerie Alex Maguy. Gedruckt von Mourlot, Paris 1962.
Lithograph on buff arches. Signed, dated, inscribed and with text in the plate.
Mounted at the top in spots on backing and under passepartout. - Paper
regularly a little bit yellowed at margins. At all in a clean condition with onesided scoop margin. Splendid and vivid impression. - Ed. Gallery Alex Maguy.
Printed by Mourlot, Paris 1962.

506

Georges Rouault. (1871 - 1958 Paris). Parade (Cinquième état).
1926. Lithographie auf chamoisfarbenem Arches. 31,5 x 25,8 cm (50,5 x 33
cm). Signiert, im Stein monogrammiert sowie bezeichnet „s“. Punktuell auf
Unterlage und unter Passepartout montiert. - Mit zartem, wenig auffälligem
Lichtrand. Der Abzug ausgezeichnet, satt und kräftig.
500.Chapon, 319/ V. - Fünfter Etat. - Eines von nur 25 Exemplaren, die durch einen
Buchstaben gezeichnet wurden. - Blatt 3 aus der Folge „Maîtres et petits
maîtres d‘aujourd‘hui“. - Mit der Remarque „Femme en Profil, á droite“. - Mit
dem Prägestempel der Galerie des Peintres-Graveuers, Paris.
Lithograph on buff arches. Signed, monogrammed in the stone and inscribed
„s“. Spot mounted on backing and under passepartout. - With delicate, not
very noticeable light margins. The print very good and strong. - Fifth edition.
- One of only 25 copies, marked by a letter. - Sheet 3 from the set „Maîtres et
petits maîtres d‘aujourd‘hui“. - With the remarque „Femme en Profil, á droite“.
- With the embossing stamp of the Galerie des Peintres-Graveuers, Paris. The
print is excellent, full and powerful.

505

Georges Rouault. (1871 - 1958 Paris). Il arrive parfois que la route
soit belle. 1922. Heliogravüre mit Aquatinta und Kaltnadelradierung überarbeitet auf chamoisfarbenem Velin. 37 x 50,5 cm (45,5 x 58,2 cm). In der Platte monogrammiert und datiert. - Papier altersbedingt angegilbt und partiell
braunfleckig. Prachtvoller und kräftiger Abzug mit dem vollen Rand.
800.Rouault 62d. - Blatt 9 aus der Folge „Miserere“.
Heliogravure with aquatint and drypoint overworked on buff wove paper.
Monogrammed and dated on the plate. - Paper yellowed due to its age and
partially brown-spotted. Splendid and strong print with the full margin. - Sheet
no. 9 from the series „Miserere“.
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508
507

Sammlung von 13 Arbeiten. Um 1927. Je Lithographie auf Japon
impériale. Blattmaße je 28 x 22 cm. Je in Bleistift signiert und nummeriert.
Je im linken Rand unter Seidenhemdchen mit typographischer Bezeichnung
montiert. - In den Rändern unwesentlich gebräunt. Prachtvolle und konstrastreich Drucke auf feinem kaiserlich Japan.
400.Enthält: Jacques Laplace: Lyon (I), (II), (III). - Albert Marquet: Bordeaux. Maurice Asselin: La Loire (I), (II). - Albert André: Marseille. Avignon. - Lucien
Manssieux: Grenoble (I), (II), (III), (IV) - Jean Puy: Mon père, homme sévère.
- Je eines von 26 nummerierten Exemplaren. - Aus der limitierten Extra-Suite zu
Stendhals „Mémoires d‘un touriste“, erschienen 1927 bei G. Crès et Cie, Paris.

Sammmlung von 2 Arbeiten. Je Radierung auf Velin. Blattmaße
je 26 x 19 cm. 1 Arbeit Monogrammiert, nummeriert und in der Platte monogrammiert, 1 Arbeit signiert, datiert, nummeriert, ortsbezeichnet „Milano“
sowie schwer leserlich bezeichnet. Je punktuell unter Passepartout montiert.
- In gutem Zustand. Ausgezeichnete und gratige Drucke. Mit sichtbarem Plattenrand und dem vollen Rand.
600.Enthält je 1 Arbeit von: - Carl Buchheister - Michel Larionov. - Je eines von
25 römisch nummerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe.
Sammmlung von 2 works. Each etching on wove paper. 1 work
monogrammed, numbered and monogrammed on the plate, 1 work signed,
dated, numbered, place-inscribed „Milano“ and inscribed with difficulty. Each
mounted in spots under passepartout. - In good condition. Excellent and burrfree prints. With visible platemark and the full margin. Contains 1 work each
by: - Carl Buchheister - Michel Larionov. - Each one 25 roman numbered
copies of the special edition.

509

Aníbal Santiváñez. (1923 Peru). o.T.
1956. Öl auf Leinwand. 98,5 x 130 cm. Signiert und
datiert. In Holzleiste gerahmt. - Entlang der Kanten
etwas berieben, teils mit Farbausbrüchen. Partiell mit
Craquelé und kleinen Erhebungen. Farbkräftige und
wirkungsvolle Komposition mit pastosem Auftrag. [*]

800.Aníbal Santiváñez ist ein peruanischer Maler und
einer der Pioniere der abstrakt-geometrischen
Bewegung in seinem Heimatland.
Oil on canvas. Signed and dated. Framed. - Somewhat
rubbed along the edges and partly with paint chips.
Partially with craquelé and small elevations. Colourful
and effective composition with impasto application.
- Aníbal Santiváñez is a Peruvian painter and one of
the pioneers of the abstract geometric movement in
his home country.
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510

Paul Signac. (1863 - 1935 Paris). Sammlung von drei Arbeiten. Saint Malo
(I), (II) und (III). Um 1927. Lithographie auf Japon impérial. 15,5 x 10 cm (28 x 22 cm). Je in
Bleistift signiert und nummeriert. Je im linken Rand unter Seidenhemdchen mit typographischer Bezeichnung montiert. - In den Rändern unwesentlich gebräunt. Prachtvolle und
konstrastreich Drucke auf feinem kaiserlich Japan.
1.200.Kornfeld/Wick 25b, 26b, 27b. - Je eines von 26 nummerierten Exemplaren. - Varianten-Drucke aus der limitierten Extra-Suite zu Stendhals „Mémoires d‘un touriste“, erschienen 1927
bei G. Crès et Cie, Paris.
Collection of three works. Lithograph on Japon impérial. Each signed and numbered in
pencil. Each mounted in the left margin under protection sheet with typographical inscription. - Insignificantly browned in the margins. Splendid and contrasty impressions on fine
Imperial Japan paper. - Each one of 26 numbered copies. - Variant prints from the limited
extra suite to Stendhal‘s „Mémoires d‘un touriste“, published in 1927 by G. Crès et Cie, Paris.

511

Maurice Utrillo. (1883 Paris - 1955 Dax). Sammlung aus 6 Arbeiten. Je Lithographie. 5 Arbeiten auf chamoisfarbenem Velin, 1 Arbeit auf feinem Japan. Blattmaße je 32
x 24 cm. 5 Arbeiten jeweils im Stein seitenverkehrt signiert. - Kanten kaum merklich angesestoßen, 1 Blatt mit stärkeren Randläsuren. Ausgezeichnete und tiefschwarze Drucke.
600.Mit Motiven des Pariser Straßenlebens.
Collection of 6 works. Each lithograph. 5 works on buff wove paper, 1 work on fine Japan.
5 works each signed in reverse on the stone. - Edges hardly noticeably bumped, 1 sheet
with stronger marginal tears. Excellent and strong impressions. - Shows scenes from the
parisian streetlife.
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512

Suzanne Valadon. (1865 Bessines-sur-Gartempe, HauteVienne - 1938 Paris). Louise nue sur un Canapé. 1895. Kaldnadelradierung auf BFK Rives (mit dem Wasserzeichen). 25 x 29 cm (45 x 36,5
cm). Recto in Bleistift signiert sowie in der Platte signiert und datiert.
Verso unten rechts mit Zollstempel Douane Paris. Punktuell auf Unterlage und unter Passepartout montiert. - Blatt mit vollem Rand und
einseitigem Schöpfrand. Punktuell mit Braunfleckchen u. leichten Anschmutzungen durch den Passepartoutrand. Prachtvoller Druck mit
Plattenrand und gleichmäßigem Plattenton.
900.Die Autodidaktin Marie-Clémentine Valadon hatte eine enge Beziehung
mit den Künstlern des Montmartre der damaligen Zeit. Sie stand unter
anderem Model für Renoir, Puvis de Chavannes und Henri de ToulouseLautrec. Von diesem stammt auch ihr Künstlername Suzanne gab. Bei
Edgar Degas erwarb sie die Kenntnisse der Technik der Radierung und
veröffentlichte diese zuerst im 1895. Die vorliegende Arbeit zählt somit
zu den Frühwerk der Künstlerin.
Drypoint on BFK Rives (with the watermark). Signed in pencil on
the recto and signed and dated on the plate. Verso lower right with
customs stamp Douane Paris. Spot mounted on backing and under
passepartout. - Sheet with full margins and one-sided scooped edge.
Some brown spots and a little bit soiled due to the mount. Splendid
impression with plate margins and even plate tone. - The self-taught
Marie-Clémentine Valadon had a close relationship with the artists of
Montmartre of that time. She modelled for Renoir, Puvis de Chavannes
and Henri de Toulouse-Lautrec, among others. The latter also gave her
her artist‘s name Suzanne. She learned the technique of etching from
Edgar Degas and first published her work in 1895. The work described
here is therefore one of the artist‘s early works.

513

Jürgen Waller. (1939 Düsseldorf - 2022 Bremen). Markt
frauen. Öl auf Leinwand. 93 x 82 cm. Gerahmt. - Stellenweise etwas berieben und leicht angestaubt. Mit werkimmaneten Übermalungen und
Atelierspuren. Kontrastreiche Komposition mit nuacenreichem Spiel
aus Licht und Dunkel und sichtbarem Duktus. [*]
800.Aus der Sammlung von Dr. E. J. Peters, Köln. Verso auf dem Keilrahmen
mit Etikett einer Kunstspedition, wonach das Gemälde in der Staatlichen
Kunsthalle Berlin als Leihgabe von Peters ausgestellt wurde. Gemeint
ist wohl die Ausstellung aus dem Jahr 1982, die in Kooperation mit
dem Neuen Berliner Kunstverein stattfand. - Waller studierte ab 1959
an der Kunstakademie Düsseldorf, brach jedoch nach zwei Semestern
ab und reiste nach Vallauris, Varreddes und Paris. 1963 erhielt er den
Premier Prix de la Jeune Peinture de la ville d‘Argenteuil. Von 1968
bis 1976 ließ er sich in Berlin nieder und war Mitglied im Deutschen
Künstlerbund. Waller ist Mitbegründer der Gruppe Aspekt und wurde
1977 zum Professor an die Hochschule für Kunst und Musik in Bremen
berufen. 1989 folgte die Wahl zum Rektor der Hochschule für Künste
Bremen. Seine Kunst war Gegenstand zahlreicher Ausstellungen im Inund Ausland.
Oil on canvas. Framed. - Somewhat rubbed and slightly dusty in
places. With inherent overpaintings and workshop traces. Highcontrast composition with a nuanced play of light and dark. - From the
collection of Dr. E. J. Peters, Cologne. Verso on the stretcher with a label
of an art shipper, according to which the painting was exhibited at the
Staatliche Kunsthalle Berlin as a loan by Peters. This probably refers to
the exhibition in 1982, which took place in cooperation with the Neuer
Berliner Kunstverein. - Waller studied at the Düsseldorf Art Academy
from 1959, but dropped out after two semesters and travelled to
Vallauris, Varreddes and Paris. In 1963 he received the Premier Prix de
la Jeune Peinture de la ville d‘Argenteuil. From 1968 to 1976 he settled
in Berlin and was a member of the Deutscher Künstlerbund. Waller
co-founded the group Aspekt and was appointed professor at the
Hochschule für Kunst und Musik in Bremen in 1977. In 1989 he was
elected rector of the Hochschule für Künste Bremen. His art has been
the subject of numerous national and international exhibitions.
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514

Jürgen Waller. (1939 Düsseldorf - 2022 Bremen). Töpfernder
Junge. Öl auf Leinwand. 66,5 x 40,5 cm. Gerahmt. - Kleiner, unscheinbarer Riss
in der Leinwand mit minimalem Farbverlust. Werkimmanenter Kratzer. Ausgewogene Komposition mit harmonisierender Palette. [*]
700.Aus der Sammlung von Dr. E. J. Peters, Köln. Verso auf dem Keilrahmen
mit Etikett einer Kunstspedition, wonach das Gemälde in der Staatlichen
Kunsthalle Berlin als Leihgabe von Peters ausgestellt wurde. Gemeint ist wohl
die Ausstellung aus dem Jahr 1982, die in Kooperation mit dem Neuen Berliner
Kunstverein stattfand. - Waller studierte ab 1959 an der Kunstakademie
Düsseldorf, brach jedoch nach zwei Semestern ab und reiste nach Vallauris,
Varreddes und Paris. 1963 erhielt er den Premier Prix de la Jeune Peinture de
la ville d‘Argenteuil. Von 1968 bis 1976 ließ er sich in Berlin nieder und war
Mitglied im Deutschen Künstlerbund. Waller ist Mitbegründer der Gruppe
Aspekt und wurde 1977 zum Professor an die Hochschule für Kunst und
Musik in Bremen berufen. 1989 folgte die Wahl zum Rektor der Hochschule
für Künste Bremen. Seine Kunst war Gegenstand zahlreicher Ausstellungen
im In- und Ausland.
Oil on canvas. Framed. - Small, inconspicuous tear in the canvas with minimal
loss of colour. Scratch inherent to the work. Balanced composition with
harmonizing palette. - From the collection of Dr. E. J. Peters, Cologne. Verso on
the stretcher with a label of an art shipper, according to which the painting was
exhibited at the Staatliche Kunsthalle Berlin as a loan of Peters. This probably
refers to the exhibition in 1982, which took place in cooperation with the
Neuer Berliner Kunstverein.

515

Heinrich Zille. (1858 Radeburg - 1929 Berlin). Die Harfenjule.
„Sonst spielt ich mit Szepter, mit Krone und Stern.“ Lithographie auf Velin, in
Feder und Deckweiß überarbeitet. 25 x 20,5 cm (30 x 22,5 cm). Drucksigniert
und handschriftlich in Tinte betitelt. Verso mit Annotation in Bleistift von anderer Hand: „Otto Nagel“. Punktuell auf Unterlage und unter Passepartout montiert. - Mit horizontalem, geglätteten Falz. Zwei kurze hinterlegte Einrisse im
seitlichen Blattrand. Obere Ecken mit kleinen Fehlstellen, untere knickspurig.
Mit Spuren ausradierter Annotationen. Recto und verso etwas angeschmutzt.
Verso stellenweise mit etwas Papierabrieb. Ausgezeichneter und durch die
händischen Überarbeitung unikatärer Druck. [*]
500.Nicht bei Rosenbach. - Wohl Andruckmuster für Otto Nagels Monographie „H.
Zille“ welche 1955 in Berlin bei Henschel erschien und in der die Lithographie
abgebildet ist.
Lithograph on vélin, reworked in pen and opaque white. Printed signature
and titled by hand in ink. Verso with annotation in pencil by another hand:
„Otto Nagel“. Spot mounted on backing and under passepartout. - With
horizontal, smoothed fold. Two short backed tears in the lateral margins.
Upper corners with small missing parts, lower ones creased. With traces of
erased annotations. Recto and verso somewhat soiled. Verso with some
paper abrasion in places. Perfect and unique impression, due to the manual
touch-ups. - Probably a proof for Otto Nagel‘s monograph „H. Zille“ which was
published by Henschel in Berlin in 1955.
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516

Zeitgenössische Kunst - - Thomas Ruff. (1958 Zell
am Harmersbach). Titan. 2006. C Print auf Photopapier. 22 x
28,5 cm (Sichtmaß). Voll unter Passepartout montiert und unter
Glas gerahmt (ungeöffnet). Verso mit Sichtfenster, dort signiert,
datiert und nummeriert. - In gutem Zustand.
2.500.Eines von 100 Exemplaren. - Aus dem schlichten wie schönen
Gedanken, den der Fotograf als Kind bereits besaß, wollte
Thomas Ruff gerne Astronaut werden. Ausgehend von diesem
Gedanken beschäftigte er sich wiederholend mit den Themen
des Universums und der Himmelskörper, wie auch in der
vorliegenden Arbeit.
C print on photographic paper. Fully mounted under
passepartout and framed under glass (unopened). Verso
with window, there signed, dated and numbered. - In good
condition. - One of 100 copies.

517

Katharina Sieverding. (1944 Prag). 6 Werke
in: Die Sonne um Mitternacht schauen SDO/NASA (blue).
2019. Inkjet-Prints auf Museum Natural Velvet. Blattmaße
je 47 x 43 cm. - Zusammen mit Titelblatt (dieses signiert und
datiert „2021“) in schwarzer original Pappmappe mit Deckeltitel in Serigraphie. - Ausgesprochen prachtvolle Drucke mit
lebendiger Farbigkeit und Leuchtkraft. Die tadel schönen und
nahezu formatfüllenden Darstellungen mit dem vollen Rand.
1.800.Exemplar der Griffelkunstvereinigung, Hamburg.
Set of 6 works. Inkjet prints on Museum Natural Velvet. - Inside
black original winged folder with title on cover together with
title sheet. This signed and dated „2021“. - Extremely splendid
prints with vivid colours and luminosity. The almost formatfilling depictions with the full margins.
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518

Werner Bokelberg. (1937 Bre
men). Uschi Obermaier. 1969/ 2011. S/W Silbergelatineprint auf Photopapier. 49,6 x 59,5
cm. Verso signiert, datiert, nummeriert und
mit Copyright Stempel. - Sehr vereinzelt minimale Knickspuren, diese kaum auffällig. Insgesamt sehr gut.
1.500.Eines von 60 Exemplaren. - Ikonische
Photographie, welche die prominente
Verfechterin der sexuellen Revolution der
68er Bewegung Uschi Obermaier zeigt und die
Werner Bokelberg im Rahmen seiner Arbeit
für das Magazin „Stern“ schuf.
B/W silver gelatin print on photographic
paper. Later print from 2011 after the 1969
photograph. Signed, dated, numbered and
with copyright stamp on verso. - Only very
occasional minimal crease marks, these hardly
noticeable. At all in good condition. - One of
60 copies.

519

Ilse Bing. (1899 Frankfurt a.M. - 1998 New
York). Spinnennetz. Entwurf für ein Zeitschriften-Projekt mit
montierter Photographie und Zeichnung. 1951/1989. Silbergelatine, von Hand signiert und datiert. Auf schwarzem Karton montiert, dieser in Silberstift gestaltet und ebenfalls signiert. 15 x 11,5 (Photographie), 29,5 x 21 cm (Karton). - Abzug
atelierspurig und mit Einriss und kleiner Fehlstelle im Motiv.
Karton vereinzelt mit kleinen Einrissen und etwas knickspurig.
Interessante und unikatäre Arbeit.
800.Beiliegend mit zwei maschinenschriftlichen Briefen. Einer
von Ilse Bing, datiert 30. Juni 1989: „Lieber Leo, hier ist mein
Entwurf für Ihre Zeitschrift. Der weisse Streifen (...) ist dazu
bestimmt dass Sie Ihre eigenen Bemerkungen (...) darauf
drucken. (...) Es war ziemlich kompliziert einen befriedigenden
Abzug meiner Foto zu bekommen, ich musste mehrere
machen lassen. (...) Heben Sie die Foto gut auf, das ist eine
original signierte IBFoto.“ Er ist das Antwort-Schreiben auf
den anderen beiligenden Brief von „Leo“, welcher am 24. Mai
1989 schreibt: „Ich hoffe, der Fotograph, der Ihr schönes Bild
abfotographieren läßt, wird nicht zu teuer - aber machen soll
er‘s auf jeden Fall, ich schicke dann sofort das Geld.“ - Briefe
etwas gebrauchsspurig.
Design for a magazine project with mounted photograph and
drawing. Silver gelatin, signed and dated by hand. Mounted
on black cardboard, designed in silverpoint and also signed Photograph with workshop traces and tear and small missing
part in the motif. Cardboard with isolated small tears and a
little bit creased. Interesting and unique work. - Enclosed with
two typewritten letters. One from Ilse Bing, dated 30 June
1989: „Dear Leo, here is my design for your magazine. The
white strip (...) is for you to print your own remarks (...) on it.
(...) It was rather complicated to get a satisfactory print of my
photo, I had to have several made. (...) Keep the photo safe,
it is an original signed IB photo.“ It is the reply letter to the
other enclosed letter from „Leo“, who writes on 24 May 1989:
„I hope the photographer who has your beautiful picture
photographed will not be too expensive - but he should do it
in any case, I will then send the money immediately.“ - Letters
somewhat worn.

228

521

Jochen Gerz. (1940 Berlin). „Fotografieren, um fahren zu können
bis du allein bist. Darauf angewiesen sein.“ 1972. 20 Photographien jeweils
auf Pappe montiert und handschriftlich nummeriert. Je 13 x 18 cm. In Kassette. Signiert und betitelt im Innendeckel. - Saubere und kontrastreiche Abzüge.
Kassette in gutem Zustand. [*]
600.Gerz, CR 785. - Eines von 20 Exemplaren. - Jahresausgabe des Kunstverein
Braunschweig e.V. (1976).
20 Photographs each mounted on cardboard and numbered by hand.
In Kassette. Signed and titled on the inside cover. Annual edition of the
Kunstverein Braunschweig e.V. (1976). One of 20 copies. - Prints and cassette
in perfect condition.

520

Frank Davis. The Dance of the Hoop. 1930er-Jahre. Vintage, Silbergelatine auf Photopapier. 25 x 19,5 cm. Verso mit Copyright-Stempel und
handschriftlicher Betitelung. Punktuell auf Unterlage und unter Passepartout
montiert. - In den Rändern etwas ausgesilbert und leicht fingerspurig. - Harmonische und stimmungsvolle Komposition.
600.Frank Davis war ein in London ansässiger Photograph. 1930 stellte er neben
Frantisek Drtikol bei The Camera Club in London aus.
Vintage, silver gelatin on photographic paper. Copyright stamp and handwritten
titling on verso. Spot mounted on backing and under passepartout. - In the
margins somewhat silvered out and slightly finger-marked. - Harmonious and
atmospheric composition. - Frank Davis was a London-based photographer. In
1930 he exhibited alongside Frantisek Drtikol at The Camera Club in London.

522

Nan Goldin. (1953 Washington D.C. - lebt in New York). Lynelle
in Japanese Restaurant, New York. 1996. Cibachrome-Abzug auf Photopapier.
39,0 x 27,0 cm (40,5 x 30,5 cm). Verso mit schwarzem Stift signiert und mit Bleistift mit Inventarnummer versehen. - Sauberer und kontrastreicher Abzug.
600.Ein Exemplar der Griffelkunst Vereinigung, Hamburg.
Cibachrome print on photographic paper. Signed on verso in black pencil and
marked with inventory number in pencil. - Clean and contrasty print. - A copy
of the Griffelkunst Vereinigung, Hamburg.
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523

Harald Hauswald. (1954 Ra debeul). 13 Arbeiten. 1980er bis 2000er Jahre. Je Silbergelatineabzug auf Photopapier. Teils vintage und teils spätere
Abzüge. Blattmaße von 23,9 x 18 cm bis 38 x 25,6 cm. 1 Arbeit verso signiert, viele verso betitelt und bezeichnet. 3 Arbeiten je unter Passepartout montiert und
unter Glas gerahmt. - Kanten teils bestoßen. Papier teils leicht gewellt und punktuell mit Knickspuren. Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung. Insgesamt in
gutem Zustand.
650.Die Aufnahmen zeigen überwiegend die Punkszene und den Alltag der DDR Bürger in Ostberlin und das Konzert von Bruce Springsteen in Ostberlin. Weitere
Arbeiten stammen aus den 2000er Jahren und dokumentieren eine Reise Hauswalds nach China. - Harald Hauswald wurde durch seine Alltags- und Berlinfotografien
bekannt. Er ist Mitbegründer der Bildagentur Ostkreuz.
13 works. Each silver gelatin print on photographic paper. Partly vintage and partly later prints. 1 work signed on verso, many titled and inscribed on verso. 3 works
each mounted in spots under mat and framed under glass. - Edges partly bumped. Paper partly slightly wavy and with traces of creasing in places. With traces of
the former mounting on verso. Overall in good condition.

524

Harald Hauswald. (1954 Radebeul). 8 Photographien. Silbergelantine auf Photopapier. Maße 26,2 x 39 cm (30,4 x 40,6 cm). - Teils kaum merklich an
den Kanten angestoßen. Ein Blatt verso mit einer Unregelmäßigkeit in der Oberfläche. Insgesamt in gutem Zustand.
600.Die Photographien zeigen Aufnahmen aus China. - Hauswald wurde durch seine Alltags- und Berlinphotographien bekannt. Er ist Mitbegründer der Bildagentur
Ostkreuz.
Silver gelatin on photographic paper. - Partly hardly noticeably bumped at the edges. One sheet with an irregularity in the surface at the back side. At all in good
condition.
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525

Heinrich Heidersberger. (1906 Ingolstadt
- 2006 Wolfsburg). Sammlung aus 2 Arbeiten. Je im Edeldruckverfahren auf Velin. Maße von 39 x 29 cm bis 39 x
33,5 cm. Je auf Unterlage voll montiert, dort verso je mit
Photographenstempel sowie Verzeichnisnummer.- Teils
etw. berieben, sonst in gutem, sauberen Zustand. 400.Arbeiten aus Heidersberger Serie „Rhytmogramm“, die
aus dem gleichnamigen technischen Verfahren stammen,
welches Heidersberger in den 1950er Jahren entwickelte.
Collection of two works. Each printed on wove paper
(papier vélin). Each fully mounted on backing, there on
verso with photographer‘s stamp Heinrich Heidersberger
as well as index number - Partly rubbed, otherwise in
good, clean condition.

526

Heinrich Heidersberger. (1906 Ingolstadt 2006 Wolfsburg). Sammlung aus 2 Arbeiten. Je Silbergelantineabzug auf Photopapier. Maße von 29,6 x 38 cm bis
37 x 37 cm. Verso mit Photographenstempel und Inventarnummer in Graphit. Vollaufgezogen auf festem Karton. - 1
Blatt mit vereinzelt kleinen, leichten Kratzern.
400.Eine Arbeit aus Heidersberger Serie „Rhytmogramm“, die
aus dem gleichnamigen technischen Verfahren stammen,
welches Heidersberger in den 1950er Jahren entwickelte.
Collection of 2 photographs. Each silver gelatin print
on photographic paper. Mounted under passepartout.
Signed and dated on verso, additionally signed and
numbered on recto on passepartout. - One photograph
with occasionally small, light scratches. Altogether in good
condition.
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527

Candida Höfer. (1944 Eberswalde). Teatro Nacional de Lisboa III. 2006. C-Print auf Photopapier. 25 x 19,6 cm (28,0 x 22,5 cm). Verso mit
schwarzem Stift signiert und nummeriert. - Linke obere Ecke mit einer zarten
Kickspur. Sauberer Abzug mit farbfrischem Kolorit.
600.Eines von 100 Exemplaren.
C-print on photo paper. Verso signed and numbered in black pencil. - Upper
left corner with a slight trace of a kick. Clean print with fresh colours. - One of
100 copies.

528

Heinrich Heidersberger. (1906 Ingolstadt - 2006 Wolfsburg).
Sammlung von 3 Photographien. 1936-38/1956. Je Vintage Silbergelantineabzug auf Photopapier. Blattmaße von 35,8 x 35,8 cm bis 44 x 30 cm. Jeweils
punktuell unter Passepartout montiert. Je verso signiert, datiert, zusätzlich auf
Passepartout signiert und nummeriert. - Vereinzelt leicht gewellt mit minimalen Abrieb und mit leichten unauffälligen Kratzern. Kontrastreiche Abzüge.

350.Jeweils eines von 50 Exemplaren.
Collection of 3 photographs. Each silver gelatin print on photographic paper.
Vintage. Each mounted in spots under passepartout. Each signed and dated
on verso, additionally signed and numbered on passepartout. - Occasionally
slightly wavy with minimal abrasion and with light unobtrusive scratches. At
all in good condition. - One copy each of 50.

529

Robert Lebeck. (1929 - 2014
Berlin). Der Friedensengel, Sofia, Bulgarien. Späterer Abzug nach der Photographie von 1964. Bromsilbergelatineabzug
auf Photopapier. 25 x 36,6 cm. Verso signiert, betitelt, mit Copyright-Vermerk und
Photographen-Etikett. - Mit einer kaum
merklichen Knickspur. Insgesamt in gutem Zustand. [*]
600.Later print. Silver bromide gelatin print
on photographic paper. Signed, titled,
with copyright notice and photographer‘s
label on verso. - With a barely noticeable
crease. Overall in good condition. At all in
good condition.
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Will McBride. (1931 St. Louis - 2015 Berlin). Set aus 5 Arbeiten
aus: „Aufbruch in eine neue Generation I“. 1956-1963/2014. Je S/W Lambda
Print auf Photopapier. Blattmaße je 29 x 34 cm. 1 Bl. verso mit Etikett, dort
signiert, nummeriert u. m. weit. Werksangaben. - Saubere und kontrastreiche
Abzüge. [*]
650.Eines von 100 Exemplaren. - Aus der Edition der Galerie Lumas.
Set of 5 works. 1956-1963/2014. Each b/w lambda print on photographic
paper. 1 sheet with label on verso, there signed, numbered a. far. Work details.
- Good condition. - One of 100 copies. - From the series „Aufbruch - eine neue
Generation I“. - From the edition of Lumas gallery.

530

Will McBride. (1931 St. Louis - 2015 Berlin). Sammlung aus 5 Arbeiten aus: Aufbruch in eine neue Generation III. 1956-1963. Spätere Abzüge
von 2014. Je S/W Lambda Print auf Photopapier. Blattmaße je 29 x 34 cm. 1 Bl.
verso mit Etikett, dort signiert, nummeriert u. m. weit. Werksangaben. - Guter
Zustand. [*]
650.Eines von 100 Exemplaren. - Aus der Edition der Galerie Lumas.
Collection of 5 works. Later prints from 2014. Each b/w lambda print on
photographic paper. 1 sheet with label on verso, there signed, numbered
a. far. Work details. - Good condition. - One of 100 copies. - From the series
„Aufbruch - eine neue Generation III“. - From the edition of Lumas gallery.

532

László Moholy-Nagy. (1895 Bacsborsod/Ungarn - 1946 Chicago). Sammlung von 5 Photographien. Je Silbergelatine auf Photopapier.
Blattmaße je 40 x 30 cm. Verso je mit Editions- und Nachlassstempel und in
Bleistift von Hattula Moholy-Nagy monogrammiert. Herausgegeben von der
Griffelkunst Vereinigung Hamburg. - Verso mit Annotationen in Bleistift von
anderer Hand. Saubere und kontrastreiche Abzüge. [*]
600.Enthält: o.T. Akt (negativ). 1931/1994. Griffelkunst E 216. - o.T. Bexhill on Sea,
Mendelsohn. Ca. 1936/1995. Griffelkunst 278, A2. - o.T. Berliner Funkturm. Ca.
1928/1995. Griffelkunst 278, A3. - o.T. Lucia. Ca. 1926/1995. Griffelkunst 278,
A4. - o.T. Blumenphotogramm. Griffelkunst 278, A6.
Collection of 5 photographs. Each silver gelatin on photographic paper. Each
with edition and estate stamp on verso and monogrammed in pencil by
Hattula Moholy-Nagy. Published by the Griffelkunst Vereinigung Hamburg. Verso with annotations in pencil by another hand. Clean and high contrast
prints. - Contains: see above.
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László Moholy-Nagy. (1895
Bacsborsod/Ungarn - 1946 Chicago).
Sammlung von 6 Photographien. 19251931/1994. Silbergelatine auf Photopapier. Blattmaße je 40 x 30 cm. Verso je
mit Editions- und Nachlassstempel und
in Bleistift von Hattula Moholy-Nagy monogrammiert. Herausgegeben von der
Griffelkunst Vereinigung Hamburg. - Verso
mit Annotationen in Bleistift von anderer
Hand. Ein Blatt braunfleckig. Saubere und
kontrastreiche Abzüge. [*]
600.Enthält Griffelkunst 274, B1-B6.
Collection of 6 photographs. Silver
gelatin on photographic paper. Each
with edition and estate stamp on
verso and monogrammed in pencil by
Hattula Moholy-Nagy. Published by the
Griffelkunst Vereinigung Hamburg. - Verso
with annotations in pencil by another
hand. One sheet brown-stained. Clean and
contrasty prints. - Contains Griffelkunst
274, B1-B6.

534

Stefan Moses. (1928 Liegnitz/
Schlesien - 2018 München). Lufthansa. 6
Vintages. Je Silbergelatine Abzug. Maße
von 19,6 x 30 cm u. 30 x 21,8 cm. Verso mit
Photographenstempel versehen. - Ecken
und Kanten kaum merklich berieben, vereinzelt leicht wellig. Verso vereinzelt mit
leichten Fleckchen, 2 Abzüge mit leicht
gelblichen Verfärbungen. Insgesamt in
gutem Zustand.
1.200.Die Photographien zeigen den Alltag mit
Passagieren und dem Personal,an den
Schaltern der Lufthansa, der Wartehalle
vor einem Flug sowie Flugzeuge aus der
Flotte der Lufthansa.
6 vintages, silver gelatin prints. On
verso with photographer‘s stamp. Corners and edges hardly noticeably
rubbed, sporadically slightly wavy. Verso
sporadically with slight stains, 2 prints with
slightly yellowish discolourations. Overall
in good condition. - The photographs
show everyday life with passengers and
staff, at Lufthansa counters, the waiting
lounge before a flight and aircraft from
the Lufthansa fleet.
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Neue Sachlichkeit - - Christian Schad. (1894 Miesbach - 1982 Stuttgart). Gaspard de la nuit. 1980. Portfolio mit 20 Schadographien auf Karton,
1 Radierung auf aufgewalztem Chinapapier auf schwerem schwarzen Fabriano sowie 1 Textbuch mit 10 Offsets n. Schadographien, 2 Holzschnitten u. 2
handcollagierten Schadographien auf BFK Rives. Blattmaße von 48,3 x 32,5 cm bis 59 x 42 cm. Je signiert, datiert, nummeriert und teils betitelt. Lose Bogen mit
Titelblatt in illustriertem Originalumschlag innenliegend in handgearbeiteter Kassette in Ganzleinen. - Blätter in sauberem Zustand. Kassette leicht bestoßen und
berieben, Textbuch außen leicht angeschmutzt sonst in sauberen Zustand mit zweiseitigem Schöpfrand je Blatt.
4.500.Adkins/Otschik, Bd. III/330-335 / Richter, 126-156. - Eines von 40 Exemplaren. - Hg. v. Edition G.A. Richter, Stuttgart 1980. - „Es ist wohl der wichtigste Beitrag zur
Kunst der 60er und 70er Jahre. Weder Photo noch Graphik, gehören die Schadographien zu einem noch kaum erkannten Niemandsland der Moderne. Zwischen
1976 und 1979 erscheinen die großen Portfolios der Schadographien: Hommage à Dada , Gaspard de la nuit , 10 Studien zu Bertrand“ (Richter). - Enthält: - Die zwei
Juden - Haarlem - Scarbo I - Der Tulpenhändler - Abflug zum Sabbat - Das gotische Zimmer - Scarbo II - Die Abendandacht - Viola da Gamba - Stunde des Sabbat - Der
Narr - Der Abend auf dem Wasser - Der Alchimist - Der Raffinierte - Der Zwerg - Der Salamander - Das tote Pferd - Undine - Die zwei Engel - Der Galgen.
Portfolio with 20 Schadographien on cardboard, 1 etching on rolled China paper on heavy black Fabriano as well as 1 textbook with 10 offsets after
Schadographien, 2 woodcuts and 2 handcollaged Schadographien on BFK Rives. Each signed, dated, numbered and partly titled. Loose sheets with title page
in illustrated original cover inside in handmade cassette in full linen. - Sheets in clean condition. Cassette slightly bumped and rubbed, textbook slightly soiled
outside otherwise in clean condition with two-sided scooped margin per leaf. - One of 40 copies. - Published by Edition G.A. Richter, Stuttgart 1980.- „It is probably
the most important contribution to the art of the 60s and 70s. Neither photo nor graphic, the Schadographien belong to a still barely recognised no man‘s land of
modernism. Between 1976 and 1979, the large portfolios of Schadographien appeared: Hommage à Dada, Gaspard de la nuit, 10 Studies on Bertrand“ (Richter). Contains: work as described above.
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Floris M. Neusüss. (1937 Lennep - lebt in Kassel). 1 Photogramm in: Das Fotogramm in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Die andere
Seite der Bilder: Fotografie ohne Kamera. 1990. Auf glattem Photopapier.
24 x 17,9 cm. Verso signiert, datiert und bezeichnet. Lose mit dem zugehörigen Katalog in der Original-Leinenbox liegend. - Leinenbox außen teils wenig
berieben. Kanten des Photogramms teils minimal bestoßen. Ausgezeichneter
Druck. [*]
700.Hg. v. DuMont, Köln 1990.
1 Photogram in: The Photogram in 20th Century Art. On smooth
photographic paper. Signed, dated and inscribed on verso. Loose with the
corresponding catalogue in the original linen box. - Linen box partly a little
bit rubbed on the outside. Edges of the photogram partly minimally bumped.
Good condition. - Pub. by DuMont Köln, 1990.
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Sammmlung von 4 Arbeiten. Je digitaler C-Print auf Photopaper.
Maße je 15 x 15 cm. 3 Arbeiten je verso auf Editionsetikett signiert. 1 Arbeiten
verso m. Etikett, dort mit dem Estate- und Copyrightstempel sowie Drucksignatur u. typographischer Bezeichnung mit Werksangaben. - In gutem Zustand.
600.Enthält Arbeiten von: - Rafal Millach. Rummu, Estonia. August 2016. René Burri. Kitty Hawk, North Carolina, USA. 1997. - Martin Parr. Hong
Kong. 2013. - Laurie Simmons. How we see. - Je aus der magnum square
print edition. - Je spätere Abzüge.
Collection of 4 works. Each digital C-print on photopaper. 3 works each signed
on edition label on verso. 1 work with label on verso, there with the estate
and copyright stamp as well as print signature and typographic designation
with work details. - In good condition. - With works of artists as mentioned
above. - Each from the magnum square print edition. - Each later prints.

538

Max Lohr. (1909 Regensburg - 1992 Weilheim). Im Park. 1931.
Vintage Silbergelatineabzug auf Velin. 38,5 x 27,5 cm (60,0 x 50,0 cm). Mit Bleistift auf dem Passepartout signiert, rückseitig zwei Etiketten auf dem einen
bezeichnet, auf einem zweiten datiert. Unter Passepartout auf Originalkarton
vollmontiert. - Photographie mit Aussilberungen, an den Bildrändern. Karton
und Passepartout mit Braunfleckchen, Kanten leicht bestoßen und mit Spuren
der vorherigen Montierung. Stimmungsvoller Abzug.
600.Vintage silver gelatin print on wove paper. Signed in pencil on the mount, on
the reverse two labels inscribed on one, dated on a second. Fully mounted
under passepartout on original cardboard. - Photograph with silvering, at the
edges of the image. Cardboard and mount with brown spots, edges a little bit
bumped and with traces of the previous mounting. Atmospheric print.

539

Sammmlung von 5 Arbeiten. Je digitaler C-Print auf Photopapier.
Je 15 x 15 cm. Je verso mit Etikett, dort stempelsigniert, mit typographischen
Werks- und teils mit Copyrightanagben. - Guter Zustand.
700.Enthält: - Ernst Haas. New Mexico, USA. 1952. - Cornell Capa. Alec Guinness
studying his lines. London, England. 1952.- Paul Fusco. California Grape
Strike. California, USA. 1968. - Burt Glinn. Monks from Mount Shichimen
monastery in early mornung contemplation of the mountain. Mount Fuji,
Japan. 1961. - Wayne F. Miller. Joan Miller at Edward Steichen`s house,
„Umpawaug“. Redding, Connecticut. USA, 1942. - Je aus der magnum
square print edition. - Je spätere Abzüge.
Collection of 5 works. Each digital C-print on photographic paper. Each with
label on verso, there stamp-signed, with typographic work and partly with
copyright annotations. - Good condition. With works of artists as mentioned
above. - Each from the magnum square print edition. - Each later prints.
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Max Lohr. (1909 Regensburg
- 1992 Weilheim). Nüchternes Stillleben.
Um 1930. Vintage Bromsilberabzug auf
Photopapier. 17,0 x 23,0 cm. Unterhalb
des Bildes mit Bleistift signiert u. bezeichnet. Rückseitig Etikett mit weiteren Angaben. Photographie auf Originalkarton voll
aufgezogen. - Karton gleichmäßig braunfleckig und mit kurzem Einriss. Photographie leicht ausgesilbert am rechten Rand
sonst ein ausgezeichneter Abzug.
600.Verso auf dem Etikett Angaben zur GauAusstellung in Linz a. d. Donau, 1930 mit
dem Stempel der Photographischen Gesellschaft Regensburg.
Vintage bromide silver print on photographic paper. Signed and inscribed in
pencil below the image. Label with further
details on the reverse. Photograph fully
mounted on original cardboard. - Cardboard evenly brown-stained and with a
short tear. Photograph slightly silvery at
right margin, otherwise an excellent print.
- Details of the Gau exhibition in Linz a. d.
Donau on the verso label, 1930 with the
stamp of the Photographische Gesellschaft Regensburg.

541

Alec Soth. (1969 Minnesota,
USA). 2 Arbeiten. Je digitaler C-Print auf
Photopapier. Je 15 x 15 cm. Je verso mit
Etikett, dort signiert und mit typographischen Werksanagben. - Guter Zustand.
450.Enthält: - Cammy`s View. Salt Lake City.
2018. - Bogotá Colombia. - Je aus der
magnum square print edition.
2 works. Each digital C-print on
photographic paper. Each with label on
verso, there signed and with typographic
work annotations. - Good condition. - With
works as mentioned above. - Each from
the magnum square print edition.
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Surrealismus - - Maurice Tabard.
(1897 - 1984). Sammlung aus 10 Arbeiten. Um
1920er-60er. Mit Vintage Argyrotypie, Braundruck, Kallitypie, Kontaktabzug und Silbergelantineabzüge (u.a. mit Solarisation und Doppelbelichtung) auf unterschiedlichen Papieren.
Blattmaße von 17,7 x 12,7 cm bis 47 x 32 cm. 3
Blätter signiert, größtenteils verso mit Photographenstempel und Inventarnummer. - 4 Blätter
knickspurig, 3 Blatt mit kurzen vertikalen Einrissen im Blattrand, 1 Blatt mit Fehlstellen am Rand
(Motiv nicht betroffen), 1 Abzug unregelmäßig
beschnitten, 3 Abzüge mit Einstichlöchlein, verso
zum Teil mit Spuren der vorherigen Montierung.
Reizvolle ausdrucksstarke Abzüge.
700.Enthalten:
Argyrotypie
(Fechtende),
Braundruck (Portrait), 5 Kallitypien (vorwiegend
Modephotographien), 3 Silbergelantineabzüge
(1 Kontaktabzug, im Negativ ausgesilbert,
1 Solarisation und 1 Doppelbelichtung mit
Solarisation). - Beigegeben: - Portraitzeichnung
1943 - Maurice Tabard. Hg. Contrejour, Paris
1987. - Maurice Tabard (1897-1984) war seit
1922 zunächst Portraitphotograph in Baltimore,
wurde 1928 Modephotograph in Paris, wo er
die Surrealisten Man Ray und René Magritte
kennenlernte. Er zählt heute mit zu den
führendsten Photographen der surrealistischen
Bewegung.
Collection of 10 photographs. With vintage
argyrotype, brown print, callitype, contact print
and silver gelatin prints (including solarisation
and double exposure) on different papers. 3
sheets signed, mostly with photographer‘s stamp
and inventory number on verso. - 4 sheets with
creases, 3 sheets with short vertical tears in
the margin, 1 sheet with missing parts in the
margin (subject not affected), 1 print irregularly
trimmed, 3 prints with small punctures, verso
partly with traces of previous mounting.
Charming expressive prints. - Included.
Argyrotype (fencing), brown print (portrait), 5
callitypts (mainly fashion photographs), 3 silver
gelatin prints (1 contact print, silvered out in
negative, 1 solarisation and 1 double exposure
with solarisation). - Submitted: - Portrait
drawing 1943 - Maurice Tabard. Ed. Contrejour,
Paris 1987. - Maurice Tabard (1897-1984) was first
a portrait photographer in Baltimore from 1922,
then became a fashion photographer in Paris in
1928, where he met the Surrealists Man Ray and
René Magritte. Today, he is one of the leading
photographers of the Surrealist movement.

543

Karin Székessy. (1939 Essen - lebt
in Hamburg). Zwei Frauen im Atelier. Collotypie
auf kräftigem Velin. 65 x 51,5 cm (65 x 51,5 cm).
Signiert und nummeriert. - Kanten teils etwas
bestoßen und dort partiell mit Farbabrieb. Insgesamt in gutem Zustand. Ausgezeichneter und
kräftiger Druck. [*]
600.Eines von 100 Exemplaren.
Collotype on strong wove paper. Signed and
numbered. - Edges slightly bumped and there
partially with paint abrasion. - One of 100 copies.
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Bill Viola. (1951 New York). Hatsu-Yume First Dream.
2002. C-Print, Textumschlag und VHS-Kassette in Portfolio (42,5 x
34,5 x 5cm). C-Print: 27 x 35,5 cm. Dieser verso signiert und nummeriert sowie mit Stempel des Photographen versehen. - Abzug an wenigen Stellen minimal bestoßen bzw. oberflächlich berieben, sonst in
gutem Zustand. [*]
600.Einer von 350 Abzügen.
C-print, text cover and VHS-cassette in portfolio. C-print signed and
numbered and stamped by the photographer. - Photo minimally
bumped or superficially rubbed in a few places, otherwise in good
condition. - One of 350 copies.

545

Wiener Aktionismus - - Günter Brus u. Ludwig Hoffenreich. (1938 Ardning). o.T. (Aus der Serie „Transfusion“). Moderner Abzug nach der Photographie von 1965-1999. Digitaldruck auf Fujicolour.
26,2 x 20 cm. Mit Gefälligkeitssignatur. - Sauberer Abzug. [*]
300.Modern print after the photography from 1965-1999. Digital print on
Fujicolour. With courtesy signature. - In good condition.
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Wiener Aktionismus - - Hermann Nitsch. (1938 Wien - 2022 Mistelbach, Österreich). o.T. (100. Aktion, Schloss
Prinzendorf). 1998. C-Print auf Agfa Photopapier. 49,6 x 39,6 cm. Verso signiert, datiert
und ortsbezeichnet „Prinzendorf“. - Punktuell
mit leichten, oberflächlichen Kratzern, diese
unwesentlich. Insgesamt in gutem Zustand.
1.200.Die Arbeit entstand während Nitschs 100.
Malaktion 1998 auf Schloss Prinzendorf,
Prinzendorf. Während der 6 Tage und
Nächte andauernden Aktion vereinte Nitsch
Happening, Aktion und Performance und
bezog zudem die Malerei, Photographie,
Musik und das Theater mitein. So
schuf der Künstler eine neue Form des
Gesamtkunstwerkes, dass er ritualisierte. Die
Aktion, auch bekannt unter dem Titel „6-TageSpiel“ fanden zu Lebzeiten des Künstlers
regelmäßig statt.
C-print on Agfa photographic paper. Signed,
dated and locally inscribed „Prinzendorf“
on verso. - With slight superficial scratches
in places, these insignificant. At all in good
condition. - The work was created during
Nitsch‘s 100th painting action in 19998 at
Prinzendorf Castle, Prinzendorf. During
the action, which lasted 6 days and nights,
Nitsch combined happening, action and
performance and also included painting,
photography, music and theatre. In this
way, the artist created a new form of
Gesamtkunstwerk that he ritualised. The
actions, also known under the title „OrgienMysterien-Theater“, took place regularly
during the artist‘s lifetime.
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Wiener Aktionismus - - Hermann Nitsch. (1938 Wien - 2022 Mistelbach, Österreich). o.T. (100. Aktion, Schloss Prinzendorf). 1998. C-Print auf Agfa
Photopapier. 49,6 x 39,6 cm. Verso signiert, datiert und ortsbezeichnet „Prinzendorf“. - Punktuell mit leichten Knickspuren am Seitenrand, diese wenig auffällig.
Insgesamt in sehr gutem Zustand.
1.200.Die Photographie dokumentiert Nitsch 100. Malaktion 1998 auf Schloss Prinzendorf,
Prinzendorf. Nitsch deutete das Leben als Passion, entsprechend biblisch waren
die symbolischen Topoi seines Gesamtkunstwerkes: Blut, Tod, Sexualität, Sünde,
(Opfer)-Rituale und schließlich die Reinigung durch Ekstase.
C-print on Agfa photographic paper. Signed, dated and locally inscribed
„Prinzendorf“ on verso. - With slight traces of handling in places. - The photograph
documents Nitsch‘s „100. Aktion“ in 1998 at Prinzendorf Castle, Prinzendorf. Nitsch
interpreted life as a passion, and the symbolic topoi of his Gesamtkunstwerk were
correspondingly biblical: blood, death, sexuality, sin, (sacrificial) rituals and finally
purification through ecstasy.
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Zeitgenössische Kunst - - Douglas Gordon. (1966 Glasgow). Sammlung aus 3
Photographien. Larger than Life/Lifesize/Smaller than Life. 2011. Je C-Print auf Fujicolour professional. Blattmaße von 31,1 x 39,8 cm bis 39,8
x 31,1 cm. 1 Blatt verso mit Faserstift signiert
und nummeriert auf einem Etikett mit weiteren
Werksangaben. - Saubere Abzüge.
900.Eines von 100 Exemplaren (GA 120). - Hg. v. Texte
zur Kunst Edition, Berlin. - Douglas Gordons
wiederkehrende Themen sind Erinnerung,
Wiederholung und Serialität. Neben dem
Medium Film und Performance nutzt er die
Photographie, um sich mit Fragen zur Aneignung
von kulturellen Zeichen, Autorschaft und
Authentizität auseinanderzusetzen. Dabei steht
oft der bildschaffende Körper des Künstlers im
Mittelpunkt seiner Darstellungen.
Collection of 3 photographs. Each C-print on
Fujicolour professional. 1 sheet verso signed and
numbered with fibre pen on label with further
details of work. - Clean prints. - One of 100 copies.
- Published by Texte zur Kunst Edition, Berlin. Douglas Gordon‘s recurring themes are memory,
repetition and seriality. Alongside the medium
of film and performance, he uses photography
to address questions of appropriation of cultural
signs, authorship and authenticity. The imagemaking body of the artist is often at the centre of
his representations.

549

Zeitgenössische Kunst - - Tatsumi
Orimoto. (1946 Kawasaki). Small mama and big
shoes mama (Aus der Serie „Art Mama“). (1998).
C-Print auf Kodak Professional. 56 x 45,5 cm. Verso mit Kugelschreiber signiert. - Verso mit Spuren
der vorherigen Montierung. Sauberer Abzug.
700.Mit der photographischen Serie „Art Mama“ setzt
Tatsumi Orimoto sich in einer Langzeitstudie
mit dem Alter, Krankheit, dem körperlichen und
geistigem Abbau seiner Mutter sowie letztendlich
seinem eigenen auseinander und stellt diese
der jugendorientierten Gesellschaft gegenüber.
Diese Visualisierung schafft er in einer heiteren
Distanz durch die humoresken Elemente, die er
mit einbaut.
C-print on Kodak Professional. Signed with
ballpoint pen on verso. - Verso with traces of
the previous mounting. Clean print. - With
the photographic series „Art Mama“, Tatsumi
Orimoto deals in a long-term study with old age,
illness, the physical and mental degradation of
his mother and ultimately his own, and contrasts
these with the youth-oriented society. He creates
this visualisation in a cheerful distance through
the humorous elements he incorporates.
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Zeitgenössische Kunst - - Friedrich Seidenstücker. (1882 Unna - 1966 Berlin). Sammlung von 6 Photographien. Spaziergänger / Photograph.
1928-50/2002. Silbergelatine auf Photopapier von originalen Negativen. Blattmaße von 24 x 30,5 cm bis 30 x 23,5 cm. Verso mit Editionsstempel. Lose innenliegend in orginaler Halbleinwandmappe mit typographisch bezeichnetem Etikett und mit Beiblatt. - Abzüge je an einer Ecke bestoßen, Mappe verso mit minimalen
Anschmutzungen. Abzüge mit lebendigen und reizvollen Motiven. [*]
600.Ein Exemplar der Griffelkunst Vereinigung, Hamburg. - Zeigt einige der bekanntesten Berlin Photographien des Photographen: - Pfützenspringer - Frau mit
Kinderwagen u.a.
Collection of 6 photographs Silver gelatin on photographic paper from original negatives. Verso with edition stamp. Loosely enclosed in original half-canvas
folder with typographically inscribed label and with insert. - Prints bumped at one corner each, portfolio with minimal soiling on verso. Prints with vivid and
charming motifs. - A copy of the Griffelkunst Vereinigung, Hamburg. - Showing some of the photographer‘s most famous Berlin photographs.
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Zeitgenössische Kunst - - Kishin Shinoyama. o.T. Aus der
Serie „Twins“ (Vallée de la mort). 1968/1971. Vintage Silbergelatine Abzug
auf Agfa Photopapier. 25,5 x 38,9 cm (28 x 40,5 cm). Recto mit Photographenstempel, verso mit dem Atelierstempel und Editionsstempel des
Herausgebers. - Recto fingerspurig und in den Ecken Abrieb der Oberfläche als Spuren der vorherigen Montierung. Leicht gewelltes Papier und
mit leichten Anschmutzungen (Motiv nicht betroffen). An der linken Seite
mit oberflächlicher Kratzspur. Filigran abgestimmte Bildkomposition mit
imposanten Kontrasten. [*]
900.Hg. v. Kunstring Folkwang Essen als Jahresgabe 1971. - Shinoyama wurde
bekannt durch seine Werbe- und Aktphotographien. In diesen werden
seine Protagonisten zu skulpturalen Bestandteilen der Landschaft und
ergeben traumhaften Szenerien.
Vintage silver gelatin print on Agfa photographic paper. Recto with
photographer‘s stamp, verso with the publisher‘s studio stamp and
edition stamp. - Recto finger-marked and in the corners abrasion of
the surface as traces of the previous mounting. Paper slightly wavy and
with light soiling (motif not affected). At the left side with a superficial
scratch mark. Filigree composition with imposing contrasts. - Published
by Kunstring Folkwang Essen as an annual gift 1971 - Shinoyama
became famous for his advertising and nude photographs. In these,
his protagonists become sculptural components of the landscape and
produce dreamlike sceneries.
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Heinrich Zille. (1858 Radeburg - 1929 Berlin).
Heinrich Zille in seinem Atelier. 10. Januar 1928. Vintage Silbergelatine auf Photopapier. 23 x 17 cm. Verso mit Atelierstempel
des Photographen und handschriftlicher Widmung Zilles. - Mit
Gebrauchsspuren und etwas fleckig. Verso angeschmutzt und
mit Spuren früherer Montierung. [*]
400.Verso mit der signierten und datierten Widmung Zilles vom 2.
April 1928 wohl an die Frau des Malers Otto Nagel, die russische
Schauspielerin Walentina („Walli“) Nikitina: „So, meine kleine
liebe Frau Nagel - so sah ich aus, als ich 70 Jahr war am 10
Januar 1928. Herzlichst, Ihr alter H. Zille.“
Heinrich Zille in his studio. Vintage silver gelatin on
photographic paper. With the photographer‘s studio stamp
and Zille‘s handwritten dedication on verso. - With traces of use
and somewhat stained. Verso soiled and with traces of former
mounting. - Verso with signed and dated dedication by Zille
dated April 2, 1928, probably to the wife of the painter Otto
Nagel, the Russian actress Valentina („Walli“) Nikitina.
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AUKTION 145 | DONNERSTAG, 15. DEZEMBER 2022
SELECTIONS
WERTVOLLE BÜCHER
DEKORATIVE GRAPHIK
HISTORISCHE PHOTOGRAPHIE
MIT WERKEN VON GEORGE BRAQUE,
PABLO PICASSO, ARTISTIDE MAILLOL
UND JOAN MIRÓ U.V.A.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Die Versteigerung erfolgt freiwillig aufgrund der Aufträge der Einlieferer. Das Auktionshaus handelt als Kommissionär im eigenen Namen und für Rechnung seiner Auftraggeber
(Kommittenten), die unbenannt bleiben. Die Aufstellung der Einlieferer befindet sich am Ende des Kataloges. Die Versteigerung erfolgt gegen sofortige Barzahlung oder bankbestätigten
Scheck. Zahlungen auswärtiger Ersteigerer, die schriftlich, per E‑Mail oder telefonisch geboten haben, sind binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Öffentlichen Institutionen
wird ein Zahlungsziel von vier Wochen eingeräumt.
2. Der Ausruf erfolgt in der Regel mit zwei Dritteln des Schätzpreises, wenn dem kein vom Einlieferer gesetzter Mindestverkaufspreis (Limit) entgegensteht. Gesteigert wird um jeweils 5
bis 10 Prozent. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer ist berechtigt, schriftliche und mündliche Gebote ohne Begründung zurückzuweisen oder den Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen; in letzterem Fall bleibt der Bieter zwei Wochen an sein Gebot gebunden. Wenn mehrere Personen das gleiche Gebot abgeben und
nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. Der Versteigerer kann den Zuschlag zurücknehmen und den Gegenstand erneut ausbieten, wenn irrtümlich
ein rechtzeitig abgegebenes Gebot übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
3. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Nummern des Kataloges außerhalb der Reihenfolge zu versteigern, zu trennen, zusammenzufassen oder zurückzuziehen. Die Versteigerung wird durch eine natürliche Person,die im Besitz einer Versteigerungserlaubnis ist, durchgeführt; die Bestimmung dieser Person obliegt dem Versteigerer. Der Versteigerer bzw.
der Auktionator ist berechtigt geeignete Vertreter gemäß § 47 GewO einzusetzen, die die Auktion durchführen. Ansprüche aus der Versteigerung und im Zusammenhang mit dieser
bestehen nur gegenüber dem Versteigerer.
4. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 27,95 % zu entrichten, in dem die gesetzliche Umsatzsteuer ohne separaten Ausweis enthalten ist (Differenzbesteuerung). Auf Zuschläge
für Katalogpositionen, die mit einem „*“ gekennzeichnet sind, ist ein Aufgeld von 23,95 %, auf den Rechnungsendbetrag die Mehrwertsteuer von z.Zt. 7 % (ermäßigt bei Büchern) oder
19% zu entrichten (Regelbesteuerung). Für Käufer außerhalb der EU werden 23,95 % Aufgeld auf den Zuschlagspreis veranschlagt (steuerfrei). Auf den Verkaufserlös aller Originalwerke
der bildenden Kunst und der Photographie, deren Urheber noch nicht 70 Jahre vor dem Ende des Verkaufes verstorben sind, werden anteilig z.Zt. zusätzlich 2 % (Änderung vorbehalten)
der Zuschlagspreise für die VG Bild-Kunst berechnet, die nach § 26 UrhG die Urheberrechte bildender Künstler vertritt. Für deutsche Unternehmen, die zum Vorsteuerabzug bei Büchern
und Kunstgegenständen berechtigt sind, kann auf Wunsch die Gesamtrechnung wie bisher in der Regelbesteuerung durchgeführt werden. Ausländischen Käufern außerhalb der EU
– und bei Angabe ihrer USt.-Identifikations-Nr. als Nachweis ihrer Berechtigung zum Bezug steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferungen auch Unternehmen innerhalb der EU –
wird keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn der Versand der Ware durch uns vorgenommen wird. Für Käufer außerhalb der EU werden folglich 23,95 % Aufgeld (ohne Steuer) auf den
Zuschlagspreis veranschlagt. Anderen Käufern aus EU-Ländern muss die Mehrwertsteuer berechnet werden. Bei Selbstmitnahme der Ware muss die Mehrwertsteuer berechnet werden.
Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedürfen einer besonderen Nachprüfung und eventuellen Korrektur. Irrtum vorbehalten.
5.a. Bei Nutzung des Live-Bietens über Auktionsplattformen werden 3–5 % Fremdgebühren zusätzlich zum Aufgeld dem Käufer in Rechnung gestellt.
5. b. Der Versteigerer übernimmt keinerlei Haftung und Gewähr für die dauernde und störungsfreie Verfügbarkeit und Nutzung der Websites, der Internet- und der Telefonverbindung.
Der Versteigerer wird während der Versteigerung die ihm vertretbaren Anstrengungen unternehmen, den Telefonbieter unter der von ihm angegebenen Telefonnummer zu erreichen
und ihm damit die Möglichkeit des telefonischen Gebots zu geben. Der Versteigerer ist jedoch nicht verantwortlich dafür, dass er den Telefonbieter unter der von ihm angegebenen
Nummer nicht erreicht, oder Störungen in der Verbindung auftreten.
6. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung. Kommissionäre haften diesbezüglich für ihre Auftraggeber. Das Eigentum an dem ersteigerten Gut geht erst mit vollständiger
Bezahlung, die Gefahr gegenüber jeglichem Schaden jedoch bereits mit dem Zuschlag auf den Ersteigerer über.
7. Ersteigertes Gut wird erst nach erfolgter Bezahlung ausgehändigt. Aufbewahrung und Versand erfolgen auf Rechnung der Käufer; die Kosten für Versand, Verpackung und Transportversicherung werden mit der Gesamtrechnung berechnet. Jeglicher Versand ersteigerter Sachen auf Wunsch des Käufers geschieht auf dessen Gefahr und Risiko. Gerahmte
Graphiken werden wegen des Bruchrisikos nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Gefahr des Käufers mit Glas und Rahmen versandt. Das Auktionshaus versucht nach Möglichkeit
etwaige Versandschäden beim Transporteur für den Kunden geltend zu machen. Nach Anlieferung hat der Käufer, der Unternehmer ist, die Sachen unverzüglich auf Schäden zu untersuchen und diese dem Transportunternehmen anzuzeigen; spätere Reklamationen wegen nicht verdeckter Schäden sind ausgeschlossen. Lehnt das Transportunternehmen oder die
Transportversicherung die Schadensregulierung ab, so ist Jeschke van Vliet nicht verpflichtet dem Käufer diesen Betrag zu erstatten. Bei Zahlungsverzug berechnet das Auktionshaus
unbeschadet weitergehender Schadensersatzansprüche – zu denen auch Rechtsverfolgungskosten gehören – Verzugszinsen in Höhe des banküblichen Zinssatzes, mindestens jedoch in
Höhe des gesetzlichen Verzugszinses nach §§ 288, 247 BGB. Im Übrigen kann der Versteigerer bei Zahlungsverzug wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages oder nach Fristsetzung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Der Schadensersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache in einer neuen Auktion nochmals angeboten wird und
der säumige Käufer, dessen Rechte aus dem vorangegangenen Kauf erlöschen und der zu einem weiteren Gebot nicht zugelassen wird, für den eventuellen Mindererlös gegenüber der
vorangegangenen Versteigerung und für die Kosten der erneuten Versteigerung einschließlich der Gebühren des Auktionshauses aufzukommen hat; auf einen eventuellen Mehrerlös
hat er keinen Anspruch.
8. Sämtliche zur Versteigerung kommenden Gegenstände können vor der Versteigerung zu den angegebenen Zeiten besichtigt und geprüft werden. Die Sachen sind gebraucht; ihr
Erhaltungszustand ist, sofern nicht anders vermerkt, gut und dem Alter entsprechend; auf Besitzvermerke von Vorbesitzern wie z. B. Namenszüge, Exlibris oder Stempel sowie geringfügige altersbedingte Mängel wird nicht in jedem Fall hingewiesen. Sie werden in dem Zustand verkauft, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Zuschlags befinden. Die nach bestem Wissen
und Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine vertraglichen Beschaffenheitsangaben oder Garantien im kaufrechtlichen Sinne. Zeitschriften, Serienwerke, sowie
vielbändige Gesamtausgaben und Konvolute und Sammlungen sind nicht bis ins einzelne kollationiert, unmittelbar festgestellte Mängel jedoch vermerkt. Auf Wunsch des Interessenten
abgegebene Zustandsberichte (condition reports) dienen nur der näheren Orientierung über den äußeren Zustand des Objekts nach Einschätzung des Versteigerers. Der Versteigerer
übernimmt [gegenüber einem Käufer, der Unternehmer ist] keine Haftung für Mängel, soweit er die ihm obliegenden Sorgfaltspflichten bei der Beschreibung der versteigerten Gegenstände erfüllt hat. Kataloginhaber, Auktionsteilnehmer und Bieter versichern, dass die im Auktionskatalog abgebildeten Gegenstände aus der Zeit des Dritten Reiches nur zu Zwecken
der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken erwerben (§§ 86a, 86 Strafgesetzbuch). Die Jeschke van Vliet Auctions GmbH gibt diese Gegenstände nur unter
diesen Voraussetzungen ab.
9. Nach erfolgtem Zuschlag können Zuschreibungen und Erhaltungszustände nicht beanstandet werden; Reklamationen bezüglich der Vollständigkeit sind innerhalb von 5 Tagen nach
Erhalt der Sendung dem Versteigerer schriftlich mitzuteilen. Reklamationen, die bis 5 Wochen nach Auktionsschluss erhoben werden, werden nach Möglichkeit auf dem Kulanzwege
geregelt. Bei später vorgetragenen, begründeten Mängelrügen hinsichtlich der Vollständigkeit erklärt der Versteigerer sich bereit, innerhalb der Verjährungsfrist von 12 Monaten nach
Zuschlag die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Einlieferer geltend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer dem Käufer
den gezahlten Kaufpreis (einschließlich Aufgeld); ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Eine Rücknahme des ersteigerten Gegenstandes setzt aber jedenfalls voraus, dass dieser sich in unverändertem Zustand seit der Versteigerung befindet.
10. Gebote können vor der Auktion in schriftlicher Form oder per E‑Mail abgegeben werden. Sie werden vom Versteigerer nur in dem Umfange ausgeschöpft, der erforderlich ist, um
anderweitige Gebote zu überbieten.
11. Schriftliche Aufträge übernimmt die Firma Jeschke|van Vliet spesenfrei für den Auftraggeber. Telefonische, telegraphische und fernschriftliche Aufträge bedürfen der schriftlichen
Bestätigung. Telefonische Gebote oder Gebote über das Internet während der Auktion bedürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zustimmung. Telefonische
Gebote werden nur akzeptiert, wenn der Bieter bereit ist, den ihm zuvor mitgeteilten Mindestpreis des jeweiligen Loses zu bieten. Auch beim Nichtzustandekommen einer Verbindung
gilt, dass für den Auktionator das Gebot in Höhe des Mindestpreises verbindlich ist. Das Auktionshaus übernimmt jedoch keine Gewähr für die Verfügbarkeit des Telefon- und OnlineVerkehrs und keine Haftung dafür, dass aufgrund technischer oder sonstiger Störungen keine oder unvollständige Angebote abgegeben werden. Für Aufträge, die später als 24 Stunden
vor dem angesetzten Auktionstermin oder während der Auktion eingehen, übernimmt der Versteigerer keinerlei Haftung. Übermittlungsfehler und postalische Verzögerungen gehen
zu Lasten der Auftraggeber. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf Telefon- und Internet-Gebote keine Anwendung.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist Berlin-Mitte. Es gilt ausschließlich deutsches Recht; das UN-Abkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung. Diese Bedingungen gelten entsprechend auch für den Nachverkauf, der
als Teil der Versteigerung gilt; das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet darauf keine Anwendung.
13. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der Übrigen davon unberührt. Mit der Abgabe eines mündlichen oder
schriftlichen Gebotes bestätigt der Bieter, die Versteigerungsbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben und anzuerkennen.

DER VERSTEIGERER: HANS-JOACHIM JESCHKE

STAND: NOVEMBER 2022

Die Katalognummern 554 bis 913 finden Sie ausschließlich online unter www.jvv-berlin.de und auf
den Auktionsplattformen.
Lots 554 to 913 can be found exclusively on www.jvv-berlin.de
and the auction platforms.
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