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200

319008/43411-1

Franz von Stuck
1863 Tettenweis –1928 München
Amazone. 1897

Bronze, schwarzbraun patiniert 
ca. 39 × 48 × 14 cm 
Höhe insgesamt: 64.4 cm 
Vorne mittig am Sockel mit „FRANZ v. STUCK“ signiert. Rückseitig  
auf der oberen Profilkante Gießerstempel Cosmas C. Leyrer, München.

Provenienz: Privatzsammlung Süddeutschland

Literatur: Hevesi, Ludwig. Die erste Ausstellung der Vereinigung Bildender 
Künstler Österreichs, in: Ver Sacrum 1, 1898, S. 2 und Abb. S. 12. Ausst.  
Kat. Internationale Kunstausstellung und Sezession. München.

Exemplare in Statuettenformat u. a.: Kunsthalle Bremen, Hessisches Landes-
museum Darmstadt, Saarland Museum Saarbrücken, Museum Leipzig, 
Staatl. Kunstsammlung Dresden, Villa Stuck, München.

Das Motiv der Amazone erscheint zum ersten Mal um 1897 in Franz 
Stucks Werk, als dieser an den Entwürfen für die Villa Stuck in 
 München arbeitet. Er setzt sich mit diesem Motiv graphisch, malerisch 
und plastisch auseinander und erschafft so eine seiner beliebtesten 
und erfolgreichsten Skulpturen. 
Die nackte Amazone greift mit der linken Hand in die Mähne ihres 
 sattellosen Pferdes, um mit ihrer Rechten durch eine kraftvolle und 
zugleich grazile Bewegung einen Speer zu werfen: Die Figur zeigt einen 
Moment der absoluten Spannung, eine Sekunde des Innehaltens, des 
präzisen Zielens, inmitten eines schwungvollen Bewegungsablaufs. 
Der schön stilisierte Körper der Frau bildet einen reizvollen Gegensatz 
zu ihrem kämpferischen Gestus. 
Nicht nur die dynamische und zugleich perfekt ausgewogene 
 Komposition der Bronze, auch ihre glatte, detailarme Oberfläche mit 
schwarzbrauner Patina sind typisch für Stucks neoklassizistischen  
Stil. Exemplare der Amazonenstatuette sind unter anderem in der 
Kunsthalle Bremen, der Staatlichen Kunstsammlung Dresden und in 
der Stuck-Villa München zu sehen.

€ 15.000 –20.000
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201

317579/43056-3

Clary von Ruckteschell-Trueb
1882 Basel –1969 Geisenbrunn
Kopf eines Jünglings

Bronze, dunkelbraun patiniert 
auf Holzsockel 
Höhe 28,5 cm

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Literatur: Thiemann Stoedtner, Ottilie. Walter und Clary von Ruckteschell. 
Zum 90. Geburtstag des Dauchauer Künstlerehepaares. In Amperland 8. 1972. 
Abb. 7. S. 195 –199. 
Vgl.: Dachauer Gemäldegalerie, Museumsverein 1985, S. 145 (ähnlicher Kopf).

€ 1.200 –1.500
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202

315734/42861-1

Fritz Klimsch
1870 Frankfurt a. M.–1960 Freiburg
Tänzerin (Tanzende). 1936

Bronze mit schwarzbrauner Patina auf Bronzeplinthe 
Höhe 68 cm mit Sockel 
Mit der Signatur auf der Standfläche neben dem linken Fuß.  
Gießerstempel „Strassacker/Kunstguss Süssen“ sowie Gütezeichen  
am hinteren Rand der Plinthe. Besch.

Provenienz: Privatsammlung Süddeutschland

Literatur: Braun, Hermann. Fritz Klimsch-Werke. Galerie Koch, Hannover 1980. 
S. 75, Nr. 29 (ganzs. Abb. S. 74).

Vgl.: Braun, Hermann. Fritz Klimsch – Eine Dokumentation. Kunsthaus  
am Museum, Carola van Ham. Köln 1991, Nr. 171, S. 380 (ganzs. Abb. der 
Porzellanfassung S. 223).

Ausstellung: Paris 1937, Weltausstellung (Porzellan-Fassung, die dort mit 
dem „Grand Prix“ ausgezeichnet wurde)

„Als jugendlicher Künstler kostete Klimsch bei diesem Thema den  
Reiz des den Körper nachzeichnenden Gewandes aus: auf diese Weise 
entstanden jene raffiniert verhüllten, hüllenlosen Tänzerinnen, die er 
von der Jugendstilepoche an bevorzugte (.) Die Bronzen aus der Zeit  
der Jahrhundertwende bestechen wie ein zufällig wirkendes, spontanes 
Bewegungsmotiv. Anders dieses Spätwerk: Die Haltung wirkt eher 
erdacht als erschaut. Im eigentlichen Sinne ist es gar keine tänzerische 
Bewegung, die Ruhe zwischen zwei Bewegungsfolgen.  
Das Werk wurde auf der Pariser Weltausstellung 1937 mit dem „Grand 
Prix“ ausgezeichnet. (Braun, Werke, S. 75). Neben der Bronzefassung 
existiert eine Ausformung in Porzellan der Firma Rosenthal aus dem 
Jahr 1937.

€ 9.500 –12.000 ×
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203

319456/43553-1

Fritz Klimsch
1870 Frankfurt a. M.–1960 Freiburg
Olympia. 1937

Dunkelbraune Patina 
Höhe 155 cm 
Signatur im Anlauf des Sockels: Klimsch, gegenüber seitlich Gießerstempel 
NOACK BERLIN.

Werkverzeichnis: Hermann Braun 187

Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

„Mein Kopf ist wie eine ausgepreßte Citrone, und ich bemühe mich 
 vergeblich, einen Entwurf für eine Figur, welche die „Gesundheit“ 
 darstellen soll und für ein Militärlazarett in Magedburg bestimmt  
ist, zu machen. Die Gesundheit kann man doch eigentlich nur  
durch einen schönen Körper darstellen, oder weißt du einen anderen 
Ausweg?“ schreibt er an Lisel, den 13.5.1937. (zitiert nach H.Braun.  
Fritz Klimsch. S. 389)
Das Modell für die Olympia war die Berlinerin Till Meyer.
Braun spricht von nur drei Güssen, die ihm bekannt sind: einem 
 Erstguss, der im Garten der Reichskanzlei vor dem Gewächshaus in 
 Berlin stand, einem zweiten, der am Landeskrankenhaus Salzburg  
steht und einem dritten Guss, der in Süddeutschem Privatbesitz ist.
Der Entwurf in Gips befindet sich heute in den Staatlichen Museen  
zu Berlin, Neue Nationalgalerie.

€ 50.000 –70.000 ×
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204

319202/43473-1

Norbert Kricke
1924 Düsseldorf–1984 ebenda
Badende (Longa). 1949

Bronze, dunkelbraun patiniert 
Höhe 56 cm

Provenienz: Privatsammlung NRW

Ausstellung: Düsseldorfer Avantgarden, Düsseldorf 1995. Museum 
 Kunstpalast Düsseldorf 2006 –2007. Museum Hagen 2013/2014

Literatur: Kat. Ausst. Düsseldorfer Avantgarden. Persönlichkeiten, 
Bewegungen, Orte. Ausstellungen in 28 Düsseldorfer Galerien.  Düsseldorf 
1995. S. 129 m. Abb. / Museum Kunstpalast, Düsseldorf 09.09.2006 –
07.01.2007 / Norbert Kricke. Plastiken und Zeichnungen. Eine Retrospektive. 
S. 23 m. Abb. Schumacher, Ulrich/Lotz, Rouven (Hg.). Norbert Kricke und 
Emil Schumacher. Positionen in Plastik und Malerei nach 1945. Emil 
Schumacher Museum, Hagen 02.11.2013 –13.04.2014. S. 74, S. 78 m. Abb. 

Der 1922 geborene Künstler Norbert Kricke studiert 1946 bis 1947 in 
 Berlin an der Akademie der bildenden Künste. „Die Badende“ – ein  
sehr frühes Stück im Oeuvre des Künstlers – entstand zwei Jahre nach 
Abschluss seines Studiums und steht im traditionellen Stil seines 
 Lehrers Richard Scheibe. Schon bald verließ Kricke die figürlichen 
 Darstellungen zugunsten filigran abstrakter Konstruktionen.

€ 25.000 – 30.000 ×
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205

319086/43428-2

Matanya Abramson
1920 Kinneret–2004 ebenda
Reiter

Zweiteilige Skulptur. Bronze, grün patiniert 
auf Holzsockel 
Höhe 21,5 cm 
Unterhalb des Bauches monogrammiert.

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Matanya Abramson war ein israelischer Bildhauer, geb. Kvutzat Kinneret. 
Matanya Abramson fertigte während seiner langen Schaffenszeit als 
Bildhauer Skulpturen aus vielfältigen Materialien, wie Marmor, Holz 
oder Bronze. Aus seinen Arbeiten spricht, trotz ihrer monumental 
 abstrakten Formgebung, stets eine zugänglich menschliche Emotionalität.
Seine zweiteilige Skulptur „Tier und Reiter“ verkörpert diesen Wider-
spruch perfekt. Das gewählte Material Bronze, das eigentlich hart und 
glatt ist, wirkt durch die grüne Patinierung und die unregelmäßig 
 strukturierte Oberfläche geradezu organisch. 
Trotz der reduzierten Formensprache wird die enge Beziehung der 
 beiden Figuren sofort spürbar. Ihre konkaven und konvexen Körper 
schmiegen sich aneinander, blicken in dieselbe Richtung, so  miteinander 
verbunden.

€ 1.500 –2.000
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206

318934/43391-1

Hans Kastler
1931 Klam/Oberösterreich –1936 Benediktbeuren
Schleichender Panther

Bronze, goldbraun patiniert 
Höhe 15 × 50 × 10 cm

Provenienz: Privatsammlung Süddeutschland

Beim Anblick von Hans Kastlers Bronze ‚Schleichender Panther‘ mag 
sich der ein oder andere an die unvergesslichen Zeilen aus Rainer Maria 
Rilkes Gedicht „Der Panther“ (1902) erinnert fühlen: „Der weiche Gang 
geschmeidig starker Schritte / der sich im allerkleinsten Kreise dreht / 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte/ in der betäubt ein großer Wille 
steht.“
Der Panther aus Bronze schleicht wie sein lyrisches Pendant bestimmt 
und majestätisch, gänzlich in seine eigene Bewegung versunken. Die 
Skulptur fängt mit ihrer geometrischen Linienführung und abstrahierten 
Form perfekt die geduckt lauernde und zugleich kraftvolle Körpersprache 
der Raubkatze ein.
Der österreichische Bildhauer Hans Kastler, der vor drei Jahren verstarb, 
war neben seiner künstlerischen Begabung auch literarisch interessiert. 
So verfasste er in seinen letzen Lebensjahren eine Autobiographie, in 
der er Einblicke in seine Gedanken- und Gefühlswelt gibt.

€ 1.500 –2.000
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207

318935/43391-2

Hans Kastler
1931 Klam/Oberösterreich –2016 Benediktbeuren
Blüte

Bronze 
Ca. 15 × 23 cm

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

€ 800 –1.200
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208

319206/43475-1

Hans Arp
1887 Straßburg –1966 Basel
Une bonne assise. 1965

Bronze, poliert (kupferfarben) 
auf Messingplinthe 
Höhe 47 × 23 × 10 cm (ohne Plinthe) 
Unterhalb der Plinthe mit eingeritzter Signatur ARP und Nummerierung.  
Ex. 1/5.

Werkverzeichnis: Fischer 357

Provenienz: Privatsammlung Norddeutschland

Die Entstehung der Bronze datiert in die Jahre der Krönung von Jean 
Arps Lebenswerk durch zahlreiche Preise und Ausstellungen im In- und 
Ausland, darunter die dreimalige Einladung in Folge zur documenta 
(1955, 1959, 1964) und die damit verbundene Würdigung als Künstler  
von höchster Bedeutung für die Kunst der Gegenwart. Bei der Dar-
stellung einer sitzenden Frau kombiniert der Künstler gerundete Linien 
mit harten Kanten und verwebt die biomorphe Auffassung seiner frühen 
Plastiken mit der geometrisch-konstruktiven Form. Die Wirkung der 
Plastik liegt im spannungsvollen Spiel der oben und unten gegenläufig 
gedrehten Öffnung. Wenn Jean Arp an ein „sitzendes Kindermädchen“ 
gedacht hat, so ist es ihm mit dem S-förmigen Schwung der Figur 
virtuos gelungen, den Widerstreit zwischen dem Moment der Ruhe  
und dem der Bewegung anschaulich zum Ausdruck zu bringen. GS

€ 35.000 – 45.000
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209

318683/43310-1

Marie-Luise Wilckens
1908 Bremen –2001 Gräfelfing
Die sieben Faulen. 1968

Bronze 
Steinsockel 
50 × 17 × 5 cm  
Höhe mit Sockel 7 × 15 × 8 cm 
Verso unten monogrammiert.

Werkverzeichnis: Vgl. Ebertshäuser 221

Echtheitsbestätigung: Frau Cordula Huber-Wilckens hat die Authentizität 
mündlich bestätigt

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Danksagung: Wir danken Frau Cordula Huber-Wilckens für die freundliche 
Unterstützung bei der wissenschaftlichen Bearbeitung

Eine überlebensgroße Version der sieben Faulen – sie ist 7,50 m hoch, 
steht in Bremen im Herdentorviertel, vor dem Siemenshochhaus 
(Ebertshäuser 223). Die Legende der sieben Faulen geht auf eine im  
19. Jahrhundert von Friedrich Wagenfeld erdichtete „Volkssage“ zurück. 
Demzufolge hatte ein armer Bauer sieben Söhne, die sich nicht um die 
Felder des Vaters kümmern wollten. Stattdessen zogen sie in die Welt 
hinaus, kamen zurück und widmeten sich den Felder mit dort gelernten 
innovativen Techniken. Marie-Luise Wilckens Interpretation zeigt einen 
stilisierten Lebensbaum mit sieben männlichen Figuren und verschiede-
nen Arbeitssymbolen, darunter ein Rad, eine Kelle, ein Spaten und mehr. 
Im Steinsockel sind die Umrisse von sieben Männern eingeritzt.

€ 2.000 – 3.000
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210

319181/43462-1

Alf Lechner
1925 München –2017
Verschlungenes Herz. 1968/1970

Stahlwandige Röhren, polyesterbeschichtet, zu einem Herz geformt, 
auf Plexiglasplatte montiert 
Höhe 45 cm 
Auf der Plexiglasplatte signiert und bezeichnet: Kai Hochzeit.

Werkverzeichnis: Wird in den Nachtrag des Werkverzeichnisses 
aufgenommen

Provenienz: Nachlass Kai Niemeyer (München 1927–2002)

Die Skulptur war ein Geschenk Alf Lechners an seinen Jugendfreund  
Kai Niemayer anlässlich seiner Hochzeit 1970.

€ 2.500 – 3.000
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211

317050/42977-1

Baumleiter 
Dogon, Mali

Holz mit dunkelbrauner Patina. Metall-Sockelplatte.  
Höhe 250 cm

Mit Hilfe solcher Leitern werden die höher gelegenen Eingänge zu den 
burgähnlichen Behausungen aber auch zu den aus Lehm errichteten 
Getreidespeichern bei vielen Volksgruppen in den Savannengebieten 
Westafrikas erreicht.

€ 2.000 –2.500
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212

319318/43500-7

Friedrich Gräsel
1927 Bochum –2013 Osnabrück
Kleine Raumplastik. 1978

Stahl, verschweisst 
24 × 23 × 17 cm 
Monogrammiert, datiert und nummeriert.

Provenienz: Privatsammlung Süddeutschland

€ 1.000 –1.200 ×
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213

319034/43416-1

Joachim Berthold
1917 Eisenach –1990
Verwandlung einer Kugel

Bronze, braun und teilweise gold patiniert 
Höhe 77,5 cm, D. 67 cm 
Am Sockelrand typographisch signiert und nummeriert. Kunstgießerei Karl 
Herbich, Gernlinden/München. Exemplar 2/9.

Provenienz: Privatsammlung Süddeutschland

Literatur: Konrad Jule Hammer/Gerhard Kolberg/Joachim Berthold/Elfie 
Daxer: Joachim Berthold. Ausstellungskatalog, Berlin 1990. Nr. 48/49, 
S. 75,76. Titelbild, Gipsmodell S. 64/65.

Ausstellung: Haus am Lützowplatz, Berlin. Joachim Berthold. 1990

Die Arbeiten des deutschen Künstlers Joachim Berthold unterliegen 
einem unverwechselbaren Gestaltungsprinzip. Runde, kantige, konvexe, 
konkave, raue und glatte Elemente schmiegen sich aneinander und 
 bilden so eine ganz eigene Formsprache. Die runde Skulptur legt 
 mehrere Gussabdrücke frei, die an menschliche Gestalten erinnern. 
Diese sind in das Objekt eingebunden und erstarren in ihren Abdruck. 
Die menschlichen Figuren sind das zentrale Bildthema bei Berthold  
und können sich auch in ihrer Dreidimensionalität lösen, vom Negativ 
ins Positiv wechseln und ihrem eigenen Schatten einen Mit- oder 
Gegenspieler finden. Der Künstler entstammt einer Rosenheimer 
 Goldschmiedefamilie und machte sich nach der Kölner Werkschule und 
der Münchner Akademie als freischaffenden Bildhauer 1945 selbst-
ständig. 1940 heiratete er Gisela Sames und lebte bis zum Tod 1990 im 
bayerischen Oberaudorf. Seine Arbeiten wurden in Deutschland schnell 
bekannt und erfuhren darüber hinaus in den sechziger Jahren Aner-
kennung im Ausland. Es folgten Ausstellungen in Paris und Mailand,  
vor allem aber auch in Japan, Kanada und den Vereinigten Staaten, wie 
bei der Western Association of Art Museums von 1976 bis 1978 in acht 
amerikanischen Museen und Galerien.

€ 8.000 –12.000
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214

317603/43087-1

Daniel Spoerri
1930 Galati/Rumänien –tätig in Paris und Berlin
Guerriers de la nuit. 1982

Goldfarbende Bronze 
Auf schwarzen Marmorsockeln 
Höhe 100 × 140, 25 × 110, 35 × 80 cm 
11 von 13 Arbeiten sind jeweils am Helm signiert und nummeriert,  
Ex. 7/8 (eine 3/8)

Provenienz: Italienischer Privatbesitz, direkt vom Künstler  
erworben

Quellen: 
http://www.danielspoerri.org/italienisch/kuenstlerseiten/spoerri.htm 
http://www.danielspoerri.org/deutsch/kuenstlerseiten/spoerri.htm 
https://www.aol-verlag.de/media/ntx/aol/sample/x446m.

Daniel Spoerri wurde als Daniel Isaac Feinstein 1930 in Rumänien als 
Sohn eines evangelischen Missionars jüdischer Herkunft und einer 
Schweizerin geboren. Nachdem die rumänischen Faschisten seinen 
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Vater während des Pogroms von Iasi 1941 ermordeten, siedelte Spoerri 
mit seiner Mutter und den Geschwistern in die Schweiz über. Spoerri 
arbeitete u. a. als Buchhändler, Obstverkäufer und Regieassistent in 
Darmstadt, bevor er Jean Tinguely und Yves Klein begegnete, die ihn für 
die Objektkunst begeisterten. Mit ihnen und sechs weiteren Künstlern 
arbeitete Spoerri ab 1960 in der Gruppe „Nouveau Réalisme“, die eine 
neue Annäherung der Wahrnehmungsfähigkeit an das Reale erreichen 
wollte. Seit 1990 lebt Spoerri in der Toskana. Dort eröffnete er den 
Skulpturengarten „Il Giardino“, für den er selbst zahlreiche Plastiken 
schuf – hier findet sich unter anderem eine Version der „Guerriers de  
la nuit.“ Neumeister liegt nun eine identische Werkgruppe vor. Dabei 
handelt es sich um eine 1982 entstandene Skulpturengruppe aus  
13 Elementen aus Bronze (je 136 cm×90 cm). „Sie haben noch keinen 
 Körper, sondern bestehen aus Hutmodeln, die aber in diesem Fall  
,Krieger’ heißen, weil sie ziemlich drastische Elemente haben. Meine 
Formen von Gesichtern, haben anstatt Zähne Fleischwölfe, sie sind 
 martialisch bestückt mit Heustechern oder Sensen. Der Kapitän z. B.  
hat eine Art Horn oder eine kleine Sichel [.]“ (vgl. Spoerri im Audioguide 

214  Daniel Spoerri. Guerriers de la nuit, 1982

214  
Daniel Spoerri
Guerriers de la nuit. 1982
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„Il Giardino“). Trotz ihrer kampffreudigen und offensiven Erscheinung 
erfüllen die auf Stelzen stehenden und beweglich eingeschränkten 
 Krieger eine eher defensive Funktion. Fast könnte man die runden 
 Figuren für überdimensionierte Spielzeugsoldaten halten. Die „Guerriers 
de la nuit“ zeigen einen wichtigen Prozess in Spoerris künstlerischem 
Schaffen: die Übertragung einer materialvielfältigen Assemblage in eine 
homogene bronzene Figur, die nur noch vage auf ihr Ausgangsmaterial 
verweist. Spoerri erklärt dazu: „Ein Grund warum ich alles in Bronze 
 gießen ließ, ist natürlich, dass die Originale draußen gar nicht überlebt 
hätten. Das ist ja Holz und Eisen und das wäre geplatzt und verrostet. [.] 
In Bronze wollte ich es, um eine Einheit zu zeigen, weil es vorher eben 
immer Collagen waren. Es waren mehrere Elemente bei denen man sah, 
dass ich sie zu einem fügte. Dadurch, dass ich sie in ein einziges Material 
gießen ließ, entstand sehr viel mehr Einheit, und das wollte ich zeigen: 
dass es mir darum ging, sie als eigenständige Skulpturen zu zeigen und 
nicht ein bloßes Zusammenstecken von mehreren Objekten.“ Die neue 
Materialität verleiht der Werkgruppe serielle Stringenz. Diese wird 
durch die bewusste Entscheidung, die technisch bedingten Gusskanäle 
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in die Komposition mit einzubeziehen, unterbrochen. Spoerri stellt sich 
damit gegen tradierte bildhauerische Konventionen und folgt einer 
künstlerischen Praxis, die an Hans Arp erinnert (vgl. Spoerri: „Weißt  
du, schwarzt du?“, Kerber Verlag 2010, Seite 7). Durch die Wahl des 
Materials erreichen die Figuren einerseits kriegerische Qualität,  
verlieren jedoch andererseits nicht ihre spielerische Note, indem die 
ursprünglichen Formen sich immer wieder zu neuen Realitäten wandeln. 
Sieht man sich Spoerris Biographie an – die kindheitlichen Erfahrungen 
um die militärische Präsenz der Faschisten, den Tod des Vaters und die 
Flucht in die Schweiz –, so könnte man meinen es handle sich bei dieser 
Werkgruppe um ein kritisches Werk zum rumänischen Faschismus.  
Was läge also näher, als dieses Trauma in der Werkgruppe „Guerrier de 
la nuit“ zu verarbeiten? Spoerri betont jedoch: „Ich bin kein Kritiker.  
Ich möchte kein Missionar sein, der mit dem Zeigefinger auf etwas zeigt. 
Ich habe eher Spaß daran, Dinge zu zeigen.“ So thematisiert Spoerri in 
den spielzeugartigen, überdimensionalen Skulpturen zwar die Grau-
samkeit des Krieges, doch er hält sich mit einer Wertung zurück. GS

€ 70.000 –100.000 ×

214  
Daniel Spoerri
Guerriers de la nuit. 1982
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215

318502/43263-1

Marie-Luise Wilckens
1908 Bremen –2001 Gräfelfing
Aufbruch (ursprünglich der Schrei). 1990

Bronze, dunkelbraun patiniert und poliert 
86 × 44 × 28 cm

Werkverzeichnis: Ebertshäuser 304

Provenienz: Aus dem Nachlass der Künstlerin

Ausstellung: Rathaus Gräfelfing 1990 / Große Kunstausstellung München, 
Haus der Kunst, München 1991. / GEDOK Ausstellung, Gruppe München, 
Reithaushalle München 1991. / Kunstverein Puchheim 1993. /  
Große Kunstausstellung München, Haus der Kunst München 1996.

€ 3.500 – 5.000
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216

318891/43371-2

Romul Nutiu
1932 Bilbor, Rumänien –2012 Rumänien
Composition X8. 2011

Bronze, gold patiniert 
bemaltem Holzsockel 
87 × 24 × 21 cm

Werkverzeichnis: Privatsammlung Süddeutschland

Gutachten liegt uns vor

Romul Nutiu (1932–2012) gilt als einer der wichtigsten Vertreter des 
Abstrakten Expressionismus hinter dem Eisernen Vorhang.  
Der Künstler hat früh in seiner Karriere den dynamischen Mal-Akt  
über die Leinwand hinaus zu drei dimensionalen Objekten erweitert.  
Es entstanden, schon in den 60er Jahren, eine Reihe von bemalten 
 Holzskulpturen. 
Die beiden Bronzeskulpturen „Composition X4“ und „Composition X8“ 
aus dem Jahr 2011 übernehmen abstrakte Formen aus seinem monu-
mentalen Kunstwerk, „Die Pyramide der Erinnerung“ 1965 –2010. 
Dieses komplexe Werk aus Holz, Spiegeln und Polyurethan setzt in   
einer abstrahierten Formensprache die für den Künstler wichtigen, 
elemen taren Begriffe und Inhalte des Lebens symbolisch visuell um. 
Kurz nach der Fertigstellung, beschloss er einige dieser von ihm 
 erschaffenen Formen in Bronze gießen zu lassen. Diese verankerte er  
auf aufwändig konzipierte und einzigartig bemalte Sockel aus Holz.

€ 9.000 –12.000
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318890/43371-1

Romul Nutiu
1932 Bilbor, Rumänien –2012 Rumänien
Composition X4. 2011

Bronze, gold patiniert und stellenweise mit Acryl gefasst 
bemaltem Holzsockel 
69 × 28,7 × 27 cm

Werkverzeichnis: Privatsammlung Süddeutschland

Gutachten liegt uns vor

€ 9.000 –12.000
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315181/42687-1

Alf Lechner
1925 München –2017
Sockelskulptur „Für die Pinakothek der Moderne“. 1996

Multiple. Zweiteilig. Chromstahl, geschmiedet und geschliffen. 
29,7 × 18,9 × 10,2 cm 
Unten seitlich mit dem Signet der Editionen.  
Aus einer Edition von 12 Exemplaren.

Werkverzeichnis: Alf Lechner Stiftung 561

Provenienz: Privatsammlung Süddeutschland

€ 2.500 – 3.000
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319431/43500-11

Rob Wynne
1950 New York
Feet. 1998

Handgeblasenens Glas, dampfverspiegelt (Unikat) 
jeweils ca. 18,5 × 26 × 10 cm 
Signiert bzw. monogrammiert „R. W 1998“ auf der jeweiligen Ferse.

Provenienz: Galerie Jean Gabriel Mitterand, Paris; Privatbesitz 
Süddeutschland

Ausstellung: Like the Flickering Light of a Candle, Loocks Gallery, 
 Philadelphia, 2008

Der US-amerikanische Glaskünstler Rob Wynne spielt in seinen sorgfäl-
tig gestalteten Objekten, Installationen, Zeichnungen und Leinwänden 
mit den Grenzen zwischen Kitsch und Schönheit, Fröhlichkeit und Tief-
gang. Obwohl er eine Reihe von Techniken und Medien einsetzt, spielt 
mundgeblasenes Glas eine zentrale Rolle in seiner Arbeit. Wynne ver-
sucht, die Gegebenheiten des Materials zu durchbrechen und die Unvoll-
kommenheit in der Glasherstellung zu akzeptieren. So demonstriert er 
in seinen Arbeiten die Formbarkeit des Glases, indem er es in exquisite 
und absurde Textstücke und Objekte, wie hier die gezeigten Füße formt. 
Wynne wurde bereits mit einigen Einzelausstellungen geehrt, u. a. in der 
JGM Galerie, Paris; in der Galerie Edward Mitterand, Genf sowie in der 
Holly Solomon Gallery, New York. Außerdem sind seine Glasobjekte in 
der Sammlung des Whitney Museum of American Art, New York; dem 
Museum of Modern Art, New York; dem Centre Pompidou, Paris, und 
dem Philadelphia Museum of Art vertreten.

€ 5.000 –7.000
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319424/43466-7

Yves Klein
1928 Nizza –1962 Paris
Petite Venus Bleue.2001

Mit IKB pigmentierte Bronze. Im Objektkasten montiert,  
mit Blattgold  ausgeleitet. 
Bronzebrosche: 6 × 2,5 × 0,5 cm Plexiglaskasten: 12,5 × 8,5 × 7,5 cm 
Verso auf der Brosche nummeriert und mit dem Künstlersignet, der Sonne. 
Ex. 227/500. Herausgegeben von T. A. T. Arts & Stéphane Klein, Paris. 

Es handelt sich um ein Auflageobjekt, für das die Skulptur „Venus Bleue“ 
(Wemper S12), die als Vorbild diente.

Echtheitsbestätigung: Zertifikat des Herausgebers, dort handschriftlich 
nummeriert.

„Blau, diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare und fast 
 unaussprechliche Wirkung. Sie ist als Farbe eine Energie, allein sie  
steht auf der negativen Seite und ist in ihrer höchsten Reinheit 
 gleichsam ein reizendes Nichts. Es ist etwas Widersprechendes  
von Reiz und Ruhe im Anblick.“ (Yves Klein, zit. nach: Paul Wember,  
Yves Klein, Köln 1969, S. 23).

€ 9.000 –12.000 ×
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319085/43428-1

Ida Erdös-Meisinger
1897 Prachatice/Tschechien –1985 Tittmoning
Katze

Gebrannter Ton mit blauer Glasur 
30 × 14,3 cm

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Die Keramikerin Ida Erdös-Meininger studierte von 1924 bis 1928 an der 
Hochschule für angewandte Kunst in Wien bei Michael Powolny, später 
betrieb sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Stephan Erdös eine eigene 
Werkstatt. Im Laufe ihrer Schaffenszeit verlagerte sich ihr gestalterischer 
Fokus zunehmend von Gefäßkeramiken hin zu figürlicher Keramik, 
 insbesondere mit poetischen Motiven aus der Tierwelt.
Die blaue Katze blickt dem Betrachter mit seitlich geneigtem Kopf keck 
und herausfordernd entgegen. Ihre Beine stehen etwas unsicher und 
schräg vom Körper abgespreizt; ihr Schwanz liegt elegant eingerollt auf 
ihrem eigenen Rücken. Mit der türkisen Glasur, ihrer stark vereinfachten, 
doch frechen Mimik und ihrem rundlichen Körper erweckt sie einen 
 beinahe kindlichen Eindruck. Dennoch – oder eher gerade deshalb –  
hat die Plastik eine bestechende Leichtigkeit, einen unwiderstehlichen 
Charme.

€ 1.500 –2.000
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319083/43385-4

Isa Genzken
1948 Bad Oldesloe –lebt in Berlin
Al Dente. 2003

Lack und Sprühfarbe auf Keramik und Kunstoff 
Höhe 10,5 × 31 × 20 cm 
Signiert und nummeriert auf dem Editionsetikett. Ex. 43/74 mit 
 Unikatcharakter. Edition Parkett, Zürich (Edition des Heftes Nr. 69, 2003).

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Jedes Exemplar hat Unikatcharakter, da es von der Künstlerin hand-
bemalt und die Tierfiguren jeweils variierend angeordnet wurden.

€ 3.000 – 3.500 ×
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319209/43468-6

Auke de Vries
1937 Burgum –lebt in Den Haag
Ohne Titel. 2008

Eisen, Blech und Draht, geschweißt und farbig gefasst 
ca. 80 × 80 × 40 cm

Provenienz: Privatsammlung NRW. Vom Künstler direkt erworben

Literatur: Fuchs, Rudi. Auke de Vries, Sculptures, Drawings and Work in 
Public Space, Rotterdam 2012, S. 412.

Der niederländische Künstler Auke de Vries gelangte vor allem durch 
seine Skulpturen im öffentlichen Raum zu internationalem Ruhm.  
So schmücken seine masse- und körperlosen, Volumen verleugnenden 
Konstruktionen, die Innenstädte von Barcelona, Berlin, Ludwigsburg 
und Rotterdam. De Vries Kunstauffassung resultiert aus seiner inten-
siven Auseinandersetzung mit neuesten wissenschaftlichen Errungen-
schaften und seiner Fragegestellung, wie er auf diese Neuerungen als 
Künstler reagieren kann. Ausgangsbasis seiner Skulpturen ist immer 
Eisen in unterschiedlichsten Formen, wie dünnem Blech, gebogenen 
Bändern oder dünnem Draht.

€ 12.000 –13.000 * ×
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319084/43385-5

Stephan Balkenhol
1957 Fritzlar–lebt in Karlsruhe und Meisenthal/Frankreich
Männlicher Torso. 2011

Bronze, braun, stellenweise farbig gefasst 
Kunststoffplinthe 
Höhe mit Sockel 45 × 36 × 31,5 cm  
Unter der Plinthe signiert, datiert und nummeriert  
Ex. 16/25.

Werkverzeichnis: Prvatbesitz Süddeutschland

Stephan Balkenhol gehört zu den bekanntesten und international 
 erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Grob gehauene und farbig 
gefasste Holzsskulpturen – Mann oder Frau, in meist einfacher 
 Kleidung – sind sein Markenzeichen. Der Mensch steht dabei im 
 Mittelpunkt seiner Arbeiten. Doch Emotionen wird man in den 
 Gesichtern seiner Figuren nicht finden. Dies vermeidet Balkenhol 
bewußt. Häufig verwendet der Künstler für seine gleichgültig aber 
freundlich anmutenden Figuren Holz, doch wie die vorliegende  
Arbeit zeigt, auch Bronze. Eine ähnliche Ausführung dieser Bronze,  
6 m groß und aus Holz, wurde 2011 bei den Salzburger Festspielen 
 aufgestellt.

€ 13.000 –15.000 ×



59



60 NEUMEISTER /SKULPTUREN DER MODERNE

225

319285/43495-1

Werner Mally
1955 Karlsbad/CR –lebt in München
Kleine Schleife. 2018

Bronze, weiß bemalt 
ca. 12 × 17 × 23 cm 
Signiert und datiert. Unikat. Aus einem Stück geschnittene und geformte 
Skulptur.

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Literatur: Holst-Steppat, Susanne: Bronzeskulpturen „Sphären“ oder 
„verlorene Sphären“, in: Schneider, Erich (Hrsg.): Werner Mally. Lichtung, 
Schweinfurt 2015, S. 60.

Volumen, Raum, Körper, Linie, Fläche, Dynamik und Licht sind die 
 Themenkreise die den Münchner Werner Mally in seiner bildhauerischen 
Tätigkeit beschäftigen. In seinen Bronzearbeiten geht Mally von der 
 Fläche aus. Zuerst entsteht ein Holzmodell, durch das nach dem Heraus-
sägen der unterschiedlich breiten Bänder, das Gebilde gedehnt und 
gekippt wird. Die neugewonnene Fläche stellt nun die räumlichen 
 Bewegungsabläufe dar, in denen sich die Bänder verdichten, durch-
dringen, ineinander greifen und sich wieder lösen. Nach dem Guss wird 
das Werk weiter bearbeitet. Immer wieder versucht Mally, wie auch in 
diesem Werk, an die Grenzen der Formbarkeit zu gehen. Die dadurch 
entstandene Dynamik lässt für das menschliche Auge kaum nachvoll-
ziehbare Verwirbelungen entstehen, die Mallys Werk so einzigartig 
machen.

€ 1.500 –2.000 ×
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319183/43463-1

Werner Mally
1955 Karlsbad/CR –lebt in München
Sonntage auf Montage (kleine Fassung). 2017

Bronze, bemalt 
35 × 23 × 35 cm 
an der Schmalseite der Plinthe signiert, datiert und nummeriert.  
Ex. 2/4 + 2 EA.

Provenienz: Aus dem Atelier des Künstlers

Literatur: Auer, Reinhard Lambert/Huber, Bernhard (Hrsg.): Sonntage auf 
Montage. Pauluskirche Ulm, Stuttgart 2011.

Nur bei genauererem Hinsehen erschließt sich für den Betrachter die 
Skulptur „Sonntage auf Montage“ von Werner Mally. Eine in Bronze 
gegossene Treppe, jedoch in Umkehrung, quasi auf den Kopf gestellt. 
Wie ein Flügel, fächerartig gefaltet, interessiert den Künstler „vor allem 
die Aufmerksamtkeit für die skulpturale Qualität eines vermeintlich 
banalen Details im isolierten Zustand: erst jenseits der Benutz- und 
 Verfügbarkeit wird dem Betrachter die raumgreifende Komplexität der 
Drehung, Wendung, Verwerfung und Torsion einer Treppenlage bewusst 
[.].“ Die Bronzeskulptur ist eine spätere Fassung der überdimensionalen 
Arbeit vor der Pauluskirche in Ulm von 2010. Während die 7.5 Tonnen 
schwere Skulptur in Ulm ein Fertigteil einer Wendeltreppe aus Beton 
zeigt, verwendete der Künstler für die hier angebotene Fassung Bronze. 
Mallys preisgekrönten Kunstwerke sind nicht nur an öffentlichen 
 Plätzen vorzufinden, sondern auch in einigen Ausstellungen, wie in der 
Kunsthalle Schweinfurt. Der Münchner Bildhauer studierte an der 
 Akademie München und wurde zuletzt mit dem 2. Platz des Kunze- 
Seeholzer Preises für sein Lutherdenkmal in Berlin ausgezeichnet.

€ 3.500 – 4.000

© Siegfried Wameser, Skulptur vor der Paulskirche in Um
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319204/43468-3

Enrique Asensi
1950 Valencia –lebt in der Nähe von Köln
Ohne Titel. 2008

Cortenstahl 
33 × 14 × 14 cm 
Signiert und nummeriert. Ed. 1/6.

Provenienz: Privatsammlung Deutschland. Vom Künstler erworben

Literatur: Ausst. Kat. Galerie Röpke. ENRIQUE ASENSI. Köln 2000.

„Die Skulpturen von Enrique Asensi rühren an die großen existentiellen 
Fragen des Menschen, nämlich an die Frage nach dem Raum und an die 
Frage nach der Zeit. Zunächst fällt eine formale Strenge und puristische 
Reduktion sowohl bei der Auswahl der Materialien als auch bei der 
Formfindung auf. Die Art der Bearbeitung läßt auf Respekt vor der 
 natürlichen Beschaffenheit des Ausgangsmaterials schließen. Der Stein 
(Anröchter Dolomit, Granit, Quarz, Bergisch-Blau, lbbenbürener Sand-
stein) wird teils in seiner Urform belassen, teils in der Kontur bearbeitet 
oder aber auch mit dem Meißel in der Oberflächenstruktur verändert. 
Dabei folgt Asensi dem Ziel, die dem Stein eigene Struktur heraus-
zuarbeiten, die seiner Natur gemäße Form und somit sein Wesen aufzu-
spüren und darzustellen. Daraus resultiert auch seine Vorliebe für große 
Steine, so wie sie dem Steinbruch entspringen. Die Herausforderung, 
die solche monumentalen Platten an das Können des Künstlers stellen, 
nimmt Asensi begeistert an, um immer erneut seine eigenen Grenzen 
auszuloten. Grenze ist ein wichtiges Thema für ihn, sowohl die Grenze 
des menschlichen Vermögens als auch die skulpturale Grenze im Raum. 
Begrenzt wird der Stein zunächst durch seine Einfassung aus Stahl.  
Er wird durch diese stählerne Einrahmung zur Ordnung gezwungen und 
mit einem konstruierten Maß in Relation gesetzt. Es entwickelt sich 
eine Wechselwirkung der Formen wie auch der Texturen und Farben. 
Der Stahl (CorTen-Platten und -Träger) ist glattpoliert oder er erhält 
Patina, durch Künstlerhand oder aber durch natürliche Witterung.  
Die Farbpalette reicht von leuchtendem Rostrot bis zu dunkel-metallisch 
glänzendem Grau. Die Variationen dieses Themas der Formentsprechun-
gen sind vielgestaltig; der Stein kann einer Stahlstele aufgesetzt oder 
nebengesetzt sein, selten rahmt der Stein den Stahl ein. Immer jedoch 
ist eine Kontinuität durch die enge Verbindung dieser beiden Materia-
lien gegeben.“ Renée Kilian. Die Erschließung der vierten Dimension.  
In: Ausstellungskatalog der Galerie Röpke. ENRIQUE ASENSI. Köln 2000

€ 2.500 – 3.000 *x
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319058/43426-1

Susanne Rottenbacher
1969 Göttingen
Columbia, Variation 1

2017 Acrylglas, LEDs, dichroitische Folie, UV-Farbdruck, Edelstahlverbinder. 
Unikat. 
125 × 105 × 45 cm

Echtheitsbestätigung: Eine signierte und datierte Expertise der Künstlerin 
von 2017 liegt vor.

Provenienz: Norddeutschland

Literatur: Ausst. Kat. Commedia della Luce, Susanne Rottenbacher, Efremidis 
Gallery 2018, S. 18.

Ausstellung: Commedia della Luce, Gallery SER, CCA, Mallorca 2018, 
Commedia della Luce, Exhibitionspace RodenstockBeck, München 2017

Das Lichtobjekt „Columbia, Variation 1“ der Berliner Künstlerin Susanne 
Rottenbacher gehört der Werkgruppe „Commedia della Luce“ an. 
 Erstmals erschafft die Lichtkünstlerin abstrakte theatrale Charaktere 
aus Licht, inspiriert durch das Figurenspektrum der italienischen 
 Commedia dell’arte des 16.–18. Jahrhunderts. Als direkte Vorlage dienten 
die Masques et bouffes (comédie italienn, 1860), eine großangelegte 
Studie der Figuren der Commedia dell’Arte von Maurice Sand, dem Sohn 
George Sands. „Columbia, Variation 1“ ist eine hypnotische formulierte 
Komposition aus dynamischen gelb-, orange- und rotfarbigen Schwün-
gen und energischen blauen sowie grünen Linien aus Licht. Verspielt 
und gleichzeitig kraftvoll versetzt das Wandobjekt einen ganzen Raum 
in Schwingungen. Trotz der statischen Montierung an der Wand kann 
sich der Betrachter durch die ausstrahlende Wirkung in den Außenraum 
nicht ihrem Bann entziehen. Susanne Rottenbachers Arbeiten sind in 
musealen Sammlungen sowie in internationalen Privatsammlungen 
 vertreten. Besondere Aufmerksamkeit erreichte die Künstlerin durch die 
ortspezifische Installation im Palazzo Pisani anlässlich der Biennale in 
Venedig 2017.

€ 10.000 –12.000



67



68 NEUMEISTER/SKULPTUREN DER MODERNE

229

319203/43468-2

Enrique Asensi
1950 Valencia –lebt in der Nähe von Köln
Ohne Titel. 2018

Hessischer Diabas und Bronze 
Höhe 27 cm 
Auf der Plinthenunterseite signiert und nummeriert. Ed. 16/25 + 3 EA.

Provenienz: Privatsammlung Deutschland. Vom Künstler direkt erworben

€ 1.200 –1.500 * ×
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319205/43474-1

Joseph Zehrer
1954 Perbing/Niederbayern –lebt in Köln
Lieber rot als tot. 2018

Gravierter Plexiglasstab, LED, Acryl, Holz 
Höhe 200 cm, Holzsockel 17 × 17 × 9 cm 
Signatur unten auf dem Plexiglasstab eingraviert. Offene Edition.

Provenienz: Privatsammlung NRW

Ausstellung: Gabi Dziuba & Joseph Zehrer, Schiff in Schräglage, von gelbem 
Licht umflirrt, Galerie Christine Mayer, München 2018/2019/Lampen, Nagel 
Draxler Kabinett, Berlin, 2017.

Das Werk des 1954 in Perbing (Niederbayern) geborenen und heute in 
Köln ansässigen Joseph Zehrers umfasst die Bereiche Skulptur, Instal-
lation, Malerei, Zeichnung und Licht. Konsequent bewegen sich seine 
Arbeiten zwischen der zweiten und dritten Dimension. Dabei nutzt er 
Transparenz und Immaterialität, um diese räumlichen Grenzen zu über-
winden. Zehrers Arbeit befindet sich in einem unermüdlichen Prozess 
die Wirklichkeit zu erforschen und seine (persönliche) Erlebniswelt zu 
dokumentieren. Wie in einer methodischen Übung durchschreitet er 
systematisch seine Umwelt, zerlegt diese Bildwelten, strukturiert sie 
um und entwickelt daraus neue Realitäten. Immer wieder verknüpft 
Joseph Zehrer auch wissenschaftliche und ethische Fragen miteinander. 
Er findet dabei bildhafte Umsetzungen, die er sowohl als abstrakte  
als auch gegenständliche Arbeiten ausführt. Dabei verwehrt er sich 
 jeglicher formalen oder stilistischen Festlegung und verblüfft durch 
immer neue (materielle) Ansätze.

So etwa in seiner Arbeit „Lieber rot als tot“ in der er die weltweit 
 verlegten Lichtfaserleitungen thematisiert, in denen in Lichtimpulsen 
größere Daten noch schneller versendet werden können. Diese sind  
im einzelnen dünner als ein Haar. Der hier abgebildete Leuchtstab  
der Lichtskulptur ist, laut dem Künstler, nur die Vergrößerung einer 
 dieser Fasern – jedoch in analoger Form als Stab. Der Lichtimpuls wird 
lediglich über einen Ein- und Ausschalter geregelt und die Information 
ist  händisch in den Stab eingraviert.

€ 1.800 –2.200 ×
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319430/43547-1

Philip Zaiser
1969 Hannover
Ohne Titel. Unikat. 2019

Holz und Lack 
140 × 80 × 50 cm  
Unikat.

Echtheitsbestätigung: Ein signiertes und datiertes Echtheitszertifikat des 
Künstlers vom 18. Oktober 2019 liegt vor

Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

Die Arbeiten von Philip Zaiser sind in renommierten Sammlungen ver-
treten, wie bspw. in der Sammlung Deutsche Bank, im MMK Museum 
für Moderne Kunst, Frankfurt sowie in der Sammlung Ursula Blickle, 
Kraichtal-Unteröwisheim und der Sammlung Ernst Hilger, Wien.

€ 3.000 – 4.000
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319035/43417-1

Stephan Marienfeld
1966 Hattingen
Wall Bondage, 2019

Aluminium poliert, Seil aus schwarzem Polypropylen (PP) 
42 × 42 × 20 cm  
Verso signiert und nummeriert „1/2 E. A., 2019, Stephan Marienfeld“. Edition 
7 + 2 A. E., diese Version 1/2 A. E.

Provenienz: Privatsammlung NRW

Die Arbeiten von Stephan Marienfeld, ehemaliger Assistent von  
Tony Cragg, thematisieren das Körperbild des Menschen und seine 
Wahrnehmung. Dabei spielt er in seinen Skulpturen mit den Gegen-
sätzen zwischen Spannung und Wölbung von Oberflächen und der 
damit einhergehenden Lichtrelfektion. Die hier präsentierte Aluminium- 
Skulptur gehört der Serie „Wall Bondage“ an, in der er das klassische 
Tafelbild transformiert. „Aus einem stattsichen recht-eckigen Quader 
wird durch das scheinbare Schnüren mit dem Seil eine überraschend 
dynmische und freche Wandskulptur. Die strenge Form wird organisch, 
harte Materialität wird zu weichen Kurven.“ (Ausst. Kat. Stephan 
 Marienfeld, Wall Bondage, S. 20)

€ 6.000 – 8.000
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319381/43523-1

Gabriella Crespi
1922 Mailand –2017 ebenda
„Kaffee-Tisch 2000“ aus der ,Purimi‘-Serie. Mailand, 1972–1982

Nussholz, Messingplatten, poliert. Zu beiden Seiten ausziehbar 
35 × 120 (260) × 90 cm 
Beidseitig signiert Gabriella Crespi. BREV. R. Aufgelegtes Signum. 
Gebrauchsspuren, rest.

Dabei: Passende Glasplatte

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

€ 8.000 –10.000 ×
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319452/43500-12

Jeff Koons
1955 York/Pennsylvania –lebt in New York
Affe. 2009

Aus der Serie „Popeye“. Plastik, aufblasbar 
Höhe 58,5 cm 
Auf der Rückseite des Kopfes mit goldenem Lackstift signiert und datiert.

€ 2.000 – 3.000
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Kontakte

Zentrale     231710-0
Fax 231710-55

Empfang und Information
Margit Poewe 231710-24

Warenanlieferung / Versand
Muris Kopić 231710-34

Gemälde / Skulpturen / Arbeiten auf Papier 
Werkbeschreibungen
Ipek Blask M. A. 231710-81
Gudrun Müller M. A. 231710-54
Dr. Franziska Thiess  231710-80
Dr. Eva Karcher
Gabi Schmidt
Erika Stark-Vogt

Telefonisches Bieten
Petra Ottensarndt 231710-91

Vorbehalte
Victoria Zwoelfer 231710-12

Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Bernd Degner 231710-50
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24. März 2020 
Schmuck

25. März 2020
Alte Kunst

10. Juni 2020 
Klassische Moderne
Post War
Contemporaray Art

30. Juni 2020
Schmuck

1. Juli 2020
Alte Kunst

Nächste Auktionen
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Wir freuen 
uns über 
ihre 
Einlieferungen 
für unsere 
nächsten 
Auktionen
 
Schmuck
Alte Kunst
Klassische Moderne 
Post War & 
Contemporary Art

NEUMEISTER
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Versteigerungsbedingungen der NEUMEISTER Münchener Kunstauktionshaus GmbH & Co.KG

1. Die NEUMEISTER Münchener Kunstauktionshaus GmbH & Co. KG (im folgen-
den „Versteigerer“) versteigert öffentlich als Kommissionär im eigenen Namen 
und für Rechnung der Einlieferer (im folgenden „Kommittenten“), die unbe-
nannt bleiben. Die Versteige rung ist freiwillig.

2. Die im Katalog aufgeführten Preise sind Schätzpreise, keine Mindestzuschlags-
 preise (Limite).

3. Jeder Bieter kauft im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, es sei denn, 
er weist vor dem Zuschlag eine Vertretungsvollmacht nach. Schriftliche oder 
telefonische Gebote müssen spätestens 24 Stunden vor der Auktion vorliegen 
und den Gegenstand unter Aufführung der Katalognummer und des gebo te-
nen Preises, der sich als Zuschlagsbetrag ohne Aufgeld und Umsatzsteuer 
versteht, benennen; Unklarheiten oder Ungenauigkeiten gehen zu Lasten des 
Bieters; im Zweifel gilt die Katalognummer. Bei telefonischen Geboten kann 
nicht dafür eingestanden werden, dass eine Verbindung zustande kommt. Für 
Telefonbieter ist der Schätzpreis das Mindestgebot. Aufgrund der rechtlichen 
Unsicherheiten kann für die Berücksichtigung von Geboten per E-Mail keine 
Haftung übernommen werden.

4. Der Versteigerer behält sich vor, Katalognummern zu verbinden, zu trennen, 
außerhalb der Reihenfolge des Katalogs aufzurufen oder zurückzuziehen. Der 
Aufruf kann zum halben Schätzpreis erfolgen, es sei denn, dass bereits höhere 
schriftliche oder telefonische Gebote vorliegen. Gesteigert wird nach Er messen 
des Versteigerers in der Regel um 10%.

5. Der Versteigerer kann sich den Zuschlag vorbehalten oder ver wei gern, wenn 
ein besonderer Grund vorliegt. Wenn mehrere Per sonen dasselbe Gebot ab-
geben und nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet 
das Los. Hat der Versteigerer ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot über-
 sehen und hat dies der Bieter sofort beanstandet oder bestehen sonst Zweifel 
über den Zuschlag, kann der Versteigerer bis zum Abschluss der Auktion nach 
seiner Wahl den Zuschlag zugunsten eines be stim mten Bieters wiederholen 
oder den Gegenstand erneut ausbieten. In diesen Fällen erlischt der voran-
ge gan gene Zuschlag. Wenn trotz abgegebenen Gebots kein Zuschlag erteilt 
worden ist, haftet der Versteigerer dem Bieter nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit.

6. Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Gebotes kein 
Übergebot abgegeben wird. Der Versteigerer kann unter Vorbehalt zu schla-
gen, insbesondere dann, wenn das vom Kommittenten genannte Limit nicht 
er reicht ist. In diesem Fall ist der Bieter auf die Dauer von drei Wochen an sein 
Gebot ge bun den. Erhält er nicht innerhalb dieser Frist die vorbehaltlose An-
nahme seines Gebots, so erlischt der Zuschlag. Wird das Gebot nicht ange-
nommen oder bietet jemand das Limit, kann der Gegenstand ohne  Rückfrage 
bei dem Bieter des Vorbehalts an einen höher Bietenden  abgegeben werden. 
Es ist Sache des Vorbehaltsbieters, sich über die  Genehmigung seines Gebots 
zu informieren. Für das Wirksamwerden des  Zuschlags genügt die Absen-
dung der Benach richtigung an die vom Bieter genannte Adresse.

7. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung; mit seiner Erteilung geht 
die Gefahr für nicht zu vertretende Beschädigungen, Verluste, Verwechslungen 
etc. der versteigerten Sache auf den Ersteigerer über, der auch die Lasten trägt.

8. Es wird, je nach Vorgabe des Kommittenten, differenz- oder regel-besteuert 
verkauft, dies ist vor der Auktion mitzuteilen. Bei Differenzbesteuerung wird auf 
den Zuschlagpreis ein Aufgeld von 27 % zuzüglich einer evtl. anfallenden Fol-
ge rechtsumlage erhoben, in denen die Umsatzsteuer ohne separaten Aus weis 
enthalten ist. Für Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug bei Kunst und Anti qui-
täten berechtigt sind, kann die Regelbesteuerung angewendet werden. Bei der 
Regelbesteuerung besteht der Kaufpreis aus Zuschlagpreis und 22 % Aufgeld. 
Auf diesen Betrag werden die gesetzliche Mehrwertsteuer und eine evtl. Folge-
rechtsumlage hinzugerechnet. Diese ist nach § 26 UrhG normiert. Werden die 
er steigerten Gegenstände vom Käufer an eine Adresse in Dritt län dern (außer-
halb der EU) ausgeführt, wird diesem die gezahlte Mehr wert steuer erstattet, 
sobald der Käufer dem Versteigerer den Ausfuhrnachweis vorgelegt hat. Der 
Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Während oder  unmittelbar nach der Auk-
tion ausgestellte Rechnungen bedürfen der  Nachprüfung; Irrtum vorbehalten.

9. Zahlungen sind in bar in EUR (€) an den Versteigerer zu leisten. Alle Arten 
 unbarer Zahlungen werden nur aufgrund besonderer Ver einbarung erfüllungs-
halber angenommen; für rechtzeitige Vor legung, Protestierung, Benachrich-
tigung oder Zurückleitung nicht eingelöster Zahlungen/Zahlungsmittel haftet 
der Versteigerer nicht. Hat sich der Versteigerer mit unbarer Zahlung einverstan-
den er klärt, gehen alle dadurch ausgelösten Kosten, Steuern und Ge bühren der 
Zahlung (inkl. der dem Versteigerer abgezogenen Bankspesen) zu Lasten des 
Käufers. Der Versteigerer ist nicht verpflichtet, den ersteigerten Gegenstand vor 
Bezahlung (bei unbarer Zahlung erst nach vorbehaltloser Bankgutschrift) aller 
vom Käufer geschuldeten Beträge herauszugeben. Das Eigentum bleibt bis zur 
Erfüllung aller im Zeitpunkt des Zuschlags gegen den Käufer bestehenden For-
derungen des Versteigerers vorbehalten. Der Käufer kann gege n über dem Ver-
steigerer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte des Käufers sind ausgeschlossen, soweit 
sie nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

10. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 1% je angebroche nem Monat 
berechnet. Der Versteigerer kann bei Zahlungsverzug wahlweise Erfüllung 
des Kaufvertrages oder nach erfolglosem Ab lauf einer angemessenen Nach-
fristsetzung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Der Schadens-

ersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache nochmals 
versteigert wird und der säumige Käufer für einen Mindererlös gegenüber der 
vorangegangenen Versteigerung und für die Kosten der wieder holten Verstei-
gerung ein-schließlich des Aufgeldes einzustehen hat. Zu einem neuen Gebot 
wird der Käufer nicht zugelassen und hat auf einen Mehrerlös keinen An-
spruch.

11. Der Käufer ist verpflichtet, seine Erwerbung unverzüglich nach der Auktion 
abzuholen. Gerät er mit dieser Verpflichtung in Verzug und erfolgt die Ab ho-
lung trotz Mahnung nicht, kann der Versteigerer Verzugsschadenersatz verlan-
gen mit der Maßgabe, dass er den Gegenstand nochmals versteigern und 
seinen Schaden in der selben Weise wie beim Zahlungsverzug berechnen 
kann. Ab dem Zuschlag lagert der versteigerte Gegenstand auf Rechnung und 
Gefahr des Käufers beim Versteigerer, der berechtigt aber nicht verpflichtet ist, 
eine Versicherung zu Lasten des Käufers abzu schließen oder sonstige wert -
si chernde Maßnahmen zu ergreifen. Er darf jederzeit nicht abgeholte Objekte 
im Namen und auf Rechnung des Käufers bei einem Dritten einlagern. Bei 
 einer Selbsteinlagerung durch den Versteigerer kann dieser die Zahlung eines 
üblichen Lagerentgelts (zzgl. Bearbeitungskosten) verlangen. Der Versand er-
folgt nur auf Wunsch und nach den Anweisungen des Käufers und auf seine 
Kosten und Gefahr.

12. Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände können vor der Auktion 
besichtigt und geprüft werden. Sie sind gebraucht und werden ohne Haftung 
des Versteigerers für Sachmängel und unter Ausschluss jeglicher Gewähr-
leistung zugeschlagen. Die Kata log angaben, die nach bestem Wissen und 
Ge wissen erstellt wurden, sind keine Garantien im Rechtssinne (§§ 434 ff. BGB) 
und dienen ausschließlich der Information; sie werden nicht Bestandteil der 
vertraglich vereinbarten Beschaffenheit. Gleiches gilt für Aus künfte jeglicher 
Art (Zustandsbeschreibung), sei es mündlich oder schriftlich. Der Erhaltungs zu-
stand wird im Katalog nicht durch gän gig erwähnt, so dass fehlende An ga ben 
ebenfalls keine Be schaf fen heitsvereinbarung begründen; alle Gegenstände 
werden in dem Erhaltungszustand veräußert, in dem sie sich bei Erteilung des 
Zuschlags befinden.

13. Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch bei Abweichungen von Katalog-
beschreibungen, welche den Wert oder die Tauglichkeit aufheben oder nicht 
unerheblich mindern, und welche innerhalb einer Verjährungsfrist von einem 
Jahr nach dem Zeitpunkt des Zuschlags in begründeter Weise vorgetragen 
werden, seine Rechte gegenüber dem Einlieferer, nötigenfalls auch ge richt lich, 
geltend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einliefe rers 
erstattet der Versteigerer dem Käufer ausschließlich den Kaufpreis, jedoch keine 
sonstigen dem Käufer entstandenen Kosten und Aufwendungen. Im  Übrigen 
ist eine Haftung des Versteigerers wegen Mängeln ausgeschlossen.

14. Ansprüche auf Schadensersatz aufgrund eines Mangels, eines Verlustes oder 
einer Beschädigung des versteigerten Objektes, gleich aus welchem Rechts-
grund, oder wegen Abweichungen von Katalogangaben oder anderweitig 
erteilten Auskünften sind aus geschlossen, sofern der Versteigerer, seine ge-
setzlichen Vertreter, Arbeitnehmer, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen nicht 
vor sätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder vertragswesentliche Pflichten 
verletzt hat; die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; im Übrigen gilt Ziffer 12.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand, sofern er vereinbart werden kann, ist 
 München. Es gilt deutsches Recht. Das UN-Übereinkommen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG; BGBl 89 II) findet 
keine Anwendung. Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise 
 unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen davon  unberührt. 
Die unwirksame ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem  wirtschaftlichen 
Gehalt und Zweck der unwirksamen Bestimmung am  nächsten kommt.

16. Diese Versteigerungsbedingungen gelten entsprechend auch für den nach-
träglichen freihändigen Verkauf von Gegenständen durch den Versteigerer an 
einen Erwerber.

17. Für die Katalogpositionen, die mit einem * gekennzeichnet sind, wird ein Auf-
geld von 22% vom Zuschlagspreis erhoben; auf diesen Nettorechnungspreis 
(Zuschlagpreis + Aufgeld) wird die gesetz liche Umsatzsteuer hinzugerechnet 
(Regelbesteuerung). Während oder unmittelbar nach der Kunstauktion aus-
gestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum vorbehalten.

Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen für Telefon-Bieter:

 Vom Bieter wird gegenüber NEUMEISTER anerkannt und verbindlich bestätigt, 
dass er für die angegebenen Katalog-Nr(n). an der bezeichneten Auktion teil -
ge nom  men hat und die im Katalog angegebenen Schätzpreise das Min dest -
gebot sind.

 Für Verbindungsaufbau und Standfestigkeit der Telefonleitung unter der ange-
 ge   benen Rufnummer kann NEUMEISTER keine Haftung übernehmen.

 Bei Nichtzustandekommen der Telefonverbindung wird der Schätzpreis als Ge-
bot berücksichtigt.

 Mit Teilnahme an der Auktion erkennt der Bieter die Versteigerungsbedingun-
gen von NEUMEISTER an.
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Please refer to our conditions for telephone bidding:
 The bidder accepts and contractually confirms his/her participation in the desig-

nated auction on the specified lot(s) and acknowledges that the estimate listed 
in the catalogue is the minimum bid.

 NEUMEISTER cannot guarantee the establishment and/or stability of a tele phone 
connection to the telephone number provided.

 In the event that a telephone connection cannot be made, the estimate price 
will be considered as the bid.

 By participating in the auction the bidder acknowledges NEUMEISTER’s con-
di tions of sale.

Conditions of sale for auctions der NEUMEISTER Münchener Kunstauktionshaus GmbH & Co.KG

 1. Auctions are held publicly by the Münchener Kunstauktionshaus Neumeister 
GmbH & Co. KG (hereinafter referred to as the “auctioneer”) acting as an agent 
in its own name but for the account of deliverers (hereinafter referred to as the 
“consignors”) whose names will not be disclosed. The auction shall be carried 
out on a voluntary basis.

 2. The prices listed in the catalogue shall be estimated prices and not minimum 
knockdown prices (reserve prices).

 3. Every bidder buys in his own name and for his own account unless he produc-
es a power of attorney prior to knockdown. Bids in writing and telephone bids 
must have been submitted at least 24 hours prior to auction and describe the 
item listing the catalogue number and the bid price, which shall be understood 
as knockdown price without surcharge and VAT. Any lack of clarity or accuracy 
will be at the expense of the bidder; in case of doubt the catalogue number 
shall prevail. As far as telephone bids are concerned, the auctioneer cannot 
guarantee that a telephone connection to the bidder can be made. Telephone 
bidding will be only accepted on condition that the estimate price is the mini-
mum bid. On account of the legal uncertainty no liability shall be assumed with 
regard to e-mail bids.

 4. The auctioneer reserves the right to combine or separate lots, to offer lots in 
an order different from that indicated in the catalogue, or to withdraw them. 
The auctioneer may commence bidding at 50 % of the estimated price unless 
higher bids in writing or telephone bids have been received. Further bids are 
usually made at the discretion of the auctioneer 10% above the preceding bid.

 5. The auctioneer is entitled to refuse or reserve to himself the knockdown, if a 
special reason exists. In the event that several persons have made the same 
bid and after the third call for a bid no higher bid has been made, the knock-
down shall be decided by casting lots. In the event that the auctioneer has 
overlooked a higher bid placed at the proper time and the bidder has immedi-
ately objected to it or in the event of doubt in respect of the knockdown ( the 
auctioneer has the option of repeating the knockdown in favour of a particular 
bidder or of calling the item again before the auction has been completed. In 
such cases the preceding bid shall become invalid. If an item was not knocked 
down despite a bid having been placed, the auctioneer shall be liable to the 
bidder only in the case of specific intent or gross negligence.

 6. An item shall be knocked down if after the third call for a bid no higher bid has 
been made. The auctioneer is entitled to knock down subject to confirmation, 
especially in the event that the reserve price specified by the consignor has not 
been attained. In this case the bidder shall be bound to his bid for a period of 
three weeks. If the bidder does not receive unconditional acceptance of his 
offer within this period, the bid shall become invalid. If the bid is not accepted 
or if someone offers the reserve price, the item can be awarded to a higher 
bidder without first having to check with the first bidder. It is up to the first 
bidder to find out whether his bid has been accepted. The knockdown shall take 
effect with the posting of the written notice to the address given by the bidder.

 7. The knockdown makes acceptance and payment obligatory. Upon knockdown, 
the risk of loss, damage, confusion etc. beyond the auctioneer’s control in re-
spect of the auctioned-off item shall pass to the buyer, who also shall bear the 
expenses.

 8. An item will be sold either under the margin or regular taxation scheme, de-
pending on the specifications of the consignor. The chosen form of taxation 
must be disclosed to the auctioneer prior to the sale. In the event of margin 
taxation a surcharge of 27% plus any droit de suite that may arise shall be 
added to the knockdown price. The turnover tax is already included and will 
not be listed separately. With respect to businessmen who are entitled to an 
input tax deduction in connection with the purchase of art and antiques, regular 
taxation may be applied. In such case, the purchase price consists of the 
knockdown price plus 22% surcharge. The statutory VAT rate and any droit de 
suite that may arise will be added to the total. (In settlement of the statutory 
droit de suite the auctioneer shall pay a levy to the Verwertungsgesellschaft 
Bild Kunst on the sale proceeds for all original works according to German 
legal regulation based January 1st, 2015.). If the items bought at auction are 
exported by the buyer to an address in third countries (outside the EU), the 
already paid value-added tax will be refunded to the buyer as soon as he 
provides the auctioneer with evidence of export shipment. The purchase price 
is due upon knockdown. Invoices issued during or immediately after the auc-
tion shall be subject to review; errors excepted.

 9. Payments shall be made in cash in EUR (€) to the auctioneer. Non-cash pay-
ments shall only be accepted on account of performance upon special agree-
ment. The auctioneer is not liable for due presentation, protestations, notifica-
tions or return of uncashed payments/means of payment. In the event of 
non-cash payment having been approved of by the auctioneer, all costs, taxes 
and fees resulting from the payment (including all bank charges accounted to 
the auctioneer) shall be borne by the buyer. The auctioneer is permitted to retain 
possession of the item purchased at auction until the buyer has paid the total-
ity of the sums due (in the case of non-cash payment only on unconditional 
bank credit note). The item remains the property of the auctioneer until all the 
auctioneer’s claims against the buyer existing at the time of knockdown have 
been fulfilled. Only uncontested and legally effective counterclaims can be set 
off by the buyer against the auctioneer. All rights of retention for the buyer are 
excluded unless they are based on the same contractual relationship.

10. In the event of default in payment the auctioneer is entitled to claim interest 
on arrears at a rate of 1 % per month for each successive month or any part 
thereof. Should the buyer default in payment, the auctioneer has the choice of 
either claiming performance of the contract of sale or damages for non-perfor-
mance after the expiration of a reasonable period of grace. In such case dam-
ages can also be assessed by a repeated sale of the item by auction with the 
defaulting buyer being liable for a lower knockdown price as compared to the 
preceding auction and the costs of the repeated auction including the sur-
charge. The buyer shall not be permitted to submit a further bid nor shall he 
have any claim whatsoever to any higher knockdown price.

11. The buyer is obliged to collect the purchased item immediately after the auction. 
Should he default and not collect the item despite being reminded to do so, 
the auctioneer may claim damages for default subject to the provison that he 
is entitled to sell the item at a subsequent auction and to assess his damage 
in the same way as in default in payment. Auctioned items are stored after 
knockdown by the auctioneer at the expense and risk of the buyer. The auc-
tioneer is entitled, but not obliged, to insure the item at the expense of the 
buyer or to take other precautionary measures. The auctioneer may at any time 
store any uncollected items with a third party on behalf of and for the account 
of the buyer. In case the item is stored with the auctioneer, he is entitled to 
claim standard storage costs (plus handling costs). Items will be shipped on 
the request of and in accordance with the instructions of the buyer and at the 
buyer’s expense and risk.

12. All items to be auctioned may be inspected and examined prior to the auction. 
They are usually of some age and will be knocked down without any liability 
for defects and excluding any warranty of the auctioneer. Catalogue descrip-
tions are made to the best of the auctioneer’s knowledge and belief and shall 
not constitute guarantees in the legal sense (Sect. 434 et seq. of the German 
Civil Code). Their sole purpose is to provide information; they shall not form 
an integral part of the contractually agreed quality. The same shall apply to any 
information whether given verbally or in writing. The state of preservation is 
not continuously mentioned in the catalogue so that any missing information 
shall also not constitute an agreement as to quality; all items will be sold in the 
state of preservation they are in at the time of knockdown.

13. In case of deviations from catalogue descriptions, however, which nullify or 
substantially reduce the value or merchantability and which are reasonably 
submitted within a period of limitation of one year subsequent to knockdown, 
the auctioneer agrees to assert his rights against the deliverer, even in court 
if necessary. If recourse to the courts is successful, the buyer will only be re-
funded the purchase price by the auctioneer only aditional costs are subject 
to the buyer. In all other respects, any liability of the auctioneer for defects 
shall be excluded.

14. Any claims for damages resulting from a defect, loss or damage of the auctioned 
item, regardless of the legal basis, or deviations from catalogue descriptions 
or information otherwise provided shall be excluded, provided the auctioneer 
has not acted with specific intent or gross negligence or violated essential 
contractual duties. In all other respects, paragraph 12 shall apply.

15. The place of performance and jurisdiction, provided it can be agreed upon, 
shall be Munich. These Conditions of Sale for Auctions shall be governed by 
German Law. The UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods of April 11, 1980 (Convention on the International Sale of Goods; Federal 
Law Gazette 89 II) shall not apply. If any provision or condition shall in whole 
or in part be held to be invalid, the validity of the remaining provisions and 
conditions shall not be affected. An invalid provision shall be replaced by a 
valid provision that comes as close as possible to the economic content and 
purpose of the invalid provision.

16. These Conditions of Sale for Auctions shall also apply to the subsequent private 
sale of items by the auctioneer to a buyer.

17. The lots marked in the catalogue with one asterisk (*) are subject to a surcharge 
of 22% on the knockdown price. Businessmen who are entitled to an input tax 
deduction in connection with the purchase of art and antiques may, as in the 
past, request to have their invoices made out under the regular taxation 
scheme (please notify us when receiving your bidder card). Exports to third 
countries (i. e. outside the EU) are not subject to value-added tax. Exports to 
businesses in other EC countries shall also be exempted from value-added tax 
if a VAT identification number is presented. If items bought at auction are ex-
ported to non-EU countries by a bidder himself, he will get a VAT refund as 
soon as he submits evidence of export shipment. Invoices issued during or 
immediately after the auction shall be subject to review. Errors excepted.
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So erreichen Sie uns

 NEUMEISTER 
Münchener Kunstauktionshaus 
Barer Straße 37 
80799 München 
info@neumeister.com 
www.neumeister.com

MVG 
U-Bahn-Station Universität (U3, U6)

Bus 
Museumslinie 100 | Linie 154

Tram 
Linie 27, 28. Haltestelle Schellingstraße
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Wichtige Hinweise für unsere Kunden

Seit 1. Januar 1995 gilt in Deutschland die Differenz-
besteue rung (§ 215a USTG i. d. Fassung vom 9.8.1994). 
Im Aufgeld von 27% ist die Umsatzsteuer  enthalten, 
die nicht gesondert  ausgewiesen wird.
Der Ersteigerer übernimmt im Verhältnis zum Ein-
lieferer die Zahlung der gesetzlichen Folgerechts-
abgabe zur Hälfte. Sie wird gemäß § 26 UrhG bei 
Veräußerung von Originalen  eines Werkes der 
 Bildenden Künste, an denen das  Urheberrecht noch 
nicht erloschen ist,  geschuldet. Die unter diese 
 Rege lung fallenden  Katalognummern sind mit  
einem × ge kenn zeichnet.
Ausfuhrlieferungen in Drittländer außerhalb der EU 
und an Unternehmen in andere EU-Mitgliedsstaaten, 
die eine gül  ti ge ID-Nummer nachgewiesen haben, 
 können auf Wunsch von der Mehrwertsteuer befreit 
werden. Das Aufgeld beträgt in diesen Fällen 22%.
Bieternummern werden vor Beginn der Auktion und 
wäh rend der Vorbesichtigung ausgegeben. Der Bieter 
haftet für die missbräuchliche Verwendung seiner 
 Bieternummer.
Reservierte Sitzplätze stehen in beschränkter Anzahl 
zur  Verfügung. Es wird um rechtzeitige Bestellung 
 gebeten.
Wer am persönlichen Erscheinen bei der Auktion 
 ver hindert ist, wird gebeten, sich des Auftrags - 
formulars zu bedienen. Der darauf vermerkte Preis 
gilt als Höchst gebot; der  Zuschlag kann also auch 
zu einem niedrigeren Preis erfolgen. Bei gleichen 
 Geboten behält sich der Ver steigerer das Recht vor, 
das zuerst vorliegende Gebot mit einem Auf schlag 
 aus zuwählen. Bieteraufträge können nur verbind lich 
ausgeführt werden, wenn sie in Druckschrift aus-
gefüllt sind, rechtsgültig unter schrie ben und einen 
Tag vor Auktionsbeginn vorliegen! Dies gilt auch für 
Aufträge, die uns per Fax zu ge leitet  wurden. Dabei 
ist die  ange ge be ne Katalognummer  verbindlich 
und nicht der Titel des Gegenstandes.
Telefonisches Mitbieten auf Objekte ab € 1.000,– 
setzt eine schriftliche Vereinbarung mit der Firma 
 NEU MEISTER spätestens einen Tag vor der Auktion 
vor aus. Für Telefon bieter ist der Schätzpreis das 
Mindest ge bot. Die Firma  NEUMEISTER kann jedoch 
keine Haftung für die Ausfüh rung des Auftrages 
 übernehmen, insbe son ders das Zustande kommen 
der  Telefonverbindung.
Mobiltelefone sind in unseren Räumlichkeiten 
nicht  gestattet.

Bei den Größenangaben der Bilder ist die Höhe 
der Breite vorangesetzt.
Bei den Größenangaben für Möbel usw. ist die 
 Reihen folge: Höhe, Breite, Tiefe.
Der individuelle Zustand der Auktionsobjekte ist 
 allge mein bei den Schätzpreisen berücksichtigt. 
 Normale Alte rungs erscheinungen werden nicht 
 erwähnt.
Die Katalogbeschreibungen sind weder Zusicherungen 
 einer Beschaffenheit i. S. von § 434 Abs. 1 BGB noch 
 einer  Garantie i. S. von § 443 Abs. 1 BGB. Gegen die 
 Firma  NEUMEISTER Münchener Kunstauktionshaus 
GmbH & Co. KG gerichtete Beanstandungen können 
nach dem Zuschlag nicht berücksichtigt werden.
Aus konservatorischen Gründen werden die Objekte 
 während der Auktion nicht mehr im Original vor-
ge zeigt. Bitte begutachten Sie die Objekte während 
 unserer  offiziellen Besichtigungszeiten.
Die in diesem Katalog angegebenen Zustands-
beschreibun gen sind nur als Anhaltspunkte für 
 wichtige Beschädigungen gedacht. Das Fehlen solch 
 eines Hinweises besagt nicht, dass sich eine Nummer 
in gutem Zustand befindet oder frei von Fehlern 
bzw. Mängeln ist. Es wird gebeten, sich selbst vom 
Zustand der Objekte zu überzeugen. Bitte beachten 
Sie unsere Versteigerungs bedingungen.
Wir bitten, die ersteigerten Gegenstände innerhalb 
von vier Wochen nach der Auktion abzuholen.
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