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„Provenienzforschung und damit die Her-
stellung von Rechtssicherheit für unsere 
Kunden ist heute Teil der NEUMEISTER DNA. 
Dieses Thema hatte ich ja bereits vor  
zehn Jahren nach Übernahme der Firma 
von meinem Vater angestossen – als 
bislang einziges deutsches Auktionshaus. 
Gibt es nur den geringsten Anlass eines 
Zweifels, bestehe ich auf profunder und 
sorgfältiger Prüfung.“

“Provenance research and, as such, estab-
lishing legal certainty for our customers  
is part of the NEUMEISTER DNA. This is a  
subject I started to tackle ten years ago 
after taking over the company from my  
father – until today the only auction house 
in Germany to do so. Should there be 
even the slightest cause for doubt then I 
insist on a more in-depth and meticulous 
check.”
Katrin Stoll
Geschäftsführende Gesellschafterin NEUMEISTER
Managing Partner NEUMEISTER
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Lassen Sie uns reden. Im Auktionssaal hängen 
noch die Werke der letzten NEUMEISTER-Auk-
tion „Klassische Moderne, Post War, Contem-
porary Art“. Auf einer Staffelei steht ein gro-
ßes, goldgerahmtes Gemälde von Lesser Ury, 
dem Berliner Impressionisten. Es zeigt eine Zie-
gelei. Vor zwei Jahren wurde das Werk in dem 
Münchner Traditions-Auktionshaus eingeliefert. 
Es besteht der begründete Verdacht, dass es 
sich um ein Bild handelt, das Lucie Meyerheim 
vor ihrer Flucht aus Nazi-Deutschland nach 
Shanghai zurücklassen oder verkaufen muss-
te. Bis zur endgültigen Klärung des Falls ist ei-
ne Versteigerung ausgeschlossen. Geschäfts-
führerin Katrin Stoll hat Dr. Alfred Grimm, den 
Gründungsvorsitzenden des seit 2015 beste-
henden Forschungsverbundes Provenienzfor-
schung Bayern, zu einem Gespräch gebeten. 
Es geht um Verantwortung – um staatliche 
wie private – beim Auffinden NS-verfolgungs-
bedingt entzogenen Kulturguts, sogenannter 
NS-Raubkunst. Es geht um schwierige Erben-
suche und um Rückgaben, „faire und gerechte 
Lösungen“. 21 Jahre nach der Unterzeichnung 
der „Washingtoner Prinzipien“, zwanzig Jahre 
nach der gemeinsamen „Erklärung der Bun-
desregierung, der Länder und der kommuna-
len Spitzenverbände“ entrüsten sich der Kura-
tor und die Auktionatorin gleichermaßen über 
staatliche Versäumnisse und entwerfen eine 
Agenda für die Zukunft …

‘Let’s talk’. The works from the last NEUMEISTER 
auction ‘Modern, Post War & Contemporary Art’ 
are still hanging in the auction room. Somewhat 
incongruously, a large painting in a gold frame 
by Lesser Ury, the Berlin Impressionist, is standing 
on an easel nearby. It depicts an old brickworks. 
Two years ago the work was consigned for sale 
at the long-established auction house in Munich. 
However, there was a well-founded suspicion that 
this painting was actually formerly the proper-
ty of Lucie Meyerheim, who had been forced to 
leave it behind or sell it before she fled Nazi Ger-
many for Shanghai. The work cannot be put up 
for auction until the situation is fully clarified.  The 
director of the auction house, Katrin Stoll, invited 
Dr. Alfred Grimm, the founding chairman of the 
Research Association for Provenance Research 
in Bavaria which was established in 2015, to a 
discussion about the responsibility – in both the 
public and private sectors – of locating cultural 
property disappropriated as a result of Nazi 
persecution: so-called Nazi-looted art. It is al-
so about the complex search for heirs and res-
titution, and ‘fair and just solutions’. Twenty-one 
years after the signing of the ‘Washington Prin-
ciples’ and twenty years after the ‘Joint Decla-
ration by the Federal Government, the Länder 
(Federal States) and the National Associations of 
Local Authorities’, the auctioneer and the cura-
tor are both filled with indignation at the gov-
ernment’s shortcomings and, together, draft an 
agenda for the future … 
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HERAUSFORDERUNG PROVENIENZFORSCHUNG: Katrin Stoll und Alfred Grimm erörtern Positionen des  
Kunsthandels, Ira Mazzoni (links) moderiert.  
The challenge of provenance research: Katrin Stoll and Alfred Grimm debate different standpoints  
in the art business. Moderated by Ira Mazzoni (left).

Provenienzforschung braucht  
mehr als gute Worte 
Provenance research needs much 
more than well-intended words
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KATRIN STOLL

Es wird in letzter Zeit wieder viel über ein Resti-
tutionsgesetz gesprochen …

ALFRED GRIMM

… das aber nach Aussage der Staatsministerin 
für Kultur und Medien schwer umzusetzen wä-
re. Es bleibt bei Appellen, dass auch Private 
NS-Raubkunst zurückgeben sollten.

KATRIN STOLL

Gleichzeitig wird diskutiert, ob an NS-verfol-
gungsbedingt entzogenem Kulturgut über-
haupt Eigentum erworben werden kann. Dann 
frage ich mich aber, warum gibt es keinen Staats-
fond? Der Staat muss sich doch in der Rechts-
nachfolge des Unrechtstaates verantwortlich 
zeigen. Wenn die Bundesrepublik Deutsch-
land nach Unterzeichnung der „Washing- 
toner Erklärung“ 1998 jährlich eine Rückstellung 
gemacht hätte, wie das jeder Unternehmer ma-
chen muss, der einen Prozess mit Forderungen 
unbekannten Ausmaßes laufen hat, dann gäbe 
es heute genügend Mittel für die Forschung und 
für „faire und gerechte Lösungen“ auch im pri-
vaten Bereich, im Handel.

KATRIN STOLL

There has been a lot of talk recently about a 
restitution law …

ALFRED GRIMM 

… that, according to the Minister for Culture and 
the Media, would be difficult to implement. All 
that remains is an appeal to private individu-
als that they should also return Nazi-looted art. 

KATRIN STOLL

At the same time it is being debated as to 
whether absolute ownership can be acquired 
at all with regard to cultural property disap-
propriated as a result of Nazi persecution. Then 
I ask myself: why isn’t there a state-run trust? 
The government has to assume responsibility 
as the legal successor to the Unrechtsstaat. If 
the Federal Republic had set up an annual re-
serve since the signing of the ‘Washington Prin-
ciples’ in 1998, just as every company owner in 
the face of on-going litigation with demands 
to an unknown amount would have done, then 
there would now be sufficient funds for research 
with ‘fair and just solutions’ in the art trade and 
the private sector, too.

KATRIN STOLL

Ich bin schon froh, dass meine Einlieferer so 
geduldig und wohlwollend sind, wenn sie mit 
NS-Raubkunst-Verdacht konfrontiert werden. 
Wenn sie die Objekte nicht sofort wieder zu-
rückziehen. Zwei Jahre haben wir jetzt in Sa-
chen Lesser Ury, „Alte Ziegelei“, recherchiert. 
Ich bin nach New York gereist, habe mit den 
Erben gesprochen und mit dem in diesem Fall 
zuständigen Holocaust Claims Processing Of-
fice (HCPO). Jetzt zeichnet sich endlich eine Ei-
nigung ab, und wir werden das Bild wohl in die 
Auktion nehmen können. Der Erlös wird dann 
nach einem festgelegten Schlüssel zwischen 
Erben und Einlieferer geteilt. Nachdem der 
Staat keine Anlaufstelle für den Kunsthandel 
bietet, muss ich mich selbst darum kümmern. 
Ich muss ja meiner Sorgfaltspflicht genügen. 
Seit Inkrafttreten des Kulturgutschutzgeset-
zes am 6. August 2016 hat der Kunsthandel 
mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, 
wenn er die Provenienzen nicht prüft und NS- 
verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut  in 
den Verkehr bringt.

ALFRED GRIMM

Dabei gilt nach § 44 für jedes Kulturgut, bei 
dem „nachgewiesen oder anzunehmen ist, dass 
es zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. 
Mai 1945 aufgrund der Verfolgung durch den 
Nationalsozialismus entzogen worden ist“,  
eine „erhöhte Sorgfaltspflicht“. Das heißt, es 
muss unabhängig vom Wert recherchiert wer-
den, ob das nun ein Silberlöffel ist oder ein  
Lesser Ury. Das gilt genauso für die öffentlichen 
Institutionen. Provenienzforschung ermittelt 
ohne Berücksichtigung des materiellen Werts. 
Aber jetzt komme ich zu einem ganz entschei-
denden Punkt: Seit Inkrafttreten des Kulturgut-
schutzgesetzes sind Sie, das heißt der Handel, 
aber auch private Anbieter, durch eine gesetzli-
che Richtlinie verpflichtet, während Staat, Län-
der und Kommunen weiterhin in einem rechtlich 
„unverbindlichen Bereich“ agieren, wie Sophie 
Schönberger, Professorin für öffentliches Recht 
in Düsseldorf, festgestellt hat. Die öffentliche 
Hand macht ihr Handeln weiterhin von vorhan-
denen finanziellen Spielräumen abhängig.

KATRIN STOLL

I’m very glad that my consignors are so patient 
and understanding with regard to Nazi-loot-
ed art. That’s if they don’t withdraw the items 
immediately. Two years of research have now 
gone into Lesser Ury’s ‘Old Brickworks’. I travelled 
to New York to speak to the heirs as well as the 
Holocaust Claims Processing Office (HCPO), 
who are involved in this case. Now, at last, an 
agreement is taking shape and it seems we will 
be able to include the painting in one of our 
auctions. The proceeds will be divided between 
the heirs and the consignor on the basis of a 
predetermined ratio. As there is no government 
department that can be contacted by those in 
the art business I have had to deal with all this 
myself. My own sense of ‘due diligence’ has to 
suffice. Since the Cultural Property Protection 
Act came into force on 6 August 2016 the art 
trade faces legal consequences should it not 
research a work’s provenance or place cultur-
al property disappopriated as a result of Nazi 
persecution on the market. 

ALFRED GRIMM

In accordance with § 44, ‘increased due dili-
gence’ is to be shown in the case of every item 
of cultural property “if it has been proven or 
is assumed that [it] was taken from its original 
owner between 30 January 1933 and 8 May 
1945 due to National Socialist persecution”. 
This means that research has to be carried out 
independently of a work’s value – whether it 
is a silver spoon or a Lesser Ury. This also ap-
plies to public institutions. Provenance research 
does not take the material value of a work into 
consideration. And that brings me to a decisive 
point: Since the Cultural Property Protection 
Act came into force you, namely the art trade, 
as well as private sellers are obliged to follow 
the legal guidelines whereas the Federal Gov-
ernment, the Länder and local authorities are 
allowed to continue to operate in a ‘non-legal-
ly binding sector’, as Sophie Schönberger, Pro-
fessor of Public Law in Düsseldorf, has estab-
lished. How public authorities deal with a case 
continues to depend on the financial means 
available. 
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auch in Zukunft höchste Priorität in der Kultur-
politik“. Der Bayerische Staatsminister für Wis-
senschaft und Kunst, Bernd Sibler, beteuer-
te im Bayerischen Landtag „die Aufarbeitung 
des Unrechts der NS-Zeit ist eine fortdauernde 
ethische Verpflichtung, der der Freistaat Bay-
ern mit Überzeugung gerecht werden möchte 
und muss.“ Die Politik kann sich nicht auf solche 
unverbindlichen Absichtserklärungen und auf 
rhetorische Superlative des politischen Willens 
beschränken, sie ist in der Pflicht, diese durch 
die Bereitstellung der erforderlichen Ressour-
cen auch einzulösen.

KATRIN STOLL

Man sieht an der Schaffung eines neuen Di-
gitalministeriums, dass die Politik durchaus in 
der Lage ist, auf Entwicklungen zu reagieren. 
Nur in der Kultur offenbar nicht.

Germany will continue to be of the highest pri-
ority in our cultural policy in the future as well”. 
In the Bavarian regional parliament, the Min-
ister for the Arts and Sciences, Bernd Sibler, af-
firmed that “the reappraisal of the injustice of 
the Nazi era is an on-going ethical obligation 
to which the Free State of Bavaria wants and 
has to commit itself with conviction”. Politics 
cannot simply limit itself to such unconditional 
declarations of intent and rhetoric superlatives 
of its political will. It is also obliged to honour 
these by making the necessary resources avail-
able. 

KATRIN STOLL

With the creation of a new Ministry for Digital 
Affairs one can see that politics is perfectly able 
to react to developments. Only in the field of 
culture it obviously cannot. 

Für alles gibt es in Europa Regeln, warum 
nicht auch gemeinsame Richtlinien und  
ein gemeinsames Procedere bei der ver-
bindlichen Lösung von NS-Raubkunstfällen?
There are regulations for everything in  
Europe; why are there no common guide-
lines and common procedures for a bind-
ing solution in the case of Nazi-looted art?
Alfred Grimm

ALFRED GRIMM

Ich habe mir einmal angeschaut, welche Pro-
jektmittel der Bund über das Deutsche Zentrum 
Kulturgutverluste seit 2015 bereitgestellt hat.  
Beginnend mit einem Etat von 0,5 Millionen Eu-
ro bis zu den 7,5 Millionen, die in diesem Jahr für 
insgesamt 25 Projekte bereit gestellt wurden, 
kommen wir auf Haushaltsmittel von knapp  
20 Millionen Euro – soviel wie die Instandsetzung 
der vierzig Meter hohen Masten des Segelschul-
schiffs Gorch Fock kostet.

KATRIN STOLL

Das ist ein super Vergleich!

ALFRED GRIMM

Wir hören immer dieselben Absichtserklärun-
gen – Staatsministerin Monika Grütters hat im 
November noch einmal im Bundestag betont: 
„Die rückhaltlose Aufklärung und Aufarbeitung 
des NS-Kunstraubs in Deutschland hat deshalb 

ALFRED GRIMM 

I’ve had a look to see what funds the Bund has 
made available through the German Lost Art 
Foundation since 2015. Starting with a budget 
of 500,000 euros up to the 7.5 million that have 
been earmarked for a total of twenty-five proj-
ects this year, we come to a figure just shy of 20 
million euros – the same amount set aside to 
repair the forty-metre-high masts on the Gorch 
Fock tall ship. 

KATRIN STOLL

That’s a superb comparison!

ALFRED GRIMM 

Time and again we hear the same declaration 
of intent – in November the Minister of State, 
Monika Grütters, emphasised once more in the 
Bundestag that “the uncompromising identi-
fication and processing of Nazi-looted art in 

15
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ALFRED GRIMM

Die bayerische Staatsregierung hat gerade 
Haushaltsmittel in Höhe von 2 Milliarden Eu-
ro für die Digitalisierung bereitgestellt. Da hat 
man eine  Summe, mit der man etwas bewirken 
kann.

KATRIN STOLL

Was ich in Deutschland vermisse, sind klare Struk-
turen. Die Digitalisierung muss vorangebracht 
werden. Wir brauchen Datenbanken, die auch 
kontinuierlich gepflegt werden und verlässlich 
sind. Die bisher geleistete Grundlagenforschung 
– und da ist ja in den Ländern schon viel gemacht 
worden – und die Ergebnisse der Provenienzre-
cherchen müssten zentral recherchierbar sein. 
Die Begründungen für Rückgaben auch. Man 
müsste alles miteinander vernetzen. Das ist Auf-
gabe des Staats.

ALFRED GRIMM

Wir bräuchten dringend ein Zentralreferat Pro- 
venienzforschung, getragen vom Bund – oder, 
unserer föderalen Verfasstheit entsprechend, 
getragen von Bund, Ländern, kommunalen Ver-
bänden. Dieses Referat hätte die Aufgabe, alle  
Recherchen durchzuführen. Dort müssten Prove-
nienzforscher, Historiker und Juristen zusammen-
arbeiten, die fachlich legitimiert sind, die Aufar-
beitung zu leisten und Dossiers zu erstellen. Im 
Prinzip geht es um das Modell der österreichi-
schen Kommission für Provenienzforschung, die 
beim Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Es geht 
um ein unabhängiges Gremium, das der Legis-
lative Empfehlungen gibt. Die Dossiers und die 
Entscheidung sind in aller Ausführlichkeit öffent-
lich zu machen. Es braucht eine Normierung des 
Procedere und eine stete aktualisierte Anpas-
sung an getroffene Fallentscheidungen.

KATRIN STOLL:

Das klingt sehr solide. Wir brauchen da aber 
auch eine Anlaufstelle für die Unsicheren, die Er-
ben, den Kunsthandel. Wir brauchen eine Vermitt-
lungsstelle, wo wir überhaupt gehört werden. Wir 
sind nicht nur „Kollaborateure“ und „Profiteure“. 

ALFRED GRIMM 

The Bavarian State Government just made 
around 2 billion euros available for digitalisation 
in its budget plans. That’s a sum with which some-
thing can really be achieved.

KATRIN STOLL

What I miss in Germany are clear structures. Dig-
italisation has to be pushed forward. We need 
databases that are constantly updated and are 
reliable. Fundamental research that has been 
carried out to date – and a lot has already been 
done in the different Federal States in this field 
– together the results of provenance research 
must be accessible from one centralised point. 
And the reasons leading to restitutions, too. Ev-
erything needs to be linked together. That’s the 
government’s task. 

ALFRED GRIMM 

We urgently need a centralised government 
department for provenance research under the 
auspices of the Bund – or, in keeping with our 
federal constitution – under the Bund, Länder 
and local authorities. The department’s task 
would be to carry out all of the research. Prov-
enance researchers, historians and lawyers, 
with the appropriate qualifications, would then 
have to work together to process the findings 
and write dossiers. Basically, it should be along 
the lines of that model established by the Aus-
trian Commission for Provenance Research 
which comes under the Office of the Federal 
Chancellor. It should be an independent body 
that makes recommendations to the legisla-
tive authority. Detailed records and decisions 
should be made public. Procedures need to be 
standardised and continuously updated ad-
justments made, based on decisions reached 
in concrete cases. 

KATRIN STOLL

That certainly seems very sound. A central 
place to contact, however, is also needed in 
less certain cases, for heirs and for the art trade. 
We need a mediation office where we can be 

Dr. Alfred Grimm
war von 2014 bis 2019 Beauftragter für Proveni- 
enzforschung am Bayerischen Nationalmuseum  
und von 2015 bis 2019 Gründungsvorsitzender  
des Forschungsverbundes Provenienzforschung 
Bayern; seit 2019 ist er dessen Ehrenvorsitzender.

Katrin Stoll
leitet als geschäftsführende Gesellschafterin das 
Auktionshaus NEUMEISTER seit zehn Jahren. Als sie 
das Unternehmen von ihrem Vater übernahm, ließ 
sie die Geschichte der Vorgängerinstitution, des 
Auktionshauses Adolf Weinmüller, in der Zeit des 
Nationalsozialismus wissenschaftlich unabhän-
gig untersuchen. Der spätere Quellenfund nahe-
zu aller annotierten Weinmüller Auktionskataloge 
führte in Kooperation mit dem Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte, gefördert mit Mitteln der Koordi-
nierungsstelle für Kulturgutverluste Magdeburg, zur 
Erstellung einer Datenbank, die zu den meistge-
nutzten Hilfsmitteln der Provenienzforschung zählt.

Ira Mazzoni 
Die mit Provenienzforschung vertraute Journalistin 
moderierte und dokumentierte dieses Gespräch.

was in charge of provenance research at the ‘Bayeri-
sches Nationalmuseum’ from 2014 until 2019 and was 
the founding chairman of the Research Association 
for Provenance Research in Bavaria from 2015 until 
2019; since 2019 he has been its honorary chairman.

has been the managing director of NEUMEISTER  
auction house for ten years. When she took over the  
company from her father she commissioned an in-
dependent scholarly appraisal of the history of the 
company’s predecessor, the Adolf Weinmüller Auk-
tionshaus, during the Nazi era. The later discovery of 
source material in the form of annotated Weinmüller 
auction catalogues led to the creation of a data-
base, established in cooperation with the ‘Zentral- 
institut für Kunstgeschichte’ and supported by funding 
from the ‘Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste’ in 
Magdeburg, that has since become one of the most 
frequently consulted aids in provenance research. 

is a journalist well conversed with the subject of prov- 
enance research who moderated and documented  
this discussion.

Wir haben als Vermittler eine wichtige Rolle. In 
Berlin muss man erkennen, dass wir zusammen-
wirken müssen und nicht gegeneinander agieren.

ALFRED GRIMM

In jedem den „Washingtoner Prinzipien“ ver-
pflichteten Staat gibt es unterschiedliche In-
stitutionen, die sich dem Thema Provenienz-
forschung und Restitution widmen – und die 
Aufgaben wachsen. Im Moment reden wir noch 
vorwiegend über Kunst, nicht über Naturali-
en-Sammlungen, technisches oder wissenschaft-
liches Gerät. Gerade wächst die Sensibilität für 
Unrechtshandlungen während der Kolonialzeit. 
Europa ist ein gemeinsamer Kultur- und Rechts-
raum. Für alles gibt es in Europa Regeln, warum 
nicht auch gemeinsame Richtlinien und ein ge-
meinsames Procedere bei der verbindlichen Lö-
sung von NS-Raubkunstfällen?

heard. We are not ‘collaborators’ or ‘profiteers’. 
As intermediaries we have an important role to 
play. Berlin has to recognise that we need to 
work together and not against each other. 

ALFRED GRIMM 

In each of the countries that signed the ‘Wash-
ington Principles’ there are different institutions 
dedicated to provenance research and restitu-
tion – and the scope of our obligations is grow-
ing. At the moment we are talking predomi-
nantly about art and not about natural history 
collections or technical or scientific devices. An 
awareness of the injustice caused during the co-
lonial era is now beginning to grow. Europe is 
one common cultural and legal entity. There 
are regulations for everything in Europe; why 
are there no common guidelines and common 
procedures for a binding solution in the case of 
Nazi-looted art? 
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PROVENIENZEN: FALLBEISPIEL
Zwei Augsburger Unterschalen mit Emailmalerei 
des frühen 18. Jahrhunderts erzielten ein her-
ausragendes Ergebnis von 80.000 Euro (unter 
Vorbehalt ohne Aufgeld und Mehrwertsteuer). 
Zarin Katharina die Große hat sie seinerzeit der 
Herzogin Auguste von Sachsen-Coburg-Saal-
feld geschenkt, die Familie reichte sie Ende des 
19. Jahrhunderts an das Herzogliche Museum 
weiter. Erst einen Tag vor der Auktion „Samm-
lung Rudolf Neumeister“ erfuhr NEUMEISTER, 
trotz intensiver, weit über den Rahmen des Üb- 
lichen hinausgehender Provenienzforschung, 
von der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha, 
dass man dort vermute, die aus dem Nachlass 
Rudolf Neumeister offerierten Unterschalen  
seien der Sammlung 1945 kriegsbedingt verlo-
ren gegangen. Zur Untermauerung diente eine 
Publikation mit dem Schwarzweißfoto einer 
sehr ähnlichen, aber nicht identischen Unter-
schale mit der allgemeinen Bezeichnung „Mytho-
logische Szene“. Dieses Foto fand sich sechs Mal 
in der Datenbank „Lost Art“. Aus Kulanz und  
um der Stiftung Schloss Friedenstein einen spä-
teren Ankauf einräumen zu können, entschied 
Auktionatorin Katrin Stoll gemeinsam mit ihren 
Schwestern, die beiden Unterschalen zunächst 
unter Vorbehalt zuzuschlagen. Die Verhandlun-
gen laufen unter Beteiligung des zuständigen 
Thüringer Ministeriums, der Ernst-von-Siemens-
Stiftung und der Kulturstiftung der Länder.

Um die Provenienz dieser beiden Unterschalen 
zu prüfen, wurde – wie bei allen Kunstobjekten 
dieser Auktion – in folgenden Datenbanken 
extensiv recherchiert: Lost Art-Datenbank des 
Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste, 
Datenbank des Art Loss Registers, „Central Col-
lecting Point München“, „Sammlung des Son-
derauftrages Linz“,  „German Sales 1930–1945“, 
„Kunstpreis-Verzeichnis 1939–1942“, Preisbe-
richte aus der ‚Weltkunst‘ (1930–1944)“, „Prove-
nienzdatenbank Bund – Fold3 – The Holocaust 
Collection“, „The Nazi Era Provenance Internatio- 
nal Portal“, „Database of Art Objects at the Jeu 
de Paume“, „Galerie Heinemann online“, „Bureau 
Herkomst Gezocht“, „Rekonstruktion des ‚Führer-
bau-Diebstahls‘ Ende April 1945 und Recher-
chen zum Verbleib der Objekte“, „Frits Lugt. Les 
marques de Collections de Dessin & d‘Estampes“.

Two saucers from Augsburg with enamel paint-
ing from the early 18th century reached an 
outstanding price of 80,000 euros (sale under 
reserve, excluding fees and VAT). The saucers 
were originally given by Catherine the Great, 
Empress of Russia, to Duchess Auguste of Saxe- 
Coburg-Saalfeld which the family passed to 
the ducal museum at the end of the 19th cen-
tury. Just one day before the auction of the  
‘Rudolf Neumeister Collection’ – and despite in- 
tensive efforts that went far beyond the scope 
of standard provenance research – NEUMEISTER  
was informed by the Stiftung Schloss Frieden-
stein in Gotha that the saucers to be auctioned 
from the estate of Rudolf Neumeister had gone 
missing from its collection during the the war in 
1945. A black-and-white photograph in a pub-
lication of a very similar but not identical saucer,  
simply entitled ‘Mythological Scene’, served to 
back up this claim. The same photo is also to  
be found six times on the ‘Lost Art’ database. 
As a gesture of goodwill and to allow the 
Stiftung Schloss Friedenstein to be able to pur-
chase the objects at a later date, the auction-
eer, Katrin Stoll – together with her sisters – de-
cided, for the time being, in favour of a sale 
under reserve. Negotiations are being held to-
gether with the respective ministry in Thuringia, 
the Ernst-von-Siemens- Stiftung and the Kultur- 
stiftung der Länder.

To research the provenance of these two sau-
cers – as is the case with all art objects in this 
auction – the following databases were care- 
fully studied: the Lost Art database of the Ger-
man Lost Art Foundation, the Art Loss Register 
database, the ‘Central Collecting Point Mün- 
chen’, the ‘Sammlung des Sonderauftrages 
Linz’, ‘German Sales 1930–1945’, the ‘Kunstpreis- 
Verzeichnis 1939–1942’, reports on prices in 
‘Weltkunst’ (1930–1944), the ‘Provenienzdaten-
bank Bund – Fold3 – The Holocaust Collection’, 
‘The Nazi Era Provenance International Portal’, 
the ‘Database of Art Objects at the Jeu de  
Paume’, the ‘Galerie Heinemann online’, the 
‘Bureau Herkomst Gezocht’, the ‘Rekonstruktion 
des “Führerbau-Diebstahls” Ende April 1945  
und Recherchen zum Verbleib der Objekte’ and 
‘Frits Lugt. Les marques de Collections de Dessin 
& d‘Estampes’.

€ 80 000 ZWEI UNTERSCHALEN
Augsburg, 1701-1705, Tobias Baur. Silber, vergoldet, Email auf Kupfer. Durchmesser 11 cm. 
Zuschlag unter Vorbehalt ohne Aufgeld und Mehrwertsteuer
Two Saucers
Augsburg, 1701-1705, Tobias Baur. Silver-gilt, enamel on copper. Diametre 4.3 in
Knocked down under reserve without buyer’s premium
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Macht nicht die Kunst erst sichtbar, wonach 
wir uns sehnen? In Hans Purrmanns stim-
mungsvollem Blick aus der Villa in Montag-
nola in die Tessiner Landschaft begegnet uns 
der Gegenentwurf zu immer theoretischeren 
Kunstformen der zeitgenössischen Kunst.  
Mit spätimpressionistischer Handschrift und 
farblicher Leuchtkraft verbindet er maleri-
sches Können und visuelle Sinnlichkeit. Wüss-
te man nicht, dass Purrmann in der Schweiz 
als in Deutschland verfemter Künstler Zuflucht 
suchen musste, könnte man – ganz im Sinne 
seines einstigen Lehrers Henri Matisse – hin-
gerissen sein von einem Bild reiner Lebens-
freude. Und doch verleiht gerade diese Ambi- 
valenz zwischen dem politischen, dem  exis-
tentiellen Ernst und der heiteren Leichtigkeit 
des Neuanfangs dem Werk jene zeithistori-
sche Bedeutung, die auf dem Kunstmarkt 
heute zu Recht hohe Wertschätzung genießt.

Isn’t it art that first makes us realise what we 
really yearn for? In Hans Purrmann’s atmo-
spheric view from the villa in Montagnola of 
the countyside in Ticino we encounter a con-
trasting blueprint to ever more theoretical 
forms of contemporary art. With a late Im-
pressionist hand and in radiant colours he 
combines painterly skill with visual sensuali-
ty. Were one not to know that Purrmann had 
sought refuge in Switzerland after being de-
clared a degenerate artist in Germany, one 
could be captivated by this picture of pure  
joie de vivre – very much along the lines of his 
former teacher Henri Matisse. However, this 
ambivalence between the political, the exis-
tential gravity and the cheerful lightness of  
a new beginning lend the work a significance 
within the history of its time that is, quite right-
ly, much valued on the art market today.

Gudrun Müller MA
Expertin für Gemälde 
und Skulpturen des 20. 
und 21. Jahrhunderts
Abteilungsleiterin Klas-
sische Moderne, Post 
War, Contemporary Art

Specialist for paintings  
and sculptures 20th 
and 21st century
Head of Department 
Modern Art, Post War, 
Contemporary Art
 

EINBLICKE

€ 58 420 HANS PURRMANN
1880 Speyer - 1966 Basel. Garten der Casa Camuzzi. 1948/49. Links unten signiert. Öl auf Holz. 56 × 69 cm
Hans Purrmann
1880 Speyer - 1966 Basel. Garden of Casa Camuzzi. 1948/49. Signed lower left. Oil on panel. 22 × 27.2 in
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BESTE ERGEBNISSE

€ 120 650 PIETER BRUEGHEL D. J., WERKSTATT
1564 Brüssel - 1638 Antwerpen. Frühling – Das Bereiten der Blumenbeete. Öl auf Holz. 50,3 × 34,3 cm
Pieter Brueghel the Younger, workshop
1564 Brussels - 1638 Antwerp. Spring – The Preparation of the Flowerbeds. Oil on panel. 19.8 × 29,3 in
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€ 48 260  Edward Theodore Compton, 1849–1921 london – Landschaft – landscape
1918. Öl auf Leinwand. 101,5 × 176,5 cm
1918. Oil on canvas. 38.9 in. × 69.5 in.

€ 88 900  LEO PUTZ
1869 Meran - 1940 ebenda. Am Chiemsee – „Die Badenden“. Links unten signiert, 1921 datiert. 
Öl auf Leinwand. 115,5 × 100 cm
Leo Putz
1869 Merano - 1940 Merano. At Lake Chiemsee – “The Bathers“. Signed lower left, dated 1921. 
Oil on canvas. 45.5 × 39.4 in

€ 35.560 GEN (EUGÈNE) PAUL
1895 Paris - 1975 ebenda. Les amoureux. Um 1920. Unten links signiert „Gen Paul“. Öl auf Leinwand. 80 × 65 cm
Gen (Eugène) Paul
1895 Paris - 1975 Paris. Les amoureux. Circa 1920. Signed lower left “Gen Paul”. Oil on canvas. 31.5 × 25.6 in
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€ 55 880  JOHANN GEORG SCHÜTZ (SCHÜZ)
1755 Frankfurt - 1813 ebenda. „Et in Arcadia ego”. Rechts unten signiert, 1788 datiert. Öl auf Leinwand. 84 × 124,5 cm
Johann Georg Schütz (Schüz)
1755 Francfort - 1813 Francfort. “Et in Arcadia ego”. Signed lower left, dated 1788. Oil on canvas. 33.1 × 49 in
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€ 222 250 THEODOROS PATROS VRYZAKIS (BRYSAKIS)
1814 Theben - 1878 München. Junge Griechin. Links unten signiert (griechisch) und 1860 datiert. Verso Sammlungsetikett 
„S.K.H. Prinz Ludwig Ferdinand”. Öl auf Leinwand. 97,5 × 71 cm
Theodoros Patros Vryzakis (Brysakis)
1814 Thebes - 1878 Munich. Young Greek Woman. Signed lower left (in Greek) and dated 1860. Verso collection label 
“S.K.H. Prinz Ludwig Ferdinand”. Oil on canvas. 38.4 × 27.9 in

29

€ 24 130  COLLIER
Gelbgold 750/-, getestet. Signiert Van Cleef & Arpels, Nr. 45447. 40 Brillanten, zusammen circa 3,20 ct.,  
sehr gute Qualität. Länge 47 cm. 216 g
Necklace
18 ct. yellow gold (750/-), tested. Signed Van Cleef & Arpels, no. 45447. 40 brilliant cut diamonds, altogether  
circa 3.20 ct., very good quality. Length 18.5 in. 216 g
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Vor 250 Jahren, am 30. Mai 1770, starb in 
Paris François Boucher, jener Künstler, dessen 
Schaffen als Inbegriff der französischen Kunst 
des 18. Jahrhunderts gilt. In keiner anderen 
Epoche wurde dem Betrachter eines Kunst-
werks so raffiniert und auch so gewollt die 
Rolle des Voyeurs zugedacht. Auch die „Studie 
nach dem Kopf eines Mädchens“, zart-pudrig 
mit farbigen Kreiden auf Papier gebannt, 
zieht den Betrachter in ihren Bann. Dass der 
subtile erotische Reiz der Kunst  
Bouchers ein die Epochen übergreifendes 
Phänomen ist, bestätigte sich – genauso wie 
die ungebrochene Wertschätzung qualität-
voller Kunstwerke seitens der Sammler –  
bei der NEUMEISTER Frühjahrsauktion 2019.
Die Zeichnung diente zur Vorbereitung  
des Gemäldes „Le retour de Diane“ aus dem  
Jahr 1745, das heute im Pariser Musée  
Cognacq-Jay hängt. Es handelt sich also nicht 
um eine der seinerzeit höchst nachgefragten, 
als autonomes Kunstwerk geschaffenen Kopf-
studien, sondern um eine elaborierte Vorar-
beit von dennoch größter Spontaneität.

Erstmals seit Jahrzehnten auf dem Kunst-
markt angeboten, aus einer Privatsammlung 
stammend und mit einer aktuellen Bestä- 
tigung des führenden Experten versehen, 
erzielte das kleine Meisterwerk mehr als 
38 000 Euro und wurde einem französischen 
Bieter zugeschlagen. Die schöne Jagdge-
fährtin reiste – „pas de surprise“ – noch im 
März zurück in ihre künstlerische Heimat.

250 years ago, François Boucher – the art-
ist whose work is considered the epitome of 
French 18th-century art – died in Paris on  
30 May 1770. In no other era does the viewer 
of an artwork take on the role of a voyeur  
in such an ingenious manner and with such  
intention. The delicately powdery “Study of  
the Head of a Girl” in coloured chalk on  
paper renders the viewer equally spellbound.  
That the subtly erotic appeal of Boucher’s  
art is a phenomenon which has survived 
across the centuries – as has the unabated 
appreciation of high-quality works of art  
on the collectors’ part – was confirmed at  
the NEUMEISTER spring auction in 2019. 
This work served as a preparatory drawing  
for the painting “Le retour de Diane” from 
1745 that now hangs in the Musée Co-
gnacq-Jay in Paris. This study of a head – a 
subject that was much sought-after in its day 
– is, therefore, not an autonomous work of art 
but an elaborate preparatory piece, never-
theless of great spontaneity. 

Coming to the art market for the first time in 
centuries from a private collection, and  
complete with a recent validation by a lead-
ing expert, this small masterpiece achieved  
a price of 38 000 euros and was secured by 
a French bidder. And so – pas de surprise – 
this beautiful companion of the hunt travelled 
back to its artistic country of origin in March 
this year. 

Dr. Rainer Schuster M.A.
Experte für Gemälde  
bis angehendes 20. 
Jahrhundert, Miniaturen, 
Grafik, Bücher
Abteilungsleiter Alte 
Kunst

Specialist for paintings 
up to the beginning of 
the 20th century, minia-
tures, prints and books
Head of the Fine Art de-
partment

€ 38 100 FRANÇOIS BOUCHER
1703 Paris - 1770 ebenda. Studie nach dem Kopf eines jungen Mädchens. Farbige Kreiden auf Papier. 29,8 × 23,8 cm
François Boucher
1703 Paris - 1770 Paris. Study of the Head of a Girl. Coloured chalk on paper. 11.7 × 9.4 in
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€ 82 550 CARL SPITZWEG
1808 München - 1885 ebenda. Koboldspuk. Verso Etikett mit handschriftlicher Bestätigung Karl Loreck, 
München, 30. Dezember 1913, und Nachlass-Stempel. Öl auf Holz. 23 × 31,5 cm
Carl Spitzweg
1808 Munich - 1885 Munich. A Goblins‘ Cave. Verso label with handwritten confirmation Karl Loreck, Munich, 
30 December 1913, and estate stamp. Oil on panel. 9.1 × 12.4 in

€ 15 875 VASE „FEMME-LIBÉLLULE“. PARIS, UM 1900
Paul-François Berthoud (1870 - 1939). Bronze, braun und goldfarben patiniert. Rückseitig 
signiert Berthoud. Gießerstempel: Paris, Louchet, ciseleur. Höhe 43 cm
A Vase “Femme Libéllule“. Paris, circa 1900
Paul-François Berthoud (1870 - 1939). Bronze, patinated. Verso signed Berthoud. Maker’s mark: 
Paris, Louchet, ciseleur. Height 16.9 in

32
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€ 44 450 SCHRANK
Furnier Nussbaum, Ahorn. 235 × 595 × 55 cm 
A Cupboard
Veneered walnut, maple. 92.5 in × 76.8 in × 29.5 in

€ 10 160 DAMENSEKRETÄR  
Bayreuth, Mitte 18. Jh., Johann Jakob Spindler (1724–1792), Werkstatt  
Furnier Nussbaum, Rosenholz. Alte rocailleförmige Bronzebeschläge, vergoldet. 
Lederbezogene Schreibplatte. Dekor mit eingelegten Rosetten, Gitterwerk und 
Rhomben. 90 x 93 x 58 cm
A Lady’s Bureau
Bayreuth, mid-18th century, workshop of Johann Jakob Spindler (1724–1792). 
Veneered walnut and rosewood. Old rocaille-shaped bronze fittings, gold-plated. 
Leather-covered writing surface. Decorated with inlaid rosettes, latticework and 
rhombuses. 35.4 x 36.6 x 22.8 in



3736

€ 5 840  RING MIT EINEM DIAMANTEN IN HERZFORM
Deutschland, 2015. Gelbgold 750/-, gestempelt. Diamant 1,34 ct., 14 Kleinbrillanten,  
zusammen circa 0,47 ct. Makellos. 2,8 g
A Heart-Shaped Diamond Ring
Germany, 2015. 18 ct. yellow gold (750/-), stamped. Diamond, 1.34 ct., 14 small brilliants, 
altogether circa 0.47 ct. Perfect condition. 2.8 g

€ 13 970 SCHRAUBFLASCHE
Augsburg 1689 - 1692, Johann I Schuch
Silber vergoldet. Marken auf Boden und Deckel. Höhe 15 cm
Bottle with Screw Cap
Augsburg 1689 - 1692, Johann I Schuch
Silver-gilt. Hallmarks on base and cap. Height 5.9 in

€ 33 020  EIN PAAR SITZENDE LÖWEN
Rouen, 1. Hälfte 18. Jh. Fayence. Höhe 52 cm
A Pair of Sitting Lions
Rouen, 1st half 18th century. Faience. Height 20.5 in
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€ 107 950 HEINRICH ZILLE
1858 Radeburg bei Dresden - 1929 Berlin. „Zwanglose Geschichten und Bilder“. Berlin, Verlag Fritz Gurlitt, 1919. Einband 
40,4 × 40 cm. 49 Lithographien, davon 3 Vignetten, 3 Textblätter. 13 Lithographien eigenhändig koloriert, 21 Blätter 
eigenhändig signiert
Heinrich Zille
1858 Radeburg near Dresden - 1929 Berlin. “Informal Stories and Pictures“. Berlin, published by Fritz Gurlitt, 1919. Cover 
15.9 × 15.7 in. 49 lithographs, of which 3 vignettes, 3 text pages. 13 lithographs hand-coloured, 21 sheets of paper signed 
by the artist 

€ 17 780 EMIL NOLDE
1867 Nolde/Tondern - 1956 Seebüll. Folge von 110 Bergpostkarten in 30 Motiven. Um 1896/1898. 110 farbige Klischee-
drucke jeweils auf Postkartenkarton, circa 9 × 14 cm. Alle in der Druckform signiert „E. Hansen“ und im Druckträger auch 
handschriftlich betitelt. Ersteigert von der Nolde Stiftung Seebüll 
Emil Nolde
1867 Nolde/Tondern - 1956 Seebüll. Series of 110 Postcards in 30 Mountain Motives. Circa 1896/1898. 110 coloured cliché 
prints on postcard cardboard. Approximately 3.5 × 5.5 in. All signed “E. Hansen“ in printed form and also titled in hand-
writing on the print medium. Acquired by Nolde Stiftung Seebüll
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Mehr als hundert Jahre später ist es von höchs-
ter Aktualität. Der Klimawandel, kontinuier- 
lich steigende Durchschnittstemperaturen  
und das Abschmelzen der Gletscher haben 
dazu geführt, dass es diesen „Eissee“ so heute 
nicht mehr gibt – das Eis ist inzwischen ge- 
schmolzen, einen kleinen See gibt es noch.

Für die respektable Steigerung, ausgehend  
von einem Schätzpreis von 20 000 Euro,  
auf ein Ergebnis von mehr als 48 000 Euro 
konnten wir drei Faktoren verorten: Erstens 

das Renommee des Alpenmalers und Berg-
steigers Edward Theodore Compton. Zweitens 
– wir beobachten das bei Gebirgsbildern 
immer wieder – die jeweilige geographische 
Lage und die dazugehörige topographische 
Präzision. Und zum Dritten wiegt maßgeblich 
die inhärente Aktualität des Sujets zu einem 
der brennendsten Themen unserer Zeit. 

Cold, blue and bizarre ice formations stretch 
upwards in this large-format painting by the 
artist Edward Theodore Compton. During the 
preview for NEUMEISTER’s July auction, during 
what was once again a very hot summer,  
small groups of people could repeatedly be 
found standing in front of it, as if it had a re-
freshing, cooling effect. 
Compton painted this landscape in 1908. It is 
almost certainly of the Lower Engadine, name-
ly at Fuorcla Vermunt, one of the border cross-
ings into the Ochsental in Austria. More than a 
hundred years later it has become highly top-
ical. Climate change, continuously rising aver-
age temperatures and glacier melt mean that 
the Ice Lake no longer exists in this form – the 
ice has melted in the meantime and a small 
lake of water has formed instead. 

Starting from an estimate of 20 000 euros, 
the respectable increase to reach more than 
48 000 euros is attributable to three factors: 
firstly, Edward Theodore Compton’s reputation 
as a painter of the Alps and a mountaineer. 
Secondly – something that we have noticed 
time and again with mountain paintings –  
the geographical location itself and the paint-
ing’s correspondingly topographical precision.  
And, thirdly, the inherent topicality of the sub-
ject as one of the most pressing of our day 
plays a significant role. 

Barbara Huber M.A.
Expertin für Gemälde, 
Zeichnungen, Grafik  
19. und 20. Jahrhundert

Specialist for 19th and 
20th-century paintings, 
drawings and prints 

Kühl und blau erheben sich bizarre Eisforma- 
tionen auf diesem großformatigen Gemälde 
des Künstlers Edward Theodore Compton. 
Während der NEUMEISTER Vorbesichtigung 
zur Juli-Auktion in diesem wieder sehr heißen 
Sommer bildeten sich vor dem Bild immer  
wieder kleinere Gruppen – es schien eine gera-
dezu erfrischende Wirkung auszustrahlen. 
Compton malte diese Landschaft 1908. Sie ist 
ziemlich sicher in das Unterengadin zu ver- 
orten, und zwar an die Fuorcla Vermunt, einen 
Grenzübergang ins österreichische Ochsental. 

€ 48 260 EDWARD THEODORE COMPTON 
1849 London - 1921 Feldafing. „Eissee“.  
Links unten signiert, 1908 datiert.  
Öl auf Leinwand. 101,5 × 57,6 cm
Edward Theodore Compton
1849 London - 1921 Feldafing. “Ice Lake“.  
Signed lower left, dated 1908. Oil on canvas. 
38.9 × 22.7 in
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Cars should be. No question! Smoothies, too. 
Mobiles, in any case. And, at best, pullovers 
and wallpaints should of course be so twice  
over: sustainable! In concrete terms this 
means that our everyday way of life should 
only use as much of our resources as can  
be re-grown or filled up again. A harmonious  
toing and froing like a gilt pendulum clock 
that has provided the quiet continuo in a 
house for generations. A wonderful principle 
that is part and parcel of the attitude to  
life at the beginning of the 2020s. This is not 
the loud ‘Roaring Twenties’ but a decade 
ushered in by the whispering wind, with major 
companies launching environment-conscious 
programmes costing millions, managed by 
sustainability officers. 

Fine art has been doing this for ages. At  
auctioneers’, consignors and buyers have 
been constantly re-feeding the material  
cycle for decades, if not centuries. Auctions 
are the counter-demos to a throw-away  
culture that has made the planet so sick. 
Those who have a penchant for works of art 
with a proven story to tell rather than for  
industrial frippery are automatically ‘sus-
tainability officers’, without having to print it 
in bold type on their business cards. When 
someone buys a painting by Kaulbach that 
has already had three previous owners,  

ZEITG
EIST

NEVER OUT OF FASHION 
 Alle Welt predigt Nachhaltigkeit. Warum 
 hier gerade die Alte Kunst ein Vorbild ist.
 The Whole World is Preaching Sustainability. 
 And why Fine Art is a Role Model. 

ZEITGEIST

Autos sollen es sein. Unbedingt! Smoothies 
auch. Handys sowieso. Und klar, Pullover und 
Wandfarbe am besten gleich doppelt: Nach-
haltig! Heißt konkret: Unser Alltag soll nur so 
viele Ressourcen verbrauchen, wie wieder 
nachwachsen oder aufgefüllt werden können. 
Ein harmonisches Hin- und Herschwingen  
wie bei einer vergoldeten Pendeluhr, die über 
Generationen den leisen Continuo eines  
Hauses vorgibt. Ein schönes Prinzip, das zum 
Lebensgefühl der beginnenden 2020er Jahre 
gehört. Sie sind nicht laute Roaring Twenties, 
sondern kommen mit dem Flüstern des  
Windes daher und große Unternehmen legen 
jetzt mit ihren Sustainability Officers millio-
nenschwere Nachhaltigkeitsprogramme auf. 

Alte Kunst kann das schon lange. Einlieferer 
und Käufer in Auktionshäusern leben das  
Einspeisen in den Materialkreislauf seit Jahr-
zehnten, gar Jahrhunderten. Auktionen  
sind Antidemos einer Wegwerfkultur, die den 
Planeten krank gemacht hat. Menschen, die 
ein Faible für Kunstobjekte mit einem Storytel-
ling-Stammbaum statt für Industrieplunder 
haben, sind unwillkürliche Chief Sustainability 
Officers, ohne dass sie dies dick auf ihre  
Visitenkarte drucken lassen müssen. Wenn 
jemand ein Kaulbach-Bild kauft, das bereits 
drei Vorbesitzer hatte, ist das nicht nur ein 
Beweis für dessen Kunstsinnigkeit, sondern 
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mit einer Prise magischen Denkens aufladen, 
dem Wunsch für eine klimaneutrale Zukunft.

So sehen wir nun nach dem Boom der Mid- 
century-Möbel in den Metropolen der Welt 
einen eklektischen Cross-Century-Stil. Da sind 
junge Start-up-Gründer, die Sushi auf roten 
Meissner Hofdrachen-Tellern aus dem 18. Jahr- 
hundert servieren, vor die dramatisch schwar-
ze Betonwand ihres Lofts eine Renaissance- 
Madonna stellen oder eine französische  
vergoldete Kaminuhr auf der tiefblauen Inter-
lübke-Kommode platzieren. Daraus entstehen 
auch neue analog-digitale, visuelle Ping-
pong-Spiele. Ein Beispiel dafür sind Schönhei-
tengalerien an Wänden und Bildschirmen,  
die Instagram-Ästhetik und historische Porträt-
kunst nebeneinander stellen: So wirkt die  
weiße Haut einer sich vor der Sonne fürchten-
den Dame im Ingres-Stil als Spiegelbild von 
Bloggerinnen, die sich panisch mit Cremes vor 
den Einflüssen der Umwelt schützen und ihre 
Haut mit Filtern so lange glätten, bis sie wie 
gemalt aussehen. 

Wer sich für das Schicksal der Natur im 21. 
Jahrhundert interessiert, kommt überhaupt 
nicht an der Kunst des – oft zu Unrecht als 
braunsoßig empfundenen – 19. Jahrhunderts 
vorbei. Viele naturalistische Künstler waren 
Öko-Maler und Schöpfungsbarden im Ro- 
mantiker-Sound, den heutigen Umwelt-Blog-
gern verwandt. Sie zeigten nicht nur gefällige 
Klatschmohn-Idyllen, sondern schufen auch 
das überzeitliche Memento Mori der Schöp-
fung. Gletscherbilder wie Edward Theodore 
Comptons „Eissee“ führen dem heutigen 
Betrachter irritierend präzise vor Augen, wie 
sich die Vorlagen dieser Plein-Air-Sujets  
real entwickelt haben. Gletscher-schauen im 
eigenen Salon als Vanitas-Doku sozusagen. 

Zudem galt es schon lange vor der Epoche 
der Green Deals als Form der sozialen Distink-
tion, Güter weiterzugeben – die oft nicht  
individueller Besitz, sondern Gemeinschafts-
eigentum des Clans waren. In alten Familien, 
die vom Land lebten, blickte man auf die 
armen Menschenkinder herab, die es tatsäch-
lich nötig hatten, neue Möbel zu kaufen,  

sprinkling of magic and wishful thinking for a 
climate-neutral future. 

Following the mid-century furniture boom in 
the world’s metropolises, an eclectic cross- 
country style has now emerged. There are 
young start-up founders who serve sushi on 
Meissen, red-dragon plates from the 18th  
century, place a Renaissance Madonna against 
the dramatic, black-painted concrete wall 
of their lofts or a gilded French mantlepiece 
clock on a deep-blue Interlübke chest of draw-
ers. New analogue-digital, visual ping-pong 
games are the result. One example of this are 
the galleries of beauties on walls and monitors 
that juxtapose the Instagram aesthetic with 
historical portraiture. In this way, the white skin 
of an Ingres-style lady who kept well out  
of the sun mirrors those (female) bloggers who, 
in panic, strive to protect themselves from  
environmental influences with creams and 
smooth their skin with filters until it looks as if it 
has been painted. 

Anyone who is interested in the fate of the natu-
ral environment in the 21st century cannot,  
in any way, avoid the art of the 19th century – 
often and unjustly passed off as ‘brown sauce’ 
art. Many naturalist artists were eco-painters  
and creation-orientated bards in romantic 
sound mode, soulmates of today’s environ- 
ment bloggers. They did not just depict 
pleasing poppy-filled idylls but also created 
time-transcending memento mori of creation. 
Paintings of glaciers like Edward Theodore 
Compton’s ‘Ice Lake’ show today’s public, with 
disconcerting precision, how the subject of  
this plein air study has changed in real terms. 
Glacier-gazing within one’s own four walls as  
a vanitas docu-drama, so to speak. 

In addition, long before the time of ‘green 
deals’, it was a form of social distinction to pass 
on assets that were often not owned by one  
individual but were the common property  
of a clan. Old families who lived from the land 
looked down upon the poor, who were really  
in need of new furniture, as they could not 
draw on the holdings of their ancestors. Today, 
many a daughter-in-law is more than happy 

auch Luxus-Recycling par excellence. Ge- 
nauso verhält es sich bei einem Directoire- 
Schreibtisch, der schon durch neun Paar  
Hände ging. Eine britische Studie der Interna-
tional Antiques & Collectors Fairs hat etwa 
gezeigt, dass eine im 19. Jahrhundert produ-
zierte europäische Kiefernholz-Kommode  
im Vergleich mit einem modernen China- 
Import-Modell einen 16 mal niedrigeren CO

2- 
Fußabdruck hinterlässt. Möbel, die keine  
Kohlendioxid produzierenden Reisen in  
Containern um die Welt antreten müssen, die 
garantiert plastikfrei mit wenigen organi-
schen Materialien hergestellt wurden, gibt  
es auf Auktionen zuhauf.

Wer bei dem Wort Recycling an müffelnde 
alte Skimützen und Haare lassende Kunstpel-
ze aus dem Rotkreuzladen denkt, hat keine 
Ahnung vom Glamourpotential der Dinge,  
die man als mehr oder weniger promoviertes 
Trüffelschwein mit Pippi-Langstrumpf-Sachen- 
sucher-Blick finden kann: Antike Nymphen-
burger Gemüseschüsseln für den Vorrat an 
gesunden Overnight Oats für die Familie statt 
kreischend buntes Plastik. Einen historischen 
Kristall-Lüster mit neonfarbenen Kerzen statt 
Smart Lamps im Gästeklo. Das gefußte chine-
sische Räuchergefäß statt der millionenfach 
gesehenen Duftkerzen (die richtige Räucher-
mischung dafür am besten beim Hauspfaffen 
erfragen, in Ermangelung dessen, den Yoga-
lehrer um Hilfe bitten). Auktionen sind Aben-
teuerspielplätze für die kreative und dazu 
grüne Seele.

Immer mehr Menschen zwischen 18 und 46 
Jahren – und nicht nur Vertreter der kreativen 
Elite – kaufen nach einer heftigen Nachfrage-
delle vor allem bei Bread&Butter-Antiquitäten 
wieder Möbel aus vergangenen Jahrhunder-
ten. Fachleute bestätigen den Trend, den die 
Antiquitäten-Suchplattform Barnebys im Jahr 
2018 ausmachte: Die Möbelverkäufe in Auk- 
tionen stiegen um 32 Prozent, wohl deshalb, 
weil vermehrt jüngere Kunden handwerklich 
gut gemachte Stücke mit Charme suchten. 
Interessenten, die wissen, dass die Meister-
schaft früherer Handwerkskunst heute kaum 
noch erreicht wird und die diesen Kaufakt  

this not only proves their appreciation of art 
but is luxury recycling par excellence. The 
same is true for the Directoire-period desk 
that has already passed through nine pairs of 
hands. A British study of international antiques  
and collectors’ fairs, for example, has revealed 
that a European pinewood chest of drawers 
produced in the 19th century, compared to  
a modern model imported from China, has  
a CO

2 footprint that is sixteen times less. Furni-
ture that does not have to make a carbon- 
dioxide-producing journey on a container ship 
around the world, that is guaranteed plastic- 
free and produced using just a few organic 
materials, can be found at auctions galore. 

Whoever thinks of musty old ski hats and molt-
ing artificial furs in Red Cross charity shops 
at the mention of the word ‘recycling’, has no 
idea of the glamour potential of things that 
one can find as a more or less expert truffle pig 
with a probing, Sherlock Holmes-like eye – an 
antique Nymphenburg vegetable dish for the 
supply of healthy overnight oats for the fami-
ly instead of glaringly bright plastic; a historic, 
cut-glass chandelier with neon-coloured can-
dles instead of smart lighting in the guest loo; 
a footed Chinese incense burner instead of 
scented candles that can otherwise be found 
everywhere in their millions (for the correct  
mixture of ingredients ask you local vicar or, 
failing that, your yoga teacher). Auctions are 
adventure playgrounds for the creative and 
green minded. 

More and more people between 18 and 46 
– and not just representatives of the creative 
elite – are, after a huge drop in demand,  
once again buying furniture from centuries 
past at Bread & Butter antiques, in particular. 
Experts have confirmed the trend to be seen 
on the Barnebys antiques’ search platform  
in 2018: the sale of furniture at auctions has  
increased by 32 percent, probably due to  
the fact that an increasing number of young 
customers are looking for well-made, hand-
crafted items of character. These are interest-
ed parties who know that the masterful crafts-
manship of old can hardly be equalled today 
and who imbue the purchasing act with a 
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Stefanie von  
Wietersheim  
ist Kulturjournalistin  
und Buchautorin. Die be- 
kennende Frankophile  
macht für die Frankfurter 
Allgemeine Sonntags- 
zeitung regelmäßig  
Reportagen und ist  
Autorin der FAS-Kolumne 
„Wohn-Knigge“.

is a journalist working in 
the field of culture and  
an author. The avowed 
Francophile is contribut-
ing to the Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung 
and is the author of the 
FAS column ‘Wohn-Knigge’  
on home style.

da sie nicht auf den Fundus der Vorfahren 
zurückgreifen konnten. Heute sind viele 
Schwiegertöchter jedoch heilfroh, nicht mehr 
im geheimen Groll mit geerbten Mammut- 
Schränken leben zu müssen. Und ersteigern 
viel lieber den zierlichen Schminktisch aus  
dem 18. Jahrhundert, auf den so wunderbar 
die Dockingstation für das Smartphone passt. 

not to have to live in secret misery any more 
with inherited cupboards of mammoth propor- 
tions – preferring much more to buy a pret-
ty little dressing table at auction on which the 
docking station for the smartphone fits so  
perfectly. 
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€ 257 000 LEO VON KLENZE
1784 Buchladen bei Schladen - 1864 München. „Ansicht von Atrani“ (bei Amalfi). Rechts unten monogram-
miert, 1834 datiert. Öl auf Leinwand. 75 × 100 cm
Leo von Klenze
1784 Buchladen near Schladen - 1864 Munich. “View of Atrani“ (near Amalfi). Monogrammed lower right, 
dated 1834. Oil on canvas. 29.5 × 39.4 in
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€ 8 890 KETTE MIT VIELFARBIGEN TURMALINEN UND BRILLANTEN
Gelbgold 585/-, getestet. 83 Kleinbrillanten. 83 Turmaline im ovalen Facettenschliff, in Gelb, Grün, 
Orange, Braun, zusammen circa 40 ct. Länge 122 cm. 38,5 g
A Necklace with multicoloured Tourmalines and Diamonds
14 ct. yellow gold (585/-), tested. Circa 83 small, brilliant cut diamonds. Circa 83 oval facet cut tourma-
lines in yellow, green, orange, brown, altogether circa 40 ct. Length 48 in. 38.5 g

Farbige Diamanten sind eine Laune der 
Natur, die unterschiedliche Färbung kommt 
aufgrund verschiedener Strukturen der jewei-
ligen Atomgitter zustande. Seit dem Frühjahr 
2019 kristallisiert sich auf dem Markt für 
Schmuck und Juwelen ein Trend hin zu  
feinen Farbedelsteinen heraus, bei den Dia-
manten insbesondere zu natürlich-farbigen, 
sogenannten Fancy-Diamanten, die sich 
durch eine kräftige Farbsättigung auszeich-
nen. Für diese sehr raren und extravaganten 
Steine gilt: Je intensiver die Farbtiefe, desto 
seltener und wertvoller sind sie – die Abstu-
fungen reichen von zart hellen über intensiv 
strahlende bis zu tiefen dunklen Tönen.  
Ein weiterer Parameter bei der Graduierung 
dieser Diamanten ist die Farbvielfalt.  
Die Palette reicht hier von Gelb und Orange, 
Braun und Pink bis hin zum sehr seltenen 
Grün-blau und Rot. 

Ein besonders individuelles Schmuckstück mit 
Fancy-Diamanten kam in der NEUMEISTER 
Schmuck-Auktion im Frühjahr 2019 zum Auf-
ruf: ein Armband mit farbigen Diamanten von 
insgesamt circa 15,5 Karat. Seine feine Farb-
nuancierung von zartem Gelb bis ins leicht 
Grünliche begeisterte die Interessenten schon 
während der Besichtigungstage ebenso wie 
die spezielle Farbsättigung dank unterschied-
lichster Schliffformen wie Radiantschliff, Eme-
rald Cut, Square Cut, Ovalschliff, Tropfen-
schliff, Cushion Cut und Navetteschliff. Wenig 
überraschend setzte sich diese Begeisterung 
in der Auktion in einem enthusiastischen  
Bietgefecht an den Telefonen fort, was den 
Schätzpreis von 11 500 Euro innerhalb einer 
Minute auf ein Ergebnis von 26 670 Euro (inkl. 
Aufgeld) emporschnellen ließ.

Coloured diamonds are a whim of nature, the 
various colours being the result of different 
structures within the atomic lattice. Since the 
beginning of 2019 a trend towards exquisite 
coloured gemstones has emerged on the  
jewellery and gem market and, in the case of 
diamonds in particular, towards naturally  
coloured, so-called fancy diamonds that are 
characterised by their vivid saturated colours. 
With these very rare and extravagant stones, 
the more intensive the colour, the more seldom 
 and valuable they are. Shades range from 
delicate light colours to intense and vivid deep 
hues. Another parameter in grading dia-
monds is the wide spectrum of these colours. 
The palette ranges from yellow and orange, 
brown and pink to very rare green-blue and 
red. 

One especially individual piece of jewellery 
with fancy diamonds was included in the 
NEUMEISTER jewellery auction in spring 2019 
– a bracelet with coloured diamonds total-
ling approx. 15.5 carats. The delicate nuanc-
es in the colouring, from a tender yellow to  
a slight green, captured the enthusiasm of 
potential buyers on viewing days, as did the 
unique colour intensity achieved thanks to 
the most varied of cuts including radiant, em- 
erald, square, oval, pear, cushion and mar-
quise cuts. Not surprisingly, this enthusiasm 
turned into a battle among bidders on the 
phones with the result that, within just one 
minute, the price rocketed past the estimate 
of 11 500 euros to achieve a final result of 
26 670 euros (incl. additional fees). 

Beate Kalisch
Fachgutachterin für 
Schmuck 18. bis 
21. Jahrhundert, 
Gemmologin und 
Diamantengutach-
terin (DGemG)

Specialist for jewellery 
from the 18th to the
21st century, gemmo- 
logist and diamond 
valuer (DGemG, 
German Gemmolog-
ical Association)
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€ 50 800 MARC CHAGALL
1887 Witebsk - 1985 St. Paul de Vence. Carmen (2. Etat). 1967. Rechts unten mit schwarzer Kreide signiert und 
mit Bleistift nummeriert „H.C.“. Am Unterrand links mit dem gedruckten Schriftzug „DAprès Marc Chagall – 
Ch. Sorlier Grav.“. Farblithographie auf Velin (Arches), 100 × 65 cm. Künstlerexemplar außerhalb der Auflage 
von 200 Exemplaren
Marc Chagall
1887 Witebsk - 1985 St. Paul de Vence. Carmen (2nd Etat). 1967. Signed lower right with black chalk and num-
bered with pencil “H.C.“. At the lower left margin with the printed lettering “DAprès Marc Chagall – Ch. Sorlier 
Grav.“. Coloured lithograph on vellum (Arches), 39.4 × 25.6 in. Artist’s proof aside from the edition of 200

€ 5 330 RELIQUIEN-KREUZANHÄNGER
Gelbgold 750/-, getestet. 11 Bergkristalle. 3 Zuchtperlen. Farbiges Email. 5,7 × 7,3 cm. 13,1 g
A Reliquiary Cross Pendant 
18 ct. yellow gold (750/-), tested. 11 rock crystals. 3 cultured pearls. Coloured enamel. 2.2 × 1.3 in. 13.1 g

€ 10 160 ANHÄNGER MIT KAMEE, DIAMANTEN, RUBINEN, PERLEN UND EMAIL
Gelbgold 750/-, getestet. Lagenstein mit geschnittenem Profil eines Cäsarenkopfes. 5,3 × 3,5 cm. 13,4 g
Cameo Pendant with diamonds, rubies, pearls and enamel
18 ct. yellow gold (750/-), tested. Layered stone with a carved profile of a Caesarean head. 2.1 × 1.4 in. 13.4 g
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€ 12 700 COLLIER DE CHIEN
Frankreich und München, um 1910 und 1980er Jahre, Gebrüder Hemmerle. Platin und Weißgold 
750/-, gestempelt. Signiert Hemmerle. 708 Diamanten in unterschiedlichen Altschliffformen und im 
Brillantschliff, zusammen circa 8,50 ct. 1652 kleine weiße, cremefarbene und hellgraue Zuchtperlen. 
Länge 36,2 cm. 102,7 g
Collier de Chien
France and Munich, circa 1910 and 1980s, Gebrüder Hemmerle, Platinum and 18ct. white gold 
(750/-), stamped. Signed Hemmerle. 708 diamonds in various old cuts, some brilliant cut, altogether 
circa 8.50 ct. 1652 small white, cream and pale grey cultured pearls. Length circa 14.3 in. 102.7 g

€ 38 100 JULIUS EXTER
1863 Ludwigshafen - 1939 Übersee-Feldwies
Adam und Eva. Links unten signiert. Öl auf Leinwand. 190 × 250 cm 
Julius Exter
1863 Ludwigshafen - 1939 Übersee-Feldwies
Adam and Eve. Signed lower left. Oil on canvas. 74.8 × 98.4 in 
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€ 31 750 LUDWIG HOHLWEIN
1874 Wiesbaden - 1949 Berchtesgaden. Rosenbukett (Vorlage für das Plakat „Damen Confectionshaus Mayer 
Sundheimer“). 1909. Links unten signiert und datiert. Gouache und Deckweiß über schwarzer Kreide auf Papier. 
44,5 × 49 cm
Ludwig Hohlwein
1874 Wiesbaden - 1949 Berchtesgaden. Rose bouquet (Template for the poster “Damen Confectionshaus Mayer  
Sundheimer”). 1909. Signed lower left and dated. Gouache and opaque white on black chalk on paper. 17,5 × 19.3 in

€ 15 240 BROSCHE IN FORM EINER SCHALE MIT BLUMEN
Weißgold 750/-, getestet. Signiert Cartier. Circa 70 Diamanten, zusammen circa 0.80 ct., 5 Rubine,  
1 Nephrit. 3,9 × 9,3 cm. 14 g
Brooch in the Shape of a Vase with Flowers
18 ct. white gold (750/-), tested. Signed Cartier. Circa 70 diamonds, altogether circa 0.80 ct., 5 rubies,  
1 nephrite. 3.9 × 3.3 in. 14 g

€ 12 445 HERZFÖRMIGER ANHÄNGER
Gelbgold 750/-, getestet. Gravur RL. 6 Diamantrosen, 5 Rubine, farbiges Email. 4,5 × 5,5 cm. 20,3 g
A Heart-Shaped Pendant 
18 ct. yellow gold (750/-), tested. Engraved RL. 6 rose-cut diamonds, 5 rubies, coloured enamel. 1.8 × 1.4 in. 20.3 g
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des Zweiten Weltkriegs verbracht, verlagert 
oder – insbesondere jüdischen Eigentümern – 
verfolgungsbedingt entzogen wurden. In  
diesem Fall hatten Nachfahren der Berliner 
Porzellansammlerin Hermine Feist (1855-1933), 
aus deren Besitz die Vasen stammten, die 
Suchmeldung initiiert. Die Porzellansammlung 
galt als eine der größten in Europa und reprä-
sentierte nahezu geschlossen das Spektrum 
deutscher Porzellanerzeugnisse. Durch Inflati-
on verlor Hermine Feist in den 1920er Jahren 
einen Großteil ihres Vermögens. Ab 1926 
gehörte ihr nur noch ein Teil der Sammlung. 
Nach ihrem Tod übernahm die Gläubigerbank 
partiell ihren Nachlass und verkaufte etliche 
Teile gegen den Willen der Erben an das 
Schlossmuseum in Berlin. Der Rest der Samm-
lung galt als zerstört oder verschollen. 

Die Vasen waren ursprünglich für die Privat-
sammlung des Prunk liebenden und nach Por-
zellan verrückten sächsischen Kurfürsten und 
polnischen Königs August der Starke (1670-
1733) gefertigt worden. In Form und Dekor  
orientieren sie sich an asiatischen Vorbildern 
und waren bereits zu ihrer Entstehungszeit  
um 1730/1735 kostbare Repräsentationsstücke.
Nach Bekanntwerden der Suchmeldung  
setzte sich NEUMEISTER sofort mit den Anwäl-
ten der Erben in Verbindung. Ziel der Ver-
handlungen war, einen Vergleich zu schließen, 
um Rechtssicherheit für potentielle Käufer  
herzustellen und eine Löschung des Verlust- 
eintrags bei Lost Art zu bewirken. Dies wurde 
kurz vor Auktionsbeginn erreicht.

Die durch das Engagement von NEUMEISTER 
geschaffene Rechtssicherheit in Kombina- 
tion mit der glamourösen Provenienz und der 
außerordentlichen handwerklichen Quali- 
tät der beiden Vasen sorgte dann in der Ver-
steigerung für ein hartes Bietgefecht zwischen 
zahlreichen internationalen Telefonbietern, 
das ein Sammler mit einem sensationellen 
Gebot für sich entschied.

Dr. Doris Bachmeier M.A.
Expertin für Keramik, 
Porzellan, Glas, Silber, 
Uhren, Volkskunst,  
Kunsthandwerk, Ikonen 

Specialist for ceramics, 
glass, silver, clocks and 
watches, vernacular art, 
works of art, icons

were removed, stored or – especially in the case 
of Jewish owners – disappropriated as a result 
of persecution. In this case, descendants of the 
Berlin porcelain collector, Hermine Feist (1855–
1933), in whose possession these vases had 
originally been, had launched a search claim. 
The Feist porcelain collection was one of the 
largest in Europe and represented virtually the 
whole spectrum of porcelain objects made  
in Germany, in its entirety. Hermine Feist lost a 
large part of her fortune through inflation in 
the 1920s and, from 1926 onwards, only part 
of the collection was still in her possession. 
After her death, the creditor bank took over 
part of her estate and sold a number of items 
against the will of the heirs to the Schlossmu-
seum in Berlin. The remainder of the collection 
was considered destroyed or lost. 

The vases were originally made for the private 
collection of the Elector of Saxony and King of 
Poland, Augustus the Strong (1670–1733), who 
had a penchant for the extravagant and a wild 
passion for porcelain. In their shape and dec-
oration they are orientated on Asian models 
and were exquisite representational pieces even 
when they were first made around 1730/1735. 
Once it was known that a search claim had 
been made, NEUMEISTER immediately contac- 
ted the heirs’ lawyers. The aim of the negotia-
tions was to come to a mutual agreement, to  
establish legal certainty for potential buyers 
and to delete the entry in the Lost Art register. 
All this was achieved shortly before the begin-
ning of the auction. 

The legal certainty reached through the com-
mitment of NEUMEISTER, combined with the 
glamorous provenance and the extraordinarily 
high-quality craftmanship of the two vases,  
resulted in a fierce battle at the auction between 
numerous international bidders on the phones, 
that one collector secured for himself with a 
sensational offer. 

€ 107 950  EIN PAAR VASEN
Meissen, um 1730/35. Porzellan. Goldstaffage, Bronzemontierung, Blumendekor. Blaue Schwertermarke und 
Formerzeichen (für J.G. Grund Senior) sowie Augustus-Rex-Marke („AR“). Höhe 31 cm. Provenienz: ehemals 
Sammlung Hermine Feist, Berlin. 
A Pair of Vases
Meissen, circa 1730/35 Porcelain. Gold staffage, bronze mounted, floral decor. Blue sword mark, shaper’s mark 
(for J.G. Grund Senior) and mark Augustus Rex (“AR“). Height 12.2 in. Provenance: Hermine Feist Collection, Berlin

Wie professioneller Umgang mit schwierigen 
Provenienzen für alle Beteiligten Rechtssicher-
heit schafft, bewies NEUMEISTER Anfang  
des Jahres bei der Versteigerung von einem 
Paar Meissener Vasen des 18. Jahrhunderts.  
Wenige Tage vor der Auktion stellte sich heraus, 
dass für diese beiden Vasen eine Suchmel-
dung auf Lost Art geschaltet war. Diese Daten-
bank des Deutschen Zentrums für Kulturgut-
verluste in Magdeburg dient der Erfassung  
von Kulturgütern, die infolge der nationalsozi-
alistischen Gewaltherrschaft und der Ereignisse 

Just how the professional handling of difficult 
provenances can provide all parties involved 
with legal certainty was proven by NEUMEISTER 
at the beginning of the year at the auction of  
a pair of Meissen vases from the 18th century.  
A few days before the auction it emerged  
that a search claim had been uploaded for 
these two vases on the Lost Art database. This  
is operated by the German Lost Art Foundation 
in Magdeburg and serves to record cultural  
assets which, as a consequence of the Nazi  
dictatorship and the events of World War II, 
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Auftakt der Miami-Kunstwoche Anfang De- 
zember 2019 war die Eröffnung des über 9000 
Quadratmeter großen, von Selldorf Archi- 
tects umgebauten Privatmuseums der Rubell- 
Familie. Deren Vermögen stammt zu einem 
großen Teil aus dem Erbe von Don Rubells 
Bruder Steve, neben Ian Schrager Gründer des 
legendären New Yorker Nachtclubs Studio  
54, zu dessen Stammgästen Andy Warhol 
zählte. Seit Anfang der neunziger Jahre in 
Miami ansässig, besitzt die Familie inzwischen 
wohl drei Hotels in Miami Beach und eines in 
Washington und vor allem eine der bedeu-
tendsten und gigantischsten Sammlungen 
zeitgenössischer Kunst. Rund 7000 Werke von 
über 800 Künstlern suchen allein schon quan-
titativ ihresgleichen. Doch auch qualitativ  
sind die gezeigten Highlights der großen 
Gegenwartskünstler von John Baldessari und 
Richard Prince über Jeff Koons und Cindy 
Sherman, George Condo und Cady Noland, 

The prelude to the Miami Art Week at the  
beginning of December 2019 was the open-
ing of the privately-owned Rubell Museum,  
remodelled by Selldorf Architects, that covers  
more than 9000 square metres. The family’s 
inherited wealth has largely come from Don 
Rubell’s brother, Steve, who – together with  
Ian Schrager – founded the legendary New 
York nightclub ‘Studio 54’ which counted  
Andy Warhol among its regulars. Based in  
Miami since the early nineties the family now 
owns three hotels in Miami Beach as well as 
one in Washington and, more particularly, one 
of the most important and huge collections  
of contemporary art. With some 7,000 works 
by more than 800 artists it is unparallelled 
by any other, by virtue of its sheer quantity 
alone but also with regard to its quality. The 
highlights on show by contemporary greats, 
ranging from John Baldessari and Richard 
Prince to Jeff Koons and Cindy Sherman, from 

LOVE IS CALLING
 Zukunftsszenarien im zeitgenössischen
 Kunstmarkt: Von Yayoi Kusama über das
 digitale Kunstmuseum teamLab bis hin 
 zur Blockchain-Technologie
 Future scenarios on the contemporary 
 art market – from Yayoi Kusama to  
 the digital art museum teamLab and 
 blockchain technology.

ZEITGEIST
ZEITG
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Kusamas Unendlichkeitsräume hingegen – sie  
entwirft sie seit 1965, inzwischen sind es über 
zwanzig – waren ihrer Zeit weit voraus, weil  
für die Ewigkeit geschaffen. Erst heute, in  
der Ära digitaler Technologien, künstlicher 
Intelligenz und algorithmischer Netzwerke 
werden sie in ihrer alle Grenzen sprengenden 
Potenz erkannt. Bereits Ende der fünfziger 
Jahre entwarf die Künstlerin „Infinity Nets“, 
monochrome Gemälde aus rhythmisch auf  
die Leinwand getupften Punkten. Interaktiv, 
also körperlich erfahrbar wurden diese zwei- 
dimensionalen Meditationen über die Macht 
der Liebe wenige Jahre später dann mit den 
dreidimensionalen „Infinity Mirror Rooms“, 
darunter „Love is Calling“ von 2013.

Heute adaptieren innovative Technologie und 
Kunst Kusamas Modelle für ähnliche, magisch- 
interaktive Räume. Am raffiniertesten kons- 
truiert sie das 2001 gegründete teamLab, ein 
interdisziplinäres Kollektiv aus Künstlern,  
Programmierern, Ingenieuren, Mathematikern,  
CG-Animatoren und Architekten. Dank digi- 
taler Tools verschmelzen in diesen Räumen die 
Dimensionen menschlicher Endlichkeit und 
kosmischer Ewigkeit. Die Sehnsucht des Men-
schen, mit dem All eins zu werden, scheint sich 
so dank sinnenbetörender Sound-Simulationen  
für einen Moment zu erfüllen. Solche immer- 
siven Räume nach dem Muster von Kusamas 
„Infinity Rooms“, in denen sich der eigene  
Körper, eingetaucht in Klang, Licht und Farben 
wie schwerelos schwebend fühlt, wären nicht 
möglich ohne avantgardistische Technologien. 
Sie weisen in die Zukunft der Kunst. 

In die Zukunft des Kunstmarkts weist vor allem 
Blockchain, eine noch relativ junge Technolo-
gie hinter Kryptowährungen wie Bitcoin. Sie  
besteht aus einer kontinuierlich erweiterbaren  
Liste von Datensätzen, sogenannten Blöcken, 
die mittels kryptographischer Verfahren mit- 
einander verkettet sind. Auf diese Weise kann  
sie dazu beitragen, Kunstmarkt-Transaktionen 
sicherer und transparenter zu machen. Mit  
Hilfe der Blockchain können sich Käufer zum 
Beispiel die gesamte Provenienz und Transak- 
tionshistorie von Werken, die zu einer Verstei- 
gerung angeboten werden, ansehen.

instant voyeurism of professionals and ama-
teurs alike. 

Kusama’s ‘Infinity Rooms’ on the other hand 
– that she has been designing since 1965, of 
which there are now more than twenty – are 
well ahead of her time as they have been  
created for eternity. Only today, in the era of 
digital technologies, artificial intelligence and 
algorithmic networks, has their potency been 
recognised – a potency that bursts all bound-
aries. At the end of the ’50s the artist was  
already working on her ‘Infinity Nets’, mono-
chrome paintings comprising rhythmically  
arranged dots on canvas. A few years later,  
these two-dimensional meditations on the 
power of love became interactive and could 
be physically experienced in the form of the 
three-dimensional ‘Infinity Mirror Rooms’ that 
include ‘Love is Calling’ from 2013.

Today, Kusama’s models are being adapted  
through the use of innovative technology  
and art to create similar, magically interactive 
rooms – the most sophisticated coming from 
teamLab, an interdisciplinary collective of art-
ists, programmers, engineers, mathematicians, 
CG animation artists and architects, founded  
in 2001. In such rooms, the dimensions of  
human finiteness and cosmic eternity melt into  
one thanks to digital tools. Humankind’s 
yearning to merge with the universe seems to 
become a reality for a moment, assisted by 
beguilingly sensual sound simulations. Such 
immersive spaces based on Kusama’s ‘Infinity  
Rooms’ in which one’s own body seems to 
float weightlessly, submerged in sound, light 
and colour, would not be possible without 
avant-garde technologies. These show where 
the future of art lies. 

The future of the art market, on the other hand, 
lies in blockchains, a still relatively young  
technological invention. Blockchain is the tech-
nology behind crypto currencies such as Bit-
coin. It comprises a continuously expandable 
list of data records, so-called ‘blocks’, that are 
linked to one another cryptographically. In this 
way it can contribute to making transactions 
on the art market safer and more transparent. 

Dana Schutz und Jason Rhoades, Anselm  
Kiefer, Marlene Dumas, Martin Kippenberger 
und Albert Oehlen bis hin zu Ida Ekblad oder 
Danh Vo kaum zu toppen. Einige der inzwi-
schen ikonischen Arbeiten wurden bereits im 
Entstehungsjahr erworben. Das nennt man 
Vision.

Die Künstlerliste bildet das Who is Who der 
big names ab, und so fehlt auch der Name 
des derzeit populärsten aller Künstlerstars 
nicht: Yayoi Kusama. Die Rubells zeigen zwei 
der „Infinity Mirror Rooms“ der neunzig- 
jährigen japanischen Künstlerin – und wie 
immer steht die Instagram-Society Schlange 
vor diesen Wunderkabinetten aus sich un- 
endlich in Spiegeln brechenden Lichtpunkten, 
schwebenden Kugeln und sphärischen Ob- 
jekten mit Polka Dots. 

Ähnlich hypnotisiert waren die Selfie-fixierten 
Besucher der am darauffolgenden Tag er- 
öffneten Art Basel Miami Beach nur noch von 
einer mit Panzertape an einer Wand der 
Galerie von Emmanuel Perrotin befestigten 
Banane. Künstler Maurizio Catellan nannte 
seine Readymade-Edition in einer Auflage 
von drei „Comedian“, sein Galerist verkaufte 
zwei Exemplare à 120 000 Dollar und ein  
weiteres für 150 000 Dollar. Die beiden Artists 
Proofs sollen an Museen gegangen sein.  
Die „Käufer wurden so Teil der Story“, merkte  
Perrotin todernst an, und tatsächlich ging  
die Geschichte weiter. Der bis dahin ziemlich 
unbekannte Künstler David Datuna riss am 
Samstag eine der Bananen direkt aus dem 
Klebestreifen, aß sie auf, nannte seine Perfor-
mance „Hungry Artist“ und lobte Installa- 
tion wie Banane als „delicious“. Das war zu 
viel des Guten, am Sonntag morgen ließ der 
Galerist das Werk entfernen, die „Massen- 
aufläufe“ gefährdeten seinen und die Nach-
barstände. Alles Banane, oder?!

Der Südfrucht-Kalauer schlug wie kalkuliert 
alle Rekorde der Social Media-und sonstigen 
Kommunikation und bewies, dass Maurizio 
Catellan derzeit neben Banksy der Künstler ist, 
der Profis wie Laien den Spiegel ihres Instant- 
Voyeurismus am wirkungsvollsten vorhält.

George Condo, Cady Noland, Dana Schutz 
and Jason Rhoades to Anselm Kiefer, Marlene  
Dumas, Martin Kippenberger, Albert Oehlen, 
Ida Ekblad and Danh Vo are virtually unsur-
passed. Several works that have become icons 
in the meantime were actually acquired in the 
year they were created. That’s what one calls 
visionary.

The list of artists forms a ‘who’s who’ of the big  
names. And that of the most popular of all 
star artists at the moment, Yayoi Kusama, is 
not missing either. Two of the ‘Infinity Mirror 
Rooms’ by the ninety-year-old Japanese artist 
are on display at the Rubell – and, as always, 
the Instagram community is queueing up to 
take pictures in these cabinets of wonders with 
their mirrors and infininte reflections of light 
pinpoints, floating balloons and spherical ob-
jects with polka dots. 

Selfie-centric visitors to the Art Basel Miami 
Beach that opened officially the next day were 
only hypnotised to any comparable extent  
by a banana fixed to the gallery wall with duct 
tape by Emmanuel Perrotin. The artist Maurizio  
Catellan called his readymade work of art, 
produced in an edition of three, ‘Comedian’. 
His gallery sold two of the copies for 120,000 
dollars and one for 150,000 dollars. The two 
artist’s proofs are to go to museums. The “buy-
ers become part of the story” commented  
Perrotin in all seriousness and the story even 
went further. On the first Saturday, the art-
ist David Datuna who, until that time, had 
been pretty much unknown, snatched one of 
the bananas from behind the sticky tape, ate 
it, called his performance ‘Hungry Artist’ and 
praised both the installation and banana as 
‘delicious’. That was all a bit too much and, 
on Sunday, the gallery had the work removed 
as the “throngs of people” were a threat to his 
and adjacent booths. The whole world seems 
to have gone a bit bananas! 

The tropical fruit escapade beat all records, as 
predicted, on social media and other commu-
nication channels and proved that Maurizio 
Catellan, along with Banksy, is the artist who, 
to the greatest effect, holds a mirror up to the 
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Eva Karcher 
ist Autorin, Journalistin und 
Expertin für zeitgenössi- 
sche Kunst. Die promov-
ierte Kunsthistorikerin 
publiziert regelmäßig in 
führenden Tageszeitun-
gen und Zeitschriften,  
kuratiert Ausstellungen  
und berät Sammler und  
Unternehmen.

is an author, journalist 
and expert in the field  
of contemporary art. 
With a doctorate in art 
history she regularly 
writes for leading daily 
newspapers and mag-
azines, curates exhibi-
tions and advises col-
lectors and companies.

Aus diesen Gründen setzt sich das Auktions-
haus NEUMEISTER mit dieser neuen Techno- 
logie auseinander. Denn mit ihr könnte man 
zum Beispiel nachweisen, ob ein Verkäufer 
tatsächlich Eigentümer des Werks ist, das er 
anbietet oder ob ein Käufer über die notwen-
digen Mittel für einen Erwerb verfügt. Kunst-
werke könnten mit DNA-Fingerprints oder 
Chainmarks auf dem Rahmen codiert werden 
– vielleicht mit Hilfe einer App. Weitere 
Anwendungsmöglichkeiten könnten zum Bei-
spiel darin bestehen, Anteile an Kunstwerken  
zu ersteigern und so in hochpreisige Werke 
kollektiv zu investieren.

Diesen Szenarien von mehr Transparenz und 
Sicherheit durch neue Technologien stehen 
zwar noch datenschutzrechtliche und wirt-
schaftliche Hürden entgegen. Doch wird  
sich ihr Einsatz im Bereich der Kunst wie des  
Kunstmarkts über kurz oder lang durchsetzen. 
Blockchain wie alle Technologien sind ja  
nur Mittel zum Zweck: Sie sollen dazu beitra-
gen, die Welt besser, und – Yayoi Kusama  
folgend – empathischer zu machen.

With the help of the blockchain, buyers can, for 
example, trace the provenance or complete 
transaction history of works offered for sale at 
auction. 

For these reasons the NEUMEISTER auction 
house is taking a close look at this new tech-
nology. Through its use, it can be proven if a 
seller really is the owner of the work submitted, 
for example, or if a buyer has the necessary 
means to acquire it. Artworks could be given  
a cryptographic DNA fingerprint or chainmark 
on the frame – perhaps with the help of an 
app. Other possible applications could include 
the purchase at auction of a share in a work  
of art, making it possible to invest collectively 
in high-priced works. 

These scenarios towards greater transparency 
and security through the use of new technol-
ogies still have a number of data-protection 
and cost-related hurdles to clear. However, 
their implemenation in the art sector and on 
the art market will become established in  
the short or long term. Blockchains, like all 
technologies, are merely a means to an end.  
They should contribute towards making  
the world a better place and – in keeping  
with Yayoi Kusama’s ideal – more empathetic. 
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Als Schüler der legendären Klasse von Bernd 
und Hilla Becher an der Düsseldorfer Akade-
mie gehört Axel Hütte neben Andreas Gursky, 
Thomas Ruff, Thomas Struth und Candida 
Höfer zum Kreis jener Künstler, die die Fotogra-
fie zu neuer Bedeutung in der Gegenwarts-
kunst geführt haben. Die farblich auf wenige 
Weiß- und Blaunuancen reduzierte Fotografie 
der schroffen Eisfelsen im Nebel zeugt glei-
chermaßen vom sachlich-kühlen Blick des 
Fotografen wie von seinem Gespür für maleri-
sches Raffinement. Axel Hütte spielt virtuos mit 
dem romantischen Bild des Erhabenen als 
Topos der Kunstgeschichte. Indem er dem 
Betrachter gleichsam die Perspektive von Cas-
par David Friedrichs Wanderer über dem 
Nebelmeer zuweist, stellt er die Verbindung 
des Menschen zur überwältigenden Größe der 
unberührten Natur her – ein Aspekt, der der 
Fotografie im Zeichen des Klimawandels 
höchste Aktualität verleiht.

As a pupil in the legendary class of Bernd and 
Hilla Becher at the Düsseldorfer Akademie, 
Axel Hütte belongs to that circle of artists who, 
together with Andreas Gursky, Thomas Ruff, 
Thomas Struth and Candida Höfer, have lent 
photography a new level of importance in con-
temporary art. The photograph of the rugged 
cliffs of ice enshrouded in mist, chromatical-
ly reduced to just a few nuances of white and 
blue, testifies equally to the objectively cool 
eye of the photographer and to his feeling for 
pictorial refinement. Axel Hütte plays master-
fully with the romantic view of the sublime as 
the topos of art history. By giving the viewer 
the same perspective so to speak as in Caspar 
David Friedrich’s ‘Wanderer above the Sea of 
Fog’, he creates a link between the person and 
the overwhelming dimensions of untouched 
nature – an aspect that makes the photograph 
highly topical in the light of climate change. 

Dr. Franziska Thiess M.A.
Expertin für Gemälde, 
Zeichnungen, Graphik 
und Skulpturen des 20. 
und 21. Jahrhunderts

Specialist for paintings, 
drawings, prints and 
works on paper as well 
as 20th and 21st-century 
sculpture 

€ 16 510 AXEL HÜTTE
geb. 1951 Essen. Hüfigletscher. 1997/2007. Verso signiert, datiert, betitelt und bezeichnet: „Reprint 2007“. C-Print auf 
Papier, auf Kunststoffplatte, 120 × 158 cm. Ex. 4/4
Axel Hütte
born 1951 Essen. Hüfi Glacier. 1997/2007. Signed, dated, titled and inscribed verso: ”Reprint 2007”. C-print on paper, 
mounted on plastic plate 47.2 × 62.2 in. Ed. 4/4
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€ 33 020 „IWAN DER SCHRECKLICHE”
A. Moranov(?), um 1890. Bronze, patiniert. Auf der Plinthe rückseitig  
bezeichnet A. Moranov. Höhe 28 cm
“Ivan the Terrible”
A. Moranov(?), circa 1890. Bronze, patinated. On the verso of the plinth  
inscribed A. Moranov. Height 11 in

€ 107 950 LESSER URY
1861 Birnbaum/Posen - 1931 Berlin. Straßenszene im Tiergarten. 1915/20. Rechts unten signiert. Farbige Pastellkreide 
auf braunem Karton, 48,5 x 34 cm
Lesser Ury
1861 Birnbaum/Poznań - 1931 Berlin. Street Scene in the Tiergarten. 1915/20. Signed lower right. Coloured pastel on 
brown cardboard, 19.1 × 13.4 in
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€ 15 240 ISTVÁN NÁDLER
1938 Visegrád, Ungarn - lebt in Budapest. Bartok.1981. Rechts unten mit Bleistift signiert und  
datiert. Verso signiert, datiert und mit Widmung. Öl auf Leinwand. 70 x 50 cm
István Nádler
1938 Visegrád, Hungary - lives in Budapest. Bartok. 1981. Signed and dated lower right in pencil. 
Verso signed, dated and with dedication. Oil on canvas. 27.6 x 19.7 in

€ 34 290  HERMANN GROEBER
1865 Wartenberg/Obb. - 1935 München. Ruderer. Monogrammiert, verso betitelt. Öl auf Leinwand. 139 × 166 cm
Hermann Groeber
1865 Wartenberg/Upper Bavaria. - 1935 Munich. Rowers. Monogrammed, verso titled. Oil on canvas. 54.7 × 65.4 in
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€ 27 940  HERKULES UND DIE LERNÄISCHE HYDRA 
nach Edmund Hofmann von Aspernburg (1847 Pest - 1930 Wien), Bronze, grünlich patiniert. Höhe 170 cm
Hercules and the Lernaean Hydra
After Edmund Hofmann von Aspernburg (1847 Pest - 1930 Vienna), bronze, green shimmering patina. Height 66.9 in 

€ 16 510  ROY LICHTENSTEIN
1923 New York - 1997 ebenda. M-Maybe he became ill.... Links unten signiert. Farbserigraphie auf Karton, 91,5 × 91,5 cm
Roy Lichtenstein
1923 New York - 1997 New York. M-Maybe he became ill.... Signed lower left. Silkscreen in colours on cardboard, 36 × 36 in
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€ 25 400 AUGUSTO GIACOMETTI
1877 Stampa/Bergell, Schweiz - 1947 Zürich. Ansicht von Venedig II. 1935. Rechts unten monogrammiert. Verso auf dem 
Schutzkarton eigenhändig(?) signiert, datiert und betitelt. Farbige Kreidezeichnung auf dünnem Karton, 24 × 32,5 cm
Augusto Giacometti
1877 Stampa/Val Bregaglia, Switzerland - 1947 Zurich. View of Venice II. 1935. Monogrammed lower right. Verso on the 
protective cardboard signed by the artist (?), dated and titled. Coloured chalk drawing on thin cardboard 9.4 × 12.8 in

€ 40 640 FRANZ VON STUCK
1863 Tettenweis - 1928 München. Amazone. 1897. Vorne mittig am Sockel signiert. Bronze, schwarzbraun 
patiniert, circa 39 × 48 × 14 cm. Höhe insgesamt: 64,4 cm. 
Franz von Stuck
1863 Tettenweis - 1928 Munich. Amazon. 1897. Signed on the front centre of the pedestal. Bronze, dark 
brown patinated, approximately 15.4 × 18.9 × 5.5 in. Total height: 25.4 in
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€ 44 450 „EUROPA“
Nymphenburg, 1928/37. Josef Wackerle (1880 Partenkirchen - 1959 ebenda). Porzellan, weiß. Höhe 78 cm
“Europa“
Nymphenburg, 1928/37. Josef Wackerle (1880 Partenkirchen - 1959 Partenkirchen). White porcelaine.  
Height 30.7 in

Nymphenburg Porzellan steht – zusammen mit 
Meissener Porzellan – für höfische Tafelkultur 
des 18. Jahrhunderts in Perfektion. Parade- 
beispiel sind für Nymphenburg vor allem die  
grazilen Figuren von Franz Anton Bustelli oder 
die Tafelaufsätze, die Bustelli zusammen  
mit Joseph Ponhauser entwarf. Neben dieser  
fragilen Eleganz vergangener Jahrhunderte 
finden sich in NEUMEISTER Auktionen zuneh-
mend auch Nymphenburger Produktionen des 
beginnenden 20. Jahrhunderts, wie etwa in  
der Sammlung Alfred Ziffer, deren 234 Lose  
in der Sonderauktion im Frühsommer 2018 
nahezu vollständig zugeschlagen wurden.

Nahtlos an diesen Erfolg knüpfte im Frühjahr 
2019 die von Josef Wackerle entworfene Por-
zellanfigur „Europa“ an. 1928 zunächst für die 
Empfangshalle des Dampfers „Europa“ ent-
worfen und in Bronze gegossen, erfolgte einige 
Jahre später die Ausformung in Porzellan in  
der Nymphenburger Manufaktur. Das Sujet 
stammt aus der Antike: dem römischen Dichter 
Ovid zufolge verwandelt sich der in Europa 
verliebte Zeus in einen Stier, um sich ihr unbe-
merkt – und unerkannt von seiner eifersüchti-
gen Gattin Hera – zu nähern. In dieser Gestalt 
umwirbt er die schöne Tochter des phönizi-
schen Königs Agenor, gewinnt ihr Vertrauen; 
sie spielt mit ihm, streichelt ihn, bekränzt seine 
Hörner mit Blumen. Dann – und genau diesen 
Augenblick hat Wackerle in seinem Entwurf 
festgehalten – besteigt sie nackt den Rücken 
des Stiers. Der stürzt sich mit ihr in die Fluten 
und entführt sie nach Kreta, wo er sich ihr als 
Gott offenbart und mit ihr drei Kinder zeugt.
Die Figur wurde damals für 1 200 Reichsmark 
angeboten, auf internationalen Ausstellungen 
unter anderem in Paris und in Mailand gezeigt 
und an verschiedene Museen wie Mannheim 
und Danzig verkauft. Mit knapp 80 Zentimetern 
Höhe zählt das Modell zu den größten Bild- 
werken der Nymphenburger Manufaktur und 
wurde damals in der sehr kleinen Auflage von 
nur einem Dutzend hergestellt. Das erklärt, 
zusammen mit dem hervorragenden Erhal-
tungszustand, das Ergebnis von knapp 45 000 
Euro.

Nymphenburg porcelain, together with Meissen-
er porcelain, stands for 18th-century court table-
ware in its most perfect form. Supreme examples 
of Nymphenburg porcelain are the graceful fig-
ures by Franz Anton Bustelli or centrepieces de-
signed by Bustelli together with Joseph Ponhauser. 
In addition to the fragile elegance of centuries 
past, works produced by the Nymphenburg Por-
celain Manufactory from the early 20th centu-
ry are increasingly to be found at NEUMEISTER 
auctions, such as the Alfred Ziffer Collection, for 
example, whose 234 lots were almost all sold at 
the special auction held in early summer 2018. 

The sale of the porcelain figure ‘Europa’, de-
signed by Josef Wackerle, seamlessly continued 
this success in early 2019. First cast in bronze in 
1928 for the entrance area aboard the SS Euro-
pa, a model in porcelain was produced a few 
years later at the Nymphenburg Porcelain Man-
ufactory. The subject is taken from Antiquity:  
according to the Roman poet Ovid, Zeus, who 
was in love with Europa, turned into a bull in  
order to approach her unnoticed – and so as not 
to be recognised by his jealous wife, Hera. In this 
disguise he wooed the beautiful daughter of the 
Phoenician King Agenor and gained her trust. 
She played with him, stroked him and decorated  
his horns with flowers. Then – and this is the very 
moment captured in Wackerle’s design – she 
climbed naked onto the bull’s back. Together 
with her, he dived into the waves and carried her 
off to Crete where he revealed his true identity as 
a god and fathered three children with her. The 
figure was originally offered for sale at a price 
of 1 200 Reichsmarks, was shown at internation-
al exhibitions, including those in Paris and Milan, 
and acquired by several museums such as Mann-
heim and Danzig. With a height of just under 80 
cm, this is one of the largest pieces made at the 
Nymphenburg Manufactory and was produced 
in a very small series of just one dozen. This, to-
gether with its excellent condition, explains the re-
sult of almost 45 000 euros. 

Dr. Bärbel Wauer
Expertin für Jugendstil, Art 
Déco, Angewandte  
Kunst d. 20. Jahrhunderts

Specialist for Art Nouveau,  
Art Deco, 20th century  
applied arts
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€ 39 370 PAUL KLEE
1879 Münchenbuchsee bei Bern - 1940 Muralto. Zeichnung zum Bootverleiher. 1918/204. Rechts oben in der 
Darstellung signiert „Klee“, links unten mit Bleistift datiert „1918“. Aquarell und Bleistiftzeichnung auf bräunli-
chem Papier, auf dünnem Karton aufgezogen. 15,6 × 20,7 cm
Paul Klee
1879 Münchenbuchsee near Berne - 1940 Muralto. Drawing for the Boat Hirer. 1918/204. Signed “Klee“ in the 
upper right of the illustration, dated “1918“ in pencil lower left. Watercolour and pencil drawing on brownish 
paper, mounted on thin cardboard. 6.1 × 8.1 in

€ 10 160 MARY HILDE RUTH BAUERMEISTER
1934 Frankfurt a. M. - lebt in Rösrath bei Köln. Acht-Eck-Kosmos. 1984. Konvexe und konkave Glaselemente auf 
oktogonaler Glasplatte. 80 × 50 cm
Mary Hilde Ruth Bauermeister
1934 Francfort - lives in Rösrath near Cologne. Eight-Cornered Cosmos. 1984. Convex and concave glass ele-
ments on an octagonal glass plate. 31.5 × 19.7 in
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€ 27 940 GABRIELLA CRESPI
1922 Mailand - 2017 ebenda. „tavolo 2000“ aus der Plurimi-Serie. Mailand, 1972-1982. Beidseitig  
signiert „Gabriella Crespi. BREV. R.“ Nussholz, Messingplatten, poliert. 35 × 120 (260) × 90 cm
Gabriella Crespi
1922 Milan - 2017 Milan. “tavolo 2000“ from the Plurimi series. Milan, 1972-1982. Signed on both sides  
”Gabriella Crespi. BREV. R.” Walnut, brass plates, polished. 13.8 × 47.2 (102.4) × 35.4 in

€ 17 780  JOHANN GEORG BERGMÜLLER
1688 Türkheim - 1762 Augsburg. Die vier Erdteile verehren den Namen Jesu. Am unteren Rand Monogramm “JGB” 
und bezeichnet „Fulpmes in Stubeyer Tall”, datiert 1747. Schwarze Kreide über grauem Stift, Feder in Braun, weiß 
gehöht, auf Bütten. 49,8 × 33,9 cm
Johann Georg Bergmüller
1688 Türkheim - 1762 Augsburg. The Four Continents Worship the Name of Jesus. Monogram “JGB“, inscribed  
“Fulpmes in Stubeyer Tall“ and dated 1747 at the lower margin. Black chalk on grey pencil, pen in brown, heighte-
ned with white, on handmade paper. 19.6 × 13.3 in
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€ 25 400  LEO PUTZ
1869 Meran - 1940 ebenda. Brasilianerin. 1929. Links unten signiert, datiert und mit Ortsbezeichnung „31. 
Dez 29 Rio”. Öl auf Karton. 49,5 × 36 cm
Leo Putz
1869 Merano - 1940 Merano. Brazilian Woman. 1929. Signed lower left, dated and inscribed with place name 
„31 Dec 29 Rio”. Oil on cardboard. 17.9  × 14.2 in 

€ 15 240  COLLIER UND ARMBAND
Gelbgold 750/-, gestempelt. Juwelierpunze M. Smaragd, Aquamarin, Bergkristall, Amethyst, Rauchquarz, 
Citrin, Lapislazuli, Türkis, Malachit in unterschiedlichen Schliffformen. 5 Gemmen. 58 weiße Zuchtperlen. 
Länge Collier 54 cm, Armband 21,5 cm Zusammen 320,3 g
Necklace and Bracelet
18 ct. yellow gold (750/-), stamped. Jeweller’s stamp M. Emerald, aquamarine, rock crystal, amethyst, smoky 
quartz, citrine, lapis lazuli, turquoise, malachite in various cuts. 5 engraved gems. 58 white cultured pearls. 
Length necklace 21.3 in, bracelet 8.5 in. Altogether 320,3 g

€ 7 620 ANHÄNGER
Paris, Jean Cocteau, Selene. Gelbgold 750/-, getestet. Signiert Jean Cocteau, 10/50, 
1494 2892, französische Feingehaltspunzen und Juwelierpunze FH. Durchmesser 7 cm. 
47,6 g
Pendant
Paris, Jean Cocteau, Selene. 18 ct. yellow gold (750/-), tested. Signed Jean Cocteau, 
10/50, 1494 2892, French assay marks and maker’s mark FH. Diametre 2.7 in. 47.6 g
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€ 21 590 STEPHAN BALKENHOL
1957 Fritzlar - lebt in Karlsruhe und Meisenthal/Frankreich. Männlicher Torso. 2011. Unter der Plinthe signiert, 
datiert und nummeriert. Bronze, braun, stellenweise farbig gefasst, 45 × 36 × 31,5 cm. Ex. 16/25
Stephan Balkenhol
1957 Fritzlar - lives in Karlsruhe and Meisenthal/France. Male Torso. 2011. Signed, dated and numbered under 
the plinth. Bronze, brown, partly painted in colour, 17.7 × 14.2 × 12.4 in. Ed. 16/25

€ 20 320 MICHEL-FRANÇOIS DANDRÉ-BARDON
1700 Aix-en-Provence - 1783 Paris. Vier Mönche in Meditation. Rechts unten signiert. Öl auf Leinwand. 58,5 × 49 cm
Michel François Dandré-Bardon
1700 Aix-en-Provence - 1783 Paris. Four Monks in Meditation. Signed lower right. Oil on canvas. 23 × 19.3 in
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Der Hammer fiel in der März-Auktion für die 
mittelfränkische Marienskulptur aus einer  
Verkündigungsdarstellung der Zeit um 1500 
bei 36 000 Euro. Im Bereich Skulpturen war dies 
2019 bei NEUMEISTER zwar nicht der höchste 
Zuschlag – dieser lag bei 220 000 Euro für eine 
herausragende spätgotische Beweinungs- 
gruppe des Südtiroler Bildhauers Hans Klocker 
– jedoch ein Ergebnis, das aktuelle Kunst-
markttendenzen im Bereich der alten Skulptur 
widerspiegelt.

Bildhauerische Qualität ist vorrangig für die 
Kaufentscheidung. Als Gewandfigur lässt sich 
der leicht s-förmig geschwungene Körper  
Mariens unter der Fülle von Kleid und Mantel 
nur erahnen, lediglich ihr linker Oberschenkel 
zeichnet sich ab. Umso ausdrucksvoller ist  
die Drapierung der schweren Stoffe, die in tief  
hinterschnittenen, am Boden gestauten Röhren-
falten fallen. In spannungsvollem Kontrast 
dazu ist das Gewand um die Arme herum in 
kleinteilig-abknickenden, ornamentalen  
Fältelungen gerafft.
Im Gegensatz zum Mantel in den traditionellen 
Marienfarben Rot und Blau ist das Kleid  
kostbar vergoldet und durch Pressbrokatdekor 
zusätzlich betont. Als seltener Glücksfall hat 
sich hier die wohl originale, kaum restaurierte 
Fassung erhalten, ein Faktor, der zunehmend 
gesucht wird und entsprechende Wertschät-
zung erfährt.

Ein weiteres Kaufkriterium – nicht nur für Muse-
en – ist die belegbare Provenienz. Bereits  
1921 wurde diese Verkündigungsmaria kunst-
historisch dokumentiert; 1997 wurde sie bei 
NEUMEISTER versteigert und wechselte in eine 
süddeutsche Privatsammlung. Heute spielen 
religiöse Bedeutung und kultischer Kontext 
einer Skulptur eine eher untergeordnete Rolle. 
Was zeitgenössische Betrachter dennoch 
immer wieder berührt, ist die Ausstrahlung 
einer Plastik – wie die zeitlose Anmut und stille 
Verhaltenheit dieser Verkündigungsmaria.

In the March auction, the hammer fell at 36 000 
euros for this Central Franconian sculpture of 
the Virgin Mary from an Annunciation group of 
around 1500. In the sculpture sector this was not 
the highest sum paid in 2019 at NEUMEISTER’s – 
that was 220 000 euros for an outstanding Late 
Gothic Lamentation group by the woodcarver 
Hans Klocker of South Tyrol – but this result re-
flects current art market trends in the field of me-
dieval sculpture. 

Sculptural quality is of prime importance in the 
decision process. As a robed figure, the slight  
‘S’-shaped curve of the Virgin’s body is merely  
suggested beneath the full dress and mantle; 
only her left thigh is more precisely defined. All 
the more expressive is the draping of the deep-
ly undercut, heavy material that falls to the 
ground in pipe folds that reach to the floor.  
The ruffled, ornamental puckering of the robe  
over the arm with its detailed folds provides  
an effective counterpoint. 
In contrast to the robe in the traditional Marian 
colours of red and blue, the dress is exquisitely  
gilded, additionally heightened by the impressed 
brocade decoration. As a rare stroke of good 
fortune, what is probably the original, barely  
restored paint has been preserved here – a factor 
that is increasingly sought-after and corre-
spondingly highly valued. 

A further criteria for buyers – not only for muse-
ums – is its verifiable provenance. Art-historical 
documentation on this Annunciation Virgin  
already existed in 1921; it was auctioned at 
NEUMEISTER’s in 1997 when it was acquired for 
a private collection in southern Germany. To-
day, the religious importance and ritual context 
of a sculpture play a rather more subordinate 
role. However, what continues to move the  
contemporary beholder is the expressiveness  
of a sculpture – such as the timeless grace and 
quiet restraint of this Annunciation Virgin. 

Dr. Bettina Schwick M.A.
Expertin für Skulpturen, 
Möbel und Textilien

Specialist for sculpture,  
furniture and textiles

€ 45 720  MARIA AUS EINER VERKÜNDIGUNGSGRUPPE
Linde. Höhe 142 cm
Virgin from an Annunciation Group 
Limewood. Height 56 in
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VINTAGE CULTURE

Wirklich gute Vintagestücke erzählen Ge-
schichten von Kultur, Zeitläuften und hoher 
Handwerkskunst. Nicht jedes Kleidungsstück 
wird – ähnlich wie bei altem und neuem 
Kunsthandwerk – später zu einem „Vintage 
Piece“. Dazu bedarf es vor allem auch  
besonderer Provenienz. Die Sonderauktion 
„Vintage Culture“ bildete sechzig Jahre  
internationale Mode- und Kulturgeschichte 
ab – von Haute Couture bis Generation Z.

Really good vintage pieces tell stories of  
culture and time as well as of great crafts-
manship. Not every garment – just like old 
and new works of art – has the potential to 
later become a vintage piece. This mainly  
requires special provenance. The Special 
Auction „Vintage Culture“ reflected 60 years 
of international fashion and cultural history – 
from Haute Couture to Generation Z.    
Peter Kempe
Modejournalist und Kurator der Sonderauktion Vintage Culture
Fashion journalist and curator of the special auction Vintage Culture

SONDERAUKTION

€ 5 715  KLEIDERSCHRANK „COW WALLPAPER” 
mit Printmotiven nach Andy Warhol. hb Collection 1997. Limited Edition, Ex. 149/500. Holz, beschichtet.  
205 × 135 × 60 cm
Wardrobe ”Cow Wallpaper“
with Andy Warhol inspired decor. hb Collection 1997. Limited Edition, No. 149/500. Laminated wood. 80.7 x 
53.1 x 23.6 in
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€ 6 350 ABENDKLEID MIT JACKE
Winter 1958. Seiden-Broché, lila mit inkrustierter schwarzer Stickerei (Nelken)
Evening Dress with Jacket 
Winter 1958. Silk broché, purple covered with embroidered black carnations

€ 760  TUCH „EQUATEUR“. HERMÈS, PARIS 
Entwurf Robert Dallet 1988. Ausführung 1999.  
Kaschmir/Seide. 140 x 140 cm
Scarf ”Equateur“. Hermès, Paris  
Design Robert Dallet 1988. Produced 1999.  
Cashmere/silk. 55.1 x 55.1 in

€ 1 775 GÜRTEL „H“
Hermès Ateliers für Hermès, Paris 1993
Belt “H”  Hermès Ateliers for Hermès, Paris 1993
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€ 34 290  VOLKSWAGEN TYP 2 T2 WESTFALIA
Baujahr 1972, Erstzulassung 1973
Volkswagen Type 2 T2 Westfalia 
Year of construction 1972, first registration 1973
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€ 6 985 KOSTÜM 2-TEILIG
aus der „Winterhalter Kollektion“, Frühjahr/Sommer 1988. Provenienz: Geschenk von Karl Lagerfeld an 
Prinzessin Laure de Beauvau-Craon (1943 - 2017); Didier Ludot, Paris 
Two-piece suit
from the ”Winterhalter Collection“, Spring/Summer 1988. Provenance: Gifted by Karl Lagerfeld to  
Princess Laure de Beauvau-Craon (1943 - 2017); Didier Ludot, Paris  

€ 3 045 AUDEMARS PIGUET
Damenarmbanduhr „Le Brassus“, 1940er Jahre
Audemars Piguet 
Lady’s Wrist Watch ”Le Brassus“, 1940s

€ 5 715 HANDTASCHE „ JACKIE“
Dawn Mello für Gucci, Florenz. Prêt-à-porter Kollektion 1990/91 
türkisfarbenes Krokodilleder. Vergoldete Metall-Montierungen 
und -Schließen
Handbag ”Jackie“
Dawn Mello for Gucci, Florence. Prêt-à-porter Collection 1990/91 
Turquoise crocodile leather. Gilt metal hardware and closures
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a deep-founded, specialist knowledge. He al-
so had a passion for ceramics, especially the fa-
ience jugs and steins of leading manufacturers. 
In all the different fields represented by works in 
his estate, that also included finely decorated  
boxes, he paid particular attention to innovative- 
ness and character. He was fascinated by un-
parallelled examples of craftsmanship from cen-
turies past, each in its own way, by innovative 
pictorial inventions of the Late Romantic and 
Biedermeier periods, by atmospheric renditions 
of his Bavarian heimat and the powerful expres-
siveness of a carved figure from the Middle Ages 
or the Baroque. 

Rudolf Neumeister played an exceptional role in 
the art business after the war and in the years to 
follow from an early date and ran his compa-
ny of international repute over many decades. 
It is, therefore, not surprising that the sale of ob-
jects that delighted him, that aroused his interest 
and were able to stand up to his critical apprais-
al, was to meet such exceptional demand. The 
auctioneer was always assured the respect and 
admiration of his contemporaries and custom-
ers; his opinion was valued among art lovers and 
collectors, experts and dealers in equal measure. 

Before his death in 2017 at the age of 91 he 
specified that his estate be sold at the auction 
house he founded. The idea of the objects being 
newly evaluated on the market after their inter-
mediate stop, looked after and appreciated in a 
different, perhaps modern or perhaps nostalgic 
context, of their being kept alive, was very much 
to his taste. Movement and inspiration, the in-
dispensable driving forces on an art market that 
relies on the investigative skill and curiosity of its 
protagonists, are – by implication – very much 
part and parcel of his legacy as a result. 

gewidmet; seine Vorliebe galt zudem der Kera-
mik, insbesondere den Fayencekrügen und 
-humpen maßgeblicher Manufakturen. In all 
den in seinem Nachlass vertretenen Sparten, 
zu denen auch fein dekorierte Dosen zählten, 
achtete er grundsätzlich auf Originalität und 
Charakter. Ihn faszinierten auf ihre Weise 
unübertroffene Beispiele der Handwerkskunst 
vergangener Jahrhunderte, originelle Bildfin-
dungen der Spätromantik und des Biedermei-
er, stimmungsvolle Wiedergaben seiner bayri-
schen Heimat und die überzeugende 
Ausdruckskraft einer mittelalterlichen oder 
barocken Schnitzfigur.

Rudolf Neumeister hatte früh schon eine her-
ausragende Rolle im Kunsthandel der Nach-
kriegs- und Aufbaujahre eingenommen und 
sein Haus über Jahrzehnte mit internationalem 
Renommee geleitet. Da ist es nicht erstaunlich, 
dass die Objekte, die sein Wohlgefallen fan-
den, die sein Interesse erregten und vor seinem 
strengen Auge bestehen konnten, so außer-
ordentlich begehrt waren. Respekt und Be- 
wunderung seiner Weggenossen waren dem 
Auktionator stets gewiss, seine Meinung war 
bei Liebhabern und Sammlern, Experten und 
Händlern gleichermaßen geschätzt.

Vor seinem Tod 2017 im Alter von 91 Jahren 
hatte er verfügt, dass sein Nachlass in dem 
von ihm gegründeten Auktionshaus versteigert 
wird. Die Vorstellung, dass die Stücke frisch 
bewertet nach einer Zwischenstation im Markt 
in neuem, vielleicht modernem, vielleicht nost-
algischem Kontext gepflegt und gewürdigt 
werden, dass sie lebendig bleiben, war ganz 
nach seinem Geschmack. Zu seinem Legat 
gehört daher auch, quasi unausgesprochen, 
dass Bewegung und Inspiration, die unerläss- 
lichen Antriebskräfte eines Kunstmarkts sind, 
der auf Spürsinn und Neugier seiner Protago-
nisten setzt. Annegret Erhard  

ist Journalistin und be-
obachtet seit vielen  
Jahren den Kunstmarkt 
für Zeitschriften und  
Publikationen, darun-
ter die Neue Zürcher 
Zeitung und Die Welt.

is a journalist and has  
been monitoring the  
art market for a number  
of years for magazines 
and publications, in-
cluding the Neue Zürch-
er Zeitung and Die Welt.

DIE SAMMLUNG RUDOLF NEUMEISTER
THE RUDOLF NEUMEISTER COLLECTION

Zahlreiche weit über die Taxen hinausgehende 
Zuschläge, eine Verkaufsquote von gut 85 Pro-
zent am Auktionstag machten die Versteige-
rung des Nachlasses von Rudolf Neumeister 
zum spektakulären Ereignis des Auktionsjahrs 
2019. Reputation, von Erfahrung geprägte 
Kunstsinnigkeit des Sammlers und Marktfrische 
verliehen jedem einzelnen der knapp 800 Lose 
Bedeutung. Entsprechend entschlossen setzten 
sich die Bieter ein.

Rudolf Neumeister, Auktionator und profunder 
Marktkenner, durch dessen Hände im Verlauf 
der Jahrzehnte zahllose Kunstwerke in größt-
möglichem Facettenreichtum gegangen sind, 
hat sich zeitlebens und mit größter Kenner-
schaft bevorzugt den künstlerischen Leistungen 
der deutschen/europäischen Silberschmiede 

Numerous hammer prices that far exceeded their 
estimates and a good 85 percent sales rate on  
the day of the sale itself made the auction of  
Rudolf Neumeister’s estate a spectacular event in  
the 2019 auction season. The collector’s reputation  
and deep appreciation of art, together with his ex- 
perience and the re-emergence of the works them- 
selves on the market lent a special significance to 
each and every one of the almost 800 lots. The 
bidders reacted correspondingly determinedly. 

Rudolf Neumeister, auctioneer and pronounced 
connoisseur of the market – through whose 
hands countless works of art of the greatest pos-
sible variety passed in the course of several de-
cades – devoted himself in particular to the artis-
tic accomplishments of German and European 
silversmiths throughout the course of his life with 
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€ 58 420 PEETER BALTENS
1527/28 Antwerpen - 1584 ebenda, zugeschrieben
Dorfkirmes. Öl auf Holz. 49 × 82 cm
Peeter Baltens
1527/28 Antwerp - 1584 Antwerp, attributed
Village Fair. Oil on panel. 19.3 × 32.3 in
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€ 60 690 MEISTER VON SEEON
tätig in Mühldorf 1425/45. Werkstatt, um 1430/40
Segnendes Jesuskind. Laubholz. Höhe 48 cm
Master of Seeon
active in Mühldorf 1425/45. Workshop, circa 1430/40
The Christ Child in blessing. Hardwood. Height 18.9 in
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€ 52 070  HÄUFEBECHER
Nürnberg, um 1569/71 bis 1575/76, Sebald Buel, 
gemarkt, Silber vergoldet. Höhe 9 cm
A Silver Stackable Beaker 
Nuremberg, circa 1569/71 until 1575/76, Sebald Buel, 
maker’s mark, Silver-gilt. Height 3.5 in

€ 86 360  WILHELM BUSCH
1832 Wiedensahl - 1908 Mechtshausen/Harz. „Im Walde“. Öl auf Papier auf Karton. 15,4 × 29 cm
Wilhelm Busch
1832 Wiedensahl - 1908 Mechtshausen/Harz. „In the Forest“. Oil on paper on card board. 6.1 × 11.4 in

€ 83 820 JOHANN SPERL
1840 Buch b. Fürth - 1914 Bad Aibling. Der Jenbach bei Bad Feilnbach mit Blick auf die Wendelsteingruppe. 
Öl auf Leinwand. 48,2 × 35,7 cm
Johann Sperl
1840 Buch near Fuerth - 1914 Bad Aibling. The Jenbach near Bad Feilnbach with a View of the Wendelsteingruppe. 
Oil on canvas. 18.9 × 14.1 in
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€ 104 140 HLL . GENOVEFA UND DOROTHEA
Jörg Lederer (um 1470 vermutlich Füssen oder Kaufbeuren - um 1550 ebenda), um 1520/30. Zwei Gegenstücke. 
Lindenholzreliefs, Höhe 100 cm beziehungsweise 102 cm
Saints Genevieve and Dorothy
Jörg Lederer (circa 1470 probably Füssen or Kaufbeuren - circa 1550 Füssen or Kaufbeuren), circa 1520/30.  
Two Counterparts. Limewood reliefs, Heights 39.4 respectively 40.2 in
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€ 55 880  LOVIS CORINTH
1858 Tapiau - 1925 Zandvoort. Blumenstillleben. Mittig unten signiert, 1922 datiert. Aquarell auf Bütten. 
50,7 × 36,8 cm
Lovis Corinth
1858 Tapiau - 1925 Zandvoort. Still Life with Flowers. Signed lower centre, dated 1922. Watercolour on  
handmade paper. 20 × 14.5 in

€ 190 500  FLORA
Balthasar Permoser (1651 Kammer bei Traunstein - 1732 Dresden), 
um 1710/15. Linde. Höhe 22,5 cm
Balthasar Permoser 
(1651 Kammer near Traunstein - 1732 Dresden), circa 1710/15.  
Limewood. Height 8.9 in
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€ 279 400 BEWEINUNGSGRUPPE
Hans Klocker (vor 1474 Gais? - nach 1500), um 1495/1500. Zirbe mit alter 
polychromer Fassung. 74 × 43 cm
The Lamentation of Christ
Hans Klocker (before 1474 Gais? - after 1500), circa 1495/1500. Pine with 
antique polychrome paint. 29.1 × 24.8 in

€ 27 940  CARL BLECHEN
1798 Cottbus - 1840 Berlin. Der Golf von Neapel vom Posilipp aus. 
Öl auf Papier/Karton. 9,1 × 10,5 cm
Carl Blechen
1798 Cottbus - 1840 Berlin. The Bay of Naples seen from Posilippo. 
Oil on paper/card board. 3.6 × 4.1 in
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Käufer nach Nationen
Buyers by nation

Australien Australia
Belgien Belgium
China China
Dänemark Denmark
Estland Estonia
Finnland Finland
Frankreich France
Griechenland Greece
Großbritannien United Kingdom
Hongkong Hongkong
Irland Ireland
Israel Israel
Italien Italy
Japan Japan
Kanada Canada
Liechtenstein Liechtenstein
Litauen Latvia
Luxembourg Luxembourg
Malaysia Malaysia
Mauritius Mauritius
Monaco Monaco
Niederlande Netherlands
Österreich Austria
Panama Panama
Polen Poland
Portugal Portugal
Rumänien Romania
Russland Russia
San Marino San Marino
Schweden Sweden
Schweiz Switzerland
Serbien Serbia
Slowakei Slovakia
Spanien Spain
Taiwan Taiwan
Tschechien Czech Republic
Türkei Turkey
USA USA
Ukraine Ukraine
Ungarn Hungary
Uruguay Uruguay
Vereinte Arab. Emirate United Arab Emirates
Zypern Cyprus 
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ALTE KUNST & ANTIQUITÄTEN 
Fine Art & Antiques

Dr. Rainer Schuster M.A.
Abteilungsleitung. Head of Department.  
Gemälde bis angehendes 20. Jahrhundert, 
Miniaturen, Grafik, Bücher 
Drawings and paintings up to the early
20th century, miniatures, prints, books
+49 89 231710-41
rainer.schuster@neumeister.com

Dr. Bettina Schwick M.A.
Möbel, Skulpturen, Textilien  
Furniture, sculpture, textiles
+49 89 231710-42
bettina.schwick@neumeister.com

Barbara Huber M.A.
Gemälde, Zeichnungen, Grafik 19. 
und 20. Jahrhundert / Paintings, prints 
and drawings 19th and 20th century
+49 89 231710-32
barbara.huber@neumeister.com

Dr. Doris Bachmeier M.A.
Keramik, Porzellan, Glas, Silber, Uhren, 
Volkskunst, Kunsthandwerk, Ikonen 
Ceramics, glass, silver, clocks and 
watches, vernacular art, works of art, icons
+49 89 231710-43
doris.bachmeier@neumeister.com

Dr. Bärbel Wauer
Jugendstil, Art Déco, Angewandte Kunst 
des 20. Jahrhunderts / Art Nouveau, 
Art Deco, 20th century applied arts
+49 89 231710-44
baerbel.wauer@neumeister.com

SONDERAUKTIONEN 
Special Auctions

Susanne Richter M.A.
Kundenberatung. Customer Service.
Alte und Moderne Kunst 
Fine Art, Modern and Contemporary Art
+49 89 231710-45
susanne.richter@neumeister.com

SCHMUCK  
Jewellery

Beate Kalisch
Art & Jewels Consulting Ltd.
Schmuck 18. bis 20. Jahrhundert,
Diamanten, Edelsteine, Perlen  
Jewellery 18th to 20th century, 
diamonds, gems, pearls
+49 2132 6858181
+49 178 8007235
beate.kalisch@neumeister.com

Sabine von Poschinger
Schmuck 19. und 20. Jahrhundert, Juwelen 
Jewellery 19th to 20th century, precious stones
+49 89 231710-31
sabine.poschinger@neumeister.com

Nicola Doubleday
Uhren und Schmuck 19. und 20. Jahrhundert 
Clocks, watches and jewellery 19th to 
20th century
+49 89 231710-22
nicola.doubleday@neumeister.com

KLASSISCHE MODERNE
POST WAR , CONTEMPORARY ART  
Modern Art
Post War, Contemporary Art

Gudrun Müller M.A.
Abteilungsleitung. Head of Department.  
Gemälde und Skulpturen  
Paintings and sculpture
+49 89 231710-54
gudrun.mueller@neumeister.com

Ipek Blask M.A.
Klassische Moderne und Zeitgenössische 
Kunst / Modern and Contemporary Art
+49 89 231710-81
ipek.blask@neumeister.com

Dr. Franziska Thiess
Klassische Moderne und Zeitgenössische 
Kunst / Modern and Contemporary Art
+49 89 231710- 80
franziska.thiess@neumeister.com

SP
EC

IA
LISTS

EXPERTEN

REPRÄSENTANZEN 
Representative Offices

BERLIN
Ursula Maria Fußmann
Grainauer Str. 19, 10777 Berlin
+49 30 23626556
ursula.fussmann@neumeister.com

RHEINLAND / Rhineland
Dr. Ralf-P. Seippel
c/o Galerie Seippel
Zeughausstr. 26, 50667 Köln/Cologne
+49 221 255834
ralf.seippel@neumeister.com

HAMBURG
Dr. Nikola Kleine-Brüggemann
Otto-Ernst-Str. 23, 22605 Hamburg
+49 40 81997344
nikola.kleine-brueggemann@ 
neumeister.com

WIEN / Vienna
NEUMEISTER Kunstauktion GmbH
Dr. Sylvia Schuster
Lobkowitzplatz 1, A-1010 Wien/Vienna
+43 1 513 86 40
sylvia.schuster@neumeister.com

ZÜRICH / Zurich
Margaretha Zollinger
Schlüsselgasse 10, CH-8022 Zürich/Zurich
+41 44 21173669
margaretha.zollinger@neumeister.com

USA
Susanne C. Kaletsch
Palm Beach Gardens
221 Andalusia Drive, FL 33418
+1 561 4294039
susanne.kaletsch@neumeister.com

GESCHÄFTSLEITUNG  
Management
Katrin Stoll
Geschäftsleitung. Managing Partner.
Öffentlich bestellte und vereidigte
Kunstauktionatorin / publicly appointed  
and sworn auctioneer
+49 89 231710 - 0
katrin.stoll@neumeister.com

ASSISTENZ 
Assistant to Katrin Stoll
Beate Pechmann
+49 89 231710 - 82
beate.pechmann@neumeister.com

KAUFMÄNNISCHE GESCHÄFTSLEITUNG  
Financial Management
Constantin Wunn
Kaufmännischer Geschäftsführer /
Financial Managing Director
+49 89 231710 - 0
constantin.wunn@neumeister.com

NEUMEISTER
Barer Straße 37, 80799 München
T + 49 89 231710-0
F + 49 89 231710-55
info@neumeister.com

Unsere Experten begutachten und schätzen gern Ihre Kunstwerke.  
Art Consulting ist eine der zahlreichen Stärken von NEUMEISTER.
Our experts will gladly provide appraisals for your art works.  
Art consulting is one of NEUMEISTER’s foremost tasks.
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Aus unserer Auktion 
Alte Kunst am
25. März 2020
CARL SPITZWEG
1808 München - 1885 ebenda
Das Auge des Gesetzes (Justitia) 
Links unten mit S im Rhombus bezeichnet (geritzt). 
Auf dem Architrav datiert „XIT.MDCCCLVII“ (1857). 
Öl auf Leinwand. 48,5 x 26,7 cm

Ausstellungen: „Dreiundzwanzigste Sonder-Ausstel-
lung in der Königl. National-Galerie zu Berlin. Wer-
ke von Carl von Piloty, Carl Spitzweg und Friedrich 
Voltz“. November / Dezember 1886, S. 13, Nr. 100 
„Justitia“ (als Eigentum der Erben des Künstlers). – 
Spitzweg-Ausstellung, Prag, Rudolfinum, 1887, Kat.-
Nr. 69. – „Ausstellung Deutscher Kunst aus der Zeit 
von 1775 – 1875“ (Jahrhundertausstellung), Berlin, 
Nationalgalerie, 5. September – 24. Oktober 1906, 
Kat.-Nr. 1662 als „Auf der Lauer“ (Sammlung Frei-
herr von Lanna, Prag). – Ausstellung „Carl Spitzweg 
und die französischen Zeichner. Daumier – Grand-
ville – Gavarni – Doré. München, Haus der Kunst, 
23. November 1985 – 2. Februar 1986, Kat.-Nr. 283 
als „Fiat Justitia oder Das Auge des Gesetzes“. – 
Ausstellung „Carl Spitzweg. Reisen und Wandern 
in Europa und der Glückliche Winkel“. Pfäffikon, 
Seedamm Kulturzentrum und München, Haus der 
Kunst, 22. September 2002 – 5. Januar 2003 bzw. 
24. Januar – 4. Mai 2003, Kat.-Nr. 40 als „Das Auge 
des Gesetzes (Justitia)“.

Literatur: Roennefahrt, Günther, Carl Spitzweg. 
Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde,  
Ölstudien und Aquarelle. München 1960, S. 226,  
WVZ-Nr. 847 (mit Abb.). – Wichmann, Siegfried,  
Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke – Gemälde 
und Aquarelle. Stuttgart 2002, S. 415, WVZ-Nr. 
1005 (mit Abb.) und weiteren Literaturhinweisen. 
 
Provenienz: Nachlass des Künstlers. – Sammlung 
Freiherr von Lanna, Prag (um 1906). – Sammlung 
Leo Bendel (1868-1940), Berlin. – Galerie Heine-
mann, München (1937). – Von Maria Almas Dietrich 
für das geplante Führermuseum in Linz erworben 
(1938). – Central Collecting Point, München (1945). 
– Bundespräsidialamt (seit 1961). – 2007/2019 
Restitution an die Erben nach Leo Bendel.

Schätzpreis auf Anfrage

From our Fine Art  
auction on  
25 March 2020
Carl Spitzweg
1808 Munich - 1885 Munich
Justitia
Inscribed (scored) ‘S’, bottom left in rhombus, dated 
XIT.MDCCCLVII (1857) on architrave, oil on canvas, 
19.1 x 10.5 in

Exhibitions: ‘Dreiundzwanzigste Sonderausstellung 
in der Königl. National-Galerie zu Berlin. Werke von 
Carl von Piloty, Carl Spitzweg und Friedrich Voltz’, 
November/December 1886, p. 13, no. 100 ‘Justitia’ 
(as property of the artist’s heirs); Spitzweg exhi- 
bition, Rudolfinum, Prague, 1887, cat. no. 69; ‘Aus- 
stellung Deutscher Kunst aus der Zeit von 1775–
1875’ (Jahrhundertausstellung), Nationalgalerie,  
Berlin, 5 September–24 October 1906, cat. no 1662
 as ‘Auf der Lauer’ (collection of Freiherr von Lanna, 
Prague); ‘Carl Spitzweg und die französischen  
Zeichner. Daumier - Grandville - Gavarni – Doré’, 
Haus der Kunst, Munich, 23 November 1985–2 Feb- 
ruary 1986, cat. no. 283 as ‘Fiat Justitia oder Das  
Auge des Gesetzes’; ‘Carl Spitzweg. Reisen und  
Wandern in Europa und der Glückliche Winkel’,  
Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon, 22 September 
2002–5 January 2003 and Haus der Kunst, Munich, 
24 January–4 May 2003, cat. no. 40 as ‘Das Auge  
des Gesetzes (Justitia)’.

Literature: Roennefahrt, Günther, Carl Spitzweg. 
Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstu-
dien und Aquarelle, Munich 1960, p. 226, cat. rai-
sonné: no. 847 (with ill.); Wichmann, Siegfried, Carl 
Spitzweg. Verzeichnis der Werke - Gemälde und 
Aquarelle, Stuttgart 2002, p. 415, cat. raisonné: no. 
1005 (with ill.), among other references. 

Provenance: Estate of the artist; Freiherr von Lanna 
Collection, Prague (c. 1906); collection of Leo Bendel 
(1868–1940), Berlin; Galerie Heinemann, Munich  
(1937); acquired from Maria Almas Dietrich for the 
projected ‘Führermuseum’ in Linz (1938); Central 
Collecting Point, Munich (1945); Federal President’s 
Office (from 1961); 2007/2019: restitution to the 
heirs of Leo Bendel.

Estimate: upon request

VORSCHAU
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