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Auktionen 
Auctions  2019

Titel / Cover 

Piero Dorazio  
1927 Rom – 2005 Perugia/Umbrien 
Giardino dell’Imperatore, IX Giorno. 1968–74 
Öl auf Leinwand 
 
Piero Dorazio  
1927 Rome – 2005 Perugia/Umbria 
Giardino dell’Imperatore, IX Giorno. 1968–74 
Oil on canvas

Ergebnis / Result € 43 180

Rückseite  / Backcover

Tapeten für ein Gartenzimmer (Detail) 
China, um 1800/181 
Gouache und Aquarell auf Papier auf Leinwand 
 
Wallpapers for a Garden Room (detail) 
China, c. 1800/1810 
Gouache and watercolour on paper 
mounted on canvas

Ergebnis / Result € 21 590S
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Dear Friends of NEUMEISTER Fine Art Auctioneers 

We sell art and have been doing so, successfully, for more than sixty years. This can only 
be achieved with dedication, a profound knowledge of art and an extensive network of 
collectors, museums and dealers – in other words with tools that I have always considered 
indispensable and that have continously served us well. Of course, this would not be 
possible without constant innovations. Revamping at our company has been carried out 
time and again: most recently in our anniversary year in 2018 when we introduced a 
younger, fresher and more distinct corporate identity. 

It was time to express changes, already made in previous years, more significant. These 
include improvements such as a considerably increased presence on online auction plat-
forms such as ‘Invaluable’, clearly intensified Internet advertising and a more precise cus-
tomer management system that enables us to draw your attention even earlier and more 
targeted to art objects relevant to your collection or your passion. That may sound rather 
like soulless zeros and ones – to a certain extent. But when we make use of the continuous 
advances made in digital technology to meet the special requirements of our company, 
then this is done after thorough deliberation and with the responsibility we owe our cli-
ents as well as our business partners and staff. 

Where unreflected belief in progress leads to, is reflected in the Internet currency Bitcoin: 
its technology already uses as much electricity every year as the whole of Austria. And there 
are many more examples of a general lack of reason to be found in our world today. My 
plea is for a healthy portion of common sense and more readiness to take on responsibility. 
We have to re-think the future – using our imagination, with openness and up-to-date ideas, 
whether or not it has to do with provenance research, laws for the protection of cultural 
assets as well as our everyday business selling works of art entrusted to us to auction. 

Liebe Freunde des Kunst auktions hauses NEUMEISTER,

wir versteigern Kunst mit Erfolg seit mehr als sechzig Jahren. Das geht nur mit Liebe 
zur Sache, großem Kunstverstand und intensiver Vernetzung mit Sammlern, Museen 
und Händlern, mit einem Instrumentarium also, das mir von jeher als unverzicht bar 
galt und das stets gute Dienste geleistet hat. Natürlich geht es nicht ohne kontinuier lich 
vorangetriebene Innovation. Immer wieder hat sich unser Haus neu erfunden, zuletzt 
im Jubiläumsjahr 2018, als wir uns eine jüngere, frischere, klarere Corporate Identity 
zulegten. 

Es war an der Zeit, bereits in den Jahren zuvor angegangene Veränderungen im Er
schei nungsbild auszudrücken. Dazu gehören Neuerungen wie die wesentlich stärkere 
Präsenz auf OnlineAuktionsplattformen wie Invaluable, deutlich intensivierte Inter
netWerbung und ein punktgenau arbeitendes Kundenmanagementsystem, das es uns 
ermöglicht, Sie noch früher und zielgerichteter auf Kunstobjekte aufmerksam zu machen, 
die für Ihre Sammlung, Ihre Passion relevant sind. Das klingt zu sehr nach seelenlosen 
Nullen und Einsen? Ja – und doch auch nein! Denn, wenn wir jetzt die allgemein fort
schreitende digitale Transformation für die speziellen Belange unseres Hauses umsetzen, 
so tun wir dies reflektiert und mit der Verantwortung, die wir unseren Kunden schulden, 
aber auch unseren Geschäftspartnern und Mitarbeitern. 

Wohin unreflektierte Fortschrittsgläubigkeit führt, können wir bei der Internetwährung 
Bitcoin sehen, deren Technologie bereits heute jährlich so viel Strom benötigt wie der 
gesamte Staat Österreich. Und es gäbe noch so viel mehr Beispiele für die Unvernunft 
unserer Tage. Daher mein Plädoyer für gesunden Menschenverstand, für mehr Verant
wortungsbereitschaft. Wir müssen die Zukunft neu denken, mit Phantasie, Offenheit 
und zeitgemäßen Ideen, ganz gleich, ob es um Provenienzforschung oder das Kultur
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By its very nature more responsibility, for us, also means appreciating our own tradition, 
that of our company, and especially that of our great, centuries-old European cultural 
heritage in the field of arts and crafts – in other words, appreciating our history in general. 
Tradition, in the true sense of the word, does not refer to outdated or antiquated at all; it 
is totally vibrant if lived out to the full. One tiny example: time and again we auction es-
critoires, cupboards and cabinet pieces from the 17th and 18th centuries with delightfully 
detailed sculptural-like inlays. The craftsmen achieved the desired three-dimensional effect 
by putting the individual wooden pieces in hot sand or ash. This changed the colour 
around their edges to a dark brown or blackish shade, giving the inlaid design its depth 
and three-dimensionality. Our task is – in addition to the successful sale of works of art 
– to kindle that sense of amazement and enthusiasm in our art-loving clients for the pre-
fected techniques of precisely this kind, executed to the highest of standards, to live this 
enthusisam and to share it with you. 

The results achieved in our auctions over the past year show that our concept of re-ap-
praisal and our new approach has worked – and I am very proud of this. In addition ot the 
numerous very good to excellent hammer prices in our core sectors – Fine Art, Modern 
Art, Post War & Contemporary and Jewellery – the two special auctions were a huge 
success, too. During the auction of the ‘Collection Dr. Alfred Ziffer. European Decorative 
Arts 18th to 20th Century’ almost 90 percent of the items in this unique collection were 
sold – a sensational highlight being a Nymphenburg Bustelli chambermaid that fetched 
just under 80 000 euros. Shortly afterwards, in July, the charity auction ‘Unlimited Help’ 
in aid of the Hilfsverein Nymphenburg e.V., initiated by the House of Wittelsbach, was held. 
The sale achieved a result of almost 800 000 euros when all lots in the fine and decorative 
arts sector were knocked down and due to the magnificent results that NEUMEISTER was 
able to achieve in the field of contemporary art: a photograph by Andreas Gursky reached 
140 000 euros, a sculpture by Anselm Kiefer 100 000 euros, a work on paper by Georg 

gutschutzgesetz geht, oder im Tagesgeschäft um die Vermarktung uns zur Versteigerung 
anvertrauter Kunst.

Mehr Verantwortung bedeutet naturgemäß auch die Wertschätzung der eigenen Tradi
tion, der unseres Hauses, und ganz besonders der unserer großen jahrhundertealten 
europäischen Handwerkskultur, unserer Geschichte generell. Richtig verstanden ist 
Tradition freilich genau das Gegenteil jeglicher Verzopftheit, sie ist hochlebendig, wenn 
sie gelebt wird. Ein winziges Beispiel: Wir versteigern immer wieder Sekretäre, Schränke 
und Kabinettmöbel des 17. und 18. Jahrhunderts mit überaus detailfreudigen, sehr 
plastisch anmutenden Einlegearbeiten. Den erwünschten dreidimensionalen  Effekt er
reichten die Handwerker indem sie die hölzernen Einzelteile in heißen Sand legten, 
worauf sich deren Ränder dunkelbraun bis schwärzlich verfärbten, was dem Intarsien
bild Tiefe und Räumlichkeit verlieh. Unsere Aufgabe ist – neben dem erfolg reichen 
Verkauf Ihrer Kunstwerke – bei kunstsinnigen Kunden, Staunen und Begeisterung für 
Techniken dieser Art zu entfachen, diese Begeisterung zu leben und sie zu teilen. 

Dass unser Konzept, neu zu denken – und dann auch neu zu machen – aufgeht, zeigen 
unsere Auktionsergebnisse im vergangenen Jahr und darauf bin ich sehr stolz: Neben 
den zahlreichen sehr guten bis hervorragenden Zuschlägen in unseren Kernbereichen 
Alte Kunst, Klassische Moderne, Post War & Contemporary Art und Schmuck waren 
auch die beiden Sonderauktionen ein Riesenerfolg. Während der Versteigerung der 
„Sammlung Dr. Alfred Ziffer. Europäisches Kunsthandwerk 18. bis 20. Jahrhundert.“ 
konnten nahezu neunzig Prozent dieses einzigartigen Konvoluts zugeschlagen werden – 
sensationelles Highlight war eine Nymphenburger BustelliZofe, die knapp 80 000 Euro 
erzielte. Kurz darauf im Juli dann die Benefizauktion „Helfen ohne Limit“ zugunsten 
des vom Haus Wittelsbach ins Leben gerufenen Hilfsvereins Nymphenburg e.V., die 
knapp 800 000 Euro dank der hundertprozentigen Verkaufsquote bei Alter Kunst und 
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Baselitz 75 000 euros and, last but not least, the gavel went down at 50 000 euros for a 
sculpture by the shooting-star Mia Florentine Weiss. 

I would like to thank you most sincerely for the confidence you have placed in my staff 
and in me over the past year and I look forward to many stimulating encounters and to 
interesting discussions about art and life in the year ahead. 

Happy reading!

Yours,

Kunsthandwerk einspielte, aber auch dank großartiger Resultate, die NEUMEISTER 
gerade im Bereich der zeitgenössischen Kunst realisieren konnte: eine Fotografie von 
Andreas Gursky brachte 140 000 Euro, eine Skulptur von Anselm Kiefer 100 000 Euro, 
eine Papier arbeit von Georg Baselitz 75 000 Euro und last, but not least fiel der Ham
mer für eine Skulptur der Senkrechtstarterin Mia Florentine Weiss aus dem Stand bei 
50 000 Euro.

Lassen Sie mich Ihnen ganz herzlich für das mir und meinen Mitarbeitern entgegen
gebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr danken. Ich freue mich auch in diesem Jahr 
auf viele anregende Begegnungen mit Ihnen und auf gute Gespräche über die Kunst 
und das Leben. Große Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre



Alte Kunst
Fine Art
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Ever so contemporary

The work consists of just one phrase – but what a phrase! ‘All art has been contemporary’. 
You can’t put it more concisely than the conceptual artist Maurizio Nannucci, born in 
Florence in 1939, in his neon installation from 1999. Nannucci, in fact, was simply ob-
serving the laws of logic; this has merely been forgotten in the midst of the perpetual 
cacophony of the present that envelops everything else. What we call ‘Old Master’ painting 
was – at the time of the works’ creation – exactly like present-day contemporary art: the 
most innovative, refreshing, sensational and sometimes the most revolutionary that 
people at that time could possibly imagine. 

Maurizio Nannucci’s work provides an invaluable hint, but it is certainly not the only expla-
nation, for a phenomenon that has emerged in the art business. Art and objets d’art from 
past centuries are becoming more and more popular – and, unless we are very much mis-
taken, this also has to do with the lifestyle of today. Fifteen years ago there was nothing 
more trendy than mid-century design, preferably from France, Italy or Scandinavia, com-
bined with up-and-coming art from studios in London and New York, Berlin and Warsaw. 

Recently, however, a slightly different picture emerged. Instead of keeping to unwritten 
but no less stringent rules for style, restricting oneself in the spheres of art and design 
to one or, at the most, two eras a pleasant sense of nonchalance is now gaining the 
upper hand in the houses and flats of today. ‘Mixed style’ is the magic formula: one 
could equally well call it ‘new realism’. 

Surrounding oneself with objects and works of art from the most varied of periods is 
simply truer-to-life and corresponds more closely with reality than furnishings in one style, 

Neu, frisch, aufsehenerregend kompatibel

Die Arbeit besteht nur aus einem Satz, aber der hat es in sich. „All art has been contem
porary“ – besser als der 1939 in Florenz geborene Konzeptkünstler Maurizio Nannucci 
mit seiner Neoninstallation aus dem Jahr 1999 kann man es nicht auf den Punkt bringen. 
Eigentlich folgt Nannucci damit nur den Gesetzen der Logik, es ist bloß vergessen 
worden im fortwährenden, alles andere überlagernden Lärm der Gegenwart: Was wir 
die „Alten Meister“ nennen, war im Moment der Entstehung – genau wie die aktuelle 
Kunst der Gegenwart – das neueste, frischeste, aufsehenerregendste und manchmal 
auch revolutionärste, das sich die Menschen seinerzeit vorzustellen vermochten.

Maurizio Nannuccis Werk liefert einen wertvollen Hinweis, ist aber sicher nicht die 
einzige Erklärung für ein Phänomen, das man in den letzten Jahren zunehmend im 
Kunsthandel beobachten konnte. Kunst und Kunsthandwerk vergangener Jahrhunderte 
sind wieder im Kommen – und wenn nicht alles täuscht, hat dies auch mit dem Lebens
stil von heute zu tun. Vor fünfzehn Jahren gab es nichts Angesagteres als Midcentury 
Design, vorzugsweise aus Frankreich, Italien oder Skandinavien, kombiniert mit junger 
Kunst aus den Ateliers in London und New York, Berlin oder Warschau. 

Neuerdings ergibt sich da ein etwas anderes Bild. Anstatt sich wie noch bis vor Kurzem 
nach ungeschriebenen, aber deshalb nicht minder strikten Stilregeln zu richten und 
sich bei Kunst und Design auf eine oder höchstens zwei Epochen zu beschränken, 
herrscht in der Hinsicht in den Häusern und Apartments von heute mehr und mehr eine 
angenehme Lässigkeit. StilMix heißt das Zauberwort. Man könnte es auch den neuen 
Realismus nennen.
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or an aesthetic interest that concentrates exclusively on one time – the present. This also 
has very concrete reasons. It is not for nothing that, for many years now, talk has been of 
the ‘inheriting generation’ – never has so much been passed on to the younger genera-
tions within families and circles of friends as at present. This obviously also applies to art, 
design and objets d’art. It is, therefore, simply due to change, over the course of time, that 
more and more people today are surrounded by objects that are much older than them-
selves. 

This development was impressively illustrated by the auctions held at NEUMEISTER over 
the past year.  With fine and applied art, prices were achieved in 2018 that were often 
multiple times higher than the estimates. The greatest leap was recorded for an Italian 
painting from the 17th century, attributed to the workshop or the successors of the 
Florentine painter Alessandro Rosi (1627–1697/1707). Allegoria dell’ Amor di Virtù – 
‘Allegory of Virtuous Love’ – was valued at 3 000 euros and sold for 119 380 euros. 

A wonderful Virgin and Child with the Infant Saint John, similarly made in Florence but a 
good century earlier, possibly a work by Bartholomeo Ghetti and valued at 10 000 euros, 
sold for 116 800 euros. Abraham and Issac before the Sacrifice, depicted by the Dutch painter 
Jan Victor in 1644, easily doubled its estimate to reach more than 30 000 euros. A portrait 
of the Russian tsarina Elisabeth Petrovna, painted by a successor to Georg Christoph 
Grooth in the 18th century, was worth almost ten times the starting price to one bidder 
who invested 76 200 euros in this work of representative format. 

Not only paintings by Old Masters were much sought-after in the past year. Prices for 
objets d’art shot up, too. This fits in with the picture outlined above as well: younger 
people have, meanwhile, moved on from the notion of uniform furnishing with regard to 
the style and period with which they surround themselves at home, and developed an 

Sich mit Gegenständen und Kunstobjekten aus unterschiedlichsten Epochen zu umgeben, 
ist einfach lebensnäher und entspricht mehr der Wirklichkeit als eine Einrichtung aus 
einem Guss beziehungsweise ein ästhetisches Interesse, das sich nur auf eine Zeit –   
die Jetztzeit – konzentriert. Dies hat auch handfeste Gründe. Nicht umsonst spricht man 
seit etlichen Jahren von der Erbengeneration – nie zuvor wurde in Familien und Freundes
kreisen so viel an die Jüngeren weitergereicht wie zurzeit. Das gilt selbstverständlich 
auch für Kunst, Design und Kunsthandwerk. Es liegt also schlicht am Wandel, an den 
Zeitläuften, dass sich heute immer mehr Menschen mit Dingen umgeben, die deutlich 
älter sind als sie selber.

Diese Entwicklung lässt sich anhand der Auktionen bei NEUMEISTER im letzten Jahr 
eindrucksvoll illustrieren. Bei der Alten und angewandten Kunst wurden 2018 Preise 
erzielt, die oft ein Vielfaches über den Schätzungen lagen. Den größten Sprung vollzog 
ein italienisches Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, das der Werkstatt beziehungsweise 
Nachfolge des Florentiner Malers Alessandro Rosi (1627 –1697/1707) zugeschrieben 
wird. Die „Allegoria dell‘Amor di Virtù“, die „Allegorie der Tugendliebe“ war mit 3 000 
Euro taxiert – und ging auf 119 380 Euro.

Eine wunderbare, gut hundert Jahre zuvor ebenfalls in Florenz entstandene Maria mit 
dem Kind und dem Johannesknaben, womöglich ein Werk Bartholomeo Ghettis und 
auf 10 000 Euro geschätzt, brachte 116 800 Euro. „Abraham und Isaak vor der Opferung“, 
dargestellt 1644 von dem Niederländer Jan Victor, verdoppelte die Taxe spielend auf 
über 30 000 Euro. Fast das Zehnfache des Aufrufs bei 8 000 Euro war einem Bieter das 
Porträt wert, das ein Nachfolger Georg Christoph Grooths von der russischen Zarin 
Elisabeth Petrowna im 18. Jahrhundert anfertigte – er investierte für die Arbeit im re
präsentativen Format 76 200 Euro.
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interest in objects from other eras and regions instead. This has also changed their relative 
special significance. 

With the current trend towards a skillfully orchestrated mixed style, each object gains the 
status of a unique work of art. In a flat furnished entirely with design objects from the 
1950s, a silver box from the Wiener Werkstätte of around 1910 with an inset watercolour 
in the lid would, however, be more of an irritating breach of style. In surroundings not dom-
inated by any particular period, a box of this type and quality can harmoniously correspond 
with other pieces in a carefully and knowledgeably presented ensemble. Or even become 
part of a kind of cabinet of curiosities where homogeneity takes second place to a fill of 
rare and unusual individual objects. Perhaps that is the reason why competing bidders 
sent the price of the lidded box from Vienna catapulting from 2 500 euros to 26 670 euros. 
Another important aspect of a well selected range of items in an auction is of course – as 
in the case of this lot – the stimulatingly low estimate as a starting point. 

Maurizio Nannucci was right with his allegation that every work of art was contemporary 
at some time – and as it seems that a growing number of art-lovers are finding pleasure 
in this idea as well. 

Nicht nur AltmeisterGemälde waren im zurückliegenden Jahr besonders gefragt. Beim 
Kunsthandwerk schnellten die Preise gleichfalls in die Höhe. Auch dies passt in das 
eingangs skizzierte Bild, demzufolge sich jüngere Leute – was Stil und Epoche ihrer 
Lebensumgebung angeht – inzwischen vermehrt von der Idee eines einheitlichen En
sembles verabschieden und Interesse für Objekte aus allen Zeiten und Regionen ent
wickeln. Damit ändert sich auch deren Stellenwert.

Beim aktuellen, gekonnt orchestrierten StilMix erlangen sie ganz selbstverständlich 
den Status eines Unikats. In einer Wohnung, die vollständig im Design der Fünfziger
jahre ausgestattet ist, wäre eine silberne Deckeldose um 1910 mit eingelegtem Aquarell 
aus der Wiener Werkstätte allerdings ein eher irritierender Stilbruch. In einem Ambiente 
in dem keine Epoche dominiert, wird eine Dose dieser Art und Qualität zum harmonisch 
korrespondierenden Instrument in einem sorgsam und kenntnisreich zusammengestell
ten Ensemble. Oder gar zum Bestandteil einer Art Wunderkammer wo Homogenität 
hinter eine Fülle von seltenen, auch kuriosen Einzelobjekten zurücktritt. Vielleicht lag 
es auch daran, dass die Deckeldose aus Wien im Wettstreit der Bieter von 2 500 Euro 
auf 26 670 Euro katapultiert wurde. Ein weiterer wichtiger Aspekt in einer gut aufge
stellten Auktionsofferte ist freilich – wie auch bei diesem Los – die stimulierend moderate 
Taxe als Ausgangspunkt. 

Maurizio Nannucci hatte schon recht mit seiner Behauptung, jede Kunst sei einmal 
zeitgenössisch gewesen – es hat den Anschein, als würde an dem Gedanken derzeit 
eine wachsende Zahl Kunstsinniger Gefallen finden.

Ulrich Clewing,  
Munich born and bred, now living  
in Berlin, is an art  historian and 
 journalist. He is a regular contributor  
to the Architectural Digest, Weltkunst 
and the art market section of the 
Süddeutsche Zeitung.

Ulrich Clewing, 
Münchner, Kunsthistoriker  
und Journalist in Berlin,  
schreibt  regelmäßig für  
Architectural Digest, Weltkunst  
und die Kunstmarktseite der  
Süddeutschen Zeitung.
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€ 120 650

Joseph Stieler  
1781 Mainz – 1858 München 
Gräfin Sophie Kisseleff 
Signiert und 1834 datiert.  
Öl auf Leinwand. 110 × 92 cm

Joseph Stieler  
1781 Mainz – 1858 Munich 
Countess Sophie Kisseleff 
Signed and dated 1834.  
Oil on canvas. 43.3 × 36.2 in.
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€ 81 280

Becher 
Augsburg 1709 –1712, Esaias III Busch, 
Emailmalerei wohl Johann Jacob I Priester 
Silber, vergoldet, getrieben, ziseliert und 
punziert, farbiges Email auf Kupfer.  
Höhe 10 cm

A Cup 
Augsburg 1709 –1712, Esaias III Busch, 
enamel painting probably Johann  
Jacob I Priester 
Silver, gilt, embossed, chased and 
 hallmarked, coloured enamel on copper. 
Height 3.9 in.
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€ 21 590

Maria mit Kind 
Schwaben, um 1490 
Linde, mehrfarbig gefasst.  
Höhe (mit Sockel) 91 cm

Virgin and Child 
Swabia, ca. 1490 
Lime wood, polychromatic painted. 
Height (with base) 35.8 in.
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€ 116 810 

Florenz (Bartolomeo Ghetti,  
nachweisbar ab 1503 – 1536 Florenz?),  
1. Hälfte 16. Jh.  
Maria mit dem Kind und dem Johannesknaben  
Öl auf Holz. 99,5 × 76 cm

Florentine School (Bartolomeo Ghetti, traceable  
to 1503 – 1536 Florence?), 1st half 16th century 
Virgin and Child with Infant Saint John 
Oil on panel. 39.2 × 29.9 in.
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€ 119 380

Alessandro Rosi  
1627 Florenz – 1697 ebenda, Werkstatt 
„Allegoria dell’Amor di Virtù“ 
Öl auf Leinwand. 73 × 58 cm

Alessandro Rosi  
1627 Florenz – 1697 ibid, workshop, 
‘Allegoria dell’Amor di Virtù” 
Oil on canvas. 28.7 × 22.8 in.
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€ 63 500

Johann Jakob Frey  
1813 Basel – 1865 Frascati 
Blick auf  Tivoli und die Wasserfälle 
Signiert und 1860 datiert.  
Öl auf Leinwand. 97 × 134 cm

Johann Jakob Frey  
1813 Basel – 1865 Frascati 
View of  Tivoli and the Waterfalls 
Signed and dated 1860.  
Oil on canvas. 38.2 × 52.7 in.
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€ 12 065

Prunkarmlehnstuhl 
Russland, um 1830 
Mahagoni, Nussbaum. Armlehnen und 
Lehnenbekrönung mit gotisierenden 
Ornamenten durchbrochen.  
174.5 × 69 × 54 cm 

An Ornate Armchair 
Russia, c. 1830 
Mahogany, walnut. Armrests and 
 backrest crest openwork Gothic 
 ornaments. 68.7 × 27.2 × 21.2 in.
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€ 57 150

Eduard von Grützner  
1846 Großkarlowitz b. Neisse – 1925 München 
„Bemogelt“ 
Signiert, datiert (18)90.  
Öl auf Leinwand. 43,5 × 55,5 cm

Eduard von Grützner  
1846 Großkarlowitz/Neisse – 1925 Munich 
‘Cheated’ 
Signed, dated (18)90.  
Oil on canvas. 15.3 × 19.5 in.
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€ 95 250

Italien, 16. Jh.  
Bildnis eines jungen Mannes  
mit rotem Barett 
Rückseitig bezeichnet „NN”.  
Öl auf Kupfer. 29 × 23,5 cm 

Italy, 16th century  
Portrait of a Young Man  
with Red Beret  
Verso inscribed ‘NN’.  
Oil on copper. 10.2 × 8.3 in. 
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€ 6 350

Tischjardinière und Präsentoir 
Wien, Würbel & Czokally, 1872 – 1922 
Silber, Messingeinsatz, Spiegelglas. 
14.5 × 43 × 31 cm und 72 × 69 × 51 cm

A Table Jardinière and Présentoir 
Vienna,  Würbel & Czokally, 1872 – 1922  
Silver, brass insert, mirror glass.  
5.7 × 17 × 12.2 in. and 27.2 × 20.1 in.

€ 6 350

Kaminuhr „Diana Göttin der Jagd“ 
Wien, 1. Drittel 19. Jh. Peter Rau 
Bronze, teilweise vergoldet.  
43.5 × 23 × 17 cm

A Mantel Clock, ‘Diana, Goddess of the Hunt’ 
Vienna, 1st third 19th century, Peter Rau 
Bronze, partially gilt. 17.1 × 9.1 × 6.7 in.
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€ 76 200

Georg Christoph Grooth  
1716 Stuttgart – 1749 St. Petersburg, Nachfolge 
Zarin Elisabeth Petrowna 
(1709 Kolomenskoje – 1761 St. Petersburg) 
Öl auf Leinwand. 138 × 107 cm

Georg Christoph Grooth  
1716 Stuttgart – 1749 St. Petersburg, follower 
Tsarina Elisabeth Petrowna  
(1709 Kolomenskoye – 1761 St. Petersburg) 
Oil on canvas. 54.3 × 42.1 in.
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€ 50 800

Barbara Rosina de Gasc, geb. Lisiewska 
1713 Berlin – 1783 Dresden 
Porträt eines Fräuleins von  TschirschkyBögendorff 
Öl auf Leinwand auf Karton. 74,5 × 61 cm

Barbara Rosina de Gasc, née Lisiewska 
1713 Berlin – 1783 Dresden 
Portrait of a Baroness  Tschirschky-Bögendorff 
Oil on canvas on cardboard. 26.4 × 21.5 in.
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€ 53 340

Monogrammist B.C.M.  
Maturino da Firenze, 1489 Florenz – 1528 Rom?  
Die Kreuzigung Jesu  
Monogrammiert B.C.M. und 1523 datiert. Öl en  
grisaille, Gold gehöht, auf Holz. 48,5 × 35,5 cm

Monogrammist B.C.M.  
Maturino da Firenze, 1489 Florence – 1528 Rome?  
The Crucifixion of Christ 
Monogrammed B.C.M. and dated 1523. Oil en grisaille, 
heightened with gold on panel. 19.1 × 20 in.

NEUMEISTER ALTE KUNST  FINE ART
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€ 41 910

Andrea del Sarto  
1486 Florenz – 1530 ebenda, Nachfolge 
Die Heilige Familie mit dem Johannesknaben 
Öl auf Leinwand. 123,5 × 96 cm

Andrea del Sarto  
1486 Florence – 1530 ibid, follower 
The Holy Family with the Infant Saint John 
Oil on canvas. 48.4 × 37.8 in.

ALTE KUNST  FINE ART  NEUMEISTER
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€ 44 450

Gabriel Schachinger  
1850 München – 1912 Eglfing bei Murnau 
Klatschmohn in Glasvase 
Signiert und 1902 datiert.  
Öl auf Leinwand. 98 × 80 cm

Gabriel Schachinger  
1850 Munich – 1912 Eglfing near Murnau 
Corn Poppy in a Glass Vase 
Signed and dated 1902.  
Oil on canvas. 38.6 × 31.5 in.

NEUMEISTER ALTE KUNST  FINE ART



25

€ 38 100

Josef Wopfner  
1843 Schwaz am Inn – 1927 München 
Stürmische Überfahrt 
Signiert und 1887 datiert.  
Öl auf Leinwand. 112,5 × 178,5 cm

Josef Wopfner  
1843 Schwaz am Inn – 1927 Munich 
Stormy Crossing 
Signed and dated 1887.  
Oil on canvas. 44.3 × 70,3 in.

ALTE KUNST  FINE ART  NEUMEISTER



26NEUMEISTER ALTE KUNST  FINE ART

€ 33 020

Cantius Dillis  
1779 Gmain – 1854 München 
Gebirgslandschaft mit Almhütte und Jägern 
Signiert und 1826 datiert. Öl auf Holz.  
37 × 49 cm

Cantius Dillis  
1779 Gmain – 1854 Munich 
Mountain Landscape with Cabin and Hunters 
Signed and dated 1826. Oil on panel.  
14.6 × 19.3 in.
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€ 33 000

Ein Paar musizierende Putten 
Süddeutsch, um 1700, Lorenz Luidl  
um 1645 Mering – 1719 Landsberg/Lech 
Linde. Höhe 95 cm bzw. 97 cm

A Pair of Putti Playing Music 
South German, c. 1700, Lorenz Luidl  
c. 1645 Mering – 1719 Landsberg/Lech 
Lime wood. Height 33.5 in. and 34.2 in.
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€ 36 830

Oskar Mulley  
1891 Klagenfurt – 1949 GarmischPartenkirchen 
Bergbauernhof  
Signiert. Öl auf Leinwand. 55 × 85 cm

Oskar Mulley  
1891 Klagenfurt – 1949 Garmisch-Partenkirchen 
Mountain Farm 
Signed. Oil on canvas. 21.6 × 33.5 in.
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€ 34 290

Martinus Nellius  
1669 erstmals erwähnt – 1719 Den Haag 
Stillleben mit Früchten und Distelfink 
Signiert und 1712 datiert. Öl auf Holz.  
30,5 × 28 cm

Martinus Nellius  
1669 first mentioned – 1719 The Hague 
Still Life with Fruit and Gold Finch 
Signed and dated 1712. Oil on panel.  
12 × 11 in.

ALTE KUNST  FINE ART  NEUMEISTER
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€ 30 480

Kruzifix 
Norditalien, 14. Jh. und später 
Inschrift IHS NAZARENUS / REX 
[JUDA] EORUM 
Laubholz, gefasst. 36 × 32 cm

Crucifix 
Northern Italy, 14th century and later 
Inscription IHS NAZARENUS / REX 
[JUDA] EORUM 
Painted hardwood. 14.2 × 12.6 in.
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€ 30 480

Fassadenschrank 
Süddeutsch, Mitte 16. Jh. 
Eiche, Blumenesche und andere 
Hölzer. 232 × 201× 64 cm

Cabinet 
South Germany, mid-16th century 
Oak, flowering ash and other woods. 
91.3 × 79.1 × 25.1 in.
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€ 33 020

Heinrich von Zügel  
1850 Murrhardt – 1941 München 
Schafherde drängt sich um ihren im 
Schatten ruhenden Hirten 
Signiert. Öl auf Leinwand. 70 × 97 cm

Heinrich von Zügel  
1850 Murrhardt – 1941 Munich 
A Flock of Sheep Crowding Around 
Their Shepherd in the Shade 
Signed. Oil on canvas. 27.6 × 38.2 in.
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€ 34 290

Oskar Mulley  
1891 Klagenfurt – 1949 GarmischPartenkirchen 
Schloss  Tirol bei Meran  
Signiert. Öl auf Leinwand. 95 × 75 cm

Oskar Mulley  
1891 Klagenfurt – 1949 Garmisch-Partenkirchen 
Tyrol Castle near Merano 
Signed. Oil on canvas. 33.5 × 26.4 in.
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€ 26 670

Deckeldose 
Wiener Werkstätte,  
Entwurf EduardJosef WimmerWisgrill, um 1910 
Silber, innen vergoldet. Eingelegtes Aquarell auf 
Bein (?): Nikolaus mit Krampus. 7 × 13 × 13 cm.  
Ca. 255 g. 

A Box with Cover 
Wiener Werkstätte,  
design Eduard-Josef Wimmer-Wisgrill,  
c. 1910 
Silver, gilt inside. Inlaid watercolour on  
bone (?): Saint Nicholas with Krampus.  
2.8 × 5.8 × 5.8 in. Ca. 255 g

€ 15 240

Memento Mori 
Spanien, Ende 17. Jh. 
Schlafender Putto 
Terrakotta, spätere farbige Fassung. 
28 × 48 cm

Memento Mori 
Spain, late 17th century 
A Sleeping Putto 
Terracotta, polychrome painting later. 
11 × 18.9 in.
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€ 53 340

Alexander Koester  
1864 Bergneustadt – 1932 München 
Sieben Enten auf sonnigem Schilfwasser 
Signiert. Öl auf Leinwand.  
72 × 119,5 cm

Alexander Koester  
1864 Bergneustadt – 1932 Munich 
Seven Ducks on Sunny Reed Water 
Signed. Oil on canvas. 28.3 × 47 in.
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€ 26 670

Tapisserie 
Brüssel, Ende 16. Jh. 
Manufaktur Jacob Geubels I  
(tätig 1585 – 1605) 
Wolle, Seide. 343 × 254 cm

A Tapestry 
Brussels, late 16th century 
Manufacture Jacob Geubels I 
Wool, silk.120.8 × 89.4 in.
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€ 26 670

Komplette Serie von 16 Figuren  
der Commedia dell’Arte 
Nymphenburg, nach Modell  
von F. A. Bustelli  
Porzellan. Farb und Goldstaffage. 
Höhe 18 bis 21 cm (abgeb. von links: 
Capitano Spavento, Lucinda, Corine)

A Complete Set of 16 Commedia 
dell’Arte Figurines 
Nymphenburg, model by F. A. Bustelli 
Porcelain. Polychrome and gold 
 decoration. Height 7.1 to 8.3 in. 
(depicted left to right: Capitano 
Spavento, Lucinda, Corine)

€ 6 980

Großes Pinselgefäß 
Porzellan. Bunter Schmelzfarbendekor. 
Höhe 18 cm, Durchmesser 18 cm

A Large Paintbrush Jar 
China, Qing Dynasty 
Porcelain. Colourful enamel decoration. 
Height 7.1 in., diametre 7.9 in.
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€ 15 240

Franz von Stuck  
1863  Tettenweis – 1928 München 
Bildnis einer jungen Frau 
Signiert. Pastell auf Karton.  
31 × 31,3 cm

Franz von Stuck  
1863  Tettenweis – 1928 Munich 
Portrait of a Young Woman 
Signed. Pastel on cardboard.  
11 × 11.1 in.
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€ 21 590

Neun  Tapeten für ein Gartenzimmer 
China, um 1800/1810  
Gouache und Aquarell auf Papier  
auf Leinwand.  
Ca. 338 × 111 cm bzw. 98 cm bzw. 87 cm

Nine Wallpapers for a Garden Room 
China, c. 1800/1810  
Gouache and  watercolour on paper 
mounted on  canvas.  
C. 133 × 43.7 in. resp. 38.6 in. resp. 32.2 in.
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€ 21 590

Tabernakelaufsatzkommode 
Mainfranken, um 1740 
Furnier Nussbaum, Nussmaser, 
Zwetschge und Ahorn. 185 × 100 × 58 cm 

A Tabernacle Secretaire Cabinet 
 Main-Franconia, c. 1740 
Veneer of walnut, veined walnut, plum 
and maple. 65.1 × 35.2 × 20.4 in.
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€ 15 240

Carl Kronberger  
1841 Freistadt, Oberösterreich – 1921 München 
Winterlicher Besuch bei der Großmutter 
Signiert. Öl auf Holz. 93 × 72 cm

Carl Kronberger  
1841 Freistadt, Upper Austria – 1921 Munich 
Winter Visit to Grandmother 
Signed. Oil on panel. 32.7 × 25.4 in.
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€ 12 700

Franz von Defregger  
1835 Stronach b. Dölsach, Tirol – 1921 München 
Sitzendes Mädchen mit Hut  
Signiert. Öl auf Leinwand. 77,5 × 62 cm

Franz von Defregger  
1835 Stronach near Dölsach, Tyrol – 1921 Munich 
Sitting Girl with Hat 
Signed. Oil on canvas. 27.3 × 21.8 in.
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€ 13 970

Elisabeth Königin von Preußen,  
Prinzessin von Bayern  
1801 München – 1873 Dresden 
König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und 
Prinz Johann von Sachsen im Jagdschlitten 
Monogrammiert „EL“, 1841 datiert.  
Öl auf Leinwand. 43,5 × 55 cm

Elisabeth, Queen of Prussia, Princess of Bavaria 
1801 Munich – 1873 Dresden 
King Friedrich Wilhelm IV of Prussia and Prince 
Johann of Saxony in a Hunting Sledge 
Monogram ‘EL’, dated 1841.  
Oil on canvas.15.3 × 19.4 in.
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€ 3 300

Carl Reichert  
1836 Wien – 1918 Graz 
Schwarzer Pudel 
Signiert und (19)15 datiert.  
Öl auf Leinwand. 26 × 21 cm

Carl Reichert  
1836 Vienna – 1918 Graz 
Black Poodle 
Signed and dated (19)15.  
Oil on canvas. 10.2 × 8.3 in.

€ 5 080

Deckeldose 
Russland, 1896 – 1905 
Keramik, grau glasiert. 
Silbermontierung. Kürbisform, 
gerippte Wandung. Höhe 14,5 cm

Box with Cover  
Russia, 1896 – 1905. 
Ceramics, grey glazed. Silver mount, 
pumpkin shaped. Height 5.7 in.
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€ 7 360 

Friedrich Christian Reinermann  
1764 Wetzlar – Frankfurt/Main 1835, 
 zugeschrieben 
Blick auf Weilburg/Lahn 
Aquarell über Spuren von Bleistift  
auf Papier. 36,6 × 52,1 cm

Friedrich Christian Reinermann  
1764 Wetzlar – Frankfurt/Main 1835, 
 attributed 
View of Weilburg/Lahn 
Watercolour over traces of pencil  
on paper. 14.4 × 20.51 in.

€ 10 160

Ein Paar Girandolen 
Königsberg, um 1778.  
Johann Wilhelm Bund 
Silber. Höhe 32 cm

 A Pair of Girandoles 
Königsberg, c. 1778,  
Johann Wilhelm Bund.  
Silver. Height 11.3 in.
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€ 27 940

Johann Heinrich Tischbein d. Ä.  
1722 Haina – 1789 Kassel 
Sultan und Odaliske 
Signiert und 1767 datiert.  
Öl auf Leinwand. 39,5 × 30,5 cm

Johann Heinrich Tischbein the Elder 
1722 Haina — 1789 Kassel 
Sultan and Odalisque 
Signed and dated 1767. 
Oil on canvas. 13.9 × 10.7 in.
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Looking at the past year from the point of view of an art market flâneur, it is difficult to 
understand why people go to the theatre these days at all. Art auctions meanwhile seem 
to have become the more up-to-date way of entertainment. After all, as we have been able 
to see regularly over the past few months in the news, they often offer their audiences an 
extraordinary spectacle and drama. Keyword Banksy, keyword Leonardo da Vinci, keyword 
a painting created by an algorithm is making more than 380 000 euros at auction. (It would, 
by the way, only be fair if the computer were paid in bitcoins, wouldn’t it? What is it sup-
posed to do with dollars?). And even when no records are broken or artworks shredded 
in front of your eyes, you can at least always soak up that international flair at an art 
auction concomitantly with well-dressed people in the audience and on the stage. 
Especially with regard to the latter: hardly any modern theatre today could assert this. In 
addition, auctions are known to attract, in equal measure, artists and the wealthy with 
time on their hands – an electrifying mix that any good hosts would wish for their own 
glittering party. Bonus: this all generally takes place in rooms kept at pleasant tempera-
tures in the centre of cities and doesn’t go on until late in the evening. In a nutshell: a good 
auction certainly keeps its audience on its toes and is the ideal event for those who are 
particularly choosy as to how they spend their free time. And, thanks to all these points 
listed, it is one of the few occasions when the analogue result has a clear added value over 
the digital variant. This is similar, by the way, to reading a newspaper, if the author and 
journalist is permitted to mention this at this point – without self-interest, of course. 

In any case, if one had the chance to be an eye-witness, when headlines were written at 
sale, one can report authentically to one’s grandchildren when sitting in front of the fire-
place. Or at least tell one’s colleagues in the canteen. However, even when things run wild 
or the estates of Rockefeller and Don Quixote are being sold at the same time, auctions 
always have a touch of the sensational and sensation-seeking. Being from Munich, one 
always is inclined to remember for a second of the old-fashioned Schichtl show tent at 

Betrachtet man das abgelaufene Jahr aus Sicht eines KunstmarktFlaneurs, so lässt 
sich sagen: Es ist nicht einzusehen, warum die Menschen heute überhaupt noch ins 
Theater gehen. Denn eine Kunstauktion scheint mittlerweile eigentlich die zeitgemäßere 
Form der Unterhaltung zu sein. Schließlich bietet sie, wie den Nachrichten der letzten 
Monate regelmäßig zu entnehmen war, ihren Gästen oft ein außerordentliches Spek
takel und Drama. Stichwort Banksy, Stichwort Leonardo da Vinci, Stichwort ein Algo
rithmus malt ein Bild und fährt auf der Versteigerung über 380 000 Euro dafür ein. 
(Wäre übrigens nur gerecht, wenn der Computer dafür auch mit Bitcoins bezahlt worden 
wäre, oder? Was will der denn mit Dollar?) Und selbst wenn keine Rekorde gebrochen 
oder Kunstwerke live zerstört werden, erlebt man bei einer Kunstauktion zumindest 
immer internationales Flair in Tateinheit mit gutangezogenen Menschen im Publikum 
und auf der Bühne. Gerade Letzteres kann ja zum Beispiel kaum ein modernes Theater 
noch von sich behaupten. Außerdem ziehen Versteigerungen bekanntlich Kunstschaf
fende und Reiche mit Tagesfreizeit gleichermaßen an, was eine elektrisierende Mischung 
ergibt, die sich jeder gute Gastgeber auch für ein rauschendes Fest wünschen würde. 
Bonus: Das alles findet meistens in angenehm temperierten Räumlichkeiten mit Innen
stadtlage statt und geht abends auch nicht zu spät. Kurzum, eine gute Auktion belebt 
ihre Zuseher ungemein und ist der ideale Termin für Menschen mit einem gewissen 
Anspruch an ihre Zerstreuung. Und sie ist dank all der aufgeführten Punkte einer der 
wenigen Vorgänge, bei dem das analoge Erlebnis eben doch einen deutlichen Mehr
wert zur digitalen Variante bietet. Ähnlich verhält es sich übrigens beim Zeitunglesen, 
wenn der Autor und Journalist das an dieser Stelle mal uneigennützig anmerken darf.

Jedenfalls entstehen – wenn man glücklicher Augenzeuge ist, bei eben solchen Auktions
besuchen auch Schlagzeilen, von denen man noch seinen Enkeln vor dem Kamin er
zählen kann. Oder zumindest seinen Arbeitskollegen vor der Kantine. Aber auch wenn 
es nicht gleich total wahnwitzig zugeht oder die Nachlässe von Rockefeller und Don 
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the Oktoberfest. The knock of the hammer, the bid-seeking look in the auctioneer’s eyes, 
the half-amused, half shocked expression of the audience when someone has firmly set 
his sights on a French mirrored cabinet from the 18th century. Regardless of how elegant 
the lot may be, regardless of how high the estimate given, incalculability and thrill remain. 
Auctions are, if you like, superlative live shows and even if such dignified auction houses 
like NEUMEISTER have been making preparations for months, they still can’t know exactly 
what is going to happen. What takes place before one’s eyes is, whatever the case, cer-
tainly the opposite of boring. The explanations in the catalogues about a work’s prove-
nance alone are, for the fantasy-minded, a mixture of smuggler-cum-detective novel and 
glossy gossip magazine. Much seems to be puzzling if not tricky: be it the anonymous 
bidders on the phones or those in the room who, now and then, nonchalantly notch up 
the bid for a Beckmann as if they were guiding a little car into a tight parking space. ‘An 
art dealer!’ comes the reliable whisper from the right. ‘That’s oil money’ says another from 
the left. And ‘oil on canvas’ pipes out from the auctioneer’s desk – we have already moved 
on to the next painting. 

Art history is commonly regarded as a slightly scholarly subject peeling at the edges, 
practiced by those in woolly cardigans, primarily at home in museums or archives. The 
results in the auction rooms, however, prove that exactly the opposite is true – art history 
is written live by those in good suits and with a bit of glamour. So there you are: don’t 
hold back!

Quijote gleichzeitig angeboten werden, umweht Auktionen stets ein Hauch von Sen
sation und Schaulust. Als Münchner muss man dabei ja auch immer eine Sekunde an 
das Zelt vom Schichtl auf der Wiesn denken. Der knallende Hammer, das heischende 
Gebaren des Auktionators, die amüsierterschrockenen Blicke der Zuschauer, wenn 
sich einer in ein französisches Spiegelschränkchen aus dem 18. Jahrhundert verbeißt. 
Egal jedenfalls, wie vornehm die Lose, egal wie hoch die Schätzpreise angesetzt sind, 
Unwägbarkeit und Nervenkitzel bleiben. Versteigerungen sind ja sozusagen SuperLive 
Shows und auch wenn sich gediegene Auktionshäuser wie NEUMEISTER monatelang 
vorbereiten, wissen auch sie nicht genau was letztlich passieren wird. Es ist in jedem 
Fall aber das Gegenteil von Langeweile, was sie da inszenieren. Allein schon die Prove
nienzerklärungen in den Katalogen lesen sich für fantasiebegabte Menschen wie eine 
Mischung aus Schmugglerkrimi und BunteGossip. Vieles ist auch auf kitzlige Weise 
rätselhaft, seien es die anonymen Telefonbieter oder jene Menschen im Saal, die bis
weilen so nonchalant einen Beckmann hochbieten als würden sie einen Kleinwagen in 
eine Parklücke dirigieren. „Händler!“ flüstert dann immer zuverlässig jemand von rechts. 
„That’s oilmoney“ jemand von links. Und „Oil auf Leinwand“ flötet es vom Auktions
pult, denn man ist schon beim nächsten Bild.  

Kunstgeschichte gilt gemeinhin als leicht abblätternde Wissenschaft, die in Strickjacken 
ausgeübt wird und sich vornehmlich in Museen und Archiven zu Hause fühlt. Aber die 
Ereignisse in den Auktionssälen beweisen doch genau das Gegenteil, da wird mit 
gutem Anzug und ein bisschen Glamour Kunstgeschichte live geschrieben. Also bitte, 
nix wie hin!

Max Scharnigg  
works as an editor for the Süddeutsche 
Zeitung in the ‘Society’ division.  
He is a passionate collector of English 
climbing roses and uncomfortable 
chairs, among other things.

Max Scharnigg  
ist Redakteur der Süddeutschen 
Zeitung im Ressort Gesellschaft.  
Er sammelt leidenschaftlich unter  
anderem englische Kletterrosen  
und unbequeme Stühle.
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Sonderauktion 15. Juli 2019
Haute Couture
Accessoires
Luxus-Armbanduhren
Vintage-Fotografie
Classic Cars
Sneakers/Skateboards Limited editions

Special Auction 15 July 2019
Haute Couture
Accessories 
Luxury Watches
Vintage Photography
Classic Cars
Sneakers/Skateboards Limited editions
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