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“ WE COME FROM ART, 

WE LOVE ART 

AND WE LIVE FROM ART.”

Katrin Stoll



Gut gekauft bei NEUMEISTER hat Miss N. in jedem Fall: Dafür sorgen die profunde 

Kunstkompetenz der Experten, die ausgezeichneten Verbindungen zu Sammlungen und Sammlern, 

zu Museen und Gutachtern weltweit, und nicht zuletzt die gründliche Provenienzforschung 

mit der sich unser Münchener Kunstauktionshaus in den letzten Jahren einen exzellenten Ruf erarbeitet hat.

Miss N. has certainly made a good buy at NEUMEISTER – thanks to the in-depth art expertise 

of the specialists, the excellent connections to collections and collectors, museums and 

appraisers around the world, and – last, but not least – the meticulous provenance research in which 

NEUMEISTER has carved itself such an outstanding reputation in recent years. 



S O N D E R A U K T I O N E N

SONDER AUKTIONEN BEI NEUMEISTER

DREI GROSSE SONDER AUKTIONEN

IM JAHR 2015, DREI GROSSE 

ERFOLGSGESCHICHTEN: WARUM 

NEUMEISTER BEI SONDER- 

AUKTIONEN FÜHR END IST.

SONDER AUKTIOONEN BEI NEUMEISTER



THREE M AJOR SPECI A L 

S A LES I N 2015,  THREE 

GRE AT SUCCES S STORIES.

“18th, 19th and 20th Century Art from the Former 

Collection of Dr. Georg Schäfer, Schweinfurt”: sales 

quota almost 100 per cent. “Expressionist Prints from 

the Private Estate of Diethild and Lothar-Günther 

Buchheim”: likewise a sales quota approaching 100 per 

cent and double the estimate. “90 Years of Rudolf 

Neumeister” Jubilee Sale: top results galore.

Outstanding results like these do not happen out 

of the blue. A key factor in their success is the wealth 

of experience built upon almost sixty years of NEU-

MEISTER history; another, the broadly based and 

in-depth art expertise at the company. A third factor 

is our excellent network of connections to the most 

important collections (and collectors) worldwide and 

our extensive contacts to archives, museums and ex-

perts. And as a fourth factor, NEUMEISTER – in its 

second generation as owner-run company – provides 

a full range of auction services tailored to each indivi-

dual art sector: art expertise, market knowledge, con-

sulting, valuation, contractual services, auction strat-

egy, marketing and organisation.

One more factor has gained importance in recent 

years: the great reputation we have established for our 

meticulous provenance research, encouraging ever 

more customers to entrust us with their collections. 

The advantages are clear: the work’s consignor finds 

out about any potential problems concerning prior 

ownership before the sale, while purchasers have 

maximum certainty that the works will be free from 

unpleasant surprises concerning their origins. This 

creates a favourable atmosphere for bidding.

This unique mix of expertise, research and high 

quality standards enables our experts to deliver mar-

ket-driven valuations, generates successful sales and 

establishes NEUMEISTER as a trustworthy partner 

– impressively demonstrated by our numerous custo-

mer relations spanning many decades. 

emälde des 18., 19. und 20. 

Jahrhunderts aus der ehemali-

gen Sammlung Dr. Georg Schä-

fer“: Verkaufsquote nahezu hun-

dert Prozent. „Expressionistische 

Druckgraphik aus dem Privatnachlass 

Diethild und Lothar-Günther Buch-

heim“: Verkaufsquote ebenso nahe hun-

dert Prozent und Verdoppelung der Ge-

samttaxe. Jubiläumsauktion „90 Jahre Rudolf 

Neu meister“: Serienweise Spitzenergebnisse.

Hervorragende Resultate wie diese kommen nicht 

von allein. Ein Erfolgsfaktor ist die große Erfahrung 

aus knapp sechzig Jahren Firmengeschichte, ein wei-

terer, die breit angelegte, profunde Kunstkompetenz. 

Dritter Faktor wären die ausgezeichneten Verbindun-

gen zu den wichtigsten Sammlungen (und Sammlern) 

weltweit, sowie unser dichtes Netzwerk von Archiven, 

Museen und Gutachtern. Und viertens bietet NEU-

MEISTER – in zweiter Generation inhaberingeführt 

– als Mehrspartenhaus die jedem Sektor maßgerecht 

entsprechende Angebotspalette des Auktionsgeschäfts 

in einer Hand: Kunstexpertise, Marktkenntnis, Bera-

tung, Bewertung, Vertrag, Auktionsstrategie, Marke-

ting, Organisation.

Ein weiterer Grund für diesen Erfolg tritt in den 

letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund: 

der exzellente Ruf, den sich unser Haus mit gründ-

licher Provenienzforschung erarbeitet hat. Dies gibt 

bei Kunden immer häufiger den Ausschlag, mit der 

Versteigerung ihrer Sammlungen NEUMEISTER zu 

beauftragen. Die Vorteile sind klar: Der Einlieferer 

erfährt im Vorfeld der Auktion, ob ein Kunstwerk aus 

problematischem Vorbesitz stammt, der potentielle 

Käufer erhält größtmögliche Sicherheit vor bösen 

Überraschungen hinsichtlich der Herkunft – was sich 

positiv auf das Bietverhalten auswirkt.

Dieser einzigartige Mix aus Kompetenz und ho-

hem Qualitätssinn befähigt unsere Experten zu 

marktgerechten Bewertungen, führt zu erfolgreichen 

Verkäufen und macht NEUMEISTER zum vertrau-

enswürdigen Partner, wie die große Zahl jahrzehnte-

langer Kundenbeziehungen eindrucksvoll belegt. 

S P E C I A L  S A L E S
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Jakob Philipp Hackert (1737–1807). Badende Nymphen. Ergebnis € 38.100

Jakob Philipp Hackert (1737–1807). Bathing Nymphs. Result € 38,100

Nahezu alle der mehr als hundert offerierten Gemälde 

fanden in einer sehr dynamischen Abendauktion rei-

ßenden Absatz. Die überwiegend im 19. Jahrhundert 

entstandenen Werke unter anderem von Andrea Ap-

piani, Joseph Stieler, Carl Spitzweg und Franz von 

Defregger erzielten durchweg hervorragende Ergeb-

nisse. Sie gehörten einst zur Sammlung Dr. Georg 

Schäfer in Schweinfurt, dessen Nachkommen den 

Kern der Sammlung in eine rechtsfähige Stiftung des 

bürgerlichen Rechts einbrachten; seit dem Jahr 2000 

hängen diese Bilder dauerhaft im „Museum Georg 

Schäfer“ in Schweinfurt. Die in dieser Sonderauktion 

offerierten Bilder kamen ausschließlich aus dem Pri-

vatbesitz von Nachfahren Georg Schäfers und nicht 

aus dem Stiftungsbestand.

Sämtliche Werke dieser Auktion wurden in Zu-

sammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Kunstge-

schichte, München, von einer externen Provenienz-

forscherin auf ihre Herkunft geprüft.

Virtually all of the one hundred and more works in 

the catalogue were snapped up at this dynamic evening 

sale. The works, primarily from the 19th century and 

including pictures by Andrea Appiani, Joseph Stieler, 

Carl Spitzweg and Franz von Defregger, all achieved 

outstanding results. Their source was the former col-

lection built up by Dr. Georg Schäfer in Schweinfurt, 

whose heirs had founded an incorporated foundation 

under civil law for the core of the collection; those 

works have been on permanent display at Museum 

Georg Schäfer in Schweinfurt since 2000. The works 

in our Special Sale were not from the foundation’s 

holdings, but exclusively from the private holdings of 

Georg Schäfer’s heirs.

The provenance of all art works in this special sale 

has been investigated by an external provenance re-

searcher, working in collaboration with Zentral-

institut für Kunstgeschichte (Central Institute for Art 

History) in Munich.

29.  OKTOBER 2015

Gemälde des 18., 19. und 20. Jahrhunderts aus der 

ehemaligen Sammlung Dr. Georg Schäfer, Schweinfurt / 

18th, 19th and 20th Century Art from the 
Former Collection of Dr. Georg Schäfer, Schweinfurt

S O N D E R A U K T I O N E N



Andrea Appiani (1754–1817). Auguste Amalie de Beauharnais, Vizekönigin von Italien, 

mit ihren Töchtern Josephine und Eugenie. Ergebnis € 304.800

Andrea Appiani (1754–1817). Auguste Amalie de Beauharnais, Vice-Queen of Italy, 

with her Daughters Josephine and Eugenie. Result € 304,800

S P E C I A L  S A L E S



Joseph Stieler (1781–1858). Josephine, Königin 

von Schweden, als Kronprinzessin. Ergebnis € 50.800

Joseph Stieler (1781–1858). Josephine, Queen 

of Sweden, as Crown Princess. Result € 50,800

Carl Spitzweg (1808–1885). Mädchen mit Ziege. Ergebnis € 66.040 

Erworben durch das Grohmann Museum, Milwaukee, USA

Carl Spitzweg (1808–1885). Girl with Goat. Result € 66,040

Acquired by the Grohmann Museum, Milwaukee, USA

Heinrich Bürkel (1802–1869). Steinbruch. Ergebnis € 45.720

Heinrich Bürkel (1802–1869). Quarry. Result € 45,720

S O N D E R A U K T I O N E N



Max Slevogt (1868–1932). Francisco (Chico) 

d’Andrade jr. Ergebnis € 38.100

Max Slevogt (1868–1932). Francisco (Chico)

d’Andrade jr. Result € 38,100
Franz von Defregger (1835–1921). 

Der kleine Soldat. Ergebnis € 60.960

Franz von Defregger (1835–1921). 

Little Soldier. Result € 60,960

Leo Putz (1869–1940). Langbürgner See. Ergebnis € 52.070

Leo Putz (1869–1940). Langbürg Lake. Result € 52,070

„ Abermals  zeigt  s ich 

das  Auktionshaus 

Neumeister  vorbild-

lich im Umgang 

mit  problematischen 

Provenienzen.“

“Once again, 

Neumeister  wa s 

exemplar y in 

i t s  treatment of 

issues of  provenance 

uncertainty.”

Brita Sachs, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung

S P E C I A L  S A L E S



Nach knapp drei Stunden und bei voll besetztem Saal 

im Museum der Phantasie in Bernried erzielte NEU-

MEISTER eine sensationelle Verkaufsquote von weit 

mehr als neunzig Prozent und verdoppelte damit 

knapp den Gesamtschätzwert. Katrin Stoll war bereits 

im Frühjahr 2014 beauftragt worden, den Privatnach-

lass der Eheleute Buchheim zu inventarisieren und zu 

evaluieren. Zum Aufruf kamen expressionistische 

Druckgraphiken – Dubletten bereits im Museumsbe-

stand befindlicher Blätter – , darunter Werke von Max 

Beckmann, Otto Dix, Karl Schmidt-Rottluff, aber 

auch Arbeiten von Marc Chagall, Fernand Léger und 

Pablo Picasso.

Sämtliche Werke auch dieser Auktion wurden in 

Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Kunst-

geschichte, München, von einer externen Provenienz-

forscherin auf ihre Herkunft geprüft.

After almost three hours in the packed hall of the 

Museum of the Imagination in Bernried, NEU-

MEISTER achieved a sensational sales quota of well 

over ninety per cent, almost doubling the original 

total estimate. In the spring of 2014, Katrin Stoll had 

been commissioned to produce an inventory and 

valuations for the Buchheims’ private estate. The 

works in the sale comprised Expressionist prints, du-

plicates of works already held by the museum and 

including pictures by Max Beckmann, Otto Dix and 

Karl Schmidt-Rottluff as well as by Marc Chagall, 

Fernand Léger and Pablo Picasso.

The provenance of all art works in this special sale 

has been investigated by an external provenance re-

searcher, working in collaboration with Zentral-insti-

tut für Kunstgeschichte (Central Institute for Art 

History) in Munich.

28.  NOVEMBER 2015

Expressionistische Druckgraphik aus dem Privatnachlass 

von Diethild und Lothar-Günther Buchheim im Buchheim 

Museum, Bernried / Expressionist Prints from the 

Private Estate of Diethild and Lothar-Günther Buchheim, 

at the Buchheim Museum, Bernried

S O N D E R A U K T I O N E N

Otto Mueller (1874–1930). Drei Mädchen im Profil, 1921. Ergebnis € 9.525

Otto Mueller (1874–1930). Three Girls in Profile, 1921. Result € 9,525



S P E C I A L  S A L E S

Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976). 

Melancholie, 1914. Ergebnis € 14.605

Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976). 

Melancholia, 1914. Result € 14,605

Max Beckmann (1884–1950). Selbstbildnis mit 

steifem Hut, 1921. Ergebnis € 82.550

Max Beckmann (1884–1950). Self-Portrait in 

Bowler Hat, 1921. Result € 82,550

Max Beckmann (1884–1950). Selbst im 

Hotel, 1922. Ergebnis € 31.750

Max Beckmann (1884–1950). Self-Portrait 

in the Hotel, 1922. Result € 31,750

Marc Chagall (1887–1985). Bible 

(Abb.: Die vier Evangelisten), 

zwei Bände, 1956. Ergebnis € 17.780

Marc Chagall (1887–1985). Bible 

(image shown: The Four Evangelists), 

two volumes, 1956. Result € 17,780



„ Neumeister  setz t  die 

expres  sio   nisti  sche  und fran-

zösische  Druck gra phik aus 

der  S ammlung Lothar-Günther 

Buchheim fast  komplett  ab.“

“Neumeister  sold vir tual ly 

al l  the Expressionist and French 

pr int s  f rom the  co l lec t ion 

o f  L othar-Günther Buchheim.”

Sabine Spindler, Handelsblatt

S O N D E R A U K T I O N E N

Otto Dix (1891–1969). Der Krieg (Radierwerk VI), 1924. Ergebnis € 203.200

Otto Dix (1891–1969). The War (Etchings VI), 1924. Result € 203,200



Fernand Léger (1881–1955). Les Femmes au Perroquet, 1952. Ergebnis € 19.050

Fernand Léger (1881–1955). Les Femmes au Perroquet, 1952. Result € 19,050

S P E C I A L  S A L E S

Marc Chagall (1887–1985). Bonjour sur 

Paris, 1952. Ergebnis € 15.240

Marc Chagall (1887–1985). Bonjour 

sur Paris, 1952. Result € 15,240

Pablo. Picasso (1881-1973). Buste de 

Femme au Chapeau Bleu (Dora Maar), 1955. 

Ergebnis € 24.130

Pablo. Picasso (1881-1973). Buste de 

Femme au Chapeau Bleu (Dora Maar), 1955. 

Result € 24,130



Die Jubiläumsauktion „90 Jahre Rudolf Neumeister“ 

bildete den Auftakt zu einer Serie von drei Versteige-

rungen am Ende dieses sehr erfolgreichen Auktions-

jahres. Neunzig sorgfältig ausgewählte und seltene 

Kunstobjekte – Skulpturen, Gemälde, Kunstkabinett-

stücke, Silber und Schmuck – verkauften sich in einer 

sehr gut besuchten, hochdynamischen Auktion her-

vorragend, was zu Serien von Spitzenergebnissen und 

etlichen Überraschungen führte. Dazu zählten unter 

anderem ein Lüsterweibchen des frühen 16. Jahrhun-

derts, ein Hochaltar-Entwurf von Joseph Anton 

Feuchtmayer und ein seltenes Papageienpärchen der 

Höchster Porzellanmanufaktur aus der Zeit um 1752.

Our Jubilee Sale “90 Years Rudolf Neumeister” on 

occasion of the NEUMEISTER patron’s 90th birth-

day was the first event in a series of three auctions at 

the end of this highly successful year. Ninety care-

fully curated rare artworks – sculptures, paintings, 

curios, silver and jewellery – were sold in this crowd-

ed and extremely dynamic sale, resulting in numerous 

top results. There were some surprises along the way, 

including a wooden chandelier with carved female 

figure from the early 16th century, a design for a high 

altar by Joseph Anton Feuchtmayer and a rare pair of 

mid-18th century parrots from the Höchst porcelain 

manufactory.

S O N D E R A U K T I O N E N

1.  DEZEMBER 2015

JUBILÄUMSAUKTION „90 Jahre Rudolf Neumeister“ / 

JUBILEE SALE “90 Years Rudolf Neumeister”

Jan Brueghel d. J. (1601–1678), Hendrik van Balen (1575–1632). Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. Ergebnis € 60.960

Jan Brueghel d. J. (1601–1678), Hendrik van Balen (1575–1632). Rest on the Flight to Egypt. Result € 60,960



S P E C I A L  S A L E S

Max Liebermann (1847–1935). Der Nutzgarten in Wannsee nach Nordosten, 1920. Ergebnis € 177.800

Max Liebermann (1847–1935). Kitchen Garden in Wannsee, North-Easterly Aspect, 1920. Result € 177,800

Ein Paar Papageien, Höchst, um 1752. Ergebnis € 101.600

Pair of parrots, Höchst, ca. 1752. Result € 101,600

Emil Nolde (1867–1956). Tulpen (Rot, Gelb, Blau), 

1953/54. Ergebnis € 152.400

Emil Nolde (1867–1956). Tulips (Red, Yellow, Blue), 

1953/54. Result € 152,400



„Eine  hochw ert ige

Jubiläumsauktion war 

ich meinem Vater  einfach 

schuldig!  S chließlich

verdanke ich ihm – neben 

vielem anderen – die

hervor  ragenden Verbindun-

gen z u S ammlern,  Museen 

und z um Kunsthandel , 

die  uns regelmäßig diese 

sensationel len S onder-

auktionen ermögl ichen . “

“My father s imply deser ved 

a superlative auction to 

commemorate his  bir thday! 

After  al l ,  I  have plenty to 

thank him for  – including 

the outstanding connections 

to col lectors ,  museums and 

the art  world,  which enable 

us  to hold these sensational 

special  sales  at  regular 

inter vals .”

Katrin Stoll, NEUMEISTER

S O N D E R A U K T I O N E N

Hans Thoma (1839–1924). Waldshut. Ergebnis € 43.180

Hans Thoma (1839–1924). Waldshut. Result € 43,180

Franz von Stuck (1863–1928). Tilla Durieux 

als Circe. Ergebnis € 63.500

Franz von Stuck (1863–1928). Tilla Durieux 

as Circe. Result € 63,500



S P E C I A L  S A L E S

Dose mit liegender Kuh auf Présentoir. Ergebnis € 6.985

Box with reclining cow on présentoir. Result € 6,985

Joseph Anton Feuchtmayer (1696–1770). Entwurf zu 

einem Hochaltar. Ergebnis € 55.880

Joseph Anton Feuchtmayer (1696–1770). Design for a 

high altar. Result € 55,880

Lüsterweibchen, Anfang 16. Jh. Ergebnis € 104.140

Chandelier with carved female 

figure, early 16th c. Result € 104,140



A L T E  K U N S T
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 22. März   Schmuck
 23. März   Alte Kunst
 8.  Juni   Klassische Moderne, Post War & Contemporary Art
 5.  Juli   Schmuck
 6.  Juli   Alte Kunst
 27.  September   Schmuck
 28.  September   Alte Kunst
 6.  Dezember   Schmuck
 7.  Dezember   Alte Kunst
 8.  Dezember   Klassische Moderne, Post War & Contemporary Art

 

 22 March   Jewellery
 23 March   Fine Art
 8  June   Modern Art, Post War & Contemporary Art
 5  July   Jewellery
 6  July   Fine Art
 27  September   Jewellery
 28  September   Fine Art
 6  December   Jewellery
 7  December   Fine Art
 8  December   Modern Art, Post War & Contemporary Art

Art

22 März Schmuck

22 March Jewellery
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E XCELLENCE 
H A S NO SE X
ÜBER FRAUEN UND KUNST

– EINE ANNÄHERUNG

ON WOMEN AND ART

– AN APPROACH



“ OPINIONS CHANGE, 

STRIVING FOR QUALIT Y 

INCRE ASES.”



Miss N. liebt Kunst. Wenn sie nicht gerade durch diesen NEUMEISTER Rückblick führt, 

berät die Mittdreißigerin Sammler beim Ankauf von Kunstwerken. Privat mag sie 

am liebsten zeitgenössische, junge Kunst, Mode der sechziger Jahre und Jahrgangschampagner.

Thirtysomething Miss N. is an art lover. When not acting as a guide for this NEUMEISTER 

review, she advises collectors on purchasing artworks. In her free time she immerses 

herself in contemporary art by young artists, and enjoys Sixties fashion and vintage champagne. 



E D I T O R I A L

Last year was a highly successful one for NEU-

MEISTER. The first six months brought a proces-

sion of outstanding individual results, while the 

second half of the year featured the highlight results 

of the special sales “18th, 19th and 20th Century 

Art from the Former Collection of Dr. Georg 

Schäfer, Schweinfurt” and “Expressionist Prints from 

the Private Estate of Diethild and Lothar-Günther 

Buchheim” at Museum Buchheim – both returning 

sales quotas of over ninety per cent and doubling 

their estimates. 

LIEBE FREUNDE DES 

KUNSTAUKTIONSHAUSES

NEUMEISTER,

DE AR FRIENDS OF 

NEUMEISTER FINE ART 

AUCTIONEERS,

das vergangene Jahr war ein erfolgreiches Jahr für 

NEUMEISTER. Das erste Halbjahr zeichnete sich 

durch sehr viele, sehr gute Einzelergebnisse aus, in der 

zweiten Jahreshälfte glänzten die Resultate der Son-

derauktionen „Gemälde des 18., 19. und 20. Jahrhun-

derts der ehemaligen Sammlung Dr. Georg Schäfer, 

Schweinfurt“ und „Expressionistische Druckgraphik 

aus dem Privatnachlass von Diethild und Lothar-

Günther Buchheim“ im Museum Buchheim – beide 

mit einer Verkaufsquote von mehr als neunzig Prozent 

und einer Verdoppelung der Gesamttaxe.



E D I T O R I A L

Why does our auction house attract so many of-

fers from complete collections? Why does NEU-

MEISTER achieve such high success rates in these 

regular sales? I believe it is because we offer peerless 

artistic expertise in tailoring sales that reflect the qual-

ity and cohesiveness of collection holdings. To ensure 

success in the valuation of the collection for our cus-

tomers, the organisation and marketing of the auction 

and the sale of the pieces with the best possible results, 

outstanding expertise is naturally essential – but pro-

found sensitivity, tact and finesse are equally important. 

As our regular exceptional sales rates and results im-

pressively prove, these are NEUMEISTER’s great 

strengths. 

We started the year with élan as we tackled the 

preparations for our four regular sales of FINE ART 

& JEWELLERY and two sales of MODERN & 

CONTEMPORARY ART. As well as the Buchheim 

and Schäfer sales, we also held a Jubilee Sale honour-

ing my father, Rudolf Neumeister, who celebrated his 

90th birthday in October. To render fitting tribute to 

him, we arranged an outstanding special sale of works 

acquired especially for the occasion.

At the end of this year, the results speak for them-

selves – and they also speak to you in this review of 

our activities. This year we decided to focus on wom-

en; indeed, NEUMEISTER employs so many wom-

en – including me, the managing director – that we 

would almost need to introduce a quota for men. I 

hope these pages will inspire you to the occasional 

smile, and would like to take this opportunity to thank 

you for the trust and confidence you have shown in 

us over the past year.

Best regards,

Warum werden unserem Haus immer wieder 

geschlossene Sammlungen angeboten? Warum ver-

steigert NEUMEISTER diese regelmäßig mit so 

großem Erfolg? Ich denke, wir verstehen es wie kein 

zweites Haus dank unserer außerordentlichen Kunst-

kompetenz, Sammlungsbestände in ihrer Qualität 

und Kohärenz in maßgeschneiderte Auktionen zu 

überführen. Um die Sammlung für unsere Kunden 

erfolgreich zu evaluieren, die Auktion zu organisieren, 

zu vermarkten und mit Spitzenergebnissen abzuschlie-

ßen, braucht es zusammen mit der unerlässlichen, 

hervorragenden Expertise viel Sensibilität, Takt und 

Fingerspitzengefühl – das sind die Stärken von NEU-

MEISTER, wie die regelmäßig exzeptionellen Ver-

kaufsquoten und Erlöse eindrucksvoll belegen. 

Mit viel Elan gingen wir in dieses Jahr: Unsere 

vier regulären Auktionen ALTE KUNST & 

SCHMUCK und die beiden Auktionen MODERNE 

& ZEITGENÖSSISCHE KUNST wollten adäquat 

vorbereitet sein. Hinzu kam – neben Buchheim und 

Schäfer – eine Jubiläumsauktion zu Ehren meines 

Vaters Rudolf Neumeister, der im Oktober seinen 

90. Geburtstag feierte und dem wir mit einer her-

vorragend bestückten Sonderauktion aus dafür eigens 

akquirierten Kunstwerken gebührend Reverenz er-

weisen wollten.

Am Ende dieses Jahres sprechen die Ergebnisse 

für sich – und zu Ihnen in diesem Jahresrückblick. 

Wir haben ihn bewusst leicht und heiter gestaltet. Ein 

Frauenheft wollten wir diesmal machen. NEUMEIS-

TER ist ein Haus, das eigentlich eine Männerquote 

einführen müsste, so viele Frauen arbeiten  hier, oben-

drein wird es von einer Frau geführt. Ich freue mich, 

wenn Ihnen beim Blättern hin und wieder ein 

Schmunzeln übers Gesicht huscht und darf mich bei 

Ihnen ganz herzlich für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen im vergangenen Jahr bedanken,

Ihre
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KÜNSTLERINNEN UND MÄZENINNEN 

PR ÄGTEN DIE MODERNE KUNST

ENTSCHEIDEND MIT. GESPR ÄCH MIT 

EINER KUNST PROFESSORIN.



FEM A LE A RTISTS A ND

PATRONS PL AY ED

IMPORTA N T ROLES I N 

SH A PI NG MODER N A RT.

I N TERV IEW W ITH 

A N A RT PROFES SOR .

Annette Tietenberg has long been fascinated by the 

“construction of femininity”, addressing it in her the-

sis on artist Eva Hesse. However, the topic is only part 

of her wide-ranging writings and exhibitions on con-

temporary art. As well as holding the position of Pro-

fessor of Aesthetics at the Braunschweig University of 

Art since 2007, Annette Tietenberg has worked in 

galleries and as a curator and journalist. She is thus 

familiar with the routine conditions of the art world 

while being able to view them with the objective and 

analytical eye of an academic.

Let’s start with the age that still shapes our re-

lationship with art today. To what extent was 

the modern era in art dominated by men?

Men were indeed fairly dominant; the artists we most 

closely associate with the modern era are male, not 

female. Male artists are surrounded by heroic myths, 

which include specific models of masculinity invol-

ving their artistic lifestyles, but also the subjects they 

chose – like the ancient Greek and Roman gods or 

bull-fighting in Picasso’s works. Or take futurism, its 

cult of technological progress, of sports, of athleticism; 

these are all themes associated with virility that played 

key roles in the modern era.

So female artists were robbed of their rightful 

fame?

Fame may not have been completely absent, but often 

took a while to develop – perhaps because male artists 

attract more attention, receive a more intense re-

sponse, are exhibited more often. This is particularly 

obvious in cases where female artists have embarked 

on erotic relationships and creative partnerships with 

chon in ihrer Doktorarbeit über die 

Künstlerin Eva Hesse widmete sie sich 

der „Konstruktion des Weiblichen“. 

Das Thema ließ sie nicht mehr los, war 

aber immer nur ein Aspekt ihrer vielfäl-

tigen Schriften und Ausstellungen zur 

Gegenwartskunst. Seit 2007 ist Annette 

Tietenberg Professorin für Kunstwissen-

schaft an der Hochschule für Bildende Kunst in 

Braunschweig. Doch sie hat auch in Galerien, als 

Kuratorin und Journalistin gearbeitet. Sie kennt also 

die alltäglichen Bedingungen im Kunstbetrieb und 

blickt zugleich mit dem reflektierenden Blick der 

Wissenschaftlerin darauf.

Beginnen wir mit der Epoche, die bis heute unser 

Verhältnis zur Kunst prägt: Wie männerdominiert 

war die Moderne?

Sie war ziemlich männerdominiert. Es sind die Künst-

ler, nicht die Künstlerinnen, die wir mit der Epoche 

gleichsetzen. Um die Künstler ranken sich Helden-

mythen, zu denen auch bestimmte Männlichkeitsmo-

delle gehören. Das betrifft den Lebenswandel der 

Künstler, aber auch ihre Motive, etwa bei Picasso die 

antiken Götter oder den Stierkampf. Oder denken 

wir an den Futurismus: der Kult um den technischen 

Fortschritt, den Sport, die durchtrainierten Athleten 

– alles virile Themen. Diese spielten zu Beginn der 

Moderne eine wesentliche Rolle.

Und die Künstlerinnen wurden dabei um ihren 

verdienten Ruhm gebracht?

Der Ruhm bleibt nicht aus, kommt aber leider oft 

mit Verspätung. Es mag daran liegen, dass Künstler 

stärker beachtet, intensiver rezipiert, häufiger ausge-

stellt wurden. Dies ist besonders deutlich dort zu 

erkennen, wo Künstlerinnen eine erotische Beziehung 

und schöpferische Partnerschaft mit einem Mann 

eingingen, der Karriere machte. Denken Sie an Ga-

briele Münter, Lucia Moholy-Nagy, Sophie Taeuber-

Arp, Sonia Delaunay, Anni Albers oder Frida Kahlo. 

Sie standen zu Lebzeiten alle mehr oder weniger im 

Schatten ihrer Partner. Heute wissen wir ihren eigen-

ständigen Beitrag zu schätzen. Und noch etwas fällt 

M O D E R N  &  C O N T E M P O R A R Y  A R T
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auf: Wir treffen auf viele prägende Künstlerinnen, 

sobald wir über die Malerei und die Skulptur hin-

ausschauen. Fotografinnen wie Grete Stern oder El-

len Auerbach, Innenarchitektinnen und Designerin-

nen wie Lilly Reich, Charlotte Perriand oder Eileen 

Gray, nicht zu vergessen all die Frauen, die im Bereich 

der Textilgestaltung und der Mode, etwa im Umkreis 

des Bauhauses, tätig waren. Da, wo Felder noch nicht 

besetzt waren, wo sich neue Technologien oder neue 

Medien entwickelten, wurden Künstlerinnen oft ak-

tiv und innovativ.

Und dann gibt es die beeindruckend 

lange Reihe von Mäzeninnen und 

Verfechterinnen der Avantgar-

de: von Gertrude Stein bis Irene 

Ludwig, von Peggy Guggen-

heim bis zu Hilla von Rebay. 

Daran können Maja Oeri 

und Ingvild Goetz heute an-

knüpfen.

Wir sollten ihren großbürger-

lichen Kontext dabei nicht un-

terschätzen. All diese Frauen 

waren finanziell unabhängig und 

mussten für ihren Lebensunterhalt 

nicht arbeiten. Zugleich waren sie dank 

ihrer Herkunft hoch gebildet, mehrsprachig 

und intellektuell unabhängig. Und vergessen wir 

nicht die Leistungen der bedeutenden Galeristinnen. 

Was wüssten wir von Yves Klein, wenn ihn nicht Iris 

Clert in Paris der Welt nahe gebracht hätte? In New 

York gab es Ileana Sonnabend, die mindestens ge-

nauso wichtig war wie der immer zuerst genannte 

Leo Castelli. Oder Virginia Dwan mit ihrem Enga-

gement für Land Art, Earth Art und Minimal Art. 

Das ästhetische und soziale Engagement – vermitteln, 

kommentieren, vernetzen – war für all diese Frauen 

selbstverständlich.

Sie haben intensiv über die deutsch-amerikani-

sche Künstlerin Eva Hesse geforscht. Ihrer Pub-

likation gaben Sie den Titel „Konstruktion des 

Weiblichen“.

In der Rezeption ihres Werks spielte Eva Hesses Bio-

grafie immer eine übermächtige Rolle: als Kleinkind 

men that were in the process of building their careers. 

Think of Gabriele Münter, Lucia Moholy-Nagy, So-

phie Taeuber-Arp, Sonia Delaunay, Anni Albers and 

Frida Kahlo – all these women were more or less over-

shadowed by their partners during their lifetime, al-

though today we are able to appre-ciate their per-

sonal individual contributions. An other striking as-

pect is that once we look beyond painting and 

sculpture, we find many female artists that have been 

driving forces in their genre. Photographers like Grete 

Stern and Ellen Auerbach, for example; interior de-

signers such as Lilly Reich, Charlotte Per-

riand and Eileen Grey; and not forget-

ting the many women active in tex-

tile design and fashion – like those 

associated with the Bauhaus 

movement. Wherever areas of art 

were still unclaimed, wherever 

new technologies or new media 

were emerging, female artists 

were often playing active roles 

and producing innovative work.

There is also an impressively 

long list of patronesses and fe-

male supporters of the avant-

garde, from Gertrude Stein to Irene 

Ludwig, from Peggy Guggenheim to 

Hilla von Rebay, and today from Maja Oeri to 

Ingvild Goetz.

We should not underestimate these women’s back-

ground in the haute bourgeoisie; they had access to 

independent means and were not obliged to work 

for a living. Thanks to this background they were 

highly educated, spoke several languages and were 

free thinkers. In addition, we should not forget the 

achievements of major female gallery owners; we 

may never have heard of Yves Klein if Iris Clert in 

Paris had not introduced him to the world, and Il-

eana Sonnabend in New York was at least as impor-

tant as Leo Castelli – despite the fact that he is always 

mentioned first. And then there was Virginia Dwan 

and her commitment to Land Art, Earth Art and 

Minimal Art. All these women engaged in aesthetic 

and social activities – mediating, communicating, 
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Gabriele Münter (1877–1962). Kirche und Wolken 2. 1911. Ergebnis € 381.000 

Gabriele Münter (1877–1962). Church and Clouds 2. 1911. Result € 381,000 
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die Vertreibung aus Hamburg, die Emigration, der 

Selbstmord der Mutter, der Konflikt mit der Stief-

mutter – Verfolgung, Verlust, Trauer, Angst und Trau-

matisierung. Dieser Opfermythos, der nach ihrem 

frühen Tod – sie starb im Jahr 1970 an einem Hirn-

tumor – um sie herum gewoben wurde, hat mit ihrer 

künstlerischen Haltung und Praxis nicht viel zu tun. 

Es dominieren vielmehr Topoi des Leidens und der 

Aufopferung, wie sie seit der Romantik mit dem 

Weiblichen verbunden waren. Das hat dazu geführt, 

dass Eva Hesse mit einer „Memorial Exhibition“, die 

das Guggenheim Museum 1972 in New York ausrich-

tete, zwar in der Kunstwelt sichtbar wurde, aber es 

war auch eine Auszeichnung im negativen Sinn damit 

verbunden. Sie selbst hat ihr Werk nie als etwas spe-

commenting, networking – as a matter of course.

You have pursued in-depth research into the 

German-American artist Eva Hesse and pub-

lished a work about her titled “Construction of 

Femininity”.

Eva Hesse’s biography has always played an over-pow-

ering role in the public appreciation of her work: her 

displacement from Hamburg while still a small child, 

her emigration, her mother’s suicide, her conflict with 

her stepmother – themes of persecution, loss, grief, 

fear and trauma. The victim myths that arose around 

her after her untimely death of a brain tumour in 1970 

had little to do with her artistic philosophy and prac-

tice; instead, they are dominated by tropes of suffering 

and sacrifice that have been associated with women 



zifisch Weibliches bezeichnet. Sie behauptete schlicht-

weg: „Excellence has no sex.“

Wie männerdominiert ist denn heute noch der 

Kunstbetrieb?

Es hat sich vieles verändert, aber man trifft unter 

Museumsdirektoren, Kuratoren und Galeristen schon 

noch häufig auf eine bestimmte Art von Prominenz, 

die mit männlichem Dominanzverhalten einhergeht. 

Und nach wie v±or gibt es eine gewisse Aufgabenver-

teilung: Alles, was mit viel Fleißarbeit und wenig 

Ruhm verbunden ist, wird gerne an Frauen vergeben. 

Aber insgesamt ist der gesamte Kultursektor 

heute doch sehr stark von Frauen ge-

prägt. Auch bei uns an der Kunst-

hochschule interessieren sich über-

wiegend Frauen für ein Studium 

der Freien Kunst oder der Kunst-

wissenschaft.

Im Spitzensegment am Kunst-

markt herrschen indes unan-

gefochten die Männer. Die 

Preise der teuersten leben-

den Künstlerinnen sind von 

den Rekorden eines Jeff Koons 

oder eines Gerhard Richters weit 

entfernt. 

Ich glaube, die Künstler an der Spitze des 

Markts sind nicht per Zufall teuer geworden, son-

dern haben ab einem bestimmten Zeitpunkt ihrer 

Karriere sehr darauf geachtet, Werkpolitik zu betrei-

ben: Wo fängt mein Werk an? Wo hört es auf? In 

wessen Besitz ist es? Wo stelle ich aus? Gerhard Rich-

ter ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch die Publi-

kationspraxis ganz wichtig ist. Dass er über Jahre 

hinweg immer wieder seine Werkverzeichnisse her-

ausbrachte, hat gewiss zu seinem Erfolg am Markt 

beigetragen. Aber es gibt mittlerweile auch Frauen, 

die es den Männern gleichtun, etwa Marina 

Abramović oder Cindy Sherman. Sie kontrollieren 

genauso kalkuliert und strategisch die Verbreitung 

und Rezeption ihres Werks.

Das Gespräch führte Sebastian Preuss, stellv. Chef-

redakteur von Weltkunst und Kunst und Auktionen.

since the Romantic era. As a result, Eva Hesse gained 

the attention of the art world with a “Memorial Ex-

hibition” held in 1972 in New York by the Guggen-

heim Museum – and yet this attention also had a 

negative side. She herself had neverdescribed her work 

as specifically female, claiming simply, “Excellence has 

no sex.”

To what extent is the art world still dominated 

by men today?

Although much has changed, a specific form of ce-

lebrity still reigns among museum directors, curators 

and gallery owners that goes hand in hand 

with male dominance. There is still a 

certain division of labour in which 

tasks associated with drudgery and 

limited fame tend to be assigned 

to women. Having said that, 

the whole industry of culture 

today is quite strongly shaped 

by women; women make up 

the majority of students of lib-

eral arts and aesthetics or of sci-

ence of art.

Men are the high-end art mar-

ket’s kings; prices commanded 

by the most expensive living female 

artists are a far cry from Jeff Koons’ or 

Gerhard Richter’s record prices.

I don’t believe that the artists at the top end of the 

market have become expensive by chance alone. They 

have been very careful to cultivate strategic choices 

from a certain stage of their career. Where does my 

work start, where does it finish? Who owns it? Where 

will I exhibit? Gerhard Richter is a good example of 

the importance of strategic publication. Publishing 

catalogues raisonnés of his work over the years has 

certainly helped his success on the market. But there 

are now women artists who act in the same way as 

men – like Marina Abramović and Cindy Sherman, 

controlling the distribution and reception of their 

work with equal calculation and strategy. 

Interview by Sebastian Preuss, deputy editor-in-

chief of Weltkunst and Kunst und Auktionen.
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Paul Klee (1879–1940). Bau. 1919. Ergebnis € 381.000

Paul Klee (1879–1940). Construction. 1919. Result € 381,000
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Victor Vasarely (1908–1997). Gestalt-Ville. 1969. Ergebnis € 82.550

Victor Vasarely (1908–1997). Gestalt-Ville. 1969. Result € 82,550



Louis le Brocquy (1916–2012). Francis Bacon (Studie). 1985. 

Ergebnis € 82.550 

Louis le Brocquy (1916–2012). Francis Bacon (study). 1985. 

Result € 82,550 

Max Ernst (1891–1976). Ohne Titel. 1968. 

Ergebnis € 35.560 

Max Ernst (1891–1976). Untitled. 1968. 

Result € 35,560 

Johann Georg Müller (1913–1986). Intérieur fer. 1967. Ergebnis € 63.500 

Johann Georg Müller (1913–1986). Intérieur fer. 1967. Result € 63,500 
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Fritz Koenig (*1924). Kreuz V. 1966. 

Ergebnis € 24.130

Fritz Koenig (*1924). Cross V. 1966. 

Result € 24,130  

Gerhard Richter (*1932). Kerze I. 1988. 

Ergebnis € 13.335 

Gerhard Richter (*1932). Candle I. 1988. 

Result € 13,335 

Marlene Dumas (*1953). „Barbie (with pearl 

necklace)“. 1997. Ergebnis € 10.795 

Marlene Dumas (*1953). „Barbie (with pearl 

necklace)“. 1997. Result € 10,795 



Kurt Schwitters (1887–1948). MZ.RE. 1923/27. Ergebnis € 190.500 

Kurt Schwitters (1887–1948). MZ.RE. 1923/27. Result € 190,500 
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Irma Blank. Großes Poem mit Erklärung. 1975. Ergebnis € 48.260  

Irma Blank. Large Poem with Explanation. 1975. Result € 48,260  

Karl Georg Pfahler. Nord-Süd Transit. 1970–72. Ergebnis € 19.050 

Karl Georg Pfahler. North-South Transit. 1970–72. Result € 19,050 
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Jannis Kounellis. Z + 3 S. 1991. Ergebnis € 34.290 

Jannis Kounellis. Z + 3 S. 1991. Result € 34,290 
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Georg Baselitz (*1938). Ohne Titel. 

1984. Ergebnis € 29.210  

Georg Baselitz (*1938). Untitled. 

1984. Result € 29,210  



P O R T R Ä T

KUNSTSAMMLER 

WOLF-RÜDIGER BUB ÜBER FR AUEN 

IN DER KUNST UND SEINE 

LIEBE ZUM EXPRESSIONISMUS. 

EIN PORTR ÄT.



er Kunstsammler Wolf-Rüdiger Bub 

gehört zu den gefragtesten Wirt-

schaftsjuristen der Republik. Zu den 

Mandanten der Kanzlei, deren Seni-

orpartner er ist und der auch der 

CSU-Politiker Peter Gauweiler als 

Partner angehört, zählen zahlreiche 

Konzerne wie die Metro AG. Erfolgreich ver-

trat Bub die Kirch-Erben in ihrem Prozess gegen die 

Deutsche Bank. Er lehrt als Professor und publiziert 

– darunter mehrere Standardwerke, die jeder ange-

hende Jurist kennt; über sein Family-Office ist er an 

zahlreichen Unternehmen beteiligt. 

Doch wer den gebürtigen Oberbayer in seinem 

Münchner Zuhause besucht, einer Jugendstilvilla 

nach Plänen des Prinzregententheater-Architekten 

Max Littmann, die er mit seiner Familie bewohnt, der 

gewinnt den Eindruck, der 68-Jährige lebe nur für die 

Literatur, die Musik und die Kunst. In seinem Arbeits-

zimmer stapeln sich die Bücher meterhoch. Im Mu-

sikzimmer steht ein Flügel, gerahmt von einer Samm-

lung mit 80 000 CDs in den Wandregalen. Für die 

Kunst an den Wänden wäre die Bezeichnung Peters-

burger Hängung untertrieben, so dicht füllen die 

Gemälde und Graphiken die drei Stockwerke des 

Anwesens. Bub liebt den Expressionismus. „Meine 

Sammlungsschwerpunkte liegen auf den Brücke-

Malern Schmidt-Rottluff, Ernst Ludwig Kirchner und 

Erich Heckel, auf Emil Nolde, Gabriele Münter und 

Alexej Jawlensky“, sagt er mit sanfter Stimme, die 

nicht erahnen lässt, dass er vor Gericht knallhart ar-

gumentiert. Beim Erzählen erweckt er den Eindruck 

kultivierter Mühelosigkeit, jener Sprezzatura, die das 

Ideal der Renaissance war. 

P O R T R A I T

 I N THE RE A L M OF A RT – 

WOLF-RÜDIGER BUB ON 

WOMEN I N A RT A ND 

HIS PA S SION FOR E X PRES -

SIONISM. A PORTR A IT.

Wolf-Rüdiger Bub is among the most prestigious 

business lawyers in Germany, and an art collector. The 

client roster of the law practice at which he is Senior 

Partner – and CSU politician Peter Gauweiler is also 

a partner – spans numerous major companies and 

corporations including Metro AG. Bub successfully 

defended the heirs of media mogul Leo Kirch in their 

case against Deutsche Bank. In his capacity as univer-

sity professor, he lectures and publishes books, includ-

ing several standard reference works familiar to any 

would-be lawyer; he is also involved in numerous 

companies through his family office.  

But a visit to the Munich home of the 68-year-

old Upper Bavarian lawyer – an Art Nouveau villa 

designed by the architect of Munich’s Prinzregenten-

theater, Max Littmann, where Bub lives with his 

family – creates the impression that his life revolves 

solely around literature, music and art. His office is 

crammed with metre-high stacks of books; the music 

room is home to a grand piano framed by shelves 

containing his collection of 80,000 CDs. “Salon style 

er
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Ein wunderbares Gemälde von Schmidt-Rott-

luff empfängt den Besucher in der Bel Étage. Es ist 

das vom Mond beschienene „Haus an der Straßen-

kurve“, das charakteristisch die Vorliebe des Malers 

für kraftvolle Farben und fließende Kompositionen 

vor Augen führt. Bub schwärmt von den fluoreszie-

renden, im Dunkeln leuchtenden Farben. Umringt 

ist das Gemälde von Nolde-Arbeiten, darunter ein 

herrliches Blumenaquarell, einer Reihe von Gabrie-

le-Münter-Bildern und einer Hommage Ernst Lud-

wig Kirchners an Mary Wigman, die Begründerin 

des Ausdruckstanzes. Im Nebenraum weist der Samm-

ler auf eine Landschaft Kandinskys hin, ein Werk aus 

der Zeit, als der Pionier der Abstraktion und der 

Synästhesie noch gegenständlich malte. Bub erklärt, 

warum er dieses Werk so mag: „Ich interessiere mich 

für Künstler, die sich weiterentwickelt haben und in 

deren Leben jede Phase eine eigenständige Bedeu-

tung hat. Das unterscheidet sie von Genremalern 

wie Alexander Koester, bei dem nur die Entengemäl-

de Relevanz erlangten.“ Am Expressionismus gefällt 

ihm die Auflösung der Formen, „der Moment in der 

Geschichte, in dem sich die Fantasie Freiraum 

schafft“. Das sei für ihn die „intensivste Kunsterfah-

rung“. Die Freude am Motiv ist für ihn ein sehr 

wichtiges Kriterium. „Ein Kriegsversehrter von 

Beckmann ist historisch bedeutend“, sagt er. Trotz-

dem möchte er ihn lieber im Museum als im Speise-

zimmer betrachten.

Frauen spielten im Leben des Sammlers eine 

wichtige Rolle. Seine erste Frau führte ihn an den 

Expressionismus heran, und auch mit seiner jetzigen 

Frau verbindet ihn die Liebe zur Kunst. Man hört die 

Bewunderung heraus, wenn er erzählt, wie sie ein Ge-

mälde von Nolde geschickt zu einem Preis ersteigerte, 

der deutlich unter dem Marktwert lag. Den Erwerb 

im Auktionshaus bevorzugt das Paar: „Reizvoll an ei-

ner Auktion ist nicht nur die Methode der Preisfin-

dung, sondern auch der Besuch der Vorbesichtigung, 

einer Ausstellung, die sich in ihrer Zusammensetzung 

so nie mehr wiederholen wird.“ 

Der Expressionismus war auch die erste Stilepo-

che, in der Frauen als Künstlerinnen eine führende 

hanging” would be an egregious understatement for 

the walls of the house, all three floors of which are 

crammed with paintings and drawings. Bub is a con-

noisseur of Expressionism. “My collection focuses on 

the Brücke artists, Schmidt-Rottluff, Ernst Ludwig 

Kirchner and Erich Heckel, but also on Emil Nolde, 

Gabriele Münter and Alexej Jawlensky”, he explains, 

his quiet voice betraying nothing of his steely court-

room style; as he talks, he creates an impression of 

effortless cultivation, the sprezzatura so prized by the 

Renaissance period. 

A breathtaking painting by Schmidt-Rottluff wel-

comes visitors to the piano nobile. The moonlit 

“House on the Corner” is characteristic of the artist’s 

predilection for rich colours and flowing, dynamic 

composition. Bub enthuses about the colours, their 

bright glowing in the dark. The painting is surround-

ed by works by Nolde including a gorgeous water-

colour of flowers, a series of pictures by Gabriele 

Münter, and an homage to Mary Wigman, founder 

of expressive dance, by Ernst Ludwig Kirchner. In the 

adjacent room the collector points out a Kandinsky 

landscape from a period when that pioneer of abstract 

art and synaesthesia was still pursuing a figurative 

style. Bub explains his fascination with the work: “I’m 

interested in artists who developed, who lived lives of 

individual phases that each had independent signifi-

cance. In that respect they are very different from 

genre painters like Alexander Koester, who only 

achieved significant fame for his paintings of ducks.” 
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Rolle spielten: Bub schwärmt von Gabriele Münter, 

„einer Frau, die ganz konsequent eine Vielzahl von 

Phasen erlebt hat, die vom Volkskundlichen bis zur 

Abstraktion reichen“. Er schätzt Marianne von Weref-

kin und Paula Modersohn-Becker, sammelt aber auch 

Werke einer eigenwilligen Künstlerin wie Ida Kerko-

vius. Er ist überzeugt, dass Frauen auch als Modelle die 

Kunst beeinflussten: „Man muss nur an die vielen 

,Badenden‘ der Expressionisten denken – oder weiter 

zurück, etwa an Botticellis ‚Geburt der Venus’. “

Wolf-Rüdiger Bubs Reich der Kunst umfasst et-

wa fünfhundert Gemälde, die sich auf seine Häuser 

in München, Berlin und bei Salzburg verteilen. Sich 

von einem Werk zu trennen, fällt ihm schwer. „Ich 

habe da keine Exit-Strategie im Kopf“, sagt er. „Wenn 

die Bilder im Keller in der vierten Reihe stehen, dann 

planen wir lieber für diese ein weiteres Zuhause, als 

sie zu verkaufen.“ 

Holger Christmann arbeitet als Publizist und leitete 

die Zeitschriften Weltkunst und Zeitkunst.

Expressionism fascinates him particularly for its dis-

solution of form, “that moment of history where the 

power of imagination carves out space for artistic free-

dom”, which he describes as “the most intense experi-

ence of art”. Pleasure in the subject of a picture is an 

important aspect for him; despite the fact that “a 

wounded soldier by Beckmann has historical signifi-

cance”, he would prefer to view such works in a mu-

seum rather than his own home.

Women have played important roles in the collec-

tor’s life; his first wife introduced him to Expression-

ism, and his present wife also has a passion for art. The 

admiration in his voice is clear as he describes how she 

skilfully acquired a Nolde painting at auction for a 

price well below its market value. The couple prefer to 

buy at auctions: “An auction offers not only the attrac-

tion of the pricing method, but also the opportunity 

to visit a preview – an exhibition of works that will 

never again be repeated in that form.”   

Expressionism was also the first era in which 

women played central roles as artists. Bub waxes lyri-

cal about Gabriele Münter, “a woman who consis-

tently underwent a whole array of phases of develop-

ment, from vernacular to abstract”. He appreciates the 

painters Marianne von Werefkin and Paula Moder-

sohn-Becker, but also collects works by the idiosyn-

cratic artist, Ida Kerkovius. Bub is convinced that 

women also influenced art in their role as models: 

“Think of the many, many ‘Bathing Women’ por-

trayed by the Expressionists – or, to take an older 

example, Botticelli’s ‘Birth of Venus’.”

Wolf-Rüdiger Bub’s realm of art spans around 

five hundred pictures, divided between his homes 

in Munich, Berlin and the vicinity of Salzburg. He 

finds it hard to part with a picture, confessing, “I 

never have an exit strategy in mind. Once the pic-

tures in the basement are stacked four deep, we pre-

fer to buy another house for them. Anything rather 

than selling them.” 

Holger Christmann is a journalist and author and 

was editor-in-chief of the magazines Weltkunst and 

Zeitkunst.
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MODELL, MUSE, 

KÜNSTLERIN – 

DIE ROLLE DER FR AU 

IN DER KUNST. 

EIN HISTORISCHER 

STREIFZUG.
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ODE TO FEMI NI NIT Y – 

MODEL ,  MUSE ,  A RTIST:  THE 

ROLE OF WOMEN I N 

A RT. A HISTORIC A L STROLL.

The Greek artist Zeuxis sought to paint the ideal of 

female beauty for the Temple of Juno at Kroton in 

southern Italy. He called for the five most beautiful 

virgins to be brought to him and painted a composite 

of the best features of each of them, convinced that 

there was no such thing as perfect beauty in nature. 

In the Middle Ages art was created in religious in-

stitutions, its choice of subjects extending at best to 

the Virgin Mary and other female saints. However, 

the Renaissance rediscovered women as the expres-

sion of earthly beauty, drawing on the Old Testament 

and ancient myths for subjects such as Susanna and 

the Elders and the Danae that justified the portrayal 

of nudity. The art that followed could be construed 

as a never-ending paean to women. As much as we 

appreciate Leonardo’s masterly “Portrait of a Young 

Man” at the Ambrosiana, the “Mona Lisa” and “Lady 

with an Ermine” are certainly his more famous works. 

Botticelli is esteemed for the subtle precision of his 

portraits of rulers like Giuliano de’ Medici, but loved 

for his images of graceful women – for Simonetta 

Vespucci, his “Venus” and “Primavera”. Whether Ver-

meer’s “Girl with a Pearl Earring”, Ingres’ “Grande 

Odalisque”, Courbet’s “Origin of the World”, De-

gas’ ballet dancers, Klimt’s Viennese ladies, Franz 

von Stuck’s “The Sin” or Picasso’s “Demoiselles 

d’Avignon” – where would these artists have been 

without their greatest obsession? The role of women 

in art is particularly at home in Munich, where two 

rulers, Prince-Elector Max Emanuel and King Ludwig 

I, were avid collectors of “galleries of beauties” in the 

courtly tradition. 

But the age of women in art would not last for-

ever. Matisse was regarded as the last great worship-

per of women, his philosophy expressed as “Woman’s 

nudity is wiser than the philosopher’s teachings”. His 

er griechische Maler Zeuxis wollte für 

den Juno-Tempel im süditalieni-

schen Kroton die ideale weibliche 

Schönheit malen. Er ließ sich die 

fünf hübschesten Jungfrauen kom-

men und übernahm von jeder etwas, 

weil es, wie er fand, perfekte Schönheit 

in der Natur nicht gibt. Nachdem im Mittel-

alter, wo Kunst in den Klöstern entstand, allenfalls 

die Jungfrau Maria und andere weibliche Heilige 

Thema der Malerei waren, entdeckte die Renais-

sance die Frau in ihrer weltlichen Schönheit wieder 

und fand im Alten Testament und in antiken My-

then den Stoff, um Frauen auch entblößt zu malen, 

etwa die badende Susanna oder die von Zeus begehrte 

Danae. Seither schien die Kunst eine einzige Ode 

an die Frau. So kennen wir von Leonardo zwar auch 

sein meisterhaftes „Bildnis eines jungen Mannes“ 

aus der Ambrosiana, aber berühmter sind die „Mona 

Lisa“ und die „Dame mit dem Hermelin“. Botticelli 

porträtierte Herrscher wie Giuliano de‘ Medici mit 

subtiler Genauigkeit, geliebt wird er indes für seine 

Bilder graziler Frauen, für Simonetta Vespucci, seine 

„Venus“ und die „Allegorie des Frühlings“. Ob Ver-

meers „Mädchen mit dem Perlenohrring“, Vélazquez‘ 

„Hoffräulein“, Ingres‘ „Große Odaliske“, Canovas 

„Paolina Borghese“, Courbets „Ursprung der Welt“, 

Degas‘ Tänzerinnen, Klimts Wiener Frauen, Franz 

von Stucks „Sünde“ oder Picassos „Desmoiselles 

d‘Avignon“ – was wären die Künstler gewesen ohne 

ihre größte Obsession? Welche Rolle die Frau in der 

Kunst besaß, weiß man in München besonders gut, 

wo sich gleich zwei Herrscher, Kurfürst Max Emanu-

el und König Ludwig I., in höfischer Tradition mit 

„Schönheitengalerien“ umgaben.

Doch das Zeitalter der Frau in der Kunst währte 

nicht ewig, Matisse gilt als einer der letzten großen 

Frauenverehrer, der uns seine Vorliebe so erklärte: 

„Der Körper der Frau ist weiser als die Weisheit der 

Philosophen.“ Sein Zeitgenosse Picasso hatte bereits 

begonnen, das intakte, oft geschönte Bild von Weib-

lichkeit zu dekonstruieren. Seitdem feiern vor allem 

Porträt- und Modefotografen die Schönheit der Frau. 

Das modebegeisterte Publikum pilgert in Ausstellun-
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contemporary, Picasso, had already begun to decon-

struct the intact and often idealised image of woman-

hood. Since those times, female beauty has principally 

been the purview of portrait and fashion photogra-

phers – to the delight of a fashion-conscious public, 

who flock to exhibitions from Alexander McQueen 

to Jean-Paul Gaultier and revel in the elegance and 

imagination of great stylists and the power of their 

artistic expression. 

Women as artists occupied a far less prominent 

role in the realm of Old Masters. In an 1971 essay, US 

art historian Linda Nochlin posed the question, “Why 

have there been no great women artists?” Today we 

know more about female artists throughout 

history – for example, that women did 

indeed pursue art in the Middle Ages, 

but only in nunneries which appre-

ciated this form of culture. Two 

seventh-century Flemish nuns, 

Harlinde and Renilde, created ex-

quisite book covers set with gem-

stones; Hildegard von Bingen il-

lustrated her own work, Scivias, 

at the nunnery of Rupertsberg in 

the twelfth century. 

Many female artists enjoyed 

recognition during their own life-

time; among them were Sofonisba An-

guissola and Artemisia Gentileschi, the latter 

admired by Anthony van Dyck. Vasari’s Vitae praise 

the sculptress Properzia de’ Rossi and the nun Plau-

tilla Nelli as well as Anguissola, all artists whose works 

are now being rediscovered. Around 1600, Lavinia 

Fontana was among the best-paid portrait painters in 

Bologna. In the Netherlands, women artists were pio-

neers; the still-life painter Clara Peeters was regarded 

as the originator of a distinct genre, the “breakfast 

piece”. In the second half of the 16th century, works 

by the silhouette cutter Joanna Koertens fetched 

higher prices on the art market than Rembrandt’s 

“Night Watch”. Judith Leyster was a brilliant genre 

painter and Maria Sibylla Merian, naturalist and art-

ist, became an early icon of emancipation, leaving her 

husband and later (in 1699) travelling with her two 
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gen von Alexander McQueen bis Jean-Paul Gaultier, 

um sich an Eleganz und Einfallsreichtum großer 

Stylisten und deren künstlerischer Ausdruckskraft 

zu erfreuen.

Als Künstlerinnen waren Frauen in der Alten 

Kunst weniger präsent. Die amerikanische Kunsthis-

torikerin Linda Nochlin fragte 1971 in einem Essay: 

„Why have there been no great women artists?“ Heute 

wissen wir mehr über die Künstlerinnen der Vergan-

genheit. Etwa, dass auch im Mittelalter Frauen künst-

lerisch aktiv waren – allerdings nur in kunstsinnigen 

Klöstern. So fertigten die flämischen Nonnen Har-

linde und Renilde im siebten Jahrhundert kostbarste 

edelsteinverzierte Buchdeckel an. Im zwölften 

Jahrhundert illustrierte Hildegard von 

Bingen im Benediktinerkloster Ru-

pertsberg eigenhändig ihre Scivias. 

Viele Künstlerinnen waren 

schon zeitlebens anerkannt, so 

Sofonisba Anguissola und Arte-

misia Gentileschi, die Anthonis 

van Dyck bewunderte und in 

ihrem Atelier besuchte. Vasari 

pries in seinen Vitae neben An-

guissola die Bildhauerin Properzia 

de‘ Rossi und die Nonne Plautilla 

Nelli, Künstlerinnen, deren Werke 

gerade wiederentdeckt und restauriert 

werden. Um 1600 gehörte in Bologna La-

vinia Fontana zu den bestbezahlten Porträtmalern. 

Ihre Honorare waren angeblich so hoch wie die eines 

van Dyck. In den Niederlanden leisteten Frauen Pio-

nierarbeit: die Stilllebenmalerin Clara Peeters galt als 

Erfinderin einer eigenen Gattung, der Frühstücks-

szene. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 

waren die Scherenschnitte Joanna Koertens auf dem 

Kunstmarkt teurer als Rembrandts „Nachtwache“. Ju-

dith Leyster brillierte mit Genreszenen. Zum Symbol 

früher Emanzipation wurde die Naturforscherin und 

Künstlerin Maria Sibylla Merian. Sie verließ zunächst 

einmal ihren Mann und reiste später, 1699, mit ihren 

Töchtern zwei Monate in die niederländische Karibik-

Kolonie Surinam, um dort die Tropen zu studieren 

und zu malen. 
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Anton Raphael Mengs (1728–1779). Salvator Mundi. Ergebnis € 82.550

Erworben durch das Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, USA

Anton Raphael Mengs (1728–1779). Salvator Mundi. Result € 82,550

Acquired by the Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, USA
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Carl Spitzweg (1808–1885). Berglandschaft mit Liebespaar. Ergebnis € 165.100

Carl Spitzweg (1808–1885). Mountain Landscape with Lovers. Result € 165,100
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daughters to the Dutch colony of Suriname in the 

Caribbean, where she spent two months painting and 

studying tropical fauna and flora. 

Élisabeth Vigée-Lebrun, celebrated in a 2015 ex-

hibition at the Grand Palais in Paris, and Angelika 

Kauffmann were likewise ahead of their time. Vigée-

Lebrun’s works expressed the new Rousseauian ideal of 

the family and transformed Queen Marie-Antoinette 

into the “It Girl” of the 18th century. Kauffmann used 

very modern merchandising methods, selling por-

celain and snuff-boxes bearing her artworks. 

While in France the works of impressionist 

Berthe Morisot were often priced higher than those 

of Monet, women in the German Kaiserreich 

were still not admitted to the Academy of 

Arts and were, like Paula Modersohn-

Becker, often disparaged as “female 

daubers”. 

Today women occupy the 

roles of artists, gallery owners 

and curators as automatically as 

their male counterparts. Louise 

Bourgeois, Rosemarie Trockel, 

Pipilotti Rist, Cindy Sherman, 

Marina Abramovic and Marlene 

Dumas are high on any list of to-

day’s major artists. Collectors like 

Ingvild Goetz, Inge Rodenstock, Julia 

Stoschek, Miuccia Prada and Dasha Schu-

kova are as influential as the Pinaults and Arnaults 

of this world. And research into the role played by 

women in fine arts is more extensive than ever before, 

as evidenced by the Dictionary of Women Artists.

Tim Burton’s 2015 film “Big Eyes” about the US 

painter Margaret Keane forcefully recalls the diffi-

culties experienced by women artists in claiming re-

cognition a mere two generations ago. Her husband 

Walter sold her successful works under his own name 

for years, maintaining that “people don’t buy lady 

art”. Margaret’s shy response was, “But what about 

Georgia O’Keeffe?” And went to court to establish 

her authenticity.  HC

F I N E  A R T  &  A N T I Q U E S

Auch Élisabeth Vigée-Lebrun, die 2015 mit einer 

Ausstellung im Pariser Grand Palais gefeiert wurde, 

und Angelika Kauffmann waren ihrer Zeit voraus. 

Vigée-Lebrun interpretierte in ihren Bildern die neuen 

Familienideale Jean-Jacques Rousseaus und machte 

aus Königin Marie-Antoinette das It-Girl des 18. Jahr-

hunderts. Kauffmann betrieb ein modernes Merchan-

dising und vermarktete ihre Bilder auch auf Porzellan 

und Schnupftabakdosen. 

Während in Frankreich die Impressionistin Ber-

the Morisot zeitweilig höhere Preise als Monet erzielte, 

durften Frauen im deutschen Kai serreich noch immer 

nicht an der Aka de mie studieren und wurden, wie 

Paula Modersohn-Becker, spöttisch als „Mal-

weiber“ bezeichnet.

Heute arbeiten Frauen so selbst-

verständlich als Künstlerinnen, 

Galeristinnen und Ku ra to rinnen 

wie Männer: Louise Bourgeois, 

Rosemarie Trockel, Pipilotti 

Rist, Cindy Sherman, Marina 

Abramovic und Marlene Dumas 

stehen ganz oben auf den Listen 

der wichtigsten Künstler unserer 

Zeit. Sammlerinnen wie Ingvild 

Goetz, Inge Rodenstock, Julia 

Stoschek oder Miuccia Prada und 

Dasha Schukova sind einflussreich wie 

die Pinaults und Arnaults dieser Welt. Und 

auch die weibliche Seite der Alten Kunst ist heute 

besser erforscht denn je: etwa durch das umfassende 

Dictionary of Women Artists.

Der Kinofilm „Big Eyes“ von Tim Burton über 

die amerikanische Malerin Margaret Keane erinnerte 

2015 daran, wie schwer der Weg einer Künstlerin zur 

Anerkennung noch vor zwei Generationen war. Ihr 

Mann Walter verkaufte ihre Arbeiten jahrelang er-

folgreich unter seinem Namen: „Frauenkunst verkauft 

sich nicht“, behauptete er. Schüchtern wandte Mar-

garet Keane ein: „Und was ist mit Georgia O‘Keefe?“ 

Erst vor Gericht konnte die verkannte Künstlerin ihre 

Urheberschaft beweisen. HC
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Franz de Paula Ferg 

(1689–1740). Landleute in 

südlicher Ruinenlandschaft. 

Ergebnis € 25.400

Franz de Paula Ferg 

(1689–1740). Peasants in

Southern Scenery 

with Ruins. Result € 25,400

Albrecht Adam (1786–1862). Nach der Schlacht.

Ergebnis € 32.760

Albrecht Adam (1786–1862). After the Battle. 

Result € 32,760

Christian Jorhan d. Ä. (1727–1804). 

Weinender Putto. Ergebnis € 31.750

Christian Jorhan the Elder (1727–1804). 

Weeping Putto. Result € 31,750
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Gerrit van Bronchorst (1603–1661). Susanna und die beiden Alten. Ergebnis € 50.400 

Gerrit van Bronchorst (1603–1661). Susanna and the Elders. Result € 50,400 

Christian Jorhan d. Ä. 

(1727–1804), zugeschrieben.

Ein Paar geflügelte Puttenköpfe. 

Ergebnis € 25.400 

Christian Jorhan the Elder 

(1727–1804), attributed.

Pair of Winged Putto Heads. 

Result € 25,400 
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Lucas Cranach der Ältere (1472–1553). Johann der Beständige von Sachsen. Ergebnis € 69.850

Lucas Cranach the Elder (1472–1553). John the Steadfast of Saxony. Result € 69,850
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Eduard von Heuss (1808–1880). Mädchen 

vom Schliersee. Ergebnis € 22.680

Eduard von Heuss (1808–1880). Girl from 

Schliersee. Result € 22,680 

Ein Paar Leuchterengel. Niederrhein, um 1480. 

Ergebnis € 24.130 

Angels with candle sticks. Lower Rhine, 

ca. 1480. Result € 24,130

Schraubflasche. Augsburg, Ende 17. Jh. Silber, 

vergoldet. Ergebnis € 16.380

Screw Top Bottle. Augsburg, late 17th c. Silver, 

gilded. Result € 16.380
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Abraham Bloemaert 

(1564–1651). Johannes der 

Täufer mit dem 

Lamm. Ergebnis € 50.400

Abraham Bloemaert 

(1564–1651). St. John the 

Baptist with the 

Lamb. Result € 50,400

Leo von Klenze (1784–1864). Südportal S. Maria 

Maggiore, Bergamo. Ergebnis € 41.910 

Leo von Klenze (1784–1864). Southern Entrance of 

St. Maria Maggiore, Bergamo. Result € 41,910

Mondsichelmadonna. Österreich, 

Ende 15. Jh. Ergebnis € 20.320

Virgin with Child. Austria, late 15th c. 

Result € 20,320
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Heiliger Martin und Heiliger Georg. Schwaben, 15. Jh. Ergebnis € 66.040

St. Martin and St. George. Swabia, 15th c. Result € 66,040
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WARUM SCHMUCK DER BELLE 

ÉPOQUE, DES JUGENDSTIL UND 

ART DÉCO AUCH HEUTE 

BEGEHRTE SAMMLERSTÜCKE SIND

S C H M U C K



DI A DEM, PA RURE A ND 

S AU TOIR – W HY BELLE 

ÉPOQUE , A RT NOU V E AU 

A ND A RT DÉCO 

JEW ELLERY IS STILL 

SOUGHT A F TER TODAY

The elegant women of the Belle Époque glow down 

at us from portraits by Giovanni Boldini and John 

Sin-ger Sargent. Seemingly straight from the pages of 

a novel by Henry James or Marcel Proust in all their 

haute bourgeoisie elegance, they have dressed for their 

portraits in their most magnificent Jacques Worth 

gowns worn with a grande parure – a multi-stranded 

pearl choker, bracelets, brooch and diadem. We can 

almost hear the rustling of the silk. The Belle Époque 

heralded a golden age for the jeweller’s art which ex-

tended from historicism and Art Nouveau to the end 

of Art Déco, only dying out with the World War Two.

The women of the Belle Epoque owed their wealth 

to industrialisation, which had created a new elite of 

entrepreneurs and bankers in Europe and abroad who 

built themselves magnificent homes, gave splendid 

dinners, collected art, went to the opera and travelled. 

This was the clientele that elevated artistic jewellers 

like Fabergé, Tiffany, Cartier and Lalique to success. 

The Art Nouveau jewellery designers such as Louis 

Comfort Tiffany and René Lalique demonstra-ted a 

formal imagination that delighted their clients and 

overshadowed everything that had gone before. The 

possibilities were limitless, from floral iris brooches of 

uf den Bildern Giovanni Boldinis 

und John Singer Sargents begegnen 

sie uns: die eleganten Frauen der 

Belle Epoque. In ihrer großbür-

gerlichen Eleganz scheinen sie den 

Romanen von Henry James und Mar-

cel Proust entsprungen. Auf den Port-

räts tragen sie ihr schönstes Kleid von 

Jacques Worth und dazu die Grande 

Parure, ein mehrreihiges Perlencollier, Armbänder, 

Brosche und ein Diadem. Man meint, das Rascheln 

der Seidenkleider zu hören. Mit der Belle Epoque 

begann ein Goldenes Zeitalter der Juwelierkunst, das 

vom Historismus über den Jugendstil bis zum Ende 

des Art Déco reichte und erst mit dem Zweiten Welt-

krieg endgültig erstarb.

Die Frauen der Belle Epoque verdankten ihren 

Reichtum der Industrialisierung, die in Europa und 

Übersee eine neue Elite von Unternehmern und 

Bankiers hervorgebracht hatte. Sie baute sich präch-

tige Domizile, gab festliche Diners, sammelte Kunst, 

ging in die Oper und reiste. Sie war die Klientel, die 

Schmuckkünstlern wie Fabergé, Tiffany, Cartier und 

Lalique zum Erfolg verhalf. Jugendstil-Schmuckde-

signer wie Louis Comfort Tiffany und René Lalique 

begeisterten ihre Kundinnen mit einem formalen 

Erfindungsreichtum, der alles Dagewesene in den 

Schatten stellte. Es gab nichts, was es nicht gab: von 

der floralen Iris-Brosche aus pinkfarbenen Turmali-
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nen über lackierten Kristallschmuck bis zum Ring 

mit farbigen Diamanten. Hoher künstlerischer An-

spruch, Qualität und Kostbarkeit der Materialien 

gingen Hand und Hand. Auch ein deutscher Desi-

gner wurde beachtet: Der Berliner Wilhelm Lucas 

von Cranach erhielt auf der Pariser Weltausstellung 

1900 eine Goldmedaille für seine Schmuckkreatio-

nen. 2009 zeigte die Ausstellung „Artistic Luxury“ 

im Cleveland Museum of Art, dass speziell diese 

Ausstellung die Geburtsstunde der globalen Luxus-

industrie war. 

Nach dem Ersten Weltkrieg war die Welt nicht 

mehr dieselbe. Die Frauen waren selbstbewusster ge-

worden. Sie fuhren Auto, trugen die Haare 

kurz – gewellt oder als Bob-Frisur – sie 

rauchten, hörten Jazz und liebten 

einen neuen, wilden Tanz: den 

Charleston. Zu diesem emanzi-

pierten Frauentyp passte ein neu-

er Stil: Art Déco stand für 

schnörkellose Geometrie, für 

Symmetrie und Klarheit der Li-

nien. Der Diamant wurde zum 

meistverwendeten Stein dieser 

Epoche, neue Schlifftechniken 

wie der Brillantschliff und der 

Asscher-Schliff erhöhten seine Wir-

kung. Auch exotische Farbedelsteine 

kamen in Mode. Typische Schmuckstücke 

der 20er Jahre waren der Cocktailring, die überlan-

ge Sautoir-Perlenkette, Doppelklick-Broschen, Jabot-

Pins, Armbänder, passend zu den jetzt hochaktuellen, 

ärmellosen Kleidern und juwelenbesetzten Zigaret-

tenetuis. Juweliere wie Lalique, Chaumet, Cartier, 

Tiffany waren zwar nach wie vor führend, aber auch 

Van Cleef & Arpels und die Silberschmiede Georg 

Jensen hatten inzwischen Bedeutung erlangt, während 

Coco Chanel Modeschmuck salonfähig machte. 

Wie nah uns das freie Lebensgefühl und der Gla-

mour der 20er Jahre sind, zeigte der Erfolg der jüngs-

ten Verfilmung des „Großen Gatsby“. Tiffany statte-

te nicht nur den Film aus, sondern legte eine eigene 

Gatsby-Kollektion auf, die an dieses Goldene Zeital-

ter des Schmuckdesigns erinnerte. HC

pink tourmalines or lacquered crystal jewellery to 

coloured diamond rings, all crafted with a combina-

tion of soaring artistic standards, high quality and 

precious materials. A German designer was also among 

those receiving recognition; at the Paris World’s Fair 

in 1900, Berlin-born goldsmith Wilhelm Lucas von 

Cranach was awarded with a gold medal for his je-

wellery creations. In 2009 the comprehensive exhibi-

tion “Artistic Luxury” at Cleveland Museum of Art 

celebrated this World’s Fair as the cradle of the global 

luxury goods industry. 

After the First World War, life would never be 

the same again. Inspired by a new-found self-assu-

rance, women were now to be found driving 

cars, bobbing or marcel-waving their 

hair, smoking, listening to jazz and 

practising an energetic new dance 

known as the Charleston. This 

new emancipated type of wo-

man suited a new style; Art 

Déco was characterised by 

clean, geometric lines, symme-

try and clarity. The diamond 

became the era’s most popular 

gem, its impact enhanced by 

new cuts including the brilliant 

and Asscher cuts. Exotically colou-

red gems came into fashion. Typical 

pieces of the 1920s were cocktail rings, the 

extra-long pearl necklaces known as sautoirs, 

double-click brooches, jabot pins, bracelets to match 

the sleeveless dresses that were in vogue, and gem-

stone-set cigarette cases. Jewellers including Lalique, 

Chaumet, Cartier and Tiffany continued to lead the 

industry, but were soon rivalled by Van Cleef & 

Arpels in Paris and silversmith Georg Jensen, while 

costume jewellery was given its respectability by 

Coco Chanel. 

The recent film version’s success of the “Great 

Gatsby” demonstrates our long-lasting close affinity 

for the freedom and glamour of the 1920s. Tiffany not 

only supplied jewellery for the film, but even launched 

its own Gatsby collection to bring this golden age of 

jewellery design to life once more. HC
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Collier mit „Old Mine Smaragden“ 

und Naturperlen. Indien, 

19. Jh. Ergebnis € 12.700 

Collier choker with„Old Mine

Emeralds“ and natural 

pearls. India, 19th c. Result € 12,700

J E W E L L E R Y

Brosche in Form eines Vogelnestes. England, 

ca. 1885/90. Ergebnis € 13.335

Bird’s nest brooch. England, ca. 1885/90. 

Result € 13,335 

Ring mit Smaragd und Diamanten. 

Deutschland, um 1930. Ergebnis € 12.065

Ring with emerald and diamonds. 

Germany, ca. 1930. Result € 12,065

Ein Paar Smaragdohrgehänge. Paris, 

um 1915. Ergebnis € 114.300

Pair of emerald earrings. Paris, ca.1915. 

Result € 114,300



S C H M U C K

Demi Parure: Paar Ohrgehänge und 

Brosche. England oder Frankreich, 

um 1830. Ergebnis € 152.400

Demi-parure: Pair of earrings 

and brooch. England or France, 

ca 1830. Result € 152,400

Ein ungefasster Golconda-

Diamant in Tropfenform, 2,01 ct. 

Indien. Ergebnis € 45.720

Pear-cut Golconda diamond, 

unmounted, 2.01 ct. India. 

Result € 45,720 

Ein Paar Ohrringe mit Diamanten, um 

1905–1912. Ergebnis € 222.250

Pair of earrings with diamonds, ca. 

1905–1912. Result € 222,250

Entouragering mit Diamant und 

Saphiren. Deutschland, 

um 1920. Ergebnis € 7.366

Diamond and sapphire 

cluster ring. Germany, ca. 1920. 

Result € 7,366

Ein Paar Ohrstiftstecker mit Pink 

Saphiren und Diamanten. 

Deutschland, Art Déco, um 1925/30. 

Ergebnis € 3.302

Pair of ear studs with pink sapphires 

and diamonds. Germany, Art Déco, 

ca. 1925/30. Result € 3,302



J E W E L L E R Y

Herrenarmbanduhr Rolex, Oysterquartz Day-Date. Ergebnis € 6.985

Gentleman’s wristwatch, Rolex Oysterquartz Day-Date. Result € 6,985

Cocktailring mit Paraiba-Turmalinen 

und Brillanten. Ergebnis € 11.430 

Cocktail ring with Paraiba tourmalines 

and diamonds. Result € 11,430 

Jugendstilanhänger. Paris, um 1895. 

Ergebnis € 5.715 

Art Nouveau pendant. Paris, ca. 1895. 

Result € 5,715 



E R S T E I G E R N  B E I  N E U M E I S T E R

Informieren und auswählen

Etwa drei Wochen vor der Auktion erscheint unser 

qualitätvoll und sorgfältig erarbeiteter Auktionskatalog, 

der zeitgleich auch online unter www.neumeister.com 

abrufbar ist. Jedem Objekt im Katalog ist eine Kata-

lognummer zugewiesen und es wird mit einer Abbil-

dung sowie Kurzinformationen und dem Schätzpreis 

präsentiert.

Bieten – zum Ersten: Online

Sie können live über Internet an der Auktion teilneh-

men, per Live-Video die Auktion im Saal am Bild-

schirm verfolgen. Dazu auf www.neumeister.com auf den 

orangen Button „Live mitbieten“ klicken. Auf der Ka-

talogseite auf den roten „Live“-Button klicken, dann 

online registrieren und mitbieten. Oder Sie geben über 

unseren Online-Katalog Ihre Gebote ab. Bitte bewah-

ren Sie Ihre Registrierungsdaten gut auf und geben Sie 

sie nicht(!) an Dritte weiter, da sie auch für künftige 

Auktionen gelten.

Bieten – zum Zweiten: Schriftlich

Natürlich können Sie vor der Auktion auch ein schrift-

liches Gebot abgeben: direkt bei uns im Haus, per Fax 

(+49 (0)89 - 23 17 10 - 55) oder über unser Online-Ge-

botsformular.

Bieten – zum Dritten: Im Saal und telefonisch

Wenn Sie im Saal mitsteigern möchten, melden Sie 

sich bitte bei uns am Empfang an. Sie erhalten dann 

Ihre Bieternummer, die Sie bei Gebot bitte deutlich 

erkennbar zeigen. Wenn Sie telefonisch bieten möch-

ten, informieren Sie uns über Ihre Wunschobjekte 

schriftlich oder per Mail. Vor der Auktion vereinbaren 

wir dann die Uhrzeit für Ihren Telefontermin während 

der Auktion. Wir rufen Sie an, kurz bevor Ihr 

Wunschkunstwerk aufgerufen wird, damit Sie mitbie-

ten können. Bitte halten Sie in diesem Zeitraum Ihre 

Leitung frei.

Zuschlag – der Hammer fällt.

Der Zuschlag gilt als erteilt, wenn nach dreimaligem 

Aufruf eines Gebotes kein höheres Gebot abgegeben 

wird. Allerdings kann ein Kunstobjekt auch unter Vor-

behalt zugeschlagen werden, wenn Ihr Gebot unter dem 

mit dem Einlieferer vereinbarten Mindestpreis liegt. In 

diesem Fall sind Sie als Bieter noch drei Wochen an Ihr 

Gebot gebunden. Stimmt der einliefernde Kunde Ihrem 

Gebot nicht zu, erlischt Ihr Zuschlag.*

Zweite Chance – der Nachverkauf

Alle Kunstwerke, die im Rahmen einer Auktion nicht 

verkauft wurden, werden danach im Nachverkauf an-

geboten. Bis zu drei Wochen nach der Auktion können 

Interessenten Gebote abgeben. Ihr Gebot muss dem 

vom Einlieferer festgelegten Mindestverkaufspreis ent-

sprechen.*

Zur Kasse bitte!

Sie können bei NEUMEISTER bar in Euro (€), mit 

der EC-Karte oder per Überweisung zahlen. Kreditkar-

ten können wir leider nicht akzeptieren. Bitte kontrol-

lieren Sie Ihre Rechnungen, die während oder unmit-

telbar nach der Auktion erstellt werden. Bei 

Zahlungsverzug müssen wir leider Zinsen berechnen.*

Selbst abholen oder liefern lassen?

Bitte nehmen Sie möglichst gleich nach der Auktion Ihre 

ersteigerten und bezahlten Stücke mit. Gerne helfen wir 

Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Transport-

unternehmen oder einer Kunstspedition. Der Versand 

erfolgt auf Ihre Kosten und auf eigenes Risiko. *D
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B U Y I N G  A T  N E U M E I S T E R ‘ S

Information and selection

Around three weeks before the auction date, we 

publish a premium-quality, meticulously produced 

auction catalogue that can also be accessed online at 

www.neumeister.com. Each item in the catalogue is 

presented with its own catalogue number, picture, 

brief description and estimated price.

Bidding – Going once: Online bids

You can take part in the auction live on the Internet 

and follow events in the auction room in live video 

coverage streamed to your computer. To do this, go to 

www.neumeister.com and click the orange ‘Live 

Bidding’ button. The following page is the catalogue 

page; here, click the red ‘Live Bidding’ button, then 

register online to place your bid. You can also place 

your bids by visiting our online catalogue. As your 

registration details will also apply in future auctions, 

please keep them safe and never (!) pass them to third 

parties.

Bidding – Going twice: Bids in writing

You can naturally place a bid in writing before the 

auction: on site in our auction house, by telefax (+49 

(0)89 - 23 17 10 - 55) or by using the NEUMEISTER 

online bidding form.

Bidding – Going three times: Bids in 

person and telephone bids

To join the auction in the hall, please sign in with us 

at the reception desk to receive your bidder number. 

You must show this number clearly when placing a 

bid. To place a telephone bid, please call or mail us 

with details of the items that interest you. We contact 

you before the auction and agree a time for your tele-

phone bid during the auction; we then call you short-

ly before the item of your interest is called up to en-

able you to join the bidding. Please ensure your 

telephone line is clear during this period so that we 

can reach you.

Sold – the fall of the hammer

An item is knocked down (i.e. sold) if a bid is called 

three times and no higher bid is placed. However, a 

work can also be knocked down subject to reserve if 

your bid is below the minimum price (or reserve)

agreed with the consigner. In this case, your bid is 

binding for three weeks; if the consignor does not

agree to your bid, the sale is cancelled.*

Second chance – post-auction sale

All works that remain unsold after an auction are 

placed in a post-auction sale. Prospective purchasers 

can then place bids up to three weeks after the

auction. These bids must be equal to or higher than 

the consigner’s agreed minimum reserve.*

Payment please!

At NEUMEISTER you can pay in cash with euros 

(€), with your EC card or by bank transfer. We regret 

that we cannot accept credit cards. Please check your 

invoices, which are drawn up during or immediately 

after the auction, with due care. Note that interest is 

charged on payment arrears.*

Collection or delivery?

Where possible, please collect the works you have 

purchased  immediately after the auction and after pay-

ment. We are happy to help you find a suitable shipper 

or specialist art transport company. Please note that 

transport and shipping are at your expense and at your 

own risk.**T
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V E R S T E I G E R N  B E I  N E U M E I S T E R

Kontakt aufnehmen

Rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei, mailen Sie uns 

– gern auch gleich mit Fotos und Listen der Kunst-

objekte, die Sie versteigern möchten – wenn möglich 

mit Maßangaben. Bei Gemälden benötigen wir im-

mer eine Gesamtaufnahme und ein Foto der Signatur, 

bei Möbeln ebenfalls eine Gesamtaufnahme und eine 

Abbildung der Rückseite, bei Porzellan und Silber 

ein repräsentatives Foto der Objekte und der Marken 

oder Stempel. Auf dieser Basis geben wir Ihnen be-

reits eine erste unverbindliche und kostenlose Ein-

schätzung.

Einliefern zur Auktion

Liegen uns Fotografien Ihrer Kunstobjekte vor, ver-

einbaren wir mit Ihnen einen Termin, um die Origi-

nale zu begutachten und alles weitere persönlich mit 

Ihnen zu besprechen. Eine Terminvereinbarung ist 

sehr wichtig, denn nur so können wir gewährleisten, 

dass unsere Experten auch ausreichend Zeit für Sie 

haben, um Ihre Kunstwerke kompetent zu beurteilen. 

Wir können Ihre Kunstwerke bis circa acht Wochen 

vor der Auktion annehmen.

Schätzen und versichern

Sie entscheiden sich, Ihre Kunst bei NEUMEISTER 

versteigern zu lassen? Dann schätzen wir Ihre Objek-

te kostenfrei. Bedeutende Kunstwerke, Sammlungen 

oder Nachlässe können unsere Experten selbstver-

ständlich auch vor Ort prüfen. Natürlich schätzen wir 

auch im Auftrag, etwa bei offiziellen Anlässen (Notar, 

Schadensfall, Versicherung, u. a.). Jedes eingelieferte 

Objekt ist in unserem Haus zum vereinbarten Schätz-

preis versichert.

Präsentation Ihrer Kunstobjekte

Jedes Kunstobjekt, das bei uns zur Versteigerung 

kommt, wird im Auktionskatalog und online auf www.

neumeister.com präsentiert – mit einer eigenen Katalo-

gnummer, einer kunstwissenschaftlichen Beschreibung 

und der Angabe des Schätzpreises. Welche Abbildun-

gen im Katalog erscheinen, vereinbaren wir mit Ihnen 

vorab. Der Katalog wird Kunden und Interessenten 

circa drei Wochen vor dem Auktionstermin zugesandt. 

Zusätzlich wird jedes Kunstwerk vor der Auktion im 

Rahmen der Vorbesichtigung ausgestellt. So können 

Kaufinteressenten sich vor Ort von der Authentizität 

und dem Zustand des Objekts überzeugen.

Während der Auktion

Am Auktionstag wird Ihr Kunstwerk unter seiner Ka-

talognummer aufgerufen. Gerne informieren wir Sie 

darüber, wann in etwa Ihr Kunstwerk zum Aufruf 

gelangt – oder auch über den allgemeinen zeitlichen 

Ablauf. Nach der Auktion erhalten Sie eine Übersicht, 

der Sie entnehmen können wie Ihre Kunstobjekte in 

der Auktion abgeschnitten haben.

Nachverkauf

Alle Kunstwerke, die im Rahmen einer Auktion nicht 

verkauft wurden, werden anschließend im Nachver-

kauf angeboten. Interessenten können nun noch bis 

zu drei Wochen nach der Auktion noch Gebote abge-

ben. Der Verkaufspreis ist der zuvor mit Ihnen festge-

legte Mindestpreis, abzüglich der im Vertrag verein-

barten Kosten.*

*Dies ist nur eine exemplarische Übersicht. Rechtlich bindend sind 
ausschließlich unsere Versteigerungsbedingungen. Kontaktieren Sie uns 
für weitere Informationen – wir stehen Ihnen gern zur Verfügung.



S E L L I N G  A T  N E U M E I S T E R ‘ S

Contact us

Call us, visit us, email us – preferably with photos and 

lists of the works you plan to sell, and where possible 

with their dimensions. For paintings, we always need 

a full shot and a close-up of the signature; for furni-

ture, likewise a full shot and a picture of the back, and 

for porcelain and silver a clear photograph of the 

works and their marks, hallmarks or stamps. This in-

formation serves as the basis for our initial free estima-

te of the value of your items, given without any obli-

gation on your part.

Consignment for auction

Once we have photographs of your works, we arrange 

an appointment with you to examine the originals and 

personally discuss further proceedings with you. Ma-

king an appointment is extremely important as the 

only way to ensure our experts have sufficient time to 

make a professional appraisal of your items. We can 

accept your artworks up to around eight weeks before 

the auction date.

Valuation and insurance

If you decide to send your art to auction at NEU-

MEISTER, our valuation is free of charge. Our ex-

perts can naturally examine major works, collections 

or estates in situ. We are also happy to provide valua-

tions on behalf of third parties, such as for official 

purposes (notary, cases of damage, insurance etc.). All 

works consigned to us on our premises are insured for 

the agreed estimated value.

Presenting your art objects 

Each art object consigned to us is presented in our 

auction catalogue and online at www.neumeister.com 

with its own catalogue number, detailed scholarly 

description and estimated price. We agree the pictures 

to be published in the catalogue with you in advance. 

The catalogue is circulated to customers and interested 

parties around three weeks before the auction date. In 

addition, all works are displayed for viewing before the 

auction, enabling prospective buyers to verify the au-

thenticity and condition of the items themselves be-

fore choosing to bid.

During the auction

On the day of the auction, your work is called under 

its catalogue number. We will be happy to inform you 

roughly when your work is expected to be called, or 

provide details of the general schedule. After the auc-

tion you receive an overview of how your works per-

formed.

Post-auction sale

All works not sold during auction are offered in a 

follow-up sale. Prospective buyers have up to three 

weeks after the original auction to place their bids. 

The sale price is equal to the minimum reserve price 

previously agreed with you minus the costs set forth 

in the contract.*

*This description is given as an example. Our General Terms and 
Conditions are solely and exclusively legally binding. Please contact 
us for further information – we are happy to advise at any time.



E X P E R T E N  U N D  R E P R Ä S E N T A N Z E N

NEUMEISTER KONTAKTE, KUNSTEXPERTEN 

UND REPRÄSENTANZEN / 

NEUMEISTER CONTACTS, ART EXPERTS 

AND REPRESENTATIVE OFFICES

GESCHÄFTSLEITUNG / MANAGEMENT

Katrin Stoll

Geschäftsführende Gesellschafterin, Öffentlich bestellte 

und vereidigte Kunstauktionatorin / Managing 

Partner, publicly appointed and sworn auctioneer

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 0

M katrin.stoll@neumeister.com

Assistenz / Assistant to Katrin Stoll

Léna Schauwecker B.A.

Provenienzforschung, Kunstwissenschaftliche Recherche / 

Provenance and art history research

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 82

M lena.schauwecker@neumeister.com

KAUFMÄNNISCHE GESCHÄFTSLEITUNG / 

FINANCIAL MANAGEMENT

Constantin Wunn

Kaufmännischer Geschäftsführer / 

Financial Managing Director

T +49 (0)89 23 17 10 – 39

M constantin.wunn@neumeister.com 

ALTE KUNST & ANTIQUITÄTEN / 

FINE ART & ANTIQUES

Dr. Rainer Schuster M.A.

Abteilungsleitung. Gemälde bis angehendes 

20. Jahrhundert, Miniaturen, Graphik, Bücher / 

Head of Department. Drawings and paintings up 

to the early 20th century, miniatures, prints, books

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 41

M rainer.schuster@neumeister.com

Dr. Bettina Schwick M.A.

Möbel, Skulpturen, Textilien / 

Furniture, sculpture, textiles

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 42

M bettina.schwick@neumeister.com

Désirée Preiss M.A.

Gemälde, Zeichnungen und Graphik 19. und 20. Jh. / 

19th and 20th century paintings, prints and drawings

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 32

M desiree.preiss@neumeister.com

Dr. Doris Bachmeier M.A.

Keramik, Porzellan, Glas, Silber, Uhren, Kunsthandwerk, 

Ikonen / Ceramics, porcelain, glass, silver, clocks, art and 

crafts, icons

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 43

M doris.bachmeier@neumeister.com



E X P E R T S  A N D  R E P R E S E N T A T I V E  O F F I C E S

Dr. Bärbel Wauer

Jugendstil, Art Déco / 20th century decorative arts and 

design, Art Nouveau, Art Déco

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 44

M baerbel.wauer@neumeister.com

Beate Kalisch, Art & Jewels Consulting Ltd.

Schmuck 18. bis 20. Jh., Diamanten, Edelsteine, Perlen / 

18th to 20th c. jewellery; diamonds, gems, pearls

Postfach 1141, 40636 Meerbusch-Büderich

T +49 (0)2132 / 6 85 81 81

M / C +49 (0)178 / 8 00 72 35

M beate.kalisch@neumeister.com

MODERNE & ZEITGENÖSSISCHE KUNST /

MODERN & CONTEMPORARY ART

Gudrun Müller M.A.

Abteilungsleitung Gemälde und Skulpturen / 

Head of Department. Paintings and sculpture

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 54

M gudrun.mueller@neumeister.com

Constance Tittus B.A.

Projektmanagement Moderne und Zeitgenössische 

Kunst, Leitung Marketing / Project Management Modern 

and Contemporary Art, Head of Marketing

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 80

M constance.tittus@neumeister.com

Ipek Blask M.A.

Klassische Moderne und Zeitgenössische Kunst / 

Modern and Contemporary Art

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 81

M ipek.blask@neumeister.com

Franziska Thiess M.A.

Klassische Moderne und Zeitgenössische Kunst / 

Modern and Contemporary Art

T +49 (0)89 / 23 17 10 – 26

M franziska.thiess@neumeister.com

REPRÄSENTANZEN / REPRESENTATIVE OFFICES

Berlin

Ursula Maria Fußmann

Grainauer Str. 19, 10777 Berlin

T / F +49 (0)30 / 23 62 65 56

M ursula.fussmann@neumeister.com

Rheinland / Rhineland

Dr. Ralf-P. Seippel

c/o Galerie Seippel

Zeughausstr. 26, 50667 Köln

T +49 (0)221 / 25 58 34

M ralf.seippel@neumeister.com

Hamburg

Dr. Nikola Kleine-Brüggemann

Otto-Ernst-Str. 23, 22605 Hamburg

T +49 (0)40 / 81 99 73 44

F +49 (0)40 / 81 95 89 53

M nikola.kleine-brueggemann@neumeister.com

Wien / Vienna

NEUMEISTER Kunstauktion GmbH

Dr. Sylvia Schuster

Lobkowitzplatz 1, A – 1010 Wien

T +43 (0)1 / 513 86 40

M sylvia.schuster@neumeister.com

Zürich / Zurich

Margaretha Zollinger

Schlüsselgasse 10, CH – 8022 Zürich

T +41 (0)44 / 21 17 36 69

F +41 (0)44 / 2 11 73 64

M margaretha.zollinger@neumeister.com

USA

Susanne C. Kaletsch

Palm Beach Gardens

221 Andalusia Drive, FL 33418

T +1 561 4294 039



 
Sie möchten Gemälde, Antiquitäten oder Schmuck erfolgreich über eine 

Auktion verkaufen? Oder Ihre Privat- oder Firmensammlung auflösen?

Bei NEUMEISTER geben Sie Ihre Kunstobjekte in gute Hände, weil wir für 

Ihren Veräußerungswunsch jeweils den r ichtigen Rahmen bieten. Wir 

beraten Sie gerne über die besten Möglichkeiten für Sie. 

Rufen Sie uns an unter: +49 (0)89 / 23 17 10-0 oder senden Sie eine Mail  an: 

info@neumeister.com 

 
Is your aim to sel l  artworks, antiques or jewellery at auction? Or wind 

up a private or corporate collection? At NEUMEISTER‘s you consign your 

artworks to good hands; we provide the perfect setting to make the 

most of all your sales. We will be happy to discuss the best options for you.

Call  us at +49 (0)89 / 23 17 10 -0 or email  us at: info@neumeister.com 
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