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Berlin
Im Schatten unseres Hauses in  der Hauptstadt entsteht das Berliner 
Schloss neu. Doch langsam wird der Schatten des Schlosses größer und 
Ende des Jahres steht der Rohbau. Für die herrliche Fassade von Andreas 
Schlüter fehlt noch immer Geld. Daher haben Alice und Kilian Jay von 
Seldeneck eine Benefizauktion mit dem engagierten Wilhelm von Boddien 
organsiert. Die Arbeit für solche Benefizauktionen wird oft unterschätzt 
und bedarf vieler Unterstützer. 

Der Auktionsabend in der italienischen Botschaft war dank des 
prominenten und kauffreudigen Publikums ein großer Erfolg. Eine halbe 
Million Euro reichte, um ein großes Fassadenteil zu finanzieren. Kilian Jay 
von Seldeneck bewies sein Talent als Auktionator. Der Erfolg des Berliner 
Büros befördert ihn nun in die Geschäfts l eitung der Lempertz KG. Besuchen 
Sie doch auch einmal artusiast.com: Dort hat er eine erfolgreiche Internet-
Verkaufsplattform entwickelt, der sich nun mehrere Kollegen anschließen.

Traditionell fand auch wieder in der Bonner Bundeskunsthalle im 
Mai die von Lempertz durchgeführte Benefizauktion für die nationale 
Aids-Stiftung statt. Sie entwickelt sich immer mehr zu einer erfolgreichen 
Plattform für zeitgenössische Kunst.

Just a stone’s throw away from our office in the capital is the site where the 
historic Berlin palace once stood, and where it is slowly but surely being rebuilt. 
The building’s structure is gradually taking shape, but funds for the recreation of 
the historic façade are scarce. To help with the project, Alice and Kilian Jay von 
Seldeneck organised a charity auction with the help of Wilhelm von Boddien. The 
work that is put into these kinds of voluntary events is often underestimated, and 
many enthusiastic supporters were required to ensure success.

The auction gala in the Italian embassy raised a sensational half a million 
euros to go towards rebuilding a large portion of the palace façade. This great 
result was achieved thanks to the eminent and generous audience, but the event 
also allowed Kilian Jay von Seldeneck to display his talent as an auctioneer. The 
dynamic advance of the Berlin office under his leadership has earned him a place 
in the management of Lempertz KG, and several colleagues are now collaborating 
in his successful online sales platform artusiast.com.

This May once again saw the traditional “Artists against Aids” charity 
auction organised by Lempertz in the Bundeskunsthalle in Bonn to benefit the 
German Aids Foundation. The sale is developing into an ever more significant 
platform for contemporary art. 

Carlo Mense
Pferdeschwemme. 1913
Hinterglasbild,  
55,5 x 44,8 cm
Schätzpreis /Estimate:  
€ 50.000,-
Ergebnis/Result:  
€ 80.500,-

Forschung /Research
„Pferdeschwemme“ nannte Carlo Mense sein 1913 gemaltes Bild. Es erzielte 
im Mai in unserer Auktion 80.500 Euro. Ungewöhnlich ist die Technik:  
Es handelt sich um ein Hinterglasbild. August Macke, Franz Marc und  
andere Künstler seiner Generation haben diese Technik gern verwendet, 
um ursprüngliche Volkskunsttechniken wieder aufzugreifen. Das recht 
große Bild von Mense war mehrfach ausgestellt und bot uns die Chance,  
es technologisch zu untersuchen.

Lempertz hat vor zwei Jahren für das Restaurierungscentrum CICS 
ein bahnbrechendes neues Untersuchungsgerät angeschafft, das auf Rönt-
genbasis ohne Zerstörung Pigmente untersuchen kann. Bei einem Hinter-
glasbild hatten wir eine solche Untersuchung noch nicht durchgeführt. 
So haben die auch von Lempertz finanzierten Mitarbeiter nicht nur neue 
Erkenntnisse gewonnen - sie konnten auch die Zuschreibung bestätigen. 
Das RFA-Gerät bewährt sich und steht auch Museen zur Verfügung. 
Datierungen von Kunstwerken in frühere Jahrhunderte werden dadurch 
sicherer. Dieser Service wird von unserer Kundschaft gern nachgefragt. 

“Pferdeschwemme” – the horse pond – was the name given by Carlo 
Mense to his reverse glass painting of 1913 which achieved € 80,500 at auction 
this May. Various artists of his generation experimented in this technique in an 
effort to revive traditional folk art mediums. The relatively large Mense work 
was exhibited several times, and Lempertz also took the opportunity to carry 
out a technological examination.

Two years ago, the auction house donated an innovative new machine 
to the CICS restoration centre which is able to examine artworks using x-rays, 
thus causing no damage to the pigments. Having never used the machine on 
a reverse glass painting before, the CICS employees – who are also sponsored 
by Lempertz – were not only able to gather valuable new experience, but also 
to confirm the work’s attribution. The RFA machine is a valuable tool which 
allows even early pieces to be dated more accurately, and is greatly appreciated 
by both museums and our customers.   
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Wir Kunstversteigerer gefallen uns darin, von Zahlen und Rekorden zu 
schwärmen. Natürlich sind sie zuvorderst Ausdruck der Wertschätzung 
und Bewunderung der Kunst, aber auch launisch. Preis ist nicht gleich 
Wert! Der wird über Generationen gelegentlich unterschiedlich gesehen, 
wenngleich es doch verblüffend ist – wie auch die Museen weltweit zeigen –, 
wie sehr man sich doch auf große Meister/innen einigen kann.  
De gustibus non est disputandum!

Betrachtet man die Kunst in den großen Museen der Welt, so 
kommt der größte Teil aus Italien. Die Sammelleidenschaft und Förder-
ung der Künste dort ist hochkultiviert. So sind wir nun glücklich, auch in 
Mailand ein Büro eröffnen zu können. Ab September wird uns die lange 
in London tätig gewesene und erfahrene Expertin Carlotta Mascherpa 
vertreten. Wir werden noch internationaler, versteigern erfolgreich in Köln, 
Berlin, Monaco und Brüssel. In Belgien eröffnen wir am 4. September 
mit einer Ausstellung von Marie-Jo Lafontaine unsere großartigen neuen 
Galerieräume.

Der DuMont Verlag publiziert im Herbst die Chronik unseres 
200-jährigen Hauses. Für das bibliophile Buch hat Gerhard Richter die 
„Blattecke“ als Originalgraphik beigesteuert.

Kommen Sie zu uns, in das umsatzstärkste und älteste deutsche 
Kunstauktionshaus und begeistern Sie sich für die Kunst. Auf den letzten 
Seiten dieses Bulletins finden Sie die Daten unserer Expertentermine  
und Auktionen im Herbst. 

Ihr Henrik Hanstein

Köln, September 2014

Gerrit van Honthorst (1594–1666)
Der standhafte Philosoph
Öl auf Leinwand, 107 x 102 cm
Prov.: Sammlung Hofstätter, Wien
Ergebnis /Result: € 826.000,-

We art auctioneers are prone to waxing lyrical when it comes to numbers and 
records. Although they are an important indicator of the value and apprecia-
tion of art, they can also be highly temperamental. The distinction between 
value and price is often viewed differently across generations, but it is still 
interesting to see how often people agree when it comes to great masters –  
a fact visible in the collections of museums worldwide. De gustibus non est 
disputandum!

The majority of the works on display in the largest international 
museums come from Italy, a country in which the passion for and support of 
art is highly cultivated. Therefore we are pleased to be opening a new office in 
Milan as of this September. It will be staffed by the renowned expert Carlotta 
Mascherpa, who has long been active in London. We are increasing our inter-
national profile further with successful auctions in Cologne, Berlin, Monaco 
and Brussels, and on 4th September will be opening our new gallery space in 
Belgium with an exhibition of works by Marie-Jo Lafontaine.    

  
This autumn, the DuMont Verlag will be publishing a chronicle of our 

house, the special bibliophile edition of which will include an original print  
by Gerhard Richter.

Come and visit us at the oldest and most strong-selling auction house in 
Germany and develop your passion for art. The final pages of this bulletin  
provide an overview of our valuation days and auctions taking place this 
autumn.
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Rembrandt-Umkreis (1606 – 1669)
Lasset die Kinder zu mir kommen
Öl auf Leinwand, 103,5 x 86 cm 
Schätzpreis /Estimate: € 15.000 – 18.000,-
Ergebnis/Result: € 1.525.000,-

Gutachten, technologische Untersuchungen, Marketing-Strategien, garan-
tierte Preise etc. – sie haben auf dem Kunst- und Auktionsmarkt heute 
Konjunktur. Dagegen wirkt der alte Leitspruch früherer Händler- und 
Sammlergenerationen „Let the market decide“ geradezu anachronistisch. 
Doch was tun, wenn die weltweit wenigen, permanent von allen konsul-
tierten Experten  unterschiedlicher Meinung sind und keine allgemein 
akzeptierte Erkenntnis ermittelt werden kann? Dies war der Fall bei dem 
früher Govaert Flinck zugeschriebenen Gemälde mit der Darstellung 
„Lasset die Kinder zu mir kommen“ aus deutschem Privatbesitz, das auf 
der Auktion vom 17. Mai, vorsichtig beschrieben als Werk eines nieder-
ländischen Malers des 17. Jahrhunderts, zum Ausruf kam. Blitzschnell 
kletterte der Preis von 15.000 bis auf 1.525.000 Euro. Wenige Tage darauf 
wurde auf einer Kunsthistoriker-Website die Frage diskutiert, wer denn 
der Maler des teuren Gemäldes sein könne. Handelt es sich um ein bisher 
unbekanntes Frühwerk von Rembrandt? Wurde es von einem Künstler 
aus seinem Umfeld gemalt? Wem kann es zugeschrieben werden? Ist es 
teilweise übermalt? Es gäbe da – so sagte uns ein bedeutender Museums-
kurator – noch eine harte Nuss zu knacken. „Wen interessieren schon 
gelöste Rätsel!“ nannte ein seinerzeit junger Kölner Künstler vor Jahren 
eine seiner Ausstellungen. Ungelöste Rätsel befeuern die Phantasie – und 
gelegentlich auch Auktionsergebnisse.

Der Lohn für Mut 
und Kennerschaft
Reaping the Rewards of  
Courage and Expertise

Certification, technological analyses, marketing strategies, guaranteed prices – 
these are the terms dictating today’s art and auction market. In contrast, the 
old adage of previous generations of art dealers and collectors “let the market 
decide” seems somewhat outdated. But what to do when the few leading experts 
worldwide are unable to come to an agreement and provide a broadly accepted 
expertise? This was our predicament in the case of a painting from German 
private ownership “Let the Little Children Come to Me”, which was previously 
ascribed to Govaert Flink and auctioned on 17th May this year under a tenta-
tive attribution to the 17th century Netherlandish school. The price quickly rose 
from the estimate of € 15,000 to reach an astonishing € 1,525,000. Just days 
after the sale, art historians were already discussing the possible author of this 
expensive work online. Could it be an early Rembrandt? Or an artist from his 
circle? Has the work been overpainted? As one museum curator commented, 
the piece will certainly be a hard case to crack. However, a young artist from 
Cologne once named his exhibition “Nobody likes a solved puzzle!” (Wen in-
teressieren schon gelöste Rätsel!). Unsolved puzzles fuel our imagination, and 
occasionally auction prices, too.
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Gerhard Marcks
Schwimmerin II. 1938/1952
Bronze, H 167,2 cm
Schätzpreis /Estimate: € 140.000 – 160.000,-
Ergebnis /Result: € 390.000,-
Internationaler Rekordpreis
International record price

Links
Lucas Cranach d. Ä., Werkstatt (1472-1553)
Mystische Vermählung der Hl. Katharina
Prov.: Sammlung Sachs
Mischtechnik auf Holz, 93,5 x 66,5 cm
Verkauft für € 250.000,-



66

Markus Lüpertz
Pietrasanta-Bronzen. 1993–1995
Odaliske. Ca. 123 x 94 x 84 cm
Akt mit Spielzeug. Ca. 134 x 73 x 131 cm
Frau mit Spiegel. Ca. 162 x 83 x 82 cm
Mann mit blauem Ball. Ca. 130 x 101 x 61 cm
Der Schauspieler. Ca. 106 x 98 x 138 cm
Der Gärtner. Ca. 93 x 64 x 91 cm
Schätzpreis /Estimate: € 250.000,-
Ergebnis /Result: € 293.000,-
Rekordpreis
Record price



77
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Jacob Jordaens (1593– 1678)
Allegorie der Wissenschaft: Minerva und Chronos  
schützen die Wissenschaft vor Neid und Unwissenheit
Öl auf Leinwand, 99 x 113 cm
Schätzpreis /Estimate: € 300.000,-
Ergebnis /Result: € 488.000,-

Sammlung Hofstätter
The Hofstätter collection

60 Jahre führte Reinhold Hofstätter eine der renommiertesten Kunsthand-
lungen in Wien. Seine Schwerpunkte erstreckten sich vom Spätmittelalter 
bis ins 18. Jahrhundert. Kunsthändler wie er, Generalisten und umfassende 
Connaisseure, sind selten.

Ein besonders interessantes Werk der in einem eigenen Katalog  
präsentierten Sammlung war die „Allegorie der Wissenschaft“, ein neu-
entdecktes Gemälde des Flamen Jacob Jordaens. Das Motiv war bisher nur 
aus einer anderen Version im Statens Museum von Kopenhagen bekannt. 
Bei dem vorliegenden Bild handelt es sich um ein frühes, um 1617 ent-
standenes eigenhändiges Werk – gemalt zu einem Zeitpunkt, als Jacob 
Jordaens sich gerade als selbständiger Maler in Antwerpen niedergelassen 
hatte und noch keine Mitarbeiter oder Schüler hatte.

Erst durch die Recherche unserer Experten konnte das Gemälde 
definitiv als eigenständiges Werk Jordaens bestimmt werden.

For over 60 years, Reinhold Hofstätter managed one of the most well-known 
art dealerships in Vienna. His interests ranged from the late Middle Ages to  
the 18th century. Art dealers of this sort, generalists and connoisseurs of a broad 
spectrum of pieces, are becoming ever rarer nowadays. 

A particularly interesting work, illustrated in the special catalogue in 
which the collection was presented, was the “Allegory of the Sciences”, a  
newly discovered painting by the Flemish artist Jacob Jordaens. The motif was 
previously only known through a version in the Statens Museum in Copenhagen. 
The present work is an early, original work made in circa 1617, around the 
time when Jacob Jordaens had just begun to establish himself as a painter in 
Antwerp and had neither pupils nor employees. 

The painting’s authenticity as the product of Jordaens’ hand could first 
be established through research by our experts.

“The fine art auctions contained exceptional works ...”  
(Neue Zürcher Zeitung, 11th July 2014)
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Günther Uecker
Weißes Feld. 1995
Nagelung und Acryl auf Leinwand auf Holz, 63 x 43 x 14,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 200.000 – 250.000,-
Ergebnis /Result: € 305.000,-
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Seltener blauer Diamant von 2,39 ct. im Tropfenschliff
HRD/GIA-Zertifikate: „natural fancy vivid blue“ 
IA-Partner-Auktion mit Artcurial, 23. Juli 2014, Monaco
Schätzpreis /Estimate: € 400.000 – 450.000,-
Ergebnis /Result: € 1,8 Mio.

Lempertz hat in Monaco für einen seltenen blauen Diamant („natural fancy 
vivid blue“) von 2,39 ct sensationelle 1,8 Mio. Euro erzielt. Das Gesamt-
resultat der Juwelen- und Uhrenauktion von 14 Mio. Euro ist das bisher 
beste Ergebnis in der seit 2007 bestehenden Kooperation von Lempertz und 
Artcurial, dem führenden französischen Auktionshaus. Mit dieser Auktion 
hat Lempertz die Frühjahrssaison fulminant mit einem Rekordergebnis 
abgeschlossen. 

Lempertz recently achieved a sensational price of 1.8 mill. Euros for a  
diamond of the colour fancy vivid blue. With a total result of 14 million euros, 
this year’s jewellery auction in Monaco, jointly organised by Lempertz and the 
leading French auction house Artcurial, was the most successful in years.  
This record result brought Lempertz’s spring season to a spectacular close.

Originalgröße
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Max Liebermann
Rote und weiße Blumen nach Südosten  
(Blumenstauden im Nutzgarten nach Südosten). 1925
Öl auf Leinwand, 54,5 x 75,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 220.000,-
Ergebnis /Result: € 268.000,-

Das Gemälde zeigt ein üppig in Rot und Weiß blühendes Staudenbeet 
hinter dem nur kurz angeschnittenen Weg im Nutzgarten des Som-
merhauses von Max Liebermann. Kurz nach seiner Entstehung war es 
bereits 1926 auf der XV. Esposizione Internationale d‘Arte in Venedig zu 
sehen, bevor es von Paul Cassirer übernommen wurde. Nach dem Tod 
des Künstlers vertraute dessen Witwe es einer norddeutschen Händlerin 
an, die es dann in eine Privatsammlung vermittelte. Als sich die Erben 
des Sammlers nun von dem Bild trennen wollten, beauftragten sie Lem-
pertz mit den Provenienzrecherchen. Nachdem Lempertz eine Einigung 
im Sinne der Washingtoner Prinzipien mit dem Liebermann-Nachlass 
vermittelt hatte, konnte das Gemälde als einer der Höhepunkte der Früh-
jahrsofferte erfolgreich versteigert werden.

The painting depicts a crowded bed of richly coloured red and white flow-
ering shrubs beside a path in the garden of Max Liebermann’s summer-
house. The work was exhibited in 1926, shortly after its creation, at the XV 
Esposizione Internationale d’Arte in Venice before passing into the hands 
of Paul Cassirer. After the artist’s death, his widow entrusted the work to 
a North German art dealer, who in turn passed it on to a private collec-
tion. When the heirs of this collector decided to sell the painting, they asked 
Lempertz to research the work’s provenance. The house was able to reach 
a just and fair solution according to the Washington Principles with the 
Liebermann estate, after which the painting was put up for auction and 
became one of the highlights of this year’s spring season.
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Große Seladon-Schale
China, Longquan, 15. Jh., Ø 45 cm
Schätzpreis /Estimate: € 16.000,-
Ergebnis /Result: € 61.000,-
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Wucai-Teller mit Drachen- und Phoenixdekor
Sechszeichenmarke Kangxi und aus der Zeit
China, Kangxi-Periode (1662–1722)
Porzellan, Ø 25,2 cm
Schätzpreis /Estimate: € 20.000,-
Ergebnis /Result: € 32.000,-
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Joseph Beuys
Ohne Titel. 1957
Beize auf Papier auf Unterlagenpapier
20,8 x 14,9 cm (61,5 x 42,5 cm)
Schätzpreis /Estimate: € 35.000,-
Ergebnis /Result: € 79.000,-
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Max Ernst
Janus. 1974
Bronze, H 43,6 cm
Exemplar 0/18
Schätzpreis/Estimate: € 50.000,-
Ergebnis/Result: € 80.500,-
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Nashorn-Becher
China, 18. Jh. H 6,4 cm
Ergebnis/Result: € 49.000,-



Hochbedeutende Skulpturengruppe aus einem Kalvarienberg
Sachsen, um 1500/1510
Lindenholz, 136 x 77 x 18 cm
Prov.: Sammlung Hofstätter, Wien
Schätzpreis /Estimate: € 180.000,-
Ergebnis /Result: € 244.000,-

19
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Aufsatzschrank Trompe l’oeil
Weichholz, Ölfarbe, H 187,5 x B 99,5 x T 45 cm
Prov.: Sammlung Hofstätter, Wien
Schätzpreis /Estimate: € 40.000,-
Ergebnis /Result: € 49.000,-
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Zdeněk Sýkora
Linien Nr. 72. 1990
Öl auf Leinwand, 148,5 x 148 cm
Schätzpreis /Estimate: € 60.000,-
Ergebnis /Result: € 128.000
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Sigmar Polke
Ohne Titel. 1983
Mischtechnik auf Papier, 69,5 x 99,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 70.00,-
Ergebnis /Result: € 158.600,-
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Sehr ungewöhnliches Netsuke eines amaryû
2. Hälfte 19. Jh. 
Hirschhorn, H 1,9 cm; L 3,7 cm
Schätzpreis /Estimate: € 2.000,-
Ergebnis /Result: € 29.300,-

Der erste Teil der in einem Sonderkatalog präsentierten Netsuke-Offerte 
aus der Sammlung Kolodotschko löste großes internationales Interesse 
aus; die über 310 Stücke wurden meist weit über die Taxen gesteigert. Mit 
einer Verkaufsquote von 140 % nach Wert und einer nahezu ausverkauften 
Versteigerung war dies wohl die beste Netsuke-Auktion in Deutschland 
seit Jahrzehnten.

Kolodotschko ist Sohn russischer Eltern und in Deutschland auf-
gewachsen. Seine Mutter war Kunsthändlerin und besaß eine große  
Liebe für Netsuke. In seiner Jugend schenkte sie ihm einige Netsuke, die 
den Beginn seiner großen Leidenschaft für diese Objekte markierte.  
Kolodotschko selbst hat in den 1980er Jahren angefangen, Netsuke dazu 
zu sammeln und in den folgenden 30 Jahren eine Sammlung von beacht-
licher Qualität und Quantität zusammengetragen.

The first part of the netsuke from the Kolodotschko collection, presented in a 
special catalogue, attracted considerable international attention, and the  
majority of the 310 pieces up for auction sold for well over their estimates. 
With a sale rate of 140 % of the total value and almost all pieces sold,  
this was one of the best netsuke auctions that Germany has seen in decades.

Kolodotschko was a Russian who grew up in Germany. His mother was 
an art dealer with a great love for netsuke. She gave him some pieces as a  
present when he was young, and this formed the beginning of a lifelong passion. 
He began collecting in the 1980s and over the next 30 years was able to amass  
a collection of considerable size and quality.

Leidenschaft für Netsuke
A Passion for Netsuke
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Paar Kerzenleuchter Sulkowski
Meißen, um 1736
Porzellan, Email, H 23,6 cm
Schätzpreis /Estimate: € 10.000,-
Ergebnis/Result: € 28.000,-
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Heinz Mack
Doppel-Vibration (Weißes Relief ). 1958
Gips auf Holz, weiß gefasst, 40 x 43 x 3,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 50.000,-
Ergebnis /Result: € 118.300,-

Die Künstlergruppe ZERO wird 1958 in Düsseldorf von Heinz Mack und 
Otto Piene gegründet und formiert sich mit dem Beitritt von Günther 
Uecker 1961 zu einem Triumvirat der zeitgenössischen Avantgarde. ZERO 
verkündet sowohl einen visuellen Nullpunkt als auch einen künstlerischen 
Neubeginn und grenzt sich konzeptionell und ästhetisch von der informellen 
Nachkriegsmalerei ab. Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit 
Licht, Farbe, Material und Dynamik. Jeder der drei Künstler entwickelt 
eine individuelle Formensprache: So wie sich Uecker den Nagel als künst-
lerisches Ausdrucksmedium aneignet, werden für Piene Rauch und Feuer, 
für Mack Glas und Aluminium charakteristische Werkmittel. Internatio-
nale Gleichgesinnte findet ZERO in den französischen Nouveaux Réalistes, 
den Vertretern der Gruppen NUL in den Niederlanden, Azimuth in Italien 
oder GUTAI in Japan.

Bei Lempertz erzielen die zahlreich offerierten Werke der ZERO-
Künstler seit Jahren Rekordergebnisse, wie etwa eine große Nagelarbeit 
Günther Ueckers, die im Frühjahr 2013 für den Rekordpreis von € 793.000 
versteigert wurde. Arbeiten von Otto Piene und Heinz Mack übertreffen 
ihre Taxen regelmäßig bei weitem.

The artist group known as ZERO was founded in 1958 in Düsseldorf by  
Heinz Mack and Otto Piene, and when Günther Uecker joined in 1961  
it developed into a veritable triumvirate of the contemporary avant-garde  
scene. ZERO represented both a visual and an artistic clean slate, distancing  
itself aesthetically and conceptually from post-war informel painting. The 
movement was mainly concerned with light, colour, material and dynamics.  
Each of the three artists worked in their own unique visual style, such as  
Uecker’s use of nails as an artistic medium, Piene’s use of fire and smoke and 
Mack’s glass and aluminium. The group found like-minded international 
contemporaries in the French Nouveaux Réalistes, the NUL group in the  
Netherlands, Azimuth in Italy and GUTAI in Japan.

The numerous works by this group sold by Lempertz have been achieving 
record prices for years, such as the large piece by Günther Uecker which sold  
for the record price of € 793,000 in the spring of 2013, and works by Otto Piene 
and Heinz Mack regularly overreach their estimates at auction.
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Die Technik der Verarbeitung der pietre dure wurde in Florenz erstmals 
professionalisiert durch die Galleria de’ Lavori, die Ferdinando I.  
Großherzog von Toskana gründete, um den höfischen Bedarf der Medici  
zu decken. Schon kurz nach der Gründung wurde das Repertoire der  
Dekore für die bald in großen Mengen hergestellten Tischplatten entwickelt. 
Die Orientierung an der Antike stand im Fokus der Motivsuche: Bevor-
zugt wurden klassische Vasen, Schildformen, Maskarons und Kartuschen 
in rapportartiger Reihung abgebildet, ebenso wie Blumen und Vögel. 

Die Herstellung eines Commesso ist bis heute unverändert. Voraus-
setzung ist die Vorzeichnung in gleicher Größe. Diese wird zerteilt, die 
einzelnen Stücke auf die farbigen Steinplatten gelegt, die dann entsprech-
end ausgeschnitten werden. Die Schieferplatte, die den Grund bildet, wird 
gleich-ermaßen aber negativ geschnitten. Dann beginnt man die Positiv-
Teilchen in die schwarzen Negative einzusetzen. Das geschieht, in dem 
man beide Teile mit der Vorderseite auf eine Arbeitsplatte legt. Falls nicht 
alle Steine dieselbe Höhe haben, besteht die Möglichkeit zu korrigieren, 
denn der Commesso wird von hinten mit Gipsmasse befestigt. Erst danach 
wird der Commesso auf die Trägerplatte mit Bienenwachs und Collophan 
aufgeklebt. Die Vorderseite wird von der Arbeitsplatte befreit und nachpo-
liert. Der Commesso ist fertig. 

The pietra dura technique was first professionalised in Florence by the Galleria 
de’ Lavori, which was founded by Grand Duke Ferdinando I of Tuscany to  
appease the Medici court’s demand for these wares. Shortly after the founding 
of the workshop, a repertoire of motifs were developed to decorate table tops,  
of which considerable amounts were produced. The motifs chosen were largely 
orientated on those of antiquity, such as classical vases, shields, rows of mascarons 
and cartouches, as well as birds and flowers. 

The manufacturing process for pietra dura table tops remains unchanged 
to this day. All that is needed is a sketched design in the original dimensions 
which is then cut up and used as a stencil to cut the coloured stones to shape. 
The slate forming the base of the design is then hollowed out in order to fit the 
pieces, and the coloured stones are inlaid into the dark base. The back of the 
table top is then filled with a plaster mass, so it is possible to correct the design 
if the stones are not all the same height. After this, the top is set onto the table 
using beeswax and collophan and polished to create the finished commesso. 

Prachtvolle Comesso-Platte
Florenz, zweite Hälfte 17. Jh.
Marmor, Halbedelsteine, 63 x 115,4 cm
Schätzpreis /Estimate: € 14.000,-
Ergebnis /Result: € 96.000,-
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Bedeutendes Reiseservice
32 Teile im originalen Lederkoffer; Silber, vergoldet.  
Augsburg, Christian Winter und Georg Friebel, 1701–1705
Ergebnis /Result: € 116.000,-

Einer der Höhepunkte der Kunstgewerbe-Auktionen war die erfolgreich 
versteigerte Sammlung des oft mehr als Sammler denn als Händler agier-
enden Kunsthistoriker-Ehepaares Inamarie und H.G. Klein, deren Kunst - 
handel in der Kölner St. Apern-Straße 2 zu den ersten Adressen gehörte.  
Zu der Offerte gehörten neben dem hier abgebildeten kostbaren Reiseser-
vice u.a. über 70 hochwertige Silberobjekte und bedeutende Skulpturen, 
die auf großes Interesse stießen. 

The Klein collection was one of the most successful highlights of decorative art 
auction. The antiques shop of the art historians and art dealers Inamarie and 
H.G. Klein, who were often more collectors than they were sellers, in St. Apern-
Straße 2 in Cologne was one of the city’s finest addresses. Among the objects on 
offer from their collection were the silver travel service illustrated here as well 
as over 70 fine items of silver and important sculptures which generated a large 
amount of interest. 
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Thomas Demand
Flügel (Grand Piano). 1993/2005
Cibachrome-Abzug auf Kunststoffplatte unter Plexiglas (Diasec)
66,7 x 155,5 cm (81 x 170 cm)
Eines von 5 Exemplaren
Schätzpreis /Estimate: € 60.000,-
Ergebnis /Result: € 79.300,-
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Albert Anker (1831–1910)
Lesendes Mädchen. 1907
Aquarell auf Papier, 34 x 24 cm
Ergebnis /Result: € 49.000,-
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Gerhard Richter
Ohne Titel. Signiert und datiert 18. Dez. 1995
Öl auf Karton, 29,7 x 42 cm 
Schätzpreis /Estimate: € 80.000,-
Ergebnis/Result: € 98.000,-
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Jan van Goyen (1596–1656)
Strand von Scheveningen. Signiert und datiert 1642
Öl auf Leinwand, 129 x 191 cm
WVZ Beck 944
Schätzpreis /Estimate: € 650.000,-
Ergebnis /Result: € 767.000,-
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Fritz von Uhde (1848 – 1911)
Kinderstudie
Öl auf Leinwand, 151 x 91 cm
Schätzpreis /Estimate: € 30.000,-
Ergebnis /Result: € 66.000,-



Georg Kolbe
Kleine Stehende (Renate). 1935
Bronze, H 78,3 cm
Schätzpreis /Estimate: € 50.000,-
Ergebnis /Result: € 83.000,-
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Großer Cloisonné-Weihrauchbrenner
China, 18. Jh.
H 55,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 18.000,-
Ergebnis /Result: € 71.000,-
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Tête-à-tête mit Berliner Ansichten (Ausschnitt)
KPM Berlin, um 1860; Gemäldevorlagen von Carl Daniel Freydanck
Schätzpreis /Estimate: € 8.000,-
Ergebnis /Result: € 51.200,-

Berlin Auktion
Berlin sale
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Tabakschrank für den Oberingenieur und Mitentwerfer der ersten 
Borsig-Lokomotive Anton Floeringer zum 25. Dienstjubiläum 1866 
als Geschenk von August Borsig
Entwurf und wohl auch Ausführung Johann Heinrich Strack
Diverse Hölzer, Messing, H 216 cm
Schätzpreis /Estimate: € 50.000,-
Ergebnis /Result: € 61.000,-
Erworben vom Deutsches Historisches Museum, Berlin
Acquired by the Deutsches Historisches Museum, Berlin

Dieses Möbel ist nicht nur ein bedeutendes Beispiel für den frühen deutschen  
Historismus sondern auch ein Denkmal der deutschen Industriekultur. 
Schon die Autoren der Festschrift Borsig 1937 erkannten die Wichtigkeit 
des Schranks, indem sie ihn als einziges Möbelstück im ansonsten sehr 
firmenhistorisch und technisch orientierten Text abgebildet haben. Interes-
sant ist die Verbindung eines traditionellen jahrhundertealten Architektur-
typus mit den Insignien der modernen deutschen Schwerindustrie. 

Ist der Unterschrank mit den geflügelten Ecklöwen und den intar- 
sierten Tabakpflanzen noch eher konservativ gestaltet, so nimmt der Be- 
trachter mit der Leserichtung nach oben auch ein noch nie gesehenes 
Bildprogramm zur Kenntnis. Die weiblichen Karyatiden der Renaissance-
schränke wurden hier zu männlichen Figuren, die ihre Handwerke, den 
Guss und das Schmieden von Schwermetall, vorstellen. Als Bekrönung wird 
die erste Dampflokomotive gefeiert, die große Erfindung der Borsig-Werke 
1840, die das Entstehen der Industrien ermöglicht und befördert hat.

This piece of furniture is not only an important example of early German his- 
toricism, but also a monument to German industrial culture. Even the authors 
of a publication celebrating Borsig’s jubilee in 1937 recognised the cabinet’s 
significance, and it was the only piece of furniture illustrated in an otherwise 
historical and technical text. The most fascinating aspect of the piece is the  
combination of a traditional architectural form with the insignia of contemporary 
German heavy industry.

The lower part of the cabinet is of a more conservative design, with winged 
lions and inlaid tobacco plants, but the viewer is met with an entirely unique 
iconographic program in the upper section. The female caryatids of the Renaissance 
have here been replaced with male figures depicting the trades of casting and 
forging heavy metals. The piece is crowned by a depiction of the first German 
steam locomotive, invented by the Borsig factory in the 1840s, which both 
encouraged and enabled the development of the country’s industry. 
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Louis Valtat
Maison au fond du Jardin. Um 1907
Öl auf Leinwand, 80 x 65,3 cm
Schätzpreis /Estimate: € 80.000,-
Ergebnis /Result: € 97.600,-
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Vorschau   
Preview

Die Kardinaltugenden  
Folge von 7 Blatt Kupferstichen von  
Ph. Galle nach P. Brueghel d. Ä., 1559/60
Komplette Folge im 1. Druckzustand

Die Sieben Tugenden

The Seven Virtues

Die komplette Folge der sieben Kardinaltugenden in Kupferstich von  
Ph. Galle nach Pieter Brueghel d. Ä. aus den Jahren 1559/60 im  
ersten Druckzustand ist einer der Höhepunkte der Herbstauktion von 
Venator & Hanstein.

Auf jedem der sieben Bilder sieht man mittig im Vordergrund die 
allegorische Verkörperung der Tugend in Form einer Frau, die mit allen 
Attributen ausgestattet ist. Rund um diese Figur sind jeweils in zahlreichen 
Szenen beispielhaft Geschichten erzählt, die mit der dargestellten Tugend 
in Verbindung stehen. Brueghel bezieht sich in der Auswahl auf den 
Katechismus der katholischen Kirche, der die Tugenden Glaube, Hoffnung, 
Liebe, Gerechtigkeit, Klugheit, Stärke und Mäßigkeit den sieben Tod-
sünden gegenüberstellt. Die angebotene Folge in gleichmäßigen Früh- 
drucken und in guter Erhaltung ist im Handel von großer Seltenheit  
(Taxe € 45.000).

Die Auktion beginnt am 26. September mit Reiseliteratur und  
Ansichtenwerken. Darin enthalten ist auch ein Sammelatlas mit 112  
kolorierten Kupferkarten aus dem ersten Drittel des 18. Jh. (€ 14.000).
Zu den herausragenden Objekten der landeskundlichen Literatur gehört 
der Bericht des Maximilian Prinz zu Wied  über seine „Reise in das innere 
Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834“, Koblenz [1837-42]. Dazu liegen 
die zwei Textbände mit den eingebundenen kolorierten Vignetten in einem 

Exemplar der Vorzugsausgabe auf Velin vor; beide Bände eingebunden 
in zeitgenössischem roten Maroquin mit reicher Vergoldung (€ 20.000). 
Unter den angebotenen Druckwerken des 15. und 16. Jh. ist besonders  
auf die Ausgabe der Werke von Plato in der Übersetzung des Marsilius 
Ficinus hinzuweisen. Das Werk wurde 1491 in Venedig gedruckt  
(€ 20.000). Reich vertreten ist Druckgraphik Alter Meister aus mehreren  
alten Privatsammlungen: Neben Werken von A. Dürer und Rembrandt  
gibt es viele interessante und seltene Arbeiten von H. Aldegrever, H.S. 
Beham und Lucas van Leyden.

Am zweiten Auktionstag werden moderne und zeitgenössische 
Graphik und moderne Bücher offeriert, darunter Max Ackermann,  
Gerhard Hoehme, Joseph Beuys, Dieter Roth und Otto Mueller. Einer  
der Höhepunkte ist der 3. Jahrgang des Mappenwerkes ‚Die Schaffenden‘ 
aus dem Jahr 1921, das komplett mit allen 40 Originalgraphiken von  
L. Marcoussis, A. Gleizes, J. Villon, O. Müller, HM Pechstein, Archipenko, 
C. Felixmüller und vielen anderen aufgerufen wird (€ 25.000). Das 1948 
erschienene erste Illustrationswerk von Marc Chagall mit 107 Radierungen 
zu Gogols ‚Die toten Seelen‘ war schon 1923 bis 1927 in Paris entstan- 
den, doch durch den Tod Vollards blieb die Folge zunächst unveröffent-
licht (€ 20.000). 
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Vorschau   
Preview

Versteigerung am 26. und 27. September 2014
Sale on 26 and 27 September 2014

Venator & Hanstein KG
Haus Lempertz
Cäcilienstraße 48
50667 Köln
T +49.221.92 57 29-35
venator@lempertz.com

Zusammenkunft der Reisenden mit Monnitarri Indianern bei  
Fort Clark / The Travellers meeting with Minatarre Indians near Fort Clark  
Kolorierte Aquatintaradierung aus Maximilian Prinz zu Wied,  
Reise in das innere Nord-America

One of the highlights of Venator and Hanstein’s autumn auction is a complete 
series of the Seven Cardinal Virtues in the copper engravings of Ph. Galle after 
Pieter Brueghel the Elder from 1559/60.

A female figure representing virtue, provided with the corresponding  
attributes, forms the focal point of all of the images. She is surrounded by 
numerous scenes representing the particular virtue. Brueghel refers to the  
Catechism of the Catholic Church for the selection of virtues – faith, hope, 
love, justice, wisdom, strength and temperance – and places them in contrast 
with the seven deadly sins. The series of prints offered in this auction is of fine 
quality and is rarely found in this exceptionally well-preserved state  
(est. € 45,000).

The auction will begin with travel literature and views on 26th September. 
This selection includes an atlas with 112 coloured copperplate maps from the 
1st third of the 18th century (est. € 14,000). One of the outstanding objects of 
scientific travel literature is the report of Prince Maximilian of Wied’s “Reise in 
das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834” published in Koblenz 
between 1837 and 1842.  There will be offered the two text volumes with all 
coloured aquatint vignettes bound in. The copy of the special edition on wove 
paper is dressed in contemporary richly gilt morocco (est. € 20.000). A particular 
highlight among the printed works of the 15th and 16th centuries is a copy of the 
works of Plato, translated by Marsilius Ficinus and printed in Venice in 1491 
(est. € 20,000). The auction will also feature numerous old master prints from 
private collections, including works by A. Dürer and Rembrandt, but also many 
interesting and rare works by H. Aldegrever, H.S. Beham and Lucas van Leyden.

On the second day of the auction modern and contemporary prints 
and modern art books will be offered including extensive collections of works 
by artists such as Max Ackermann, Gerhard Hoehme, Joseph Beuys, Dieter Roth 
and Otto Mueller. One of the highlights in this selection is the third portfolio of  
“Die Schaffenden” from 1921, which includes 40 original prints by L. Marcoussis, 
A. Gleizes, J. Villon, O. Müller, HM Pechstein, Archipenko, C. Felixmüller 
and many other artists (est. € 25,000). 

Marc Chagall’s book with 107 etchings illustrating Gogol’s “Die toten 
Seelen” will also be included in this auction. The series was made in 1923–1927 in 
Paris but due to the death of the art dealer Ambroise Vollard was first published 
in 1948 (est. € 20,000).
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Filialen   Branches

Berlin
Mag. Alice Jay v. Seldeneck
Kilian Jay v. Seldeneck
Irmgard Canty m. a.
Christine Goerlipp m. a.
Poststraße 22
D-10178 Berlin
T +49.30.27 87 60 80
F +49.30.27 87 60 86
berlin@lempertz.com

Brüssel
Christine de Schaetzen
Victor Teodoréscu, m. a.
Hans November
Dr. Hélène Mund
Lempertz ag
Grote Hertstraat 6 rue du Grand Cerf
Brussel-1000 Bruxelles
T +32.2.51 40 586
F +32.2.51 14 824
brussel@lempertz.com

München
Hans-Christian v. Wartenberg m. a.
Emmarentia Bahlmann
St.-Anna-Platz 3
D-80538 München
T +49.89.98 10 77 67
F +49.89.21 01 96 95
muenchen@lempertz.com

KUNSTHAUS LEMPERTZ KG

Neumarkt 3
D-50667 Köln
T  +49.221.92 57 29-0
F  +49.221.92 57 29-6
info@lempertz.com

Geschäftsleitung:
Prof. Henrik R. Hanstein
hanstein@lempertz.com
Dr. Takuro Ito
ito@lempertz.com
Dr. Mechthild Potthoff 
potthoff@lempertz.com
Karl-Sax Feddersen, RA
feddersen@lempertz.com
Kilian Jay v. Seldeneck
k.seldeneck@lempertz.com

Repräsentanten   Representatives

Frankfurt/Main
Luminita A. Sabau
T +49.172.686 71 54
sabau@lempertz.com

Schweiz
Nicola Gräfin zu Stolberg
T +41.44.42 21 911
F +41.44.42 21 910
stolberg@lempertz.com

São Paulo
Martin Wurzmann
T +55.11.38 16 58 92
F +55.11.38 14 49 86

Mailand
Carlotta Mascherpa
T +39.339.866 85 26
milano@lempertz.com

LEMPERTZ S. A.

New York
Drs. Dieuwke Eijer
T +1.917.44 67 520
eijer@lempertz.com

Kalifornien
Andrea Schaffner-Dittler m. a.
T +1.650.92 45 846
dittler@lempertz.com

Gerne erwarten wir im September  
Ihre Einlieferungen für  
unsere Herbstauktionen 2014.

Your consignments in September  
are most welcome for our auctions  
in autumn 2014.

Experten   Experts

Experts for Old Masters and 19th century:
Dr. Otmar Plaßmann
T +49.221.92 57 29-22
Dr. Mariana Mollenhauer de Hanstein
T +49.221.92 57 29- 93
Carsten Felgner m.a.
T +49.221.92 57 29 - 75
altekunst@lempertz.com

Experts for Decorative Arts:
Karl Schoenefeld
T +49.221.92 57 29 -14
Dr. Ingrid Gilgenmann
T +49.221.92 57 29 - 20
Friederike von Truchseß m.a. 
T +49.221.92 57 29 -21
kunstgewerbe@lempertz.com

Experts for Modern Art:
Dr. Ulrike Ittershagen
T +49.221.92 57 29 -48
Hanne Führer-Breuer m.a.
T +49.221.92 57 29 -27
Dr. Klaus Lange
T +49.221.92 57 29 -31
Dr. Alice Trier-Franzen
T +49.221.92 57 29 -27
modern@lempertz.com

Experts for Contemporary Art:
Dr. Mechthild Potthoff
T +49.221.92 57 29 -32
Benjamin Schumann m.a.
T +49.221.92 57 29 -29
Hanna Lehner m.a.
T +49.221.92 57 29-86
contemporary@lempertz.com

Experts for Photography:
Maren Klinge m.a.
T +49.221.92 57 29 -28
Dr. Christine Nielsen
T +49.221.92 57 29 -56
photo@lempertz.com

Experts for Asian Art:
Drs. Erwin van Pruissen
T +49.221.92 57 29 -37
Noemi Stubbe m.a.
T +49.221.92 57 29 -37
Emi Katsaridis m.a.
T +49.221.92 57 29 -38
Anna Chiffers m.a.
T +49.221.92 57 29-85 
asian@lempertz.com

Experts for African and Oceanic Art:
Tim Teuten / Victor Teodoréscu
T +32.2.51 40 586
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Herbstauktionen 2014   Autumn Sales 2014      Einlieferung  Consignment possible until

24. Sept. /Sept.  Gemälde und Zeichnungen 15.– 19. Jh.   Paintings 15th– 19th C.  
        
26. /27. Sept. /Sept.  Antiquarische Bücher, alte und moderne Graphik  (V& H)  
   Antiquarian books, old and modern prints and drawings  (V& H)
        
29. Okt. /Oct.  Modern & Contemporary Art auction    Mitte Sept.  mid-Sept.
   with a private collection of Street Art (Lempertz Brüssel) 
        
14. Nov. /Nov.  Kunstgewerbe   Decorative Arts     Mitte Sept.  mid-Sept.
        
15. Nov. /Nov.  Alte Kunst   Old Masters     Mitte Sept.  mid-Sept.
    Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen des 15.–18. Jh.
        
15. Nov. /Nov.  19. Jahrhundert  Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen  Mitte Sept.  mid-Sept.
   19th C. Paintings, Drawings and Sculptures
        
28. Nov. /Nov.  Photographie   Photography     Anfang Okt.  beginning of Oct.
        
28. Nov. /Nov.  Moderne Kunst  (Abendauktion)     Anfang Okt.  beginning of Oct.
   Modern Art  (evening sale)
        
29. Nov. /Nov.  Zeitgenössische Kunst  Contemporary Art   Anfang Okt.  beginning of Oct.     
        
5./6. Dez./Dec.  Asiatische Kunst  Asian Art     Anfang Okt.  beginning of Oct.
   China, Tibet/Nepal, Indien, Südostasien, Korea, Japan 
        
27. Jan./Jan. 2015  Afrikanische und Ozeanische Kunst     Mitte Okt.  mid-Oct.
   African and Oceanic Art (Lempertz Brüssel)

Ausstellungen   Exhibitions
     
29. Aug. – 27. Sept.  „Zwischen Himmel und Erde – Ansichten von Köln in der Nachkriegszeit“. Ausstellung anlässlich der Photoszene Köln
        
4. Sept. – 10. Okt.  Marie-Jo Lafontaine (Lempertz Brüssel) mit Katalog

© VG Bild-Kunst, Bonn 2014 
für Louis Valtat, Georg Kolbe, Max Ernst,  
Günther Uecker, Markus Lüpertz, Heinz Mack, 
Joseph Beuys, Thomas Demand, The Estate of  
Sigmar Polke, Cologne / VG Bild-Kunst
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Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung

  Alte Kunst Moderne Kunst Photographie Asiatische Kunst
  Kunstgewerbe Zeitgenössische Kunst      

Baden-Baden/FR 20./21. Aug.  nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung
Berlin 11. Sept. 11. Sept. 11. Sept. 11. Sept.
Bremen nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung
Brüssel 10. Sept. 17./18. Sept. 17. Sept. 18. Sept.
Den Haag nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung
Düsseldorf 28. Aug. 28. Aug. 28. Aug. 28. Aug.
Frankfurt 4. Sept. 5. Sept. 5. Sept. 4. Sept.
Hamburg 9. Sept. 9. Sept. 9. Sept. 9. Sept.
Karlsruhe nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung nach Vereinbarung
Köln Sept. Sept. Sept. Sept./Okt.
Los Angeles by appointment by appointment by appointment by appointment
München 15. /16. Sept. (Schmuck: 17. Sept.)  18./19. Sept. 18./19. Sept. 22./23. Sept.
New York by appointment by appointment 10.–13. Sept. by appointment
Paris by appointment 1.–3. Okt. 25. /26. Sept. by appointment
San Francisco by appointment by appointment by appointment by appointment
Schweiz nach Vereinbarung 25./26. Sept. 25. Sept. 18./19. Sept.
Stuttgart 22. Sept. 22. Sept.  22. Sept. nach Vereinbarung
Wien nach Vereinbarung nach Vereinbarung 24. Sept. 4./5. Sept.

Expertentage 2014   Valuation and appraisal days 2014

Luigi Ghirri, Tellaro, Italy. 1980. C-Print, 24,8 x 37,3 cm
Schätzpreis /Estimate: € 1.800,-
Ergebnis /Result: € 41.500,-
Internationaler Rekordpreis /International record price
(alle Ergebnisse brutto ohne MwSt. / buyer’s premium included)
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