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Alles fließt – panta rhei – das galt vor 2500 Jahren genauso, wie heute. 
Die Strömung ist heute nur noch viel mitreißender und schneller, als  
je zuvor. Die Lebensumstände der Menschen veränderten sich zunächst 
von Generation zu Generation, heute sogar innerhalb von Jahren und 
Monaten. Ein feines Gespür für Umbrüche und Wandel ist Ihnen und 
uns als Kunstliebhaber nicht fremd, halten wir doch in jeder Saison 
wunderbare und unglaubliche Artefakte aus verschiedenen Epochen 
in den Händen, die wiederum die gesellschaftlichen, politischen und 
nicht zuletzt technischen Umstände ihrer Zeit reflektieren. Wie aber 
wird man in hundert oder hundertfünfzig Jahren über unsere heutigen 
Herausforderungen und Moden denken? Wir wissen es nicht. Sicher 
ist, dass die digitale Revolution gerade erst begonnen hat, sich zu ent- 
falten. Ähnlich wie die industrielle Revolution des ausgehenden 19. Jahr- 
hunderts setzt die Digitalisierung gewaltige Potentiale frei. Das Kunsthaus  
Lempertz hat dabei im Kunsthandel eine Vorreiterposition eingenom-
men: Ganz gezielt nutzen wir die neuesten Entwicklungen, um die uns  
anvertrauten Kunstwerke sehr effizient und international zu vermarkten. 
Mit der Lempertz-App und den vielen Funktionalitäten unserer Web-
site setzen wir ganz neue technische Möglichkeiten für unsere Kunden 
in die Tat um. Schauen Sie sich doch einmal auf unserer Website um, 
es gibt vieles zu entdecken! Wenn Sie sich in der Rubrik „MyLempertz“ 
ein persönliches Profil einrichten, können Sie Künstler-Alerts und Merk- 

zettel anlegen und Ihre individuellen Kataloge 
zusammenstellen (www.MyLempertz.com).

Die Internationalisierung unseres 
Marktes lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: 
Mitt lerweile sind weniger als die Hälfte un-
serer Kunden in Deutschland zuhause. Viele 
hohe Zuschläge kommen per Telefon und In-
ternet zustande. Dabei ist uns als Familienun-
ternehmen natürlich daran gelegen, trotz der 
geografischen Entfernung ein persönliches 
Verhältnis zu unseren Kunden zu pflegen. So 
waren die Kollegen der Ostasiatischen Kunst 
auf den Messen in Hongkong und London  
vertreten. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Alte Bekannte und neue Kontakte 

brachten unseren Einlieferern viele starke Zuschläge und 
insgesamt einen neuen Rekord für Erwin van Pruissen 
und das Team der Abteilung Asiatischer Kunst. 

Neben der bereits angesprochenen Digitalisierung 
und der Internationalisierung des Marktes können wir 
im Kunsthandel noch einen dritten Trend feststellen: 
Eine zunehmende Professionalisierung der Sammler. 
Nur eine profunde Kenntnis der Materie erklärt zum 
Beispiel die Millionenzuschläge im Bereich der Alten 
Meister in diesem Jahr. Dabei sind es immer häufiger 
private Sammler, die Ihrer Begeisterung und Kenner-
schaft Ausdruck verleihen und die Auktionsergebnisse 
beflügeln. 

Panta rhei, everything flows, is a concept just as relevant today as it was 
2,500 years ago. Only, nowadays the river flows much faster and pulls  
much more along with it in its path. People’s lifestyles used to change from 
generation to generation, nowadays even within years or months. We as art 
lovers are no strangers to these changes and upheavals, and from season  
to season we are privileged to hold wonderful items in our hands from  
various eras, items which reflect the social, political and technical  
circumstances of their times. What will people think of our current  
challenges and fashions in 100 or 150 years? We don’t know, but what  
is certain is that the digital revolution we have started has only just begun 
and that it will generate a potential similar in its magnitude to the  
industrial revolution of the late 19th century. In this respect, Lempertz 
has adopted a pioneering position among art dealers, using the latest  
developments to efficiently present the artworks entrusted to us to  
an international audience. The Lempertz app and the new features  
on our website provide our customers with exciting and novel technical 
opportunities.

There’s plenty to discover at www.lempertz.com. Once you have 
created a profile in the ”MyLempertz“ section, you can use this to set artist 
alerts, make wish lists and create your own personalised catalogues. 

The international scope of our market is evident in the fact that  
now less than half of our customers are German residents, and that  
many high results are achieved through telephone and internet bids. How-
ever, as a family business, it is still our highest priority to uphold  
personal contact to our customers, regardless of geographical distances.  
It was to this end that our colleagues from the East Asian department  
were present at the trade fairs in Hong Kong and London – with highly 
positive results. Old friends and new contacts provided our consignors  
with impressive hammer prices, creating a new record for Erwin van  
Pruissen and the Asian Art team.

Alongside the digitalisation and international flair of the art  
market, we also noticed a third trend: The increasing professionalism  
of collectors. Only their profound knowledge of the material can explain 
the seven-figure sums achieved for the old masters department this year.  
Ever more private collectors are expressing their enthusiasm and know-
ledge of art, and this shows in auction results.

The modern and contemporary art sector both reflects and magnifies  
the general trend towards globalisation in the art  
market: This autumn, works by internationally celebrated 
artists such as Pierre Soulages, Cy Twombly and Anselm 
Kiefer could be sent all the way around the world. These 
exceptional works can now be found in New York,  
Dubai, Shanghai and São Paolo, as well as in numerous 
destinations throughout Europe.

We would like to take this opportunity to thank 
our customers for their continuing trust and for helping us 
achieve such an exciting and successful season.

You will be greeted with a number of surprises in the 
New Year. As has already been revealed, a fantastic collec-
tion of Soviet avant-garde porcelain will be offered for sale 
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Rembrandt-Umkreis (1606 – 1669)
Lasset die Kinder zu mir kommen
Öl auf Leinwand, 103,5 x 86 cm 
Schätzpreis /Estimate: € 18.000,-
Ergebnis/Result: € 1.525.000,-

in May from our Berlin premises, as well as the classic Berlin auction with 
special highlights such as a pair of flintlock pistols from the collection of 
Friedrich II.   

Whether in Berlin, Cologne, Brussels or Munich – or another of  
our international representatives – we are looking forward to an interesting 
year with yourselves and your art. Preparations for the spring auctions  
have already begun and it will give us great pleasure to be of service to you.

Wie in einem Brennglas lässt 
sich im Bereich der Modernen 
und Zeitgenössischen Kunst die 
Globalisierung des Kunsthandels 
ausmachen: Werke international 
gefeierter Künstler wie Pierre 
Soulages, Cy Twombly und 
Anselm Kiefer konnten in diesem 
Herbst in die ganze Welt vermit-
telt werden. New York, Dubai, 
Shanghai und São Paolo sind 
neben vielen europäischen Zielen 
nicht selten die neuen Heimatorte 
dieser exzeptionellen Werke. 

Für eine spannende, erfolgreiche Saison und das Vertrauen 
möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Kunden bedanken. 

Im neuen Jahr werden wir uns mit einigen Überraschungen an 
Sie wenden. Soviel sei schon verraten: In Berlin werden wir Ihnen  
im Mai eine fantastische Sammlung sowjetischen Avantgarde-Porzellans 
anbieten und auch wieder eine klassische Berlin-Auktion mit beson-
deren Highlights, wie zum Beispiel einem Paar Steinschlosspistolen aus 
dem Besitz Friedrich II. präsentieren. 

Ob in Berlin, Köln, Brüssel oder München – oder über einen 
unserer weltweiten Repräsentanten – wir freuen uns auf ein inte-
ressantes Jahr 2015 mit Ihnen und Ihrer Kunst. Die Vorbereitungen 
für unsere Frühjahrsauktionen sind bereits angelaufen und es ist  
uns eine große Freude, für Sie tätig zu werden.

Ihr Kilian Jay von Seldeneck
Köln, Januar 2015

Barlach, s. S. 16-17
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Matteo Giovannetti (tätig in Viterbo und Avignon 1322 – 1369)
Katharina von Alexandrien und Antonius Abbas. Um 1344– 1346
Tempera auf Holz, jeweils 64 x 17 cm 
Schätzpreis /Estimate: € 700.000,-
Ergebnis/Result: € 2,7 Mio.
Internationaler Rekordpreis
International record price

Wenn zwei Tafeln des Malers Matteo Giovannetti auf den Markt kommen, 
ist dies ein wichtiges Ereignis. Sein Name ist zwar nur einem kleineren 
Kreis von Kennern der mittelalterlichen Malerei bekannt, aber hier ist sein 
Rang als einer der originellsten und einflussreichsten Maler am päpstlichen 
Hof von Avignon unumstritten. Für diesen schuf Giovannetti zauberhafte 
Freskenzyklen, die zu den Höhepunkten bei jedem Besuch im wuchtigen  
“Palais des Papes” zählen. Es war dementsprechend zu erwarten, dass die Zahl  
der Bieter am 15. November überschaubar sein würde. Bis zum Rahmen 
des Schätzpreises stand noch ein Telefonbieter im Wettstreit mit einem be- 
deutenden europäischen Museum und einem Sammler aus Übersee, der 
die auf € 700.000 taxierten Tafeln für 2,7 Millionen Euro zugeschlagen 
bekam. Es ist kaum zu erwarten, dass in absehbarer Zeit wieder ein Werk 
des Matteo Giovannetti zu haben sein wird – diese Gelegenheit hat er be- 
herzt ergriffen.

Päpstliche Malerei
Papal painting

It is an important occasion when two panels from the painter Matteo  
Giovannetti come onto the market. Although his name is known rather only 
within a small circle of experts of paintings from the Middle Ages, his rank as 
one of the most original and influential painters at the papal court in Avignon 
is indisputable. Giovannetti produced magical fresco cycles for the court, which 
now belong to the highlights of every visit at the ‘Palais des Papes’. A manage-
able number of bidders were therefore expected on 15th November. One  
telephone bidder fought against an important European museum and an 
overseas collector, whereby the 700,000 Euro estimated work was hammered 
down to him for 2.7 million Euro. It is unlikely that another work by Matteo 
Giovannetti will become available in the foreseeable future – and the buyer 
took this opportunity with determination.

„Höhere Wesen haben Erfolge befohlen.“ (FAZ)
 “Higher powers demanded success” (FAZ)
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Kopf eines Avalokishvara
Thailand, Bayon-Stil, 12./13. Jh.
Stein, H 30,8 cm
Schätzpreis /Estimate: € 5.000,-
Ergebnis/Result: € 47.000,-
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Medardo Rosso
Sagrestano. 1883/1884
Bronze, H 34,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 50.000,-
Ergebnis /Result: € 186.000,-
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Anselm Kiefer
Geheimnis der Farne. 1996 – 2000
Öl, Emulsion, Acryl, Kreide, Zweige, mit  
Harz überzogene Farne, Gips, Schellack, Ton,  
Stacheldraht auf Leinwand, 190 x 330 cm
Schätzpreis /Estimate: € 450.000,-
Ergebnis /Result: € 558.000,-

Geheimnis der Farne
Mystery of the fern

Zu den Highlights der Auktion Zeitgenössische Kunst zählte die magisch 
und rätselhaft wirkende Arbeit „Geheimnis der Farne“, deren Ergebnis 
Anselm Kiefers Position als internationaler blue-chip artist widerspiegelt. 
Verschiedene Materialien verdichten sich hier zu einer sumpfigen,  
atavistisch wirkenden Flusslandschaft, aus der sich mehrere Farnhalme 
erheben. Die von Kiefer mit charakteristischer Handschrift hinzu- 
gefügten Beschriftungen „Geheimnis der Farne“ und „für Paul Celan“ 
geben dem Betrachter schließlich Hilfestellung zur Dekodierung  
des Bedeutungsgehalts: Der Künstler rekurriert auf das 1946 entstandene 
gleichnamige Gedicht Paul Celans, einem der bedeutendsten Dichter  
des 20. Jahrhunderts, den Kiefer generell zu seinen wichtigsten Referenz-
quellen zählt. Zugleich fächert Kiefer den Bedeutungsgehalt noch weiter  
auf, indem er bewusst den Bezug zur kultur- und literaturhistorischen 
Bedeutung des Farns herstellt. Dieser spielt etwa in Shakespeares  
Heinrich IV. als mystisches Zauberkraut eine Rolle und seine Unheil 
abwehrende Wirkung wurde unter anderem von Hildegard von Bingen 
geschätzt. 

One of the highlights of this autumn’s contemporary art sale was Anselm Kiefer’s 
mystical and enigmatic work “Geheimnis der Farne” (The Secret of the Ferns),  
the price achieved for which served to consolidate Kiefer’s status as an inter-
national blue-chip artist. The work combines various materials to create the 
appearance of a marshy, primordial river landscape from which several fern 
fronds emerge in the foreground. The inscriptions “Geheimnis der Farne” 
and “für Paul Celan”, written in Kiefer’s characteristic handwriting, give the 
observer some clue as to how to decipher this cryptic image. The artist re- 
ferences the eponymous 1946 poem written by Paul Celan, one of the most 
important poets of the 20th century, whose works Anselm Kiefer often re- 
ferences in his art. Kiefer also broadens the piece’s sphere of interpretation by 
knowingly establishing links to the cultural and literary significance of the  
fern. For example the plant’s role as a magical herb in Shakespeare’s Henry IV,  
as well as its function in protecting people from harm which was valued by 
Hildegard von Bingen, among others.
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Marwan
Ohne Titel (Kopf ). 1975/1976
Tempera auf Leinwand, 195 x 260 cm
Schätzpreis /Estimate: € 80.000 – 90.000,-
Ergebnis /Result: € 384.000,-
Internationaler Rekordpreis
International record price
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Netsuke eines Hotei in seiner Tasche
Japan, Schule von Osaka, Mitsuhiro, datiert 1845
Elfenbein, H 3,2 cm, B 3,4 cm
Prov.: Sammlung Kolodotschko II
Schätzpreis /Estimate: € 3.000,-
Ergebnis /Result: € 18.600,-
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Raffaele Monti (1818–1881)
Die Gefangene
Marmor, H 51 cm
Schätzpreis /Estimate: € 4.000,-
Ergebnis /Result: € 53.000,-
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Die bedeutende Porzellangruppe stammte ebenso wie eine weitere in der 
Auktion aus der legendären Sammlung Budge in Hamburg. Lempertz 
hat in diesem Fall erneut erfolgreich vermittelt und konnte eine Einigung 
gemäß den Washingtoner Prinzipien zwischen den Einlieferern und dem 
Budge-Nachlass erzielen.

Die kleine Porzellangruppe überrascht in vielerlei Hinsicht: In ihrer 
prächtigen Ausgestaltung, in der einzigartigen narrativen Komposition 
und auch in der kompromisslosen Privatheit der Szene. Abzielend auf das 
höfische Käuferpublikum, tragen die Figuren eine entsprechend fein ge-
staltete Kleidung, die das Thema des Ent- und Bekleidens weiterspielt. Mit 
dieser Gruppe hat der Skulpteur Johann Joachim Kaendler einen Meilen-
stein in der Verbildlichung der höfischen Sinnlichkeit geschaffen. Die subtile  
Bemalung durch die Werkstatt des Johann Gregorius Hoeroldt vervoll-
ständigt das Objekt. Die Aussage- und die Produktionsqualität dieser einzig- 
artigen Gruppe sind bis heute überzeugend und unübertroffen.

This important porcelain group, and one other in the auction, come from the 
legendary Budge Collection in Hamburg. Following successful negotiation by 
Lempertz in the autumn, an agreement was reached in accordance with the 
Washington Principles between the consignors and the Budge Estate.

This small porcelain group is fascinating on many levels: Its sumptuous 
facture, unique narrative composition and the uncompromising intimacy of the 
scene. Catering to the tastes of courtly patrons, the figures wear opulent clothes, 
which mirror the theme of dressing and undressing. With this piece, Johann 
Joachim Kaendler created a milestone in the depiction of courtly sensuality.  
The subtle polychromy applied in the workshop of Johann Gregorius Hoeroldt 
completes the piece. The quality of production and expression represented 
within this extraordinary piece remain impressive to this day.

Seltene Porzellangruppe Liebespaar bei der Schokolade
Meißen, 1736 –37 
Das Modell von Johann Joachim Kaendler, Dezember 1736
Porzellan, Emailfarben, Vergoldung, H 12,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 60.000,-
Ergebnis /Result: € 149.000,-
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Links
Norditalienischer Meister des 16. Jh.
Madonna mit zwei Heiligen und Stifter
Feder und Tusche, weiß gehöht, 41 x 28 cm
Schätzpreis /Estimate: € 10.000,-
Ergebnis /Result: € 37.200,-

Ernst Wilhelm Nay
Königin auf Thron. 1944
Öl auf Leinwand, 81 x 100 cm
Schätzpreis /Estimate: € 120.000,-
Ergebnis /Result: € 372.000,-

Dieses häufig ausgestellte Schlüsselwerk ist eines der wenigen ver-
bliebenen Bilder, die Nay noch als Soldat in Belgien gemalt hat.

This frequently exhibited masterpiece is one of the only works remaining  
of those painted by Nay during his time as a soldier in Belgium.
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Lucas van Gassel (ca. 1500 – ca. 1570)
Weite Landschaft, in der Christus einen Blinden heilt. 1540
Öl auf Holz, 48,5 x 70,2 cm
Ergebnis /Result: € 140.000,-
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Karin Kneffel
Pflaumen (FXXIV). 1996
Öl auf Leinwand, 150 x 150 cm
Schätzpreis /Estimate: €  80.000,-
Ergebnis /Result: € 236.000,-
Internationaler Rekordpreis
International record price
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Ernst Barlach
Der Singende Mann. 1928 (Guss 1930/1931). Exemplar 8/10
Bronze, 49,5 x 46,5 x 37 cm
Prov.: Alfred Flechtheim
Schätzpreis /Estimate: € 250.000,-
Ergebnis /Result: € 694.000,-
Rekordpreis
Record price

Einer der Höhepunkte der Auktion Moderne Kunst war Ernst Barlachs zu 
Lebzeiten entstandener Bronzeguss „Der singende Mann“. Er erzielte einen 
für dieses Werk internationalen Rekordpreis und ging in den Besitz eines in 
der Schweiz ansässigen Privatsammlers über.

Die raumgreifende Dreieckskomposition, die Pose des Zurück- 
lehnens wie auch die geschlossenen Augen betonen den zugleich  
expressiven wie auch kontemplativen Charakter der Bronze. Der Ausdruck 
innerer Empfindungen wird vom Betrachter intuitiv verstanden. So  
gibt dieses Meisterwerk eine Vorstellung von Barlachs sehr persönlicher 
Weltanschauung, bei der es stets um die Grundfragen menschlicher 
Existenz geht. Der singende Mann ist nicht nur eine der bekanntesten 
Schöpfungen des Künstlers, sondern zählt allgemein zu den wichtigsten 
bildhauerischen Werken des deutschen Expressionismus. Als Exemplar 8/10 
ist die Plastik eines der seltenen nummerierten Exemplare der frühen 
Flechtheim-Edition. Diese wurde im Winter des Jahres 1930 in Alfred 
Flechtheims Galerien in Düsseldorf und Berlin präsentiert. Die Plastik  
ist gedengelt, was besonders typisch für die frühen Güsse ist; zudem trägt 
sie den Stempel der Bildgießerei Heinrich Noack in Berlin Friedenau.  
Von erlesener Qualität ist die differenzierte Ausarbeitung weniger akzen- 
tuierter Details wie auch die reizvolle, leicht ins Olivgrüne spielende  
Patina. Die Bronze befand sich seit den 1930er Jahren ohne Unterbrechung 
in der Sammlung einer rheinischen Familie.

One of the highlights of this year’s modern art auction was a lifetime cast of 
Ernst Barlach’s bronze “Der singende Mann”. This work achieved an inter-
national record price and is now owned by a Swiss private collector.

 The expansive triangular composition, relaxed pose and closed eyes of  
the figure emphasise the work’s expressive and contemplative character. The 
viewer intuitively understands the emotions expressed by the bronze. This master- 
piece also provides us with a glimpse into Barlach’s personal world view and  
his keen interest in questions of human existence. “Der singende Mann” is not 
only one of the artist’s most well known creations, but is also commonly con-
sidered one of the most important sculptural works of the German Expressionist 
movement. The piece sold in this autumn’s auction was proof 8/10, one of the 
rare numbered pieces from the early Flechtheim edition. These were exhibited  
in the winter of 1930 in Alfred Flechtheim’s galleries in Düsseldorf and Berlin.  
The piece has been whetted, which is typical of these early casts, and is stamped 
with the mark of Heinrich Noack’s fine art foundry in Berlin Friedenau. The 
work displays finely worked details and a delicate, olive-green tinted patina. The  
bronze has been kept in a Rhenish family collection since the 1930ws.

Expressiv und kontemplativ
Expressive and contemplative
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Rechts
Andreas Gursky
Niagara Falls. 1989. Aus einer Auflage von 12
C-Print auf Kunststoffplatte, 75 x 58 cm
Schätzpreis /Estimate: € 60.000,-
Ergebnis /Result: € 68.000,-

Andreas Achenbach (1815 – 1910)
Nordische Küstenlandschaft. 1837
Öl auf Leinwand, 79 x 101,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 45.000,-
Ergebnis /Result: € 65.000,-
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August Macke
An der Aare. 1913
Bleistiftzeichnung auf Skizzenpapier, 17,3 x 10,9 cm
Schätzpreis /Estimate: € 30 000,-
Ergebnis /Result: € 79.500,-
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Cy Twombly
Agori. 1966
Öl, Gouache und Bleistift auf Fabriano-Karton, 70 x 50 cm
Schätzpreis /Estimate: € 90.000,-
Ergebnis /Result: € 297.000,-
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Antwerpener Kabinettschrank (Ausschnitt)
Antwerpen, um 1630 – 1640, die Bemalung von Frans Francken III
Ebenholz, Schildpatt, Silber auf Eiche,  
Öl und Tempera auf Holztafeln, 60 x 76 x 33,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 30.000,-
Ergebnis /Result: € 44.000,-
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Watlter Ophey
Dorf mit Bäumen. 1920
Öl auf Leinwand, 65,3 x 70,7 cm
Schätzpreis /Estimate: € 60.000 – 65.000,-
Ergebnis /Result: € 111.000,-
Internationaler Rekordpreis
International record price
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Franz Seiwert
Mann mit Maschinen (Fabrikarbeiter). 1924
Öl mit Sandbeimischung auf Karton, 67,7 x 95,5 cm
Prov.: Prof. Dr. Müller und Mala Naas, Berlin-Ost; Privatsammlung Berlin
Ausstellungen: Berlin-Ost 1974 (Staatliche Museen zu Berlin/Nationalgalerie);  
Köln 2008 (Museum Ludwig)
Schätzpreis /Estimate: € 100.000,-
Ergebnis/Result: € 173.600,-
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Pierre Soulages
Ohne Titel. 1952
Gouache auf Papier auf Leinwand, 65,5 x 50,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 120.000,-
Ergebnis /Result: € 260.000,-
Rekordpreis
Record price
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Ritterschale
Wohl Deutsch, 12. Jh.
Bronze, Reste von Vergoldung, Ø 27 cm, H 5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 20.000,-
Ergebnis /Result: € 142.600,-

Die aus Bronze – Kupfer mit reichlichem Zinnzusatz, also sogenanntem 
Tomback – gefertigte und häufig publizierte Schale gehört zu einer  
Gruppe von elf vergleichbar gestalteten Schalen in verschiedenen euro-
päischen Sammlungen, die von Josepha Weitzmann-Fiedler 1981 in  
ihrem grundlegenden Werk zusammengestellt worden sind. Die Gravuren 
zeigen in der Mitte einen sechszackigen Stern, der von vier Darstellun-
gen von in Kettenpanzern gekleideten Rittern mit Schild und erhobenem 
Schwert umgeben wird, ergänzt um die Wiedergabe von vier stilisierten 
Palmbäumen. Die Schale ist 1894 in Aachen anlässlich eines Kanalbaus ge- 
funden worden und hat sich seitdem im Besitz der Familie des ursprüng-
lichen Erwerbers befunden.

The highly important probably German 12th century bronze dish with remains  
of gilding is made of “tombak” bronze, which is copper mixed with a larger por-
tion of tin, and belongs to a group of 11 similar dishes kept in various  
European collections, all of which have been published by Josepha Weitzmann-
Fiedler in her 1981 seminal work on the subject. The centre is engraved with  
a six-pointed star surrounded by depictions of four knights dressed in chainmail, 
carrying shields and upraised swords, as well as four stylised palm trees.The  
dish was found in Aachen in 1894 during the construction of a canal and has 
since then been in the property of the family of the original purchaser.
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Große vergoldete Bronze des Buddha Shakyamuni
China, Ming-Zeit, 16./17. Jh.
Bronze, H 66 cm
Prov.: Privatsammlung Österreich
Schätzpreis /Estimate: € 120.000,-
Ergebnis /Result: € 421.000,-
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Hans Vredeman de Vries (1527 – 1609) und Gillis Mostaert (1528 – 1598)
Uria empfängt den Brief an Joab im Palast des David
Öl auf Holz, 39 x 66 cm
Schätzpreis /Estimate: € 30.000,-
Ergebnis /Result: € 64.000,-

Rechts
Günther Uecker
Abgesunkenes Quadrat. 1976
Installation: Nägel auf Leinwand auf Holz und  
geborstenes Holzelement, ca. 300 x 192 x 110 cm
Schätzpreis /Estimate: € 180.000,-
Ergebnis /Result: € 248.000,-
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Historismus-Kreuz
Wien, nach 1872
Bergkristall, vergoldete Bronze, Vermeil, Email, H 20 cm
Schätzpreis/Estimate: € 20.000,-
Ergebnis/Result: € 27.300,-
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Collier negligé mit Orientperle, um 1920
18 kt Weißgold
Schätzpreis /Estimate: € 10.000,-
Ergebnis /Result: € 38.400,-

Libellenbrosche „en tremblant“, Style Art Nouveau
18 kt Gelbgold/Rotgold, émail plique-à-jour, Diamanten,  
Turmaline, Topaschliff, 18 kt Weißgold
Schätzpreis /Estimate: € 9.000,-
Ergebnis /Result: € 16.000,-

Solitärring mit Diamant von 4,68 ct im Brillantschliff  
18 kt Weißgold
Ergebnis /Result: € 54.000,-

Ende Juli 2015 wird Lempertz wieder gemeinsam mit Artcurial eine  
Versteigerung mit hochwertigen Juwelen und Markenuhren in  
Monaco abhalten. Die letzte Schmuckauktion im Juli 2014 hat das  
Rekordergebnis von 14 Mio. Euro erzielt.
Expertentage finden auch in Köln und München statt.

End of July 2015, Lempertz will again be holding an auction of high carat 
jewels and designer watches in cooperation with Artcurial in the  
Hotel Hermitage in Monte Carlo. Our last jewellery auction in July 2014 
achieved a record result of 14 million euros.
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Bedeutender Antwerpener Renaissance-Becher, 1583/1584
Silber, teilweise vergoldet, H 8 cm, Gewicht 95 g
Schätzpreis /Estimate: € 23.000,-
Ergebnis /Result: € 44.600,-
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Blanc de Chine-Figur des Bodhidharma
Eingepresste Siegelmarke He Chaozong
China, 17. Jh. H 34,7 cm
Prov.: Sammlung Elbrecht
Schätzpreis /Estimate: € 30.000,-
Ergebnis /Result: € 868.000,-

Der indische Mönch Bodhidharma, chinesisch Damo, gilt als der erste  
Patriarch des Chan- bzw. Zen-Buddhismus, der die Lehre der Legende  
nach im 6. Jahrhundert aus Indien nach China brachte, von wo aus 
sie sich über ganz Ostasien ausbreitete. Die Meisterhaftigkeit der hier 
gezeigten Darstellung zeigt sich in dem für ihn typischen ernsten und 
charismatischen Gesichtsausdruck und im eleganten Faltenwurf seines 
Gewandes.

Die in die Figur eingepresste Marke ‘He Chaozong’ bezieht sich auf  
den Künstler selbst oder seine Werkstatt. He Chaozhong (ca. 1522 – ca. 1612)  
war ein bedeutender Künstler und Töpfer der späten Ming-Dynastie 
(frühes 17. Jahrhundert), dessen Blanc de Chine-Figuren zu den feinsten 
gehören, die jemals in den Dehua-Öfen hergestellt wurden. Er modellierte 
vor allem buddhistische und daoistische Figuren für Tempel und Paläste 
und verwendete dabei unterschiedliche Techniken, mit denen er während 
der Wanli-Zeit (1573–1620) einen ganz eigenen, expressiven, für Dehua-
Porzellane charakteristischen Stil schuf. Über sein Privatleben ist wenig 
bekannt, doch seine Werke dienen seit dem Wiederaufleben der Dehua-
Produktion im 19. Jh. und bis heute vielen Künstlern als höchstes Vorbild. 
Werke von He Chaozong sind in bedeutenden Museen und Privatsamm-
lungen weltweit vertreten.

The Indian monk Bodhidarma, or Damo in Chinese, is considered the first great 
patriarch of Chan, or Zen, Buddhism. According to legend, he brought the teach-
ings of Zen from India to China in the 6th century, and from there they spread 
throughout the whole of East Asia. The exquisite quality of the figure shown here 
is evident in the severe but charismatic expression typical of Damo, as well as the 
elegant drapery of his robe.

The impressed mark “He Chaozong” refers to the artist himself or his 
workshop. He Chaozong (ca. 1522 – 1612) was an important artist and ceramicist 
in the late Ming dynasty (early 17th century) whose blanc-de-Chine figures are 
among the finest ever produced in the Dehua kilns. Working during the Wanli 
period (1573 – 1620), he mainly modelled Buddhist and Taoist figures for temples 
and palaces, using various techniques with which he established a unique, expres-
sive style characteristic for Dehua porcelain. Little is known of his life, but since 
the renaissance of Dehua production in the 19th century, his works have been a 
major influence for many artists up to the present day. He Chaozong's pieces can 
be found in numerous important museums and private collections throughout the 
world.
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Albrecht Bouts, Werkstatt (1451/1455 – 1549)
Christus als Schmerzensmann
Öl auf Holz, 33 x 24 cm
Prov.: Privatsammlung Lissabon
Schätzpreis /Estimate: € 30.000,-
Ergebnis /Result: € 173.600,-
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Pierre-Auguste Renoir
Femme au corsage rouge (Étude de Gabrielle). Um 1905 – 1908
Gabrielle. Femme au corsage rouge
Öl auf Leinwand, 30,5 x 28 cm
Schätzpreis /Estimate: € 80.000,-
Ergebnis /Result: € 99.000,-
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Venator & Hanstein
Haus Lempertz
Cäcilienstraße 48
50667 Köln
T +49.221.925729-35
venator@lempertz.com

Reinette de Bretagne. Farbstich mit Handkolorit von  
Bouquet nach Poiteau. In: P.-A. Poiteau, Pomologie française 
Paris, 1846

Auktion /Sale 
20./21. März /March 2015

„Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag“ – so lautet die Empfehlung 
für eine gesunde Ernährung. Da verwundert es schon, dass im heutigen 
Intensivanbau nur noch 20–30 Apfelsorten eine wirtschaftliche Bedeutung 
haben, von denen ca. 70 Prozent aus nur drei Sorten bestehen. Stichwort: 
‚Genetische Diversität‘.

Welche Fülle von Obstsorten zu Beginn des 19. Jahrhunderts in 
Europa vorhanden war, zeigt in eindrucksvoller Weise ein pomologisches 
Prachtwerk, das Venator & Hanstein in der Auktion am 20. März anbieten 
wird: Pierre-Antoine Poiteaus „Pomologie française. Recueil des plus beaux 
fruits cultivés en France“, Paris 1846. Deren Farbstiche mit Handkolorit 
stammen von den Botanikern und Forschungsreisenden P.-A. Poiteau 
(1766–1854) und Pierre Jean François Turpin (1775–1840).

Das erstmals 1807–1835 als eine Neuausgabe von Duhamels „Traité 
des arbres fruitiers“ erschienene Werk liegt hier in der zweiten Ausgabe vor  
und wurde in neuer Anordnung von Poiteau als alleinigem Textredakteur 
unter seinem Namen herausgegeben. Den Namen Turpins ließ er dabei auf 
den Tafeln tilgen. Von den 420 Tafeln des überaus seltenen Werkes sind in den 
vorliegenden vier Bänden 289 Farbstiche vorhanden. Die „Pomologie fran-
çaise“ ist mit € 30.000,- taxiert.

Mit dieser Ausgabe endete die Blütezeit des französischen Farbstichs. Die  
kostspieligen Druckwerke, einst gefördert durch die Sammelleidenschaft des  
reichen Adels, fanden beim emporkommenden Bürgertum wenig Gegenliebe.

Unter den Handschriften in der Auktion ragt ein lateinisches, im 
nordniederländischen Bereich Anfang des 16. Jahrhunderts entstandenes 
Stundenbuch hervor, das besonders durch seine sorgfältig und variantenreich 
gezeichneten Fleuronnée-Initialen ins Auge fällt (€ 10.000).

Als ein Beispiel aus der modernen Graphik ist ein überaus seltener, 
1962 entstandener aquarellierter Holzschnitt „Auf der Weide“ von Ewald 
Mataré zu nennen (€ 5.000).

“Five portions of fruit and vegetables a day” is the recommendation for a healthy 
diet. With this in mind, it is hard to imagine that in modern agriculture, just 
20–30 kinds of apples are of economic significance, and that 70% are of three 
cultivars – with genetic diversity playing a minor role.

The abundance of apple varieties which graced Europe’s orchards in the 
early 19th century is impressively illustrated in Pierre-Antoine Poiteau’s “Pomologie 
française. Recueil des plus beaux fruits cultivés en France”, a pomological mag-
num opus printed in Paris in 1846 and to be offered for auction by Venator & 
Hanstein on 20th March. The work’s hand painted colour engravings were made 
by the botanists and explorers P.-A. Poiteau (1766–1854) and Pierre Jean François 
Turpin (1775–1840).

The book was originally printed from 1807–1835 as a reprint of Duhamel’s 
“Traité des arbres fruitiers”, but the version on offer in this auction is the second  
edition. Following Turpin's death, Poiteau had control over the copperplates 
and rearranged the work, publishing it under his name as the sole editor, delet-
ing Turpin’s name beneath the illustrations.

Of the 420 illustrations in this rare work, 289 colour plates remain in the  
four volumes offered. The “Pomologie française” is estimated at € 30,000.

This edition marked the end of the golden era of French colour engravings.  
The market for these expensive printed works had previously been fuelled by rich  
aristocratic collectors, but the books held little interest for the emerging bourgeoisie.       

The auction also includes manuscripts, such as an early 16th century 
Latin Book of Hours, originated in the Northern Netherlands including vari-
ous finely painted fleuronée initials (est. 10,000). 

A fine example of the modern prints on offer this spring is Ewald Mataré’s 
rare 1962 woodcut with watercolours “Auf der Weide” (est. 5,000).
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Lempertz S.A. 1798
Grote Hertstraat 6 rue du Grand Cerf
Brussel – 1000 Bruxelles
brussel@lempertz.com
T +32.2.5140586

Important rare Mbunda mask
Wood, H 46 cm

Auction
African and Oceanic Art
27 January 2015
in Brussels

Zu den Höhepunkten der Afrikanischen Kunst gehört eine 
wichtige Gruppe von Ere Ibeji-Zwillingsfiguren der Yoruba aus 
Nigeria, die aus dem Nachlass von Jaques Vogelzang stammen, 
einem renommierten holländischen Gelehrten und Sammler. 
Diese hochqualitätsvollen Schnitzereien sind mehrfach publiziert 
und ausgestellt worden. Weiteres Spitzenstück ist ein bemerkens-
werter, wohl aus dem 19. Jahrhundert stammender Shango-Stab, wie 
er seit vielen Jahren nicht mehr auf einer Auktion angeboten worden 
ist. Ein Yoruba-Verandapfosten ist wohl von dem berühmten Schnitzer 
Areogun oder seinem Sohn Bandele in den 1940er Jahren gearbeitet worden. 
Weitere wichtige Objekte stammen aus der Sammlung von Prinz Sadruddin 
Aga Khan, darunter ein exzeptioneller Stuhl der Yoruba.

Nach dem internationalen Rekordpreis für eine Korwar-Figur im 
letzten Januar, kann Lempertz diesmal vier weitere Figuren der Korwar mit 
früher Provenienz offerieren. Weiteres Spitzenstück der Ozeanischen Kunst 
ist eine ebenso seltene wie schöne Figur aus der Lake Sentani-Gegend aus 
dem Nordwesten Papua-Neuguineas, die in New York anlässlich der dieser 
Region gewidmeten berühmten Ausstellung des Metropolitan Museum im 
Jahre 1959 ausgestellt worden ist. 

The upcoming African and Oceanic art auction will be an exceptionally large  
sale and will include an important and varied group of Yoruba material.  
The collection of the late Jacques Vogelzang leads the group and includes some 
exceptionally fine Yoruba twin figures. From another private collection, a 
superb and large Shango staff, which probably dates from the first half of the 
nineteenth century, is the finest to appear at auction for many years. A Yoruba 
veranda post, made for the Ogboni temple in Iloro, Ijero district, Ekiti, was 
almost certainly carved by the famous carver, Areogun or his son Bandele,  
some time in the 1940s. The sale also includes Yoruba objects formerly in the 
collection of the Prince Sadruddin Aga Khan including an exceptional chair 
from the Yoruba of Bénin, painted in bright colours.  

Following the world record price for a korwar figure in the last auction, 
four more will be offered in the January sale, all with good early provenance.   
 The Oceanic section is further strengthened by a rare figure post from Lake 
Sentani, published in Simon Kooijman’s important 1959 Museum of Primitive 
Art, New York, exhibition catalogue, the art of Lake Sentani. 
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Berlin, KPM, um 1838. Das Vasenmodell von  
Johann Carl Riese, die Gemäldevorlage für das Panorama  
von Carl Daniel Freydanck. Höhe 77 cm

Paar Sattelpistolen aus dem Besitz  
König Friedrichs II. von Preußen
Eisen, Silber, Feuervergoldung, Nussholz, L 37 cm  
Signiert „J.D. VON DER FECHT A BERLIN“, um 1760
Prov.: wohl bis 1913 im Besitz Kaiser Wilhelms II.;  
europäischer Hochadel; deutsche Privatsammlung

Bei diesen hochbedeutenden Steinschlosspistolen handelt es sich um das 
zweite nachweisbare Pistolenpaar aus dem Besitz Friedrichs II. Ein weiteres 
befindet sich in der Sammlung Huis Doorn. Im Gegensatz dazu sind die 
vorliegenden Pistolen ganz offensichtlich benutzt worden, wahrscheinlich 
kamen sie im Siebenjährigen Krieg zum Einsatz. 

These highly important flintlock pistols are the second pair proved to be from 
the collection of Friedrich II. Another pair is found in the Huis Doorn Collec-
tion. In contrast however, the present pair has obviously been used, possibly in 
the Seven Years’ War. 

Eine Panoramaansicht zeigt die Residenzstadt Potsdam vom gegenüber-
liegenden Ufer der Havel aus an einem strahlenden Sommertag. Beim  
Umrunden der monumentalen Vase eröffnet sich dem Betrachter ein detail- 
reicher Blick auf die Stadt und die von den Hohenzollern gestaltete  
Landschaft. Auf dem zylindrischen Körper des Kraters kommt die raffinierte 
Darstellung optimal zur Geltung, so dass es nicht verwundert, dass sich 
diese Vasen seit den späten 1820er Jahren bei den königlichen Auftraggebern 
der KPM besonderer Beliebtheit erfreute.

The panoramic view on this vase shows the city of residence Potsdam seen from 
the opposite bank of the river Havel on a bright summer’s day. The monumen-
tal piece is decorated all around with a detailed view of the city and the surroun- 
ding landscape as it was shaped by the Hohenzollern family. The cylindrical 
body of the vase, designed by Johann Carl Riese, offers the perfect base for this 
elaborate depiction, so it is not surprising that this design was popular with the 
Berlin KPM manufactory's royal patrons from the late 1820s onwards.

Berlin Auktion
2. Mai 2015
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Mit ca. 60 Porzellanen, 100 Gouachen, mit Büchern, Postern, Post- und 
Spielkarten veranschaulicht die Sammlung einen Querschnitt durch das  
russische Leben der 1920er Jahre. Die Zeit war geprägt von der Begeiste-
rung für die Revolution und der Hoffnung auf ein besseres, freieres und 
gleichberechtigtes Leben. Die sowjetische Agitation durchdrang alle Bereiche 
des künstlerischen Schaffens, sie wurde Teil des Tagesablaufs eines jeden 
russischen Bürgers.

Die Sammlung wird in zwei Auktionen versteigert. Venator &  
Hanstein bietet in seiner Frühjahrsauktion am 20. März Bücher und 
Plakate aus dieser Sammlung an. Die Drucke der russischen Avantgarde 
reichen von frühen futuristischen Werken der Hylaea-Gruppe bis zu den 
Architekturfantasien von Jakov Černichov, die Plakatkünstler von Dmitrij 
Moor bis zu Vladimir Majakovskij.

Lempertz wird die Porzellane und Gouachen am 2. Mai in Berlin 
aufrufen.

Russian Sale
2. Mai 2015

Including around 60 porcelains, 100 gouaches, and books, posters, postcards and 
playing cards, the collection reveals a cross section of Russian life in the 1920s. 
It was a time characterized by the enthusiasm for revolution and the hope for 
a better, freer and fairer life. The Soviet stirrings penetrated all areas of artistic 
work, and became a part of daily life for every Russian citizen. 

The collection will be offered in two auctions. The first section will be 
sold by Venator & Hanstein on 20 March and will include the books and  
posters from the collection, with the Russian avant-garde prints ranging from 
the early futuristic works of the Hylea Group to the architectural fantasies 
of Jakov Černichov, and the poster artworks of Dmitrij Moor to Vladimir 
Majakovskij.

Lempertz Berlin will auction the porcelains and gouache works on  
2 May.

Platte bemalt von Warwara Frese nach einem Motiv  
von A.W. Schtschekotichina-Potozkoja,  
Manufaktur Wolchow, 1926. Ø 35,8 cm

Matrose mit roter Fahne  
das Modell von Natalya Danko, um 1930 
H 18,6 cm
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Frühjahrsauktionen 2015   Spring Sales 2015      Einlieferung  Consignment possible until

27. Januar /January  Afrikanische und Ozeanische Kunst     
   African and Oceanic Art (Lempertz Brüssel)

18. März /March  Gemälde und Zeichnungen 15.– 19. Jh.   Paintings 15th– 19th C. Ende Januar  end of January 
        
20./21. März /March  Antiquarische Bücher, alte und moderne Graphik  (V& H)  Ende Januar  end of January 
   Antiquarian books, old and modern prints and drawings  (V& H)
           
2. Mai/May  Berlin Auktion   Berlin Sale     Mitte März  mid-March

2. Mai/May  Sowjetisches Porzellan und sowjetische Kunst (Berlin)    Mitte März  mid-March
   Soviet Porcelain and Soviet Art

15. Mai  /May  Kunstgewerbe   Decorative Arts     Mitte März  mid-March
   Silber, Schmuck, Porzellan, Fayence, Möbel,
   Tapisserien, Dosen, Miniaturen, Glas, Jugendstil

16. Mai/May  Alte Kunst   Old Masters     Mitte März  mid-March
    Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen des 15.–18. Jh.
   
16. Mai  /May  19. Jahrhundert  Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen  Mitte März  mid-March
   19th C. Paintings, Drawings and Sculptures

29. Mai  /May  Photographie   Photography     Ende März  end of March
   19. Jh., Klassische und Zeitgenössische Photographie

29. Mai  /May  Moderne Kunst  (Abendauktion)   Modern Art  (evening sale)  Ende März  end of March
   Impressionismus, Expressionismus, Klassische Moderne

30. Mai  /May  Zeitgenössische Kunst   Contemporary Art   Ende März  end of March
   Gemälde, Graphik, Skulpturen, Photographie        

5./6. Juni /June  Asiatische Kunst  Asian Art     Ende März  end of March
   China, Tibet/Nepal, Indien, Südostasien, Korea, Japan 

Ende Juli/end of July  Bedeutende Juwelen und Uhren (in Monaco)   Ende Mai  end of May
   Important Jewellery and Watches

 Die Daten der Expertentage finden Sie auf unserer Webseite. You can find the dates of our appreasal days on our homepage.

Gerne erwarten wir Ihre Einlieferungen  
für unsere Frühjahrsauktionen 2015
bis Ende Februar.

Invitation to consign for our spring auctions 2015  
until the end of February.

12-teiliger Koromandel-Stellschirm
China, Ära Kangxi (1662 – 1722)
Holz, Schwarzlack und Farben
H 245 cm, B 550 cm
Schätzpreis /Estimate: € 100.000,-
Ergebnis /Result: € 111.600,-
(alle Ergebnisse brutto ohne MwSt. /  
buyer’s premium included)

© VG Bild-Kunst, Bonn 2015 
für Max Beckmann; Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, 
Courtesy Sprüth Magers, Berlin London; Karin Kneffel; 
Elisabeth Nay-Scheibler, Köln / VG Bild-Kunst;  
Pierre Soulages; Günther Uecker
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