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Seltener Ge-Teller /A very rare and fine Ge foliate dish
China, Südliche Song-Zeit / 
China, Southern Song/Yuan dynasty, (1127–1279)
Steinzeug/stoneware. Ø 14 cm
Prov.: In den 1920/30er-Jahren  
im europäischen Kunsthandel erworben 
Acquired in Europe in the 1920/30s
Schätzpreis /Estimate: € 200.000
Ergebnis/Result: € 1.100.000

Piero Manzoni
Achrome. Ca. 1958
Gefaltete Leinwand und Kaolin/Folded canvas and caolin. 50 x 40 cm
Schätzpreis /Estimate: € 400.000
Ergebnis/Result: € 844.000
(Alle Preise brutto, ohne MwSt./
all prices incl. buyer’s premium, without VAT)  

 
2018 war für uns ein ganz besonderes Porzellan-Jahr.

Im Frühjahr versteigerten wir ein Bild von Piero Manzoni 
von 1958, welches auf Kaolin, also Porzellanerde gemalt war, 
für € 844.000 (Abb. Cover). 

Anfang November folgte dann die spektakuläre Twinight  
Collection I aus New York, die zu den besten Porzellan- 
sammlungen des 19. Jahrhunderts in der Welt gehört und 
schon im Metropolitan Museum in New York, sowie in Paris, 
Wien und Berlin ausgestellt worden ist. Entsprechend fielen die 
Rekorde wie nie zuvor. Es dürfte die erfolgreichste Auktion für 
KPM-Porzellan gewesen sein (Abb. S. 30–33).

Als letztes Porzellanteil überraschte uns der chinesische  
Ge-Teller aus der Sammlung Dr. Hasse, der überraschend von 
€ 150.000 auf € 1.100.000 lief und nach China zurückwandert 
(Abb. Rückseite).

2018 was a particularly wonderful porcelain year for us.
In the spring we auctioned a picture by Piero Manzoni from  

1958, painted on kaolin, i.e. porcelain earth, for € 844,000 (ill. cover).
The spectacular Twinight Collection Part 1 from New York  

followed at the beginning of November, one of the best 19th century  
porcelain collections in the world, and already exhibited in the  
Metropolitan Museum in New York as well as in Paris, Vienna  
and Berlin. In accordance, the records fell like never before and 
could probably be classed as the most successful auction of KPM 
porcelain (ill. p. 30–33).

Last but not least, a Chinese Ge-ware dish from the collec- 
tion of Dr. Hasse surprised with a result of € 1,100,000, from an 
estimate of € 150,000, and with this, returned to China (ill. back 
cover).



 
Wir Versteigerer lieben es, mit Zahlen zu spielen und Rekorde  
zu vermelden und können doch nur bis drei zählen.

Zum Ersten war 2018 unser 220. Geschäftsjahr und das mit  
dem höchsten Umsatz und den meisten Auktionen (30). Über  
50% davon verkauften wir an internationale Kunden. Mittlerweile  
versteigern wir an vier Standorten: in Köln, Berlin, Brüssel und  
Monaco. In Berlin begann das Jahr mit der bedeutendsten priva- 
ten KPM-Porzellansammlung der Welt, die wir aus USA bekamen. 
Sie war zuvor im Metropolitan Museum in New York zu sehen, 
ebenso wie in den Museen von Paris und Berlin. Wir erzielten 
Höchstpreise und machten erneut Berlin zum besten Platz in der 
Welt für KPM. Werden Sammlungen nicht aufgelöst, können 
keine neuen entstehen.

Zum Zweiten folgte die großartige Südseesammlung eines 
Künstlers, die in Brüssel für Überraschungen sorgte und Sammler  
und Museen animierte. Die nächste Auktion mit Afrikanischer  
und Ozeanischer Kunst im April werden wir in Kooperation mit  
unseren Kollegen von Artcurial gemeinsam in Brüssel ausrichten. 
Mit den Pariser Kollegen organisieren wir schon seit zehn Jahren 
gemeinsam erfolgreich Ende Juli Schmuck-Auktionen in Monaco. 

Ein weiterer Höhepunkt in Brüssel war auch die groß-
artige Ausstellung der berühmten Kongo-Sammlung von Herrn 
Dartevelle. Vor Jahren war sie im Musée Quai Branly in Paris 
zu sehen. Wir eröffneten sie in Brüssel in Anwesenheit der 
Tochter des ersten Präsidenten des Kongo, Josef Kasavubu. 
Viele Tausende Besucher kamen in unsere historischen Räume. 
Umso mehr freuen wir uns, im Juni eine hochbedeutende Süd- 
seesammlung präsentieren zu können. Ein museales Programm 
mit aufwendigen Katalogen.

Zum Dritten haben wir erneut bedeutende Kunstwerke aus  
Privatbesitz als langjährige Leihgaben an Museen in Deutschland 
und Belgien vermitteln können.

Hinweisen möchte ich Sie noch auf den Beitrag in der Mitte 
des Heftes. Dort werden zwei wunderbare Arbeiten von Kurt 
Schwitters kunsthistorisch behandelt, die wir im Frühjahr 2019 
in Köln versteigern werden.

Für die Frühjahrsauktionen erwarten wir gern Ihre Ein-
lieferungen. Unsere Experten stehen Ihnen gern an allen Stand- 
orten zur Verfügung. Unsere sorgfältige und engagierte kunst-
historische Recherche hat in den letzten Jahren immer wieder zu 
bemerkenswerten Entdeckungen geführt.

Wir freuen uns auf Sie und danken für Ihr Vertrauen.

 
As auctioneers, we love playing with numbers, announcing 
records, but can actually only count up to three.

Going once … 2018 was our 220th year of business, a year 
which recorded the highest turnover and the greatest number of 
auctions (30). Over 50% of sales went to international clients, with 
auctions now held in four cities: Cologne, Berlin, Brussels and Mo-
naco. 

The year in Berlin started with the world’s most important 
private KPM porcelain collection, consigned to us from the USA, 
and previously on display in the Metropolitan Museum in New 
York as well as museums in Paris and Berlin. Top prices were re-
corded and Berlin once again takes its seat as the best location in 
the world for KPM. If collections aren’t dissolved, new ones cannot 
be created.

Going twice … The magnificent South Sea collection of an  
artist produced many surprises in Brussels and entertained collec-
tors and museums alike. The next auction of African and Oceanic 
art will take place in Brussels in April in cooperation with our 
colleagues from Artcurial, Paris, with whom we have jointly held 
very successful jewellery auctions in Monaco at the end of July for 
ten years now. 

A further highlight in Brussels was the wonderful exhibition 
of Mr. Dartevelle’s collection of Congolese art which had been dis- 
played for a number of years in the Quai Branly Museum in Paris. 
The opening of the exhibition in Brussels was attended by the 
daughter of the first President of the Republic of the Congo, Josef 
Kasavubu, and we had the pleasure of greeting thousands of visitors 
in our historic rooms.

We are therefore all the more pleased to be able to present a 
highly significant South Sea collection in June: a museum-quality 
programme accompanied by elaborate catalogues.

Going three times … We have once again been able to convey 
important works of art from private collections to museums in Ger-
many and Belgium on long-term loans. 

I would also like to draw your attention to the article in the 
centre of this bulletin where two wonderful works by Kurt Schwit-
ters are discussed – works which will be auctioned in Cologne in 
spring 2019. 

We are happy to receive your consignments for the spring auc-
tions with our experts in all our locations at your disposal. 

Our diligent and dedicated art-historical research has re- 
peatedly led to remarkable discoveries in recent years. 

We look forward to welcoming you and thank you for placing 
your trust in us. 

Henrik Hanstein, Köln
Januar 2019
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Ernst Wilhelm Nay
Dominant Grün. 1955
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 100 x 160 cm
Schätzpreis /Estimate: € 230.000
Ergebnis/Result: € 298.000



3

Günther Förg
Ohne Titel /Untitled. 2007
Acryl auf Leinwand /Acrylic on canvas, 195 x 230 cm
Schätzpreis /Estimate: € 150.000
Ergebnis/Result: € 397.000
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Onorio Marinari (1627–1715)
Kleopatra. Ca. 1680
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 78,5 x 64 cm
Schätzpreis /Estimate: € 130.000
Ergebnis/Result: € 150.000
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Pablo Picasso
Homme nu couché. 1967
Farbkreidezeichnung auf Velin /Coloured wax crayon drawing on paper, 51,8 x 64,4 cm
Schätzpreis /Estimate: € 360.000
Ergebnis/Result: € 688.000
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Henry Moret
Gros temps. 1898
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 65 x 92,6 cm
Schätzpreis /Estimate: € 100.000
Ergebnis/Result: € 130.000
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Heinrich Kühn
Ohne Titel (Küstenlandschaft in Italien)/Untitled (Italian Coastal Landscape)  
Vermutlich/probably 1897–1899
Kombinationsgummidruck auf strukturiertem Aquarellpapier 
Combination gum dichromate print on textured watercolour paper, 72,5 x 54 cm
Schätzpreis /Estimate: € 15.000
Ergebnis/Result: € 42.000
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Jef Verheyen
Liturgie colorée. 1970er Jahre/1970s
2-teilige Arbeit: je Acryl auf Leinwand/2-part work: each acrylic on canvas  
Je /each 94,5 x 94,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 50.000
Ergebnis/Result: € 56.000
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Ein Paar bedeutender belgischer Renaissance-Kirchenfenster mit dem Hl. Sulpicius  
und dem Hl. Dionysius aus dem Collégiale de Saint Sulpice et Denis in Diest
An important pair of Belgian Renaissance stained glass windows with St. Sulpicius and St. Dionysius
Belgien, zweites Viertel 16. Jh. /Belgium, second quarter of the 16th century. H 128, B 66,5 cm
Im Corpus Vitrearum Medii Aevi Belgique, Bd. III, Gent 1974, S. 185 ff.
Schätzpreis /Estimate: € 160.000
Ergebnis/Result: € 211.000
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Inrȏ, 4-teilig/A four-case Inrȏ
Japan, 19. Jh. Signiert: Koma Kansai und Kakihan
Japan, 19th century. Signed: Koma Kansai and Kakihan
Lack /lacquer, H 6,4 cm
Prov.: Aus einer rheinischen Privatsammlung/From a Rhenish private collection 
Schätzpreis /Estimate: € 3.500
Ergebnis/Result: € 13.000
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Die im August vergangenen Jahres verstorbene Angelica 
Blechschmidt (Dresden 1940er Jahre – Potsdam 2018) war  
von 1989–2003 Chefredakteurin der deutschen Vogue und  
prägte entscheidend die Wahrnehmung von Mode in 
Deutschland.  

Cocktailring mit großem Aquamarin
Cocktail ring with large aquamarine
Dior/Paris, Entwurf /design Victoire de Castellane, ca. 2000  
18 kt Gelbgold, Diamanten /Yellow gold, diamonds
Prov.: Angelica Blechschmidt, ehemalige Chefredakteurin  
der deutschen Vogue /former editor-in-chief of German Vogue
Schätzpreis /Estimate: € 25.000
Ergebnis/Result: € 32.000

Die nächste Versteigerung mit historischem Schmuck findet 
am 16. Mai 2019 in Köln statt. 
Einlieferungen sind bis Mitte Februar möglich.
Darüber hinaus versteigern wir seit zehn Jahren im Januar  
und Juli gemeinsam mit unseren Kollegen von Artcurial 
kostbare Juwelen und Markenuhren der Premiumklasse in 
Monaco. 

The Cologne sale of antique jewellery will be held on  
16 May 2019. Consignments possible until mid-February.
For the past 10 years, we have been organising auctions of 
jewellery, precious gems, and premium watches in January 
and July in Monaco in cooperation with our colleagues from 
Artcurial. 
 

Die ehemalige Chefredakteurin des Mode-Magizins „Vogue”, Angelika 
Blechschmidt, während einer Modenschau 2009 im China Club in Berlin.
© picture-alliance/dpa

In einem ihrer letzten Interviews, das Christian Boros mit 
ihr führte, erzählte sie auch von ihrer Liebe zu großen 
Ringen und schilderte den Werdegang unseres Ringes: „Ich 
liebe Aquamarin, dieses wässrige Blau, wie der Ozean. Also 
gab ich drei Juwelieren den Auftrag, den größtmöglichen 
Aquamarin zu suchen. ... Zur gleichen Zeit wurde mir ein  
anderer Aquamarin angeboten – wie ein Sarkophag geformt 
und viel, viel zu groß für einen Ring. Unmöglich. Aber bei  
den nächsten Pariser Schauen ging ich zu Dior und bat den  
Chef des Hauses, mir daraus einen Ring zu machen. Darauf- 
hin schickten Diors Juwelendesignerin Victoire de Castel-
lane und ich uns über Monate Entwürfe hin und her. Ewig 
dauerte das. Über zwei Jahre. Aber dann bekam ich einen 
Vorschlag, der mich völlig begeisterte. Ich habe Victoire 
angerufen und gesagt, dass sie sofort anfangen könnten. 
Allerdings müssten da noch ein paar kleine Diamanten 
dran, in die seitlich züngelnden Flammen.”(cit. „die dame”, 
Herbst/Winter 2017, S. 67).
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Roelant Savery (1576–1639)
Landschaft mit Rundturm und Bogenbrücke, im Vordergrund Wasser- und Wattvögel
Landscape with a Tower and Bridge with Waterbirds in the Foreground
Signiert und datiert 1625 /Signed and dated 1625
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 68,5 x 99,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 180.000
Ergebnis/Result: € 322.000
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Meister der weiblichen Halbfiguren (tätig um 1520/30)
Master of the Female Half-Lengths (active circa 1520/30)
Weite Landschaft mit der Bekehrung des Heiligen Paulus
Panoramic Landscape with the Conversion of Saint Paul
Öl auf Holz /Oil on panel, 30,5 x 43,9 cm
Schätzpreis /Estimate: € 100.000
Ergebnis/Result: € 409.000
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Schätze aus einer niedersächsischen Privatsammlung   

Bedeutender Augsburger Akeleipokal
An important large Augsburg silver gilt columbine cup
Augsburg, Elias I Drentwett, um 1617
Marks of Elias I Drentwett, circa 1617
Silber, vergoldet, H 65 cm, Gewicht 1.380 g
H 65 cm, weight 1,380 g
Schätzpreis /Estimate: € 40.000
Ergebnis/Result: € 55.000



Seltene große feuervergoldete Bronze-Figur des Buddha Shakyamuni
A large rare fine gilt bronze figure of Buddha Shakyamuni 
China, späte Ming-Zeit , 17. Jh./China, late Ming period, 17th century, H 50 cm
Prov.: Aus einer rheinischen Privatsammlung, erworben bei Lempertz, Köln, 11.12.1931, Lot 582 
From a Rhenish private collection, purchased from Lempertz, Cologne, 11.12.1931, lot 582, plate 3, thence by descent
Schätzpreis /Estimate: € 200.000
Ergebnis/Result: € 321.000
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Emil Nolde
Sonnenblume und gelbe Dahlienblüte. Um/Circa 1930/35
Aquarell auf Papier /Watercolour on paper, 35,4 x 46,9 cm
Schätzpreis /Estimate: € 120.000
Ergebnis/Result: € 174.000
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Carlos Cruz-Diez
Physichromie No. 381. 1968
Kunststoff-Lamellen vor bemaltem Holz 
Plastic slats between painted wooden sticks in aluminium on panel, 30 x 31 cm
Schätzpreis /Estimate: € 40.000
Ergebnis/Result: € 69.000
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Leo von Klenze (1784–1864)
Römische Bauten mit Ansicht der Cloaca Maxima. Vor 1825
Roman Architectural Veduta with the Cloaca Maxima. Before 1825 
Öl auf Kupfer/Oil on copper, 56,5 x 44,5 cm.  
WVZ/Cat. rais.: Lieb G3. 
Prov.: Geschenk des Künstlers an den Malerfreund  
Ludwig Lange; bis heute in seiner Familie
Schätzpreis /Estimate: € 250.000   Ergebnis /Result: € 372.000

 
Zwischen Friedrich Schinkel (1781–1841) und dem etwas 
jüngeren Leo von Klenze (1784–1864) gibt es in der Tat  
einige Gemeinsamkeiten. Schinkel studiert noch bei Friedrich  
Gilly und bei dessen Vater David, der die Berliner Bauakade-
mie leitet. Klenze, gerade einmal 16-jährig, beginnt daselbst 
sein Studium und legt in atemberaubender Schnelligkeit im 
Frühjahr 1803, inzwischen 19-jährig, an der Bauakademie 
sein Examen ab. Schinkel und Klenze teilen auch die große 
Liebe für Italien, eine Seelenverwandtschaft, die sich in den  
Zeichnungen und Skizzen nach Ruinen der römischen und  
griechischen Antike wiederfinden lässt. Sie bilden das Fun-
dament für die architektonischen Entwürfe und Bauten der 
beiden Klassizisten, die Berlin bzw. München städtebaulich 
prägen sollten. Was sie allerdings unterscheidet, ist Schinkels 
romantische Verehrung des gotischen Baustils, den Klenze 
entschieden ablehnt. Während Schinkel von der Strenge 
des Nordens eingenommen bleibt, nimmt Klenze etwas 
Südländisches, Italienisches in sich auf. Dies mag seinen 
mehr als 20 Reisen in den Süden geschuldet sein sowie 
der engen Verbindung zum Künstler- und Vertrautenkreis 
um seinen Auftraggeber Kronprinz Ludwig, dem späteren 
König Ludwig I. Klenze wäre nicht Klenze, der Architekt, 
wenn er nicht den Ort über dem Kanalsystem mit den 
Ruinen der Basiliken, Tempelanlagen und Triumphbögen 
hunderte von Jahren später mit neu angelegten Bauten der 
Romanik und Renaissance in die Neuzeit überführt. Den 
antiken, imposanten Rundbogen integriert der malende 
Chronist in das System der im 6. Jahrhundert v. Chr. ge- 
bauten Hauptader des antiken Abwassersystems „Cloaca 
maxima“ von üppigem Buschwerk zugewachsen und mit 
einer hoch ansteigenden Wand überbaut.

Ein Weg in leichtem Bogen führt hinab zum Eingangs- 
bogen der „Cloaca maxima“, vorbei an einer wasserspeienden  
Maske, die an die „Bocca della Verità“ erinnert. Dieses etwa 
2000 Jahre alte, antike, scheibenförmige Relief mit dem „Mund  
der Wahrheit“ wird erstmals 1485 urkundlich erwähnt und  
ist seit 1632 in der Säulenvorhalle der benachbarten Kirche  
Santa Maria in Cosmedin angebracht. Die einzelnen Bild-
motive komponiert Klenze zu einem wohlkalkulierten 
Architekturbild zusammen. Zur Abrundung der Szenerie 
setzt Klenze Staffagefiguren ein. Wir sehen also in diesem 
Gemälde, in dem einzelne Motive und Begegnungen von 
Leo von Klenze zusammengefügt sind, ein Prinzip, das 
schon Caspar David Friedrich erfolgreich anwendet, um 
eine romantisch gestimmte Illusion zu bedienen. 

 
There are numerous parallels between the lives of Friedrich 
Schinkel (1781–1841) and the slightly younger artist Leo von 
Klenze (1784–1864). Both studied at the Berlin Academy of  
Architecture, with Schinkel being taught by Friedrich Gilly  
and his father David, who was also head of the academy. Klenze  
began his studies aged just 16, completing his courses in excep-
tional time and finishing his exams in spring 1803, by which  
time he was 19 years old. Schinkel and Klenze both shared a  
passion for Italy, a love which they would express in countless 
sketches of Greek and Roman ruins. These formed the founda- 
tions for the designs of both Neoclassical architects, which would 
shape the topographies of Munich and Berlin. However, where 
the two artists differed was in their attitude to the Gothic style, 
which Schinkel adored and Klenze strongly opposed.

Whilst Schinkel was enamoured by the severe lines of the 
Northern style, Klenze’s works acquired a certain Italianate  
quality. This may have been imbibed during the over 20 visits 
which he made to the country, as well as his close connections 
to the circle of artists surrounding his primary patron, Crown 
Prince Ludwig, the later Ludwig I. A consummate architect, 
Klenze depicts the panorama above the entrance to the ancient 
canal system as an artfully rendered collage of basilica ruins, 
temple walls and triumphal arches alongside Romanesque and  
Renaissance structures. The painter turned chronicler integrates 
the imposing Roman arch of the main artery of the ancient sewer 
system, built in the 6th century B.C., into a large overgrown wall. 

A softly winding path leads up from the shadowy entrance to 
the Cloaca Maxima, past a mascaron fountain reminiscent of  
the Bocca della Verita, a circa 2000 year old tondo depicting  
the “mouth of truth”. This relief is first mentioned in 1485 and  
has been housed in the church of Santa Maria in Cosmedin since 
1632. Klenze combines these individual elements to form a carefully 
composed architectural landscape, complimented by figures. In this 
image we see how Leo von Klenze combines disparate motifs and 
situations to create a romantically staged illusion, a technique also 
utilised with great success by Caspar David Friedrich.  





Lesser Ury
Nächtliche Straßenszene Berlin (In den Zelten). Um/Circa 1915/1920
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 51,3 x 36,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 80.000
Ergebnis/Result: € 124.000

Andy Warhol
Joseph Beuys. 1980
3 Farbserigraphien, teils mit Diamantstaub, auf Karton 
3 colour silkscreens, partially with diamond dust, on card, je /each 112 x 76,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 50.000
Ergebnis/Result: € 89.000
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Thomas Ruff
Substrat 27 II. 2005
C-Print, 239,5 x 15,7 cm (259,8 x 181,6 cm). Ex. 3/3 (+1 A. P.) 
Schätzpreis /Estimate: € 50.000
Ergebnis/Result: € 60.000
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Alexej von Jawlensky
Portrait Frau Kirchhoff. Um/Circa 1926
Öl auf leinenstrukturiertem Papier auf Karton /Oil on linen-structured paper on cardboard, 42 x 32 cm
Prov.: Aus dem Nachlass des Künstlers; langjährige Leihgabe im Museum Wiesbaden 
From the estate of the artist; on loan for many years at the Museum Wiesbaden 
Schätzpreis /Estimate: € 240.000
Ergebnis/Result: € 298.000
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Nottingham Mitte des 15. Jh.
Alabasterrelief mit der „Aussendung des Heiligen Geistes”, 37,5 x 29,5 x 6 cm 
A mid-15th century Nottingham alabaster pentecost relief
Schätzpreis /Estimate: € 35.000 
Ergebnis/Result: € 68.000



Bernar Venet
Position of Two Angles of 180° and 159°. 1976
Acryl auf Leinwand (2-teilig)/2-part work: each acrylic on canvas 
Gesamtmaß/total dimension 182 x 184 cm
Schätzpreis /Estimate: € 20.000
Ergebnis/Result: € 112.000
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Meister der Heiligen Sippe (ca. 1450–1515)/Master of the Holy Kinship (circa 1450–1515)
Simon Zelotes und Jakobus d. J. /Simon the Zealot and Saint Jacob the Lesser
Öl auf Eichenholz /Oil on oak panel, 48 x 32,5 cm
Schätzpreis /Estimate: € 150.000   Ergebnis/Result: € 174.000
Gegenstück im Rheinischen Landesmuseum, Bonn/Counterpart at Rheinisches Landesmuseum, Bonn

 
Unsere Tafel gehörte ursprünglich zu der Predella eines 
großen Altarretabels, das von dem in Köln tätigen „Meister 
der Heiligen Sippe” geschaffen wurde und in der auf 
insgesamt sieben Feldern Maria und der thronende Christus 
(heute im Rheinischen Landesmuseum Bonn) sowie sechs 
Apostelpaare dargestellt waren. Der nach dem „Sippenaltar” 
im Kölner Wallraf-Richartz-Museum benannte Meister 
ist zu den bedeutendsten rheinischen Malern des ausge-
henden Mittelalters zu zählen, wobei unsere qualitätsvolle 
Tafel seinen Hauptwerken zur Seite zu stellen ist.

This panel is thought to originate from the predella of a large 
altarpiece by the “Master of the Holy Kinship”, an artist 
active in Cologne. The predella encompassed seven panels in 
total depicting the Virgin and Christ (now in the Rheinisches 
Landesmuseum) and six pairs of Apostles. This master, whose 
notname derives from the altarpiece with the holy kinship in 
the Wallraf-Richartz-Museum in Cologne, was among the 
most important Rhenish artists of the latter 15th century, and 
this finely painted panel can be counted among his principal 
works.
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Albert Oehlen
Industrielle Elfen. 2001
Öl auf Holz /Oil on wood, 120 x 60 cm
Schätzpreis /Estimate: € 150.000
Ergebnis/Result: € 260.000
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Ludwig Philipp Strack (1761–1836)
Landschaft am Plöner See/Landscape near Lake Plön
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 70 x 97 cm
Schätzpreis/Estimate: € 20.000
Ergebnis/Result: € 40.000
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Seltener großer Tafelleuchter aus dem Schwanenservice
A large rare Meissen porcelain candlestick from the swan service
Meißen, 1739–40, das Modell von Johann Joachim Kaendler
Meissen, 1739–40, the model by Johann Joachim Kaendler 
H 51 cm
Schätzpreis/Estimate: € 60.000
Ergebnis/Result: € 74.000

 
Der große Tafelleuchter gehörte als Tischskulptur zum 
mehr als 2000 Stücke umfassenden Schwanenservice. Alle 
Teile gehörten zur Ausstattung von Schloss Pförten, heute 
Brody in Polen, das Heinrich Graf Brühl am 24. März 
1740 erwarb. Der Siebenjährige Krieg ging nicht spurlos 
an Schloss und Insassen vorüber. Graf Bühl musste flie-
hen, die Preußen annektierten das Gebäude als Lazarett, 
brannten es 1758 nieder, das Dach stürzte ein, das Mo-
biliar war vernichtet. Am 28. Oktober 1763, kurz nach der 
Niederlage Sachsens, starb Heinrich Graf Brühl in Dresden. 
Aus dem Inventar seines Nachlasses wissen wir heute, 
dass das Service doch in großen Teilen, wenn nicht sogar 
vollständig, gerettet wurde. Es verblieb in Schloss Pförten, 
im Besitz der Familie und Nachkommen bis 1945. Als am 
Ende des Zweiten Weltkriegs die Rote Armee anrückte, 
sprengten die Soldaten die Eingänge mit Handgranaten 
und vernichteten viel Porzellan, große Teile des Services 
wurden zerschlagen und pulverisiert. Was nicht komplett 
zerstört wurde, fand sich bis in die 1980er Jahre in den 
umliegenden Guts- und Bauernhöfen. Der Ort Brody 
betrieb einen regelrechten Handel mit den noch gut erhal- 
tenen Stücken. Auf diese Weise kam das legendäre 
Schwanenservice in den westlichen Kunsthandel.

It remained in Pförten Palace in the estate of Count Brühl’s 
descendants until 1945. During the Red Army’s approach at 
the close of World War II, Russian soldiers used hand grenades 
to force entrance into the palace, and many items from the ser-
vice were broken or pulverised. What was not destroyed found 
its way into local farmhouses and cottages. A lively trade 
sprung up in the town of Brody for better preserved pieces, and 
it was via this route that the legendary Swan Service entered 
the western art market.
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The Twinight Collection –  
Royal porcelain from Berlin, 
Vienna and Sèvres   

Münchner Vase
Berlin, KPM, um 1838, der Dekorentwurf von Carl August Menzel nach Vorlagen von  
Carl Daniel Freydanck und Johann Christian August Walter /A Berlin KPM porcelain vase  
with views of Berlin. Circa 1838, the decor designed by Carl August Menzel after Carl Daniel Freydanck  
and Johann Christian August Walter. H 60 cm
Prov.: Richard Baron Cohen
Schätzpreis /Estimate: € 200.000
Ergebnis/Result: € 275.000

Am 7. November 2018 wurde bei Lempertz in Berlin der  
erste Teil der weltweit größten und bedeutendsten Privat- 
sammlung königlicher Porzellane aus Berlin, Sèvres und  
Wien versteigert: Die Twinight Collection von Richard 
Baron Cohen aus New York. Die bereits im Metropolitan 
Museum in New York, sowie in Paris, Wien und Berlin 
ausgestellte Sammlung ist gespickt mit den besten Porzel- 
lanen des frühen 19. Jahrhunderts. Das fulminante Gesamt- 
ergebnis bestätigt Lempertz erneut als führendes Haus für 
bedeutende KPM- und europäische Porzellane. Der zweite 
Teil der Sammlung wird am 6. April 2019 ebenfalls in 
Berlin folgen.

On November 7 th 2018, Lempertz in Berlin auctioned the  
first part of the world’s largest and most important private  
collection of royal porcelains from Berlin, Sèvres and Vienna: 
the Twinight Collection from Richard Baron Cohen from  
New York. The collection, previously exhibited in the Metro-
politan Museum in New York as well as in Paris, Vienna  
and Berlin, is studded with the best porcelain of the early  
19th century. The sensational result once again confirms  
Lempertz’ place as the leading auction house for important 
European porcelain.The second part of the collection will also 
be auctioned in Berlin on 6 April 2019.
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Der Wiederaufbau des Berliner Schlosses ist im vollen Gang.  
Schon heute sind große Teile der barocken Außenfassade 
sichtbar, die den Glanz des Preußischen Königreichs wieder 
aufleben lassen. Die Innenausstattung hat ihren Sprung  
ins dritte Jahrtausend nicht geschafft. Umso wertvoller sind  
Bildzeugnisse der Innenräume, die sich in der Twinight 
Sammlung befinden. Dazu gehört die meisterlich ausgeführte  
Ansicht des Rittersaals, den Friedrich Wilhelm IV. neu 
dekorieren ließ. Beauftragt war damit kein geringerer als 
Friedrich August Stüler.

Stüler beweist seinen genialen Spürsinn für das Zusam- 
menspiel von Innenarchitektur und darin befindlichen 
Objekten am Bau des Neuen Museums, mit dem er Archi- 
tekturgeschichte schreiben wird. Der Clou am Neuen  
Museum ist, dass für die antiken Exponate ein authentisches  
Umfeld geschaffen wird, z.B. den Gräbersaal oder den 
ägyptischen Hof. Bei der Neudekoration des Rittersaals für  
Friedrich Wilhelm IV. geht Stüler ähnlich feinfühlig vor. 
Sein „Exponat” ist der Monarch selbst. Um den Platz des 
Königs aus der explosiven Formensprache des Barocks 
herauszulösen, schafft er für den Thronsessel einen eigenen 
Stimmungsraum unter einem meterhohen Baldachin. 
Der Thron ist auf einem kostbaren textilen Hintergrund 
platziert, den Himmel umfasst eine Schabracke, auf der die  
geschlossene Hohenzollernkrone und der preußische Adler 
abgebildet sind. So entsteht eine Oase der Besonnen- 
heit und Klarheit im Tohuwabohu der barocken Dynamik.

The reconstruction of the Berlin Palace is well underway. Large 
parts of the baroque facade are already visible, reviving the 
splendour of the Prussian kingdom. The interior design, on the 
other hand, has not made the jump into the third millennium, 
making the pictorial representations of the interior as found in 
the Twinight Collection, even more valuable. One example is  
the masterfully executed view of the Knight’s Hall which 
Friedrich Wilhelm IV had newly decorated by none other than 
Friedrich August Stüler. 

Stüler proved his ingenious flair for the interplay of interior 
architecture and the objects found within, with the construction 
of the Neues Museum, and with which he would write  
architectural history. The main feature of the Neues Museum is 
that an authentic setting was created for the ancient exhibits,  
for example the tomb hall or the Egyptian court. The new 
decoration of the Knight’s Hall for Friedrich Wilhelm IV was 
handled equally sensitively by Stüler. His ‘exhibit’ is the mon-
arch himself. In order to highlight the King’s place amongst the 
explosive pictorial language of the Baroque, he created a separate 
atmospheric space for the throne under a meter-high canopy. 
The throne is placed on a background of precious textiles and 
the heaven is surrounded by a shabraque on which the closed 
Hohenzollern crown and the Prussian eagle are depicted.  
An oasis of prudence and clarity emerges from the hullabaloo  
of the Baroque dynamism.
 

The Twinight Collection  

Neudekoration des Rittersaals im Berliner Schloß  
für Friedrich Wilhelm IV. 
The new decoration of the Knight’s Hall in the Berlin Palace 
for Friedrich Wilhelm IV
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Porzellanbild mit Ansicht des Rittersaals
A porcelain plaque with a view of the “Rittersaal”
Berlin, KPM, ab 1837, der Dekor von/the decor by Albert Theophron Kjellberg, 1846
Prov.: Richard Baron Cohen
Schätzpreis /Estimate: € 30.000
Ergebnis/Result: € 144.000
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A Sculptor’s Eye   

Sulka-Kriegsschild/Sulka war shield
New Britain. H 127,5 cm
Prov.: Prof. Carl Otto Czeschka, Hamburg (1878–1960)
Schätzpreis /Estimate: € 25.000
Ergebnis/Result: € 116.000

Am 24. Oktober haben wir  in unserem Brüsseler  
Auktionshaus mit großem Erfolg den ersten Teil  
einer herausragenden deutschen Privatsammlung 
hauptsächlich Ozeanischer und einiger Objekte  
Afrika nischer Kunst mit über 277 Losen versteigert.  
Die nahezu ausverkaufte Versteigerung mit der  
exzeptionellen Zuschlagsquote von 230 Prozent nach  
Wert wurde zu unserer erfolgreichsten Auktion  
Ozeanischer und Afrikanischer Kunst in Belgien.

On 24 October, the first part of a superb German private  
collection of over 277 lots of primarily Oceanic and some  
African art was sold at Lempertz in our Brussels auction  
house with great success. Almost completely sold out 
and with an outstanding result and an exceptional ratio  
of 230 percent sold by value, it has become our most  
successful auction of Oceanic and African Art in Belgium.
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Zande figure
Democratic Republic of the Congo 
H 45 cm
Schätzpreis /Estimate: € 10.000 – 15.000

Preview  
Sale of African and Oceanic Art 9 April 2019, Brussels

Lempertz 1798 SA
Grote Herstraat 6 rue du Grand Cerf
Brussel-1000 Bruxelles
T +32.2.5140586
brussel@lempertz.com  

Experts:
Tim Teuten
Emilie Jolly m.a.

Wir sind der führende Spezialist für Ozeanische und 
Afrikanische Kunst in Belgien und werden ab 2019 diese 
Auktionen – wie bereits seit langem die Schmuck-Ver-
steigerungen – auch in Kooperation mit Artcurial (Paris) 
organisieren.

We are the leading specialist for Oceanic and African  
art in Belgium and from 2019 will be organising these  
auctions in cooperation with Artcurial (Paris), as has long 
been the case for the jewellery auctions.
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Vorschau Venator & Hanstein 29./30. März 2019
Preview Venator & Hanstein

Luxuriöses Werk über Affen
Luxurious work about monkeys 

Mit dem Ende der französischen Revolution beobachten wir 
in Frankreich ein verstärktes Interesse an Fragen der Evo- 
lutionstheorie wie auch an der biologischen Forschung und  
der Naturgeschichte. Eine Grundlage dafür bot die seit 1749  
erscheinende monumentale Histoire naturelle des George-
Louis Leclerc de Buffon. Das 1793 gegründete Pariser 
Muséum national d’histoire naturelle war maßgeblich an der  
Förderung der naturgeschichtlichen Forschung beteiligt. 
Diesem Institut war die Ménagerie im Jardin des plantes, 
der heute älteste Zoo in Paris, angegliedert.

In diesem Umkreis entstand im Jahr 1799 die erste um- 
fassende illustrierte Monographie über die Affen, eine 
Spezies, die sich damals besonderer Beliebtheit erfreute, aber  
bisher noch nicht in ihrer Gesamtheit taxonomisch und 
bildlich erfasst war. Autor der Histoire naturelle des singes  
et des makis war der talentierte Maler und Naturforscher  
Jean-Baptiste Audebert (1759 –1800). Audebert studierte 
Malerei und Zeichnen in Paris und machte sich zunächst 
als Miniaturmaler einen Namen. Sein Interesse als natur-
wissenschaftlicher Maler und Naturforscher wurde geweckt 
durch sein Engagement als Miniaturist für die Sammlung 
des Entomologen Gigot d’Orex. Dieser ermöglichte ihm 
auch Studienreisen in die Niederlande und nach England. 
Wohl in England lernte Audebert das neu entwickelte Ver- 
fahren des Farbstiches von einer Platte kennen. Dieses ver- 
wendete er als erster in Frankreich für sein luxuriös ausge- 
stattetes Werk über die Affen, in dem er auch als Textautor,  
Zeichner und Stecher auftritt. Die bisher beim Farbstich 
üblichen Aquarellfarben ersetzte Audebert in einem von ihm 
neu entwickelten Verfahren durch Ölfarben und kam so zu 
einer bis dahin unerreichten Farbwirkung. Dieses einzig- 
artige Werk bieten Venator & Hanstein in den kommenden  

Frühjahrsauktionen mit einem Schätzpreis von € 10.000 an.
Unter den weiteren herausragenden Objekten dieser Auk- 
tionen befindet sich das philosophische Spätwerk Ciceros 
De officiis in einer italienischen Humanistenhandschrift des 
15. Jahrhunderts (€ 18.000). Mit dem Novus Atlas Sinen-
sis des Jesuiten Martino Martini, der lange Zeit in China 
gelebt hatte, erschien 1655 in Amsterdam bei Joan Blaeu der 
erste in Europa gedruckte Atlas von China. Für die erste 
deutsche Ausgabe von 1656 werden € 15.000 erwartet.

Das 80 Aquatintaradierungen umfassende graphis-
che Hauptwerk von Francisco de Goyas Caprichos wird in 
einem kompletten, schönen Exemplar der äußerst seltenen 
2. Ausgabe um 1855 angeboten (€ 25.000). Als Beispiel 
der modernen Graphik sei die 1969/70 entstandene seltene 
Graphikfolge Hippies von Salvador Dalí genannt (€ 8.000).

With the end of the French Revolution, a fortified interest in 
questions of evolutionary theory as well as biological research 
and natural history is seen in France. One basis for this was 
offered by the monumental Histoire naturelle by George-Louis 
Leclerc de Buffon, first published in 1749. Founded in 1793,  
the Parisian Muséum national d’histoire naturelle was instru-
mental in promoting research into natural history and was 
affiliated with the ménagerie in the Jardin des plantes, the 
oldest zoo in Paris.

Within this context, the first comprehensive illustrated 
monograph about monkeys was published in 1799. Monkeys 
were a much-loved species at the time, but up until then had  
not been fully taxonomically and pictorially recorded. The 
author of Histoire naturelle des singes es des makis was the  
talented painter and natural scientist Jean-Baptiste Audebert 
(1759–1800). He studied painting and drawing in Paris and  
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Venator & Hanstein KG
T +49.221.925729-35
venator@lempertz.com
www.venator-hanstein.de

initially made a name for himself as a painter of miniatures. 
His interest for natural history painting and as a naturalist 
was awakened during his engagement as miniaturist for the 
collection of the entomologist Gigot d’Orex which also  
enabled him to make study trips in the Netherlands and to  
England. It was probably in England where Audebert first  
discovered the newly developed process of colour engraving from  
one single plate, and he was the first in France to use this tech-
nique for his luxuriously decorated works about monkeys, in 
which he featured simultaneously as text author, draughtsman 
and engraver. Audebert replaced the customary watercolour 
tones with his own newly developed process using oil colours, 
thus achieving a previously unattained colour effect.

This exceptional work is offered by Venator & Hanstein 
in the upcoming spring auction with an estimate of € 10,000.
Other prominent works featured in the auction include the  

philosophical late work of Cicero’s De officiis in Italian huma-
nitic script of the 15th century (€ 18,000). The Jesuit Martino 
Martini resided for a long time in China and his atlas of this 
country, Novus Atlas Sinensis, was the first to be published in 
Europe, by Joan Blaeu in Amsterdam in 1655. The German 
first edition from 1656 is offered in the auction for € 15,000.

Francisco de Goya’s major graphic work Caprichos, com-
prising 80 aquatint etchings, is a complete, beautiful specimen 
of the very rare second edition from 1855 (€ 25,000). One example 
of the modern graphics to be auctioned is the rare drypoint series 
Hippies by Salvador Dali from 1969/70 (€ 8,000).

J.-B. Audebert, Histoire naturelle des singes et des makis.  
Paris 1799–1800. (oben und Detail links/top and detail left)

F. de Goya, Caprichos. Folge von 80 Radierungen.  
2. Ausgabe. Madrid, um 1855/A series of 80 etchings.
Second edition. Madrid, around 1855
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Vorschau The Twinight Collection II, 6. April 2019, Berlin
Preview The Twinight Collection II

The Twinight Collection II wird am 6. April bei Lempertz 
Berlin versteigert. Wie beim ersten Teil besteht die Aus-
wahl aus bedeutenden Porzellanen der Manufakturen KPM 
Berlin, Wien und Sèvres. Paradigmatisch möchten wir Ih-
nen hier ein Objekt vorstellen, das Richard Baron Cohen 
2007 auf einer Pariser Auktion entdeckt hat. Nach seinen 
Studien an der Wiener Kunstakademie unter der Direktion 
von Johann Drechsler wurde Joseph Nigg (1782–1863) 
im Jahr 1800 als Maler der Wiener Porzellanmanufaktur 
Niedermayer engagiert, wo er bis 1843 beschäftigt war. 
1816, das Jahr, in dem das Tablett bemalt wurde, erhielt er 
die Aufsicht über die Blumenmalerei. Schon da hatte er 
seinen typischen, unverwechselbaren Stil entwickelt. Seine 
atemberaubend präzisen Kompositionen bestehen meist aus 
dichten Gebinden in leuchtender Polychromie und im schön- 
sten Blütenstand kurz vor dem Verwelken. Bis heute gilt er 
als einer der prominentesten Blumenmaler seiner Epoche. 

Vorbesichtigungen in Berlin und Wien 
Previews in Berlin and Vienna

The Twinight Collection II will be auctioned at Lempertz Berlin  
on 6 April. As with the first part, the offering consists of important  
KPM porcelains from Berlin, Vienna and Sèvres.Paradigmatically,  
we would like to present one object here, discovered by Richard 
Baron Cohen at an auction in Paris in 2007. Joseph Nigg (1782– 
1863) studied at the Vienna Art Academy under the direction of 
Johann Drechsler and in 1880 was engaged as painter at the Vien- 
nese porcelain manufacture Niedermayer, were he remained 
until 1843. In 1816, the year in which the tray was painted, he 
became supervisor of flower painting, and his characteristic, un- 
mistakable style was already recognisable. His breathtakingly 
precise compositions are made up mostly of dense cells in luminous 
polychrome with the flowers depicted in their most beautiful in- 
florescence before they wilt. To this day he is regarded as one of 
the most prominent flower painters of his epoch. 

Wiener Tablett mit Blumenkorb, Trauben und Vogelnest,  
signiert Josef Nigg /A Vienna porcelain tray with a basket of 
flowers, grapes, and a bird’s nest, signed Joseph Nigg, 1826
Porzellan, farbiger Aufglasurdekor, Vergoldung, H 3, B 42,5, 
T 32,8 cm /Porcelain with coloured enamel and gilt decor,  
H 3, W 42.5, D 32.8 cm. 
Schätzpreis /Estimate: € 40.000 – 60.000
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Vorschau Preußen-Auktion 6. April 2019
Preview Prussian Sale

Einladung zur Einlieferung
Invitation to consign

Seltenes Service in Mikromosaikmalerei mit blauem Lapisfond in originalem Koffer
Rare service in micromosaic painting with blue lapis lazuli ground in original case
Berlin, KPM, ca. 1820
Schätzpreis /Estimate: € 30.000 – 50.000
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Seltener spätgotischer Mörser
A Rare late Gothic mortar 
Deutschland /Germany, Kleve, 1547
Albert Hachmann zugeschrieben/attributed to  
H 14,7 cm
Schätzpreis /Estimate: € 20.000 – 30.000

Vorschau Kunstgewerbe 17. Mai 2019
Preview Decorative Arts

Bedeutendste private europäische Mörsersammlung 
Most important European private collection of mortars

Am 17. Mai versteigert Lempertz Teil I der bedeutendsten  
privaten europäischen Mörsersammlung. Die ca. 120 Lots 
stammen aus Europa und dem Vorderen Orient, aus einer 
ca. 500-jährigen Zeitspanne zwischen dem 12. und 17. Jahr- 
hundert. Eines der schönsten spätgotischen Beispiele, ein 
richtiges Kunstkammerobjekt, ist dieser seltene oktogonale  
Mörser, der Albert Hachmann in Kleve zugeschrieben wird.  
Das oben umlaufende Schriftband in gotischer Minuskel be- 
schreibt das Motto „Gott hat gefügt, was mir genügt“, unten 
ist das lateinische Datum für 1547 vermerkt. Die seitlichen 
Löwenmäuler halten Griffbügel in dreipassiger Form.

On 17 May, Lempertz will auction part 1 of the most important  
European private collection of mortars. Consisting of around 
120 lots from Europe and the Middle East, they cover a period 
of around 500 years between the 12th and 17th centuries. One of  
the finest late Gothic examples, a true ‘Kunstkammer’ object, 
is this rare octagonal mortar attributed to Albert Hachmann 
in Kleve. It is decorated to the top with a circumferential band 
of script in Gothic miniscule depicting the motto “god has 
decreed what I need”, and to the bottom with the Latin date 
for 1547. The lateral antirrhinums hold trefoil-form handles. 
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Vorschau Alte Meister 18. Mai 2019
Preview Old Masters

Einladung zur Einlieferung
Invitation to consign

Jean-Honoré Fragonard (1732–1806)
Weite Landschaft mit Hirten und ihrer Herde
Wide landscape with shepherds and their herds
Öl auf Holz /Oil on panel, 39,4 x 47,6 cm
WVZ/Cat rais.: Wildenstein 149; Cuzin D 101
Schätzpreis /Estimate: € 150.000 – 170.000
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Vorschau Alte Meister 18. Mai 2019
Preview Old Masters

Einladung zur Einlieferung
Invitation to consign

Cornelis de Baellieur d. Ä. (1607–1671)
Abigail vor David/Abigail in front of David
Monogrammiert /signed C.D.B
Öl auf Kupfer/Oil on copper, 69 x 86 cm
Schätzpreis /Estimate: € 30.000 – 40.000
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Vorschau Moderne Kunst 31. Mai 2019
Preview Modern Art

Einladung zur Einlieferung
Invitation to consign

Victor Servranckx
Opus 4. 1924
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 70,5 x 45 cm
Schätzpreis /Estimate: € 40.000 – 60.000
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Vorschau Zeitgenössische Kunst 1. Juni 2019
Preview Contemporary Art

Einladung zur Einlieferung
Invitation to consign

Emil Schumacher
Blanco. 1985
Öl auf Leinwand /Oil on canvas, 125 x 170 cm
Ausstellungen /Exhibitions: Berlin 1988 (Nationalgalerie Berlin),  
Düsseldorf 1989 (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen),  
Emil Schumacher, Späte Bilder
Schätzpreis /Estimate: € 120.000 – 150.000
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Norbert Kricke
Knoten. 1950er Jahre
Stahl, vernickelt, auf Steinsockel 
Nickel plated steel, on stone base 
H ca. 36,5 x 30 x 40 cm 
Schätzpreis /Estimate: € 30.000 – 40.000

Wir freuen uns, in unserer Frühjahrsauktion ein kleines, 
außergewöhnliches Konvolut von drei Plastiken und drei 
Zeichnungen von Norbert Kricke anbieten zu können. Die  
Arbeiten aus einer deutschen Privatsammlung spannen  
einen Bogen von den frühen farbig gefassten Raumplastiken  
über die Raumknoten bis zu der Gruppe der „Flächenbahnen“  
und vertreten damit exemplarisch die wichtigsten Entwick- 
lungsschritte in Krickes plastischem Œuvre der 1950er Jahre.  
Die zeichnerischen Arbeiten – eigenständig neben der Plas-
tik stehende Werke und weit mehr als nur vorbereitende 
Bildhauerzeichnungen – runden den Querschnitt durch das 
frühe Schaffen dieses herausragenden Künstlers ab.

We are pleased to present a small, exceptional group of three 
sculptures and three drawings by Nobert Kricke in our  
spring auction. From a German private collection, the works 
span an arc from the early, coloured spatial sculptures across 
the spatial knots to the group of “Flächenbahnen”, offering an 
exemplary representation of the most important developmental 
steps in Kricke’s sculptural oeuvre of the 1950s. The drawings – 
standing independently alongside the sculptures and far more 
important than just preparatory sketches – round off the cross-
section through the early work of this outstanding artist.



Vorschau Zeitgenössische Kunst 1. Juni 2019
Preview Contemporary Art

Invitation to consign

Tony Cragg
Runner. 2014
Bronze, ca. 150 x 106 x 63 cm
Prov.: Private collection, Berlin
Estimate: € 300.000 – 400.000
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Filialen   
Branches  

Repräsentanten  
Representatives

Kunsthaus Lempertz KG
Poststraße 22
10178 Berlin (Mitte)
T +49.30.278760-80
F +49.30.278760-86
berlin@lempertz.com

Dr. Kilian Jay v. Seldeneck
Mag. Alice Jay v. Seldeneck
Irmgard Canty m.a.
Christine Goerlipp m.a.
Dr. Mario v. Lüttichau

Lempertz 1798 SA
Grote Hertstraat 6, Rue du Grand Cerf
Brussel-1000 Bruxelles
T +32.2.51405-86
F +32.2.51148-24
bruxelles@lempertz.com

Henri Moretus Plantin de Bouchout
Emilie Jolly m.a.
Raphaël Sachsenberg m.a.
Dr. Hélène Mund

Kunsthaus Lempertz
St.-Anna-Platz 3
80538 München
T +49.89.981077-67
F +49.89.210196-95
muenchen@lempertz.com

Emmarentia Bahlmann
Hans-Christian v. Wartenberg m.a.

Zürich   Zurich
Nicola Gräfin zu Stolberg
T +41.44.4221911
stolberg@lempertz.com

São Paulo
Martin Wurzmann
T +55.11.38165892
saopaulo@lempertz.com

Wien   Vienna
Antonia Bahlmann B.A.
T +43.660.9458748
wien@lempertz.com

Paris
Raphaël Sachsenberg m.a.
T +32.488284120
paris@lempertz.com

Mailand   Milan
Carlotta Mascherpa
T +39.339.8668526
milano@lempertz.com

London
William Laborde
T +44.79.30148654
london@lempertz.com

Einlieferungen erbeten   
Consignments welcome
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23./24.1. 
Bedeutende Juwelen und Uhren (in Monaco)
Important Jewellery and Watches
decorativearts@lempertz.com

20.3.
Gemälde 15.–19. Jh.    Paintings 15th– 19th C.
altekunst@lempertz.com

29./30.3. 
Antiquarische Bücher, alte und moderne Graphik
Antiquarian Books, Old and Modern Prints 
venator@lempertz.com

6.4. 
Preußen-Auktion (Lempertz Berlin)
Prussian Sale
berlin@lempertz.com

6.4. 
The Twinight Collection II (Lempertz Berlin) 
Sammlung bedeutender Porzellane
Collection of important porcelain
berlin@lempertz.com

9.4. 
Art of Africa and Oceania (Lempertz Brussels)
brussels@lempertz.com

16.5. 
Schmuck   Jewellery
decorativearts@lempertz.com

17.5. 
Kunstgewerbe   Decorative Arts
decorativearts@lempertz.com

Frühjahrsauktionen   Spring sales   2019

18.5.  
Alte Meister   Old Masters 
oldmasters@lempertz.com

18.5.   
19. Jahrhundert   19th Century
oldmasters@lempertz.com

31.5. 
Photographie   Photography
photo@lempertz.com
 
31.5. 
Moderne Kunst   Modern Art
modern@lempertz.com
 
1.6. 
Zeitgenössische Kunst   Contemporary Art
contemporary@lempertz.com

7.6. 
Asiatische Kunst I    
Asian Art I    
asian@lempertz.com

8.6. 
Asiatische Kunst II    
Asian Art II
asian@lempertz.com

Ende Juli/end of July 
Bedeutende Juwelen und Uhren (in Monaco)
Important Jewellery and Watches
decorativearts@lempertz.com

Expertentage   
Valuation and appraisal days

Unsere Experten sind bis Ende Februar in Deutsch- 
land und Europa unterwegs. Bitte vereinbaren Sie einen 
Termin zur Beratung und Schätzung im Hinblick auf 
unsere Auktionen im Frühjahr 2019.
 
Die genauen Termine erfahren Sie auf unserer Webseite 
oder rufen Sie uns bitte an: +49.221.925729-0

Our experts are travelling throughout in Europe until the end 
of February. Please make an appointment for  
consulting and valuation for our auctions in spring 2019.
 
Exact dates can be found on our website  
or contact us by phone: +49.221.925729-0
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Nach mehr als 40 Jahren: 
Zwei verschollen geglaubte, 
sensationelle Collage-Arbeiten 
von Kurt Schwitters aus den 
Jahren 1926 und 1942 kommen 
am 31. Mai 2019 zum Aufruf  
im Kunsthaus Lempertz.

Kurt Schwitters: Der Collagist, der Ursonatendichter, der MERZarchitekt
Eine Einordnung von Mario von Lüttichau

Kurt Schwitters, der Maler, Grafiker, Bildhauer, Raumkünstler und Dichter 
gehört zu den inspirierendsten Künstlern der Moderne nach dem Ersten 
Weltkrieg. Seine unkonventionelle, bisweilen dadaistische Kreativität, Dinge 
jedweder Materialität in Beziehungen zu binden, Sprache in einzigartige 
Poesie zu übersetzen, Skulpturen in geheimnisvollen Räumen zu denken 
und nicht zuletzt mit dem „Gustav Finzlerbild“ die Hard-Edge Malerei 
vorwegzunehmen, überrascht jede Begegnungen mit seinem faszinierenden 
Werk. 1887 in Hannover geboren, beginnt Kurt Schwitters seine künstlerische 
Laufbahn im „klassischen“ Sinn; er orientiert sich am Expressionismus, ent- 



deckt den Kubismus und Futurismus für sich und fühlt sich nach Abschluss 
seines Studiums in Dresden im Jahr 1914 zu dem Umfeld der Sturm-Künstler 
der gleichnamigen Galerie Herwarth Waldens in Berlin hingezogen; dort 
zeigt er 1919 seine ersten Merzbilder und veröffentlicht „Die Merzmalerei“ 
in der Zeitschrift Der Sturm. Im „Berliner Börsen-Courier“ sieht Theodor 
Däubler in Kurt Schwitters 1919 einen „der stärksten Künstler, denen le- 
bensfähige Abstraktion gelingt“1. Den Ersten Weltkrieg verbringt Schwitters 
in Hannover. Noch 1917 wird er eingezogen aber alsbald als untauglich für 
den Kriegsdienst wieder entlassen. Schwitters fühlt die ganze Macht der  
sich ankündigenden Veränderung und sucht nach einer entsprechenden 
Sprache für sein breites Prisma an Gedanken. Von den Aktivisten, die das  
Ende des Krieges für eine politische wie gesellschaftliche Wende auf ideolo-
gische Fundamente stellen, will Schwitters sich nicht einvernehmen lassen. 
Ihm geht es um eine künstlerische Revolution und er ist gegen Politisierung. 
Das bleibt nicht ohne Folgen: Die eigentlich geborene Teilnahme am Ereig- 
nis der Ersten Internationalen Dada-Messe im Juni 1920 in Berlin bleibt ihm 
versagt. Richard Huelsenbeck, einer der Berliner „Aktivisten“ und Wortführer,  
der den Dadaismus als „eine bolschewistische Angelegenheit“ postuliert,  
verhindert den Zugang wohl auch aus tiefer persönlicher Zurückweisung: 
Schwitters – „Merz erstrebt aus Prinzip nur Kunst“ – hat die gegenseitige 
Abneigung und Aberkennung in einem im Dezember 1920 nachträglich 
geschriebenen Text nicht verholen und Huelsenbeck als Huelsendadaist 
bezeichnet, der sich von den Kerndadaisten entferne und seine politische 
Kennung, den radikalen Kommunismus als dadaistische Forderung de- 
klariere. Erschienen ist diese Pointe im „Ararat“, in der von Hans Goltz, 
dem Kunsthändler in München, herausgegebenen Zeitschrift.2  

Dennoch, die dadaistische, antibürgerliche Position bleibt fest verankert 
in Schwitters Arbeiten und Texten. Gemäß seiner These: „Dada und Merz 
sind einander durch Gegensätzlichkeit verwandt“3 , übernimmt er 1921/22 
eine tragende Rolle bei den Konstruktivisten und zieht mit Hans Arp, Theo 
van Doesburg, Raoul Hausmann, El Lissitzky, László Moholy-Nagy, Hans 
Richter, Tristan Tzara und anderen von Düsseldorf nach Weimar, um dort 
die „Konstruktivistische Internationale“ zu gründen, und dies auch mit ei-
nem kleinen Seitenhieb auf die dort selbst agierende Bauhausbewegung. 
Die Strenge von Konstruktion und Geometrie seiner Freunde wird er in 

Abb./Illus. 1: „Merzbild L 3“, 1919; 1920 
bis 1937 im Stadtmuseum Dresden, von den 
Nationalsozialisten bereits 1933 in Dresden als 
entartet diffamiert, in München 1937 ausge-
stellt; der Verbleib heute unbekannt /declared 
“degenerate” by the Nazis in Dresden in 1933, 
exhibited in Munich in 1937; current whereabouts 
unknown.  © bpk/Arthur Grimm 



seinen Montagen und Assemblagen höchstens anklingen lassen, hingegen 
in dem ihn zeitlebens beschäftigenden Konstrukt „Merzbau“ großzügig Re-
ferenz erweisen. Kurt Schwitters, der Konstruktivist, der Merzbauer ist auch 
ein bisschen Dada! 

Mit beiden Richtungen setzt sich Kurt Schwitters zeitlebens aus-ei-
nander und im Sinne der Dada-Bewegung erfindet er für sich die Merz-
Bewegung. „Merz bedeutet Beziehungen schaffen, am liebsten zwischen 
allen Dingen der Welt“, so der Künstler. Für eine seiner ersten Collagen 
beschneidet Schwitters den Schriftzug einer Bankhaus-Reklame „Kommerz- 
und Privatbank“ und klebt den Rest mit der Silbe „Merz“ nahezu zentrisch 
in die gerahmte Komposition aus teilweise übermalter Pappe, Papier, Zei-
tungsausschnitten, Holz und Maschendraht. (Abb. 1 und 2)

Der Titel für zahlreiche, nicht immer so betitelte Arbeiten dieser Art  
ist gefunden und wird namengebend für sein breites und vieldeutiges 
Schaffen. Fundstücke, ungeahnter Materialität, auch die der gesetzten Spra-
che, ordnet und übermalt Schwitters mit expressiver Wirkung zu verita-
bel gerahmten Tafel-Bildern. „Das Wort Merz bedeutet wesentlich“, so der 
Künstler, „die Zusammenfassung aller erdenklichen Materialien für künst-
lerische Zwecke und technisch die prinzipiell gleiche Wertung der einzelnen 
Materialien.“4 

Zu dem vielleicht skurrilsten Werk des Künstlers gehört sicher der  
wohl 1923 begonnene „Merzbau“: sein Lebenswerk! Auch in Norwegen  
und später in England wird Schwitters sich dieser fixen Idee, die wie ein 
roter Kunst-Faden sein Werk umwickelt, widmen. Fantastisch, verwirrend 
wie ein abstraktes, in den Raum komponiertes Gemälde mit vielfältig 
verbauten plastischen Formen, Fundstücken, Spolien und Reliquien aus 
anderen Zusammenhängen, verbaut oder hängend in grottenähnliche  
Nischen. (Abb. 3)

Schwitters unterstellt die zumeist uni weißgefassten Holz- und Gips-
formen spielerisch der konstruktivistischen Idee; sicher übt er einen Gegen-
entwurf zur politischen Wirklichkeit und sicher auch versteckt er darin  
sein biographisches Weltbild voller (romantischer) Erinnerungen.  

Räume, Kunsträume, vielleicht Rückzugsräume als Kunstraum zu ge- 
stalten markiert den Beginn für das Environment der Moderne und findet 
gleichzeitig eine Erwiderung in Entwürfen mit Grotten und Höhlen eines 

Abb./Illus. 2: Mit der Ausstellungsinszenierung 
der sog. „Dada-Wand“ in München, „Entartete 
Kunst“. 1937 rückt Kurt Schwitters als „Dadaist“  
neben Goerge Grosz, John Heartfield und Raoul  
Hausmann ins Zentrum der nationalsozialisti- 
schen Diffamierung; Paul Klee gehört nicht dazu.  
Wandgestaltung mit Kompositionselementen 
von Wassily Kandinsky, kommentiert mit einem 
Zitat von George Grosz aus dem Jahr 1920: 
„Nehmen Sie Dada ernst! es lohnt sich“.
Wall design with compositional elements by 
Wassily Kandinsky, commented with a quotation 
by George Grosz from 1920: „Take Dada seriously! 
it‘s worth it“.  © bpk/Arthur Grimm 



Hans Arp oder einer Hannah Höch; mit Beiden pflegt Schwitters regen 
Austausch. Und dieser Kunstraum hat eine geistige Entsprechung in den 
Proun-Räumen von El Lissitzky mit dessen streng experimentell gehalte-
nen Konstrukten, eine Weiterführung des „Suprematismus“ in die dritte 
Dimen-sion. 

In diesem Zusammenhang sind 1926 auch die beiden eng verwandten, 
collageartigen Gemälde entstanden: das „Albert Finzlerbild” (Wvz. 1358)5 
und das hier vorzustellende „Gustav Finzlerbild” (Wvz. 1359)6, als eine aus 
Farbflächen räumlich erdachte Modulation, vielleicht sogar einem Detail  
der vielschichtigen Merzbau-Architektur nachempfunden und in gegen- 
sätzliche Farbflächen ausgedacht  (Abb. 4).  Im Gegensatz zu den üblich ge- 
klebten oder wie hier einmal genagelten Assemblage aus den unterschied- 
lichen Materialien übt Schwitters hier den malerischen Weg und findet mit 
Hilfe der Trompe-l‘œil-Technik den Raum, in dem er ein Detail nachstellt 
und die Wirkung in der Malerei erprobt. 

Die von Peter Bissegger 1981–1983 durchgeführte Rekonstruktion des 
1943 zerstörten Merzbaus für das Sprengel Museum in Hannover fordert 
erstmals, sich das Konstrukt Schwitters mit farbigen Kuben zu Wänden auf-
getürmt vorzustellen, versetzt mit Nischen und Verdachungen. 7

In dem „Gustav Finzlerbild“ könnte sich im Blick vorbei an eine grün 
gehaltene Marmor-Säule rechts mit angedeutetem Kapitell in den tieferen 
Raum mit Gewölbe und Schrägen, das auffallend gesimsartige Gebilde, die 
Wandflächen optisch schneidend ein Detail des Merzbaues spiegeln, aus 
der Dreidimensionalität in die Fläche der Malerei gedrückt und dennoch 
räumlich in den Kontrasten von Grün zu Weiß, von Gelb zu Schwarz, von 
Rot, Blau zu Grau. Flächen unterschiedlichen Ausmaßes stoßen wie im 
Relief aneinander, stützen sich gegenseitig im architektonischen Gebilde, 
ganz dem historischen Merzbau entsprechend. „Das Gustav Finzlerbild“ 
ein Merzbaudetail, die Erprobung der Formen, Kuben und Wände in Far-
be? Im Werk von Schwitters findet der Betrachter vereinzelt diese streng  
konstruktive Komposition: Streng – sicher nicht im Sinn eines van Does- 
burgs, Mondrians oder Lissitzkys. Allerdings gibt der markant architek-
tonische Bezug des „Gustav Finzlerbildes“ die vielschichtige Arbeitsweise 
des Künstlers und seine erfindungsreiche Erprobung für das große Thema As-
semblage Merzbau wieder und ist deswegen von so großer Bedeutung für sein 

Abb./Illus. 4: (rechts)
Das Gustav Finzlerbild
Öl und Holz auf Holz (Assemblage)/Oil and 
wood on panel (assemblage), 73,7 x 61 cm
Schätzpreis/Estimate: € 400.000 – 600.000

Abb./Illus. 3: „Merzbau“, Waldhausenstraße 
5, Hannover; wohl 1923 begonnen, 1943 
durch Luftangriff zerstört; Aufnahme um 
1933 ”Merzbau“, Waldhausenstraße 5, Hanover; 
probably started in 1923, destroyed by air raid in 
1943; photo by Kurt Schwitters around 1933
©  bpk/Sprengel Museum Hannover/Wilhelm Redemann







Werk. Dass „Das Gustav Finzlerbild“ sich seit 1956 über 20 Jahre in Besitz 
des amerikanischen Künstlers Leon Polk Smith (1906–1996) befindet und 
für einen der Begründer der Hard-Edge Malerei anregend gewesen ist, ist 
eine weitere bemerkenswerte Auszeichnung. 

Auch das 1928 datierte und am 4. Dezember 2004 bei Lempertz für 
1.460.000 Euro an das Kröller-Müller Museum in Otterloo zugeschlage-
ne „Relief“ steht wie die ‚gemalte’ Collage in engem Bezug zum Merzbau. 
Auf Grund der Dreidimensionalität eröffnet sich das Vergleichbare sehr viel 
eingehender und die Vorstellung für ein Detail aus dem Merzbaugebilde ist 
existent. (Abb. 7)

Anfang Januar 1937 verlässt Schwitters Deutschland endgültig, nach- 
dem er schon in den Jahren ab 1930 längere Aufenthalte etwa in Paris, (er 
wird Mitglied der Künstlervereinigung Abstraction Création, Paris), in der 
Schweiz, in Holland und vor allem immer wieder in Skandinavien, speziell 
in Norwegen verlebt. Er lässt sich in Lysaker bei Oslo nieder, die Sommer 
verbringt er in Molde. Der Krieg und die Besetzung Norwegens durch die 
Deutsche Wehrmacht holt ihn ein; es gelingt ihm sozusagen mit dem letz-
ten Schiff die Passage nach England, wo er von April 1940 bis zu seinem 
Tod 1948 leben wird. 

Hier entsteht ein ebenso ausgereiftes „Spätwerk“, Collagen, Assem- 
blagen, Reliefs, Skulpturen und klassische Landschafts- und Porträtmalerei,  
die sich gegenüber dem „Frühwerk“ mitunter in seiner bescheidenen Mate- 
rialität aber nicht in der geistreichen Intensität unterscheidet. Schwitters  
pointiert mit seinen dürftigen Fundstücken den Boden und das Leben  
in seiner neuen Heimat, in Norwegen und anschließend in England, und  
verarbeitet nicht nur den buchstäblichen Geist seiner Zeit. Der hat auch  
Einfluss auf den Charakter dieser luxuriös ausgestatteten, teilweise mit Öl- 
farben übermalten Collage auf Papier aus den Jahren 1942/45. (Abb. 5)  
Schwitters verarbeitet wie stets Dinge des Alltages, die ihm für eine künst- 
lerische Auseinandersetzung würdig erscheinen, und bindet zudem Brief- 
marken, Zeitungsausschnitte, Reklame mit fotografischen Repros, Über- 
schriften, Busfahrscheine, Textilien, Bonbon-Papiere, Fotografien, Postkarte  
und einem Brief mit Schwitters aktueller Londoner Adresse: 39 Westmor- 
land Road. (Abb. 6) Mit spielerischem Einfluss, gepaart mit Charme und 
immer wieder verblüffenden Neuigkeiten, wie hier bei dieser, außergewöhnlich  

Abb./Illus. 5: Kurt Schwitters, „Ohne Titel 
(Counterfoil)”/“Untitled (Counterfoil)”, 1942/45; 
Collage, Öl, Papier und Textil auf Hartfaserplatte/
Collage, oil, paper and textile on fibreboard,  
ca. 77,5 x 59 cm
Schätzpreis/Estimate: € 300.000 – 500.000

Abb./Illus. 6 
Detail aus Abb./Detail illus. 5



großen Arbeit, setzt Schwitters archivierte Relikte zu Bilder-Rätseln zusam-
men und nennt das Konstrukt nach postalischen Kontrollabschnitten: 
„Counterfoil to be detached and kept by the Sender“.

„Kurt Schwitters thematisiert die eigene Zivilisation, indem er mit ihren  
Überbleibseln arbeitet“, so Isabel Schulz.8 Entsprechend lassen sich die 
Merzbilder, die Collagen verorten, nach Hannover, nach Berlin, nach Basel,  
nach Norwegen und schließlich in den Londoner Vorort Barnes, 39 West- 
moreland Road. Die Auseinandersetzung mit der Tagespolitik ist virulent  
sichtbar, auch bisweilen nur in Andeutungen als politischer Blick auf  
etwas versteckt. Findzufälle wie diese am 31. Mai 2011 mit 500.000 Euro  
bei Lempertz zugeschlagene köstliche Holzfigur (Abb. 8) unterstreichen  
und beweisen die enorme Kraft seiner künstlerischen Einfälle. Die Kunst 
als Tagebuch des täglichen Lebens zu führen, beides, Gegensätze und Ge-
meinsamkeiten intensiv zu verbinden, ist sicher ein Kerngedanke für die 
tägliche Arbeit des Künstlers. Somit verknüpfen die Collagen nicht nur eine 
Geschichte oder eine Ebene: Es ist vielmehr eine Anthologie von Ereignis-
sen, die in Schwitters spezifischer MERZwelt bis zu seinem Tod im Januar 
1948 einen ganzheitlichen Charakter erfährt und in Arbeiten etwa von Ro-
bert Rauschenberg eine glanzvolle Fortsetzung findet. Diese großformatige 
Collage verbleibt nach dem Tod des Künstlers 1948 zunächst in Besitz des 
Sohnes Ernst Schwitters. Bis heute war das Werk nur wenige Male in der 
Öffentlichkeit zu sehen: im Oktober 1978 in der Kölner Galerie Gmurzyns-
ka und 1985 im Museum of Modern Art, New York; diese Ausstellung wan-
dert weiter in die Londoner Tate Gallery und anschließend in das Sprengel 
Museum Hannover.

1  Theodor Däubler, zitiert nach Ernst Nündel, Schwitters, Reinbek bei Hamburg 1981, S. 146
2  Kurt Schwitters, Merz, für den Ararat geschrieben 19. Dezember 1920, in: Der Ararat,  
 2. Jahrgang 1921, Heft 1, S. 5 f.
3  Kurt Schwitters. Das literarische Werk, hrsg. von Friedhelm Lach, München 2005, Bd. 5, S. 142
4  Kurt Schwitters. Das literarische Werk, hrsg. von Friedhelm Lach, München 2005, Bd. 5, S.37
5 Albert Finzler ist Zahnarzt in Bad Ems. Schon die Eltern von Kurt Schwitters verbringen dort ihren  
 Urlaub! Dankenswerter Hinweis von Isabel Schulz, Kurt Schwitters Archiv.
6 Karl Schwitters erhält den Spitznamen Gustav Fitzler; der Name Finzler taucht nicht in den Texten  
 und Briefen auf. Dankenswerter Hinweis von Isabel Schulz, Kurt Schwitters Archiv. 
7 Vgl.: www.merzbaurekonstruktion.com
8  Isabel Schulz, „Die Kunst ist mir viel zu wertvoll, um als Werkzeug missbraucht zu werden“.  
 Kurt Schwitters und die Politik, in: Schwitters. Arp, Kat. Ausst.: Kunstmuseum Basel, 2004, S. 200

 



Kurt Schwitters. Collage maker, composer of Ur-Sonatas, MERZ architect
A classification by Mario von Lüttichau

Kurt Schwitters, painter, graphic artist, sculptor, spatial artist and poet is one 
of the most inspirational post-First World War modern artists. His unconventi-
onal, occasionally Dadaistic creativity in connecting things of any materiality 
into relationships, to translate language into unique poetry, to figure sculptures 
into mysterious spaces and not least to anticipate Hard-Edge painting with the 
“Gustav Finzlerbild”, surprises every encounter with his fascinating work. Born 
in Hanover in 1887, Kurt Schwitters began his artistic career in the “traditional” 
way. He first turned to Expressionism, then discovered Cubism and Futurism, 
but by the end of his studies in Dresden in 1914 he felt most strongly drawn to the 

After more than 40 years:  
Two sensational collage  
works by Kurt Schwitters  
from the years 1926 and 1942, 
believed to have been lost,  
will be auctioned at Kunsthaus 
Lempertz on 31 May 2019.



circle of the “Sturm” artists of Herwarth Walden’s eponymous gallery in Berlin. 
There he was to exhibit the first of his “Merz” paintings in 1919, and published 
an article entitled “Die Merzmalerei” in Der Sturm magazine in the same 
year. In the “Berliner Börsen-Curier”, Theodor Däubler was to refer to Kurt 
Schwitters as “the strongest artist, who has achieved a viable form of abstrac-
tion”.1 Schwitters remained in Hanover throughout WWI. He was conscripted in 
1917 but soon declared unfit for service and dismissed. The artist felt the rising 
tides of political upheaval and began searching for a fitting pictorial language 
to express his kaleidoscope of thoughts. He never allowed himself to be won over 
by the activists who saw the end of the war as their chance to bring about ideo-
logically motivated political and societal changes. He was only concerned with 
artistic revolution and opposed its political instrumentalization. This was not 
without consequences: Although a perfect candidate, he was denied the chance to 
take part in the spectacle that was the first Dada-Messe in June 1910 in Berlin. 
Richard Huelsenbeck, spokesman for the Berlin “Activists” who described Dada 
as “a Bolshevik affair”, was the one who refused him entry due to an intense per-
sonal rejection of his ideas. Schwitters, who once wrote “out of principal, Merz 
aspires solely to art”, made no mystery out of his and Huelsenbeck’s disagree-
ments. He rebuffed him in a later text published in December 1920, describing 
Huelsenbeck as a “Huelsendadaist”, or hollow Dadaist, a play on the German 
word for an empty husk. He accused the artist of distancing himself from the true 
Dadaists and trying to impose his own political views, namely those of radical 
Communism, on the movement. This scathing article appeared in “Ararat”, a 
magazine published by the Munich based art dealer Hans Goltz.2    

Despite this, Dadaist, anti-establishment sentiments remained central to 
Schwitters’ works and texts. Following his thesis: “Dada and Merz are related 
in their contrariness” 3, he took on a leading role among the Constructivists in 
1921/22. Together with Hans Arp, Theo van Doesburg, Raoul Hausmann, El 
Lissitzky, László Moholy-Nagy, Hans Richter, Tristan Tzara and many others 
he moved to Weimar to found the “Constructivist International”, which was a 
minor slight to the Bauhaus group who were active in the same city. However, 
Schwitters integrated very little of the severity of his colleagues’ Constructivism 
and geometry into his own collages and assemblages, but it was a significant 
reference for his life-long “Merzbau” project. Kurt Schwitters, the constructivist 
and Merz architect, was still a little Dada!



Kurt Schwitters explored both artistic directions throughout his life, and he 
created the Merz movement in the spirit of Dadaism. “Merz means to create 
connections, preferably between everything on earth”, the artist once said. For 
one of his first collages, the artist cut up the text of a bank advertisement rea-
ding “Kommerz- und Privatbank” and pasted the part with the syllable “merz” 
almost exactly in the centre of the framed composition of painted card, paper, 
newspaper, wood, and chicken wire. (Illus. 1 and 2)

Thus a term was invented to describe numerous similar works, not all of 
which were given this title, which would become synonymous with his wide 
ranging and ambiguous works. Schwitters expressively rearranged and painted 
over found objects, unexplored mediums, and printed text to create his imposing 
panel images.“The word Merz means fundamental”, said the artist “the com-
bination of all possible materials to create art, and the equal treatment of all 
materials in terms of technique.” 4  

The artist’s perhaps most surreal work was his “Merzbau”, thought to have 
been started in 1923, the piece would go on to become his life’s work. Schwitters 
continued the project, which was to become something of a leitmotif in his ca-
reer, in Norway and later in England. A fanciful and confusing structure, like 
an abstract painting expanding out to fill an entire room, the work encompassed 
numerous nested shapes, found objects, and relics taken from various contexts 
and built into the structure or hung in grotto-like niches. (Illus. 3) 

Schwitters playfully integrated his wood and plaster forms, which were usu-
ally painted in a monochrome white, into the constructivist idiom. He created 
an alternative to the political reality and concealed in these forms parts of his 
own biographical world view full of (romantic) memories.

The creation of artistic rooms and interiors, perhaps spaces for retreat de-
signed as artistic spaces, marked the beginning of the modern concept of instal-
lation art. We find the idea reflected in the grottos and caves of Hans Arp and 
Hannah Höch, both artists with whom Schwitters was in close contact. The idea 
of the artistic interior can also be found in the Proun Rooms of El Lissitzky, with 
their stark experimental constructs designed to bring Suprematist principals into 
the third dimension.   

It was in connection with this idea that the artist created two similar colla-
ge-like paintings in 1926. Namely the ”Albert Finzlerbild” (cat. rais. 1358) 5 and 
the “Gustav Finzlerbild” (cat. rais. 1359) 6, presented here. He designed them 





as three-dimensional modulations of colour fields, possibly based on details from 
his multi-layered architectural Merzbau constructions, carried out in fields of 
contrasting colours. (Illus. 4) Unlike his other collages, which he pasted or tacked 
together from various materials, the Gustav Findlerbild is painted. The artist 
creates the appearance of a room in trompe-l‘œil technique, taking a detail and 
examining its appearance in paint.

A reconstruction of the Merzbau which was destroyed in 1943 made bet-
ween 1981–1983 by Peter Bissegger for the Sprengel Museum in Hanover challen-
ges us to imagine Schwitters‘ construction of coloured cubes piled high to create 
walls interspersed with niches and roofs. 7

In the “Gustav Finzlerbild”, our view could be thought to lead past a green 
marble column with a simplified capital on the right into a deeper room with a 
vault, diagonals, and a moulded cornice structure which appears to cut through 
the walls. The work mirrors the three-dimensional details of the Merzbau, bin-
ding them to a painted surface whilst still creating depth through the contrasts 
of green and white, yellow and black, red, blue, and grey. Fields of varying size 
press up against each other as if in a relief, supporting each other in an architec-
tural construction identical to that of the historic Merzbau. Does the “Gus-
tav Finzlerbild” represent a sketch of the Merzbau in colour? We think it does. 
The observer will find a few such stark Constructivist compositions throughout 
Schwitters‘ work, whereby “stark” is not meant in the sense of Doesburg, Mond-
rian or Lissitzky. Certainly, the striking architectonic reference of the “Gustav 
Finzlerbild” reflects the artist’s multilayered method and his inventive experi-
mentation for the great theme of the Merzbau assemblage and is thus of such 
great importance for his work. The fact that “the Gustav Finzlerbild” was owned 
by the American artist Leon Polk Smith (1906–1996) for over 20 years since 1956, 
and has been inspirational for one of the founders of Hard-Edge painting, is a 
further noteworthy accolade. 

This “Relief ”, dated 1928, and sold by Lempertz for € 1,460,000 on  
4th December 2004 to the Kröller-Müller Museum in Otterloo, also has a  
connection to the Merzbau, like the painted “collage”. The three-dimensional 
nature of the piece makes for a much more obvious comparison to the Merz-
bau, and the work can be thought of as a detail study for the construction.  
(Illus. 7)  

Abb./Illus. 7: Kurt Schwitters, Relief, 1928;  
Öl, Gips, Holz und Metall auf Holz, genagelt/ 
Oil, plaster, wood, and metal nailed to panel,;  
65 x 46,4 x 18 cm; u. r. in Rot mono-gram-
miert und datiert /monogrammed and dated 
lower right: KS 28
Ergebnis 2004 /Result 2004: € 1.460.000

Abb./Illus. 8: Kurt Schwitters, Tänzer, 1943;  
Holz, Gips, farbig gefasst, auf dünner Holz-
platte montiert/ polychrome wood and plaster 
mounted on a thin wooden panel,  
78 x 20 x 15 cm, monogrammiert und datiert/
monogrammed and dated KS 43
Ergebnis 2011 /Result 2011:  € 600.000



Schwitters left Germany in early January 1937 after having left the country for  
longer periods numerous times since 1930. For example, he travelled to Paris 
(where he became a member of the Abstraction Création artist group), Switzer-
land, and Holland, but also took numerous trips to Scandinavia, where he 
developed a particular fondness for Norway. He finally settled in Lysaker near 
Oslo, spending the summers in Molde. However, the war and the occupation 
of Norway by the German Wehrmacht soon caught up with him. He was able 
to flee Norway, leaving by ship at the last moment and arriving April 1940 in 
England, where he would remain until his death in 1948.

Here he was to create an equally mature late oeuvre of collages, assemblages, 
reliefs, sculptures, as well as classic landscape and portrait paintings. In compari-
son to his earlier works, these pieces differ in their more modest materials, but 
lack nothing in their intellectual intensity. Schwitters used humble ephemera 
to reflect on life in his new homes in Norway and then Britain, working quite 
literally with the ghosts of the age. These same spirits define the character of his 
luxurious collage on paper from the years 1942 /45. (Illus. 5) Characteristically, 
Schwitters works with any everyday items he considers worthy of artistic consi-
deration: Stamps, newspaper cuttings, advertisements with photographic repro-
ductions, titles, bus tickets, textile, sweet wrappers, photographs and a letter 
with Schwitters’ actual London address: 39 Westmorland Road. (Illus. 6) With a 
playful touch paired with charm and endless surprises, works like this unusually 
large collage combine archived relics, partially overpainted in oils, to form a 
pictorial riddle. Schwitters named the result after postal stubs: “Counterfoil /
Kontrollabschnitt”.

Isabel Schulz writes, “Kurt Schwitters analyses his own civilisation through 
its debris”.8 Thus he was able to create his “Merzbild” collages in Hanover, Ber-
lin, Basel, Norway, and finally in 39 Westmoreland Road in the London suburb 
of Barnes. His concern with current affairs is virulently evident, although at times 
only hinted at as a concealed political viewpoint. Chance finds such as this char-
ming wooden figure, sold by Lempertz on 31st May 2011 for € 500,000, emphasise 
the boundless power of his creative imagination. (Illus. 8) The use of art as a 
journal of daily life and the intense union of oppositions and similarities were 
both central ideas in Schwitters‘ everyday work as an artist. Thus, his collages 
tell more than one story on more than one level, revealing instead an anthology 
of events which Schwitters‘ continued to holistically combine together within his 



own personal Merz-World until his death in January 1948 and finds a brilli-
ant continuation in works by Robert Rauschenberg, for example. Following the 
artist’s death, this large-format collage initially went to his son Ernst Schwitters. 
To date it has only been displayed a few times: in the Gallery Gmurzynska, 
Cologne in October 1978, and in the Museum of Modern Art, New York in 
1985. This exhibition went on to the Tate Gallery in London and finally to the 
Sprengel Museum in Hanover.  

1  Theodor Däubler, cited from Ernst Nündel, Schwitters, Reinbek bei Hamburg 1981, p. 146
2  Kurt Schwitters, Merz, written for Ararat 19th December 1920, in: Der Ararat, 2. Jahrgang 1921,  
 issue 1, p. 5 f.
3  Kurt Schwitters. Das literarische Werk, ed. by Friedhelm Lach, Munich 2005, vol. 5, p. 142
4  Kurt Schwitters. Das literarische Werk, ed. by Friedhelm Lach, Munich 2005, vol. 5, p. 37
5 Albert Finzler is a dentist in Bad Ems. Kurt Schwitters’ parents used to spend their holiday there!  
 Reference, with thanks, from Ursula Schulz, Kurt Schwitters Archive
6 Karl Schwitters received the nickname Gustav Finzler; the name Finzler does not appear in the writings  
 and letters. Reference, with thanks, from Isabel Schulz, Kurt Schwitters Archive.
7 Cf.: www.merzbaurekonstruktion.com 
8  Isabel Schulz “Art is too valuable to me to be misused as a tool”. Kurt Schwitters und die Politik, in:  
 Schwitters. Arp, exhib.cat.: Kunstmuseum Basel, 2004, p. 200
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