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Grisebach freut sich über die Versteigerung von Werken anlässlich
des 30-jährigen Jubiläums des KUNST-WERKE BERLIN e. V. Seit
den 1990er-Jahren sind die KW der wichtigste Berliner Link zu den
internationalen Zentren zeitgenössischer Kunst. Es macht uns
besondere Freude, so frische, den Zeitgeist repräsentierende Werke
anvertraut zu bekommen und zu versteigern.

In diesem Jahr feiert der Kunst-Werke Berlin e. V. sein
dreißigjähriges Bestehen.
Im Juli 1991 gründete Klaus Biesenbach mit Alexandra
Binswanger, Philipp von Doering, Clemens Homburger und
Alfonso Rutigliano den bis heute bestehenden Verein, der mit
seiner Arbeit einen wichtigen Grundstein für die zeitgenössische Kunstszene des Nachwende-Berlins markierte. Aus der
fast baufälligen Margarinefabrik in der Auguststraße 69
wurde eine wichtige Berliner Institution, die bis heute die KW
Institute for Contemporary Art und die Berlin Biennale für
zeitgenössische Kunst beherbergt. Beide Institutionen und
ihre jeweiligen Direktor*innen, Kurator*innen und
Künstler*innen prägen maßgeblich und nachhaltig die Rolle
zeitgenössischer Kunst in aktuellen gesellschaftlichen Diskursen und fördern aktiv den Austausch sowohl im nationalen als auch internationalen Kunstgeschehen. Sie fördern
Auftragsarbeiten und geben der künstlerischen Produktion
einen offenen Raum – finanziell sowie mit Atelierflächen und
Künstler*innenresidenzen. Sowohl die KW als auch die Berlin
Biennale haben maßgeblich dazu beigetragen, Berlin nachhaltig und international als ein Zentrum zeitgenössischer
Kunst zu positionieren.
Die im Rahmen des Jubiläumswochenendes am 16.
September 2021 vorgestellte Chronik KW, a history (erschienen im Distanz Verlag) legt ein eindrucksvolles Zeugnis von
der besonderen Stellung des Hauses ab. Ein umfangreiches
Programm blickt in diesem Jahr auf die führende Rolle der
Institution in der Produktion und Vermittlung zeitgenössischer Kunst in Vergangenheit, Gegenwart und für die Zukunft.
Seit 1996 unterstützen die KW Freunde als Förderinitiative die Arbeit der KW und der Berlin Biennale in materieller
und ideeller Hinsicht. Daher war und ist es für uns eine
besondere Freude, auf Anregung der KW eine Auktion zu
organisieren und diese gemeinsam mit Grisebach durchzuführen.
Insgesamt mehr als 60 ausgewählte Werke von
Künstler*innen, die die Geschichte und das Gesicht der KW
und der Berlin Biennale in den letzten 30 Jahren entscheidend mitgeprägt haben, stehen im Rahmen der zweiteiligen
Auktion zum Verkauf und reflektieren das vielfältige Ausstel-

lungsprogramm der vergangenen Jahre. Die Auswahl zeigt,
wie die KW und die Berlin Biennale mit ihrem inzwischen
internationalen Ruf tief in der lokalen Berliner Kunstszene
verwurzelt sind und zugleich in Berlin lebenden Künstler*innen
Raum und eine aktive und vielfältige Plattform bieten.
Das Konzept der Auktion sieht vor, dass die
Künstler*innen mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen aus
dem Versteigerungserlös dem KW Freunde e. V. spenden,
um damit die KW und die Berlin Biennale im Jubiläumsjahr
und darüber hinaus bei der Realisierung besonderer Projekte und Ausstellungen finanziell zu unterstützen.
Nach dem erfolgreichen ersten Teil der Auktion am 11.
Juni freuen wir uns auf die zweite Auktion am 3. Dezember
– umso mehr, da Peter Raue, der schon 1993 im alten „Hotel
Esplanade“ eine Auktion zur Unterstützung der Institution
durchgeführt hat, als Gastauktionator dem kommenden Teil
der Jubiläumsauktion mit seiner Person und Energie eine
besondere Strahlkraft verleiht.
Wir danken allen beteiligten Künstler*innen für ihre
großzügige Unterstützung – durch ihre wegweisenden Präsentationen sind die KW und die Berlin Biennale zu dem
geworden, was sie heute sind: ein Ort wechselvoller, spannungsreicher und diverser künstlerischer Geschichte mitten
in Berlin.

Dr. Martin Heller
Vorstand KW Freunde e. V.
Dr. Katharina Garbers-von Boehm
Vorstand KW Freunde e. V.
Dr. Stefan Lorenz
Vorstand KW Freunde e. V.
Gabriele Horn
Direktorin Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst
Krist Gruijthuijsen
Direktor KW Institute for Contemporary Art

Petrit Halilaj, The places I'm looking for, my dear, are utopian places, they are boring and I don't know how to make them real; installation view of the 6th Berlin Biennale for Contemporary Art, Berlin 2010; Courtesy the artist; Photo: Uwe Walter

It is a pleasure for Grisebach to host the auction of artworks in
celebration of the 30th anniversary of KUNST-WERKE BERLIN e. V.
Since its establishment in the 1990s the KW has served as Berlin’s
most important link to the international centres of contemporary art.
We are particularly pleased to have been entrusted with the sale of
such a fresh selection of works that capture the spirit of our time.

This year, the KW Institute for Contemporary Art in Berlin
(Kunst-Werke Berlin e. V.) marks its 30th anniversary.
In July 1991, Klaus Biesenbach, together with Alexandra
Binswanger, Philipp von Doering, Clemens Homburger, and
Alfonso Rutigliano, founded the Kunst-Werke Berlin
e. V., an association that continues to exist to this day. The
society laid the foundations for Berlin’s contemporary art
scene following the reunification of Germany. What was
once a run-down margarine factory on Auguststrasse 69 has
become an important address, housing both the KW Institute
for Contemporary Art as well the offices of the Berlin Biennale for Contemporary Art.
Both organizations, along with their respective directors,
curators, and artists, make significant and lasting contributions to defining the role of contemporary art in the public
discourse, while also actively promoting dialogue and
networking in the national and international art world. They
commission works and provide an open space for artistic
creativity – by offering financial resources, studio spaces,
and artist residencies. Both KW and the Berlin Biennale have
been instrumental in firmly positioning Berlin in Germany
and abroad as a hub for contemporary art.
The chronicle presented as part of the anniversary
weekend on September 16th, 2021, entitled KW, a history
(published by Distanz Verlag) impressively bears witness to
the unique position the institution has achieved. This year, a
comprehensive program is looking back on KW’s leadership
role in producing and promoting contemporary art in the
past, the present, and in the future.
Since 1996, the association of sponsors of the Institute,
known as KW Freunde (KW Friends), has been supporting the
work done by KW and the Berlin Biennale both financially
and by providing conceptual resources. Accordingly, it was
and is with great pleasure that we have followed up on KW’s
proposal to organize a special auction together with Grisebach.
The two-part auction will be offering for sale a total of
more than sixty works by artists who have substantially influenced the history and profile of KW and of the Berlin
Biennale over the last three decades. The works selected
fully reflect the wideranging exhibitions that were mounted

here in years past. They also show how KW and the Berlin
Biennale, world famous by now, are deeply rooted in Berlin’s
local art scene, while offering space and an active and
multifaceted platform for the city’s artistic community.
The auction’s concept calls for the artists to donate at
least half of their auction proceeds to KW Freunde e. V., so
as to help KW and the Berlin Biennale fund special projects
and exhibitions during the anniversary year and beyond.
In the wake of the successful first part of the auction
on June 11th, 2021, we look forward to the second part,
scheduled for December 3rd. We do so all the more as we
will be welcoming Peter Raue, who served as the auctioneer
of a benefit auction for the institution in 1993 in the spaces
of the now defunct “Hotel Esplanade,” as guest auctioneer
at the upcoming part of the anniversary auction – his
charisma and energy will be sure to make this a memorable
event.
We would like to thank all the participating artists for
their generous support. It is their groundbreaking artistic
presentations that have made KW and the Berlin Biennale
what they are today: a place where (art) history – exciting,
diverse, and ever-changing – is made right in the centre of
Berlin!

Dr. Martin Heller
Board KW Freunde e. V.
Dr. Katharina Garbers-von Boehm
Board KW Freunde e. V.
Dr. Stefan Lorenz
Board KW Freunde e. V.
Gabriele Horn
Director, Berlin Biennale for Contemporary Art
Krist Gruijthuijsen
Director, KW Institute for Contemporary Art

780R

Ilit Azoulay

Jaffa 1972 – lebt in Berlin

Blue, aus der Serie „Panic in Lack of Event“. 2013
Inkjet Print. 164,7 × 111 cm (64 ⅞ × 3 ¾ in.).
[3216] Gerahmt.
EUR 18.000–22.000
USD 20,900–25,600

Ilit Azoulay hatte 2013 ein Aufenthaltsstipendium in den KW
Institute for Contemporary Art und zog bald darauf nach
Berlin. 2014 zeigten die KW die während ihres Aufenthalts
entstandene Arbeit „Shifting Degrees of Certainty“ im
damaligen Projektraum und produzierten im selben Jahr
eine Edition. Azoulay dokumentierte hier architektonische
Fragmente fotografisch und beleuchtete mit ihrer künstlerischen Feldforschung Objektgeschichte und Aspekte des
Denkmalschutzes, insbesondere am Gebäudekomplex der
KW selber. Die Fotomontage „Panic in Lack of Event“ zeigt
Gegenstände aus dem Studio der Künstlerin, ihrer persönlichen Sammlung an Fotografien und Bildern sowie Bildmaterial aus Kunstbüchern und Journalen.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Ilit Azoulay. Shifting Degrees of Certainty (2014)
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Jake und Dinos
Chapman

781R

1966 Cheltenham bzw. 1962 London – leben in Filkins und
London
What the Hell. 2000
C-Print. 182,6 × 216,5 (182,6 × 262 cm)
(71 ⅞ × 85 ¼ (71 ⅞ × 103 ⅛ in.). [3298]

2000 stellte das Künstlerduo in der Ausstellung „Jake & Dinos
Chapman“ die Fotoserie „What the Hell I – IX“ sowie Radierungen neben dem Originalzyklus der „Desastres de la Guerra“ von Francisco de Goya, ihrem großen Vorbild, aus. Die
monumentale Fotografie „What the Hell“ (2000) bildet Kriegsszenarien nach und entstammt einer Serie, die die Ausstellung maßgeblich prägte. Jake & Dinos Chapman sind Teil der
Young British Artists und nahmen in den KW zudem an den
Ausstellungen „Zur Vorstellung des Terrors: Die RAF-Ausstellung“ im Jahr 2005 und „Into Me / Out Of Me“ 2006 teil.

EUR 10.000–15.000
USD 11,600–17,400
Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Dinos & Jake Chapman What the Hell I – IX (2000)
· Zur Vorstellung des Terrors: Die RAF-Ausstellung (2005)
· Into Me / Out Of Me (2006)
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Thomas Demand

München 1964 – lebt in Berlin

Refuge V. 2021
C-Print, Diasec. 90 × 70 cm (35 ⅜ × 27 ½ in.). Signiert
und datiert. Einer von 6 nummerierten Abzügen.
[3262]
EUR 32.000–40.000
USD 37,200–46,500

Thomas Demand begann bereits während seines Studiums
der Bildhauerei mit Architekturmodellen zu arbeiten. Er fotografiert aus Papier und Karton rekonstruierte Erinnerungsorte, deren Vorlagen häufig aus der Presse stammen. Nahezu
alle dieser gebauten Installationen werden direkt nach der
Aufnahme zerstört, womit die Fotografie am Anfang und am
Ende des künstlerischen Vorgehens steht. Die Arbeit „Refuge V“
stellt das hermetisch abgeschottete Hotelzimmer im Transitbereit des Moskauer Flughafens Scheremetjewo nach, in dem
sich der amerikanische Ex-Geheimdienstler Edward Snowden
2013 fünf Wochen vor der Weltöffentlichkeit versteckte,
bevor er in Russland Asyl erhielt. Thomas Demand lebt und
arbeitet in Berlin und Los Angeles, betrieb 1996–98 sein Atelier im 3. OG der KW und stellte im Rahmen der 1. Berlin Biennale 1998 sowie 2008 in den KW aus.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· 1. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (1998)
· … 5 Minutes Later (2008)
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Gunda Förster

Berlin 1967 – lebt in Berlin

MAGIE. 2015
Neon, Blauentladung, transparentes Rohr. 80 × 40 cm
(31 ½ × 15 ¾ in.). [3277]
EUR 3.500–5.500
USD 4,070–6,400

Gunda Förster arbeitet medienübergreifend mit Installation, Video, Fotografie und Malerei, wobei sie sich vorwiegend
den immateriellen Phänomenen Licht und Ton widmet. Die
Lichtinstallationen von Gunda Förster gestalten nicht nur
den Hofdurchgang zur Sammlung Hoffmann in den SophieGips-Höfen seit 1997 oder das Gebäude des Deutschen Bundestages in der Wilhelmstraße seit 2012; 1996 leuchtete
Förster vor der Renovierung des Gebäudes neun Räume der
KW mit jeweils vier Scheinwerfern à 500 Watt aus, sodass
sie zur Auguststraße hin leuchteten. Das Wort „MAGIE“ in
Neonschrift, wie aus alter Reklame bekannt, ist der Handschrift der Künstlerin nachempfunden und bezieht sich auf
die Verbreitung des blauen Neons im Glas beim Anschalten
des Leuchtschriftzuges.

784R

Hreinn Friðfinnsson

Baer Dölum, Island 1943 – lebt in Amsterdam

„So far“. 1976
Schwarzweiß-Fotodruck. 60,8 × 68,2 cm
(23 ⅞ × 26 ⅞ in.). Unten auf dem Passepartout mit
Bleistift betitelt, signiert und datiert: So far H. Friðfinnsson 1976. Auf der Rückpappe auf einem Etikett
mit Kugelschreiber in Schwarz signiert und datiert: H.
Friðfinnsson 1976. Ebendort ein Künstleretikett mit
der Nummerierung. Einer von 3 nummerierten Abzügen aus einer Gesamtauflage von 4 Exemplaren.
[3276] Gerahmt.
EUR 8.000–15.000
USD 9,300–17,400

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· STARTBLOCK Postkonzeptuelle Malerei 2 (1994)
· Gunda Förster – Installation (1996)
· Konstruktionszeichnungen (1999)

Hreinn Friðfinnsson ist einer der renommiertesten Künstler
Islands und seine Arbeiten Inspiration für bedeutende
Künstler wie Olafur Eliasson, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Trägervereins von KW und Berlin Biennale.
Friðfinnsson war 2019 mit einer großen Retrospektive in den
KW vertreten. Die Arbeit „So Far“ aus dem Jahr 1976 greift
das Motiv zweier sich berühren wollender Zeigefinger aus
Michelangelos „Die Erschaffung Adams“ auf, die Friðfinnsson
mittels Spiegelung und Dopplung einer einzelnen Person
nachempfindet.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Hreinn Friðfinnsson To Catch a Fish with a Song:
1964–Today (2019)

785N

Beatriz González

Bucaramanga, Kolumbien 1938 – lebt in Bogotá

Paisajes elementales Fuego en la Sierra. 2019
Kohle auf Papier. 98,5 × 138,5 cm (38 ¾ × 54 ½ in.).
Unten rechts signiert und datiert: B. González 2019.
[3275] Gerahmt.
EUR 26.000–36.000
USD 30,200–41,900

Beatriz González war 2014 Teil der 8. Berlin Biennale für
zeitgenössische Kunst, 2018 zeigten die KW eine Retrospektive der Künstlerin. Die Kohlezeichnung „Paisajes elementales Fuego en la Sierra“ aus dem Jahr 2019 zeigt ein indigenes
Dorf der Wiwa in der Sierra Nevada Kolumbiens, das von
einem Brand überrascht wurde. Das Gestänge im Vordergrund gibt das Gerüst eines abgebrannten Hauses wieder.
Das Motiv entstammt einem Foto in einer Tageszeitung und
wurde von der Künstlerin mehrmals variiert.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· 8. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2014)
· Beatriz González. Retrospective 1965–2017 (2018)
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786R

Dan Graham

Urbana, Illinois 1942 – lebt in New York

„Anamorphic stainless steel column - NYC office bldg.“.
2010
Fracture Color Print auf Glas. 28 × 35,5 cm (11 × 14 in.).
Rückeitig mit Filzstift in Schwarz betitelt, signiert und
datiert: Anamorphic stainless steel column - NYC
office bldg. Dan Graham 2010. Unikat. [3124]

Dan Graham gestaltete 1998 im Rahmen der 1. Berlin Biennale auf Einladung von Klaus Biesenbach das Café Bravo im
Innenhof der KW, realisiert in Zusammenarbeit mit der
Architektin Johanne Nalbach, womit er das Bild des Hofes
maßgeblich prägte. Durch Spiegelung in Glas und Stahl werden Rezipient*innen, Umgebung und Architektur in Dialog
miteinander gebracht und so sowohl in seinen skulpturalen
Arbeiten wie auch seinen Fotografien die symbiotische
Beziehung zwischen Mensch und gebauter Umgebung
betrachtet.

EUR 6.000–8.000
USD 6,980–9,300
Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Café Bravo / 1. Berlin Biennale für
zeitgenössische Kunst (1998)
· Pavillonmodelle von Dan Graham (1999)
· The Imaginary Number (2005)

787R

Renée Green

Cleveland, Ohio 1959 – lebt in Somerville, Massachusetts
und New York City
„Spacing“. 2016
Digitaldruck. 48 × 63,8 cm (55,2 × 71,4 cm)
(18 ⅞ × 25 ⅛ in. (21 ¾ × 28 ⅛ in.)). Rückeitig mit Bleistift
signiert, betitelt, nummeriert und datiert: Renée
Green „Spacing“ 2016. Einer von 10 nummerierten
Abzügen. [3264]

Seit den späten 1980er Jahren imaginiert und erweitert
Renée Greens facettenreiche Praxis Wege, auf denen Kunst
sichtbar wird und latente Geschichtserzählungen, kollektive
Erinnerung und Kreisläufe kulturellen Austauschs Gestalt
annehmen. Green war 1996 Stipendiatin des DAAD und 2001
Teil der 2. Berlin Biennale; in einer der umfassendsten Ausstellungen Greens seit 2010 stellt „Inevitable Distances“ in
den KW derzeit neuere Produktionen der Künstlerin einigen
ihrer ältesten und bisher kaum gezeigten Arbeiten gegenüber. Die Arbeit „Spacing“ bezieht sich auf Greens praktische Erkundung von Stadtraum und sozialem Gefüge.

EUR 6.000–8.000
USD 6,980–9,300
Ausstellungsgeschichte mit den KW
· 2. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2001)
· Renée Green. Inevitable Distances (2021)
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788R

Judith Hopf

Karlsruhe 1969 – lebt in Berlin

Ohne Titel (Laptop Man 5). 2018
Stahl, pulverbeschichtet. 109 × 35 × 72 cm
(42 ⅞ × 13 ¾ × 28 ⅜ in.). JH 120/S. [3283]
EUR 9.000–12.000
USD 10,470–14,000

Judith Hopf ist seit den 1990er Jahren wiederkehrend an
unterschiedlichen Projekten und Ausstellungen der KW
beteiligt. 2018 realisierte sie im Rahmen ihrer Einzelausstellung „Stepping Stairs", kuratiert von Anna Gritz, eine permanente Installation als Referenz an die Berlin Masque des
Architekten John Hejduk im Hof der KW. Die „Laptop Men“
der Künstlerin verweisen humorvoll darauf, wie Technik
zunehmend als Erweiterung des menschlichen Körpers
genutzt wird.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· when tekkno turns to sound of poetry (1995)
· The Imaginary Number (2005)
· Natascha Sadr Haghighian, Judith Hopf/Deborah
Schamoni, Ines Schaber. No Matter How Bright the
Light, the Crossing Occures At Night (2006)
· KW69 #2. Cactus craze von Jean-Michel Wicker in
Zusammenarbeit mit Gregorio Magnan (2010)
· KW69 #3. Kalte Gesellschaft von Judith Hopf (2011)
· Judith Hopf. Stepping Stairs (2018)

789N

Channa Horwitz

1932 – Los Angeles – 2013 Santa Monica

„Language Series #4“. 2003-2004
Kasein auf Karton. 25,5 × 27,9 cm (10 × 11 in.). Unten
rechts beschriftet: 4. Rückseitig mit einem Etikett der
Lisson Gallery. Ebendort ein Etikett der Galerie Air de
Paris, Paris. [3278] Gerahmt.
EUR 5.000–7.000
USD 5,810–8,140

Channa Horwitz’ Arbeiten wurden 2015 im Rahmen der groß
angelegten und von Ellen Blumenstein kuratierten Einzelausstellung „Counting in Eight, Moving by Color“ zwei Jahre
nach dem Tod der Künstlerin in den KW präsentiert. Channa
Horwitz entwickelte bereits in den späten 1960er Jahren
eine künstlerische Sprache, die ihre Freiheit aus der
bewussten Beschränkung auf einfachste Regeln gewinnt.
Jedes ihrer Werke basiert seither auf den Zahlen eins bis
acht und einem jeder Ziffer zugeordneten Farbcode. Der
systematische Formalismus zieht seine Freiheit, wie auch in
der Arbeit „Language Series", aus der bewussten Beschränkung auf einfachste Regeln.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Channa Horwitz. Counting in Eight, Moving by Color
(2015)
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Iman Issa

Kairo 1979 – lebt in Berlin

Self Portrait (Self as Georges Henein); aus der Serie:
Proxies, with a Life of Their Own. 2021
3-D Druck, Acryl, Epoxid, Metallstangen und Texttafel
unter Glas. 46 × 33 × 35 cm (18 ⅛ × 13 × 13 ¾ in.).
Eines von 3 nummerierten Exemplaren aus einer
Gesamtauflage von 5. [3281]
EUR 22.000–25.000
USD 25,600–29,100

Iman Issa war Teil der 8. Berlin Biennale, stellte 2011 in den
KW aus und beschäftigt sich mit Themen wie Herkunft,
Repräsentanz und Selbstdarstellung. Issa war Teil des Residency-Programmes des DAAD und wurde von Renée Green
eingeladen, eine Ausstellung in den KW zu kuratieren: So ist
die aktuelle Ausstellung „Understudies: I, Myself Will Exhibit
Nothing“ in den KW von Issa konzipiert, deren eigene Arbeit
sich oft in Form von Displays mit mehreren Elementen, bei
denen Text eine zentrale Rolle spielt, manifestiert.

791R

Annette Kelm

Stuttgart 1975 – lebt in Berlin

Gingko. 2019
Archival Pigment Print. 75,4 × 56,4 cm (29 ⅝ × 22 ¼ in.).
Rückseitig mit einem Etikett der König Galerie, Berlin.
Einer von 6 nummerierten Abzügen aus einer
Gesamtauflage von 8 Exemplaren. [3250] Gerahmt.
EUR 6.000–8.000
USD 6,980–9,300

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Seeing Is Believing (2011)
· 8. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2014)
· Understudies: I, Myself Will Exhibit Nothing (2021)

Annette Kelm stellte 2008 und 2009 in den KW aus. Die Ausstellung im Jahr 2009, kuratiert von Susanne Pfeffer, war
Kelms erste institutionelle Einzelausstellung. Die Künstlerin
fotografiert seit den späten 1990er Jahren Alltägliches wie
Zimmerpflanzen, Geldscheine oder auch Sneaker. Die Fotografien von Annette Kelm sind in ihrer Ruhe irritierend,
scheinen inszeniert und bisweilen geradezu skurril. Annette
Kelms konzeptuelle Farbfotografien erweitern die Begriffe
des Selbstportraits und des Stilllebens um die Frage nach
Repräsentanz und Sehgewohnheiten.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· … 5 Minutes Later (2008)
· Annette Kelm (2009)

792N

Sigalit Landau

Jerusalem 1969 – lebt in Tel Aviv

Revivim. 2016
Handgewebter Teppich auf Holzrahmen gespannt,
ummantelt mit Salz. 57 × 75 × 12 cm
(22 ½ × 29 ½ × 4 ¾ in.). [3125]
EUR 12.000–18.000
USD 14,000–20,900

Auf Einladung von Gabriele Horn hatte Sigalit Landau 2007
– 10 Jahre nach ihrer Teilnahme an der documenta X – mit
dem Projekt „The Dining Hall“ ihre erste große Einzelausstellung in Deutschland in den KW. Sigalit Landau arbeitet an
Fragen nach Orten und Grenzen, Fremdheit und Migration,
Individuum und Gemeinschaft, Realität und Utopie und
führt in ihrem Werk Skulptur, Installation, Video und Performance auf unterschiedlichen Ebenen – narrativ und formal –
zusammen. Seit etwa 15 Jahren dreht sich das Schaffen
der israelischen Bildhauerin, Video- und Installationskünstlerin um das Tote Meer – einem Ort der Kristallisation und
Reflexion.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Into me / Out of Me (2006)
· The Dining Hall (2007)
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793R

Renata Lucas

Ribeirão Preto, Brasilien 1971 – lebt in Rio de Janeiro
„transfigura“. 2020
Serigrafie auf Geschirrtuch, Klebefolie, Metallhaken.
54 × 41 × 5 cm (21 ¼ × 16 ⅛ × 2 in.). [3285]
EUR 15.000–20.000
USD 17,400–23,300

Renata Lucas wurde 2010 mit dem Kunstpreis der Schering
Stiftung ausgezeichnet und stellte begleitend in den KW aus.
Lucas bedient sich in ihrer Arbeit vorgefundener Landschaften oder Architekturen und erhebt den Hintergrund
zum Protagonisten. Sie gestaltete den Betonboden der KW
im Eingangsbereich des Gebäudes um, indem sie die Achse
zum Ausstellungsgebäude neu vermass und ließ in den Ausstellungsräumen eine Drehscheibe ein, die gleichermaßen
durch Innen- und Außenraum führte und die durch die Aktivierung der Besucher*innen zwischen Beton und Rasenbelag changierte.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Renata Lucas. Kunstpreis der Schering Stiftung
(2010)
· One on One (2013)

794R

Renzo Martens

Terneuzen, Niederlande 1973 – lebt in Amsterdam und
Kinshasa, Demokratische Republik Kongo
Episode 1. 2003
SD Video. Dauer: 42 min
Eines von 5 nummerierten Exemplaren aus einer
Gesamtauflage von 7. [3296]
EUR 15.000–20.000
USD 17,400–23,300

Renzo Martens war Teil der 6. und 7. Berlin Biennale und
wurde 2015 mit der Einzelausstellung „The Matter of Critique“ in den KW präsentiert. Seine Arbeit geht, mit besonderem Fokus auf den afrikanischen Kontinent, globalen
Zusammenhängen von Armut und Ausbeutung nach. Renzo
Martens produzierte im Jahr 2014 die Jahresedition der KW.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· 6. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2010)
· 7. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2012)
· Renzo Martens. The Matter of Critique (2015)

795R

Anthony McCall

London 1946 – lebt in New York City

„THROES (650, 700, 750 SECONDS)“. 2012
Kohle und Pastellkreide auf Velin. 76 × 56 cm
(29 ⅞ × 22 in.). Unten mit Bleistift betitelt, signiert und
datiert: THROES (650, 700, 750) Anthony McCall 2012.
Oben rechts mit Bleistift bezeichnet: 6.) 650/ 700/
750. Rückseitig mit einem Etikett der Galerie Sprüth
Magers, Berlin/London/Los Angeles. [3284] Gerahmt.

Anthony McCall war Teil der ersten Ausstellungen Krist
Gruijtuijsens in den KW und steht in enger Beziehung zu dem
Künstler Ian Wilson. Seine Arbeit „Throes“ ist die gezeichnete
Repräsentation seines gleichnamigen Films. Die Einzelausstellung „A Line Describing a Cone“ (1973) war 2017 als Reaktion auf die Arbeiten Ian Wilsons in den KW zu sehen.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Line Describing a Cone (2017)

EUR 5.000–7.000
USD 5,810–8,140

796R

Jonathan Meese

Tokio 1970 – lebt in Berlin

„Wildkatze will Dich anspielen, wie the FOG! (Anspitzerin
der K.U.N.S.T.)“. 2020
Acryl auf Leinwand. 120,5 × 100 × 3,3 cm
(47 ½ × 39 ⅜ × 1 ¼ in.). Unten rechts signiert und
datiert: JM 2020. Rückseitig mit Filzstift in Schwarz
signiert, datiert und betitelt und mit der Werknummer sowie einem Richtungspfeil bezeichnet: Meese
2020 Wildkatze will Dich anspielen, wie the FOG!
(Anspitzerin der K.U.N.S.T.) MEE/M 4438.
[3286] Gerahmt.
EUR 15.000–20.000
USD 17,400–23,300
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Jonathan Meese war Künstler der 1. Berlin Biennale, womit
sein Werk breite Anerkennung erfuhr. Sein permanent aktivierter „Marquis de Sade-Raum“ folgte dem Gedanken eines
Gesamtkunstwerkes und der grenzenlosen Kunst. 2000 präsentierte Jonathan Meese seinen Mikrokosmos in einer neuen Installation in den KW, die mit einer Performance eröffnet wurde. Der große Schamane und Priester der Malerei,
bekannt für seine spielerische Referenz von Mythen und
Heldensagen, präsentiert hier seine Arbeit „Wildkatze will
Dich anspielen, wie the FOG! (Anspitzerin der K.U.N.S.T.)“.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· 1. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (1998)
· Jonathan Meese (2000)
· Zur Vorstellung des Terrors: Die RAF-Ausstellung
(2005)

797R

Helen Mirra

Rochester, New York 1970 – lebt in Muir Beach, Kalifornien
„Phyllodoce caerulea & Achillea millefolium (Blue heath &
Yarrow)“. 2007
Gepresste Pflanze auf Karton. 29,5 × 47,9 × 4,3 cm
(11 ⅝ × 18 ⅞ × 1 ¾ in.). Auf einem Etikett auf dem Rahmen betitelt: Phyllodoce caerulea & Achillea millefolium (Blue heath & Yarrow). Rückseitig mit einem
Etikett der Galerie Nordenhake, Stockholm.
[3288] Gerahmt.

Helen Mirra war Teilnehmende der von Klaus Biesenbach für
die KW kuratierten Gruppenausstellung „Political/Minimal
(2008)". 2011 zeigten die KW Helen Mirra in der von Gabriele
Horn kuratierten Einzelausstellung „Gehend (Field Recordings 1–3)". Mirra setzte sich hier mit Natur und Ordnungsprinzipien auseinander und zeigte unter anderem Frottagen,
die auf Wanderungen entstanden.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Political/Minimal (2008)
· Helen Mirra. Gehend (Field Recordings 1–3) (2011)

EUR 3.000–4.000
USD 3,490–4,650

798R

Michael Müller

Ingelheim am Rhein 1970 – lebt in Berlin

Yet each man kills the thing he loves, By each let this be
heard, Some do it with a bitter look, Some with a flattering
word. The coward does it with a kiss, The brave man with a
sword! (Aus der Serie vor und hinter dem Glas). 2020
Acryl, Gesso und Lack auf belgischem Leinen und
Glas. 206,5 × 166,5 × 6,9 cm (81 ¼ × 65 ½ × 2 ¾ in.).
Rückseitig auf dem Keilrahmen signiert und bezeichnet: Müller 1420 1. [3266] Gerahmt.
EUR 30.000–40.000
USD 34.900–46,500
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Michael Müller zeigte 2015 seine erste institutionelle Einzelausstellung „Wer Spricht?“ in den KW, kuratiert von Ellen
Blumenstein. Die Ausstellung brachte frühere Werke mit
eigens für die Ausstellung entwickelten Neuproduktionen
zusammen, die sich auf unterschiedliche Weise der Frage
nach künstlerischer Autor*innenschaft stellen. Ebenso im
Jahr 2015 produzierte der Künstler eine Edition für die KW.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Painting Forever! Keilrahmen (2013)
· Fire and Forget. On Violence (2015)
· Michael Müller. Wer Spricht? (2015)

799R

Olaf Nicolai

Halle/Saale 1962 – lebt in Berlin

FOG (7HC). 2017
Glas, Edelstahl, Folie. 57 × 113 × 12 cm
(22 ½ × 44 ½ × 4 ¾ in.). [3279]
EUR 12.000–16.000
USD 14,000–18,600

Olaf Nicolai ist seit den 1990er Jahren eng mit den KW verbunden und war hier in zahlreichen Ausstellungen vertreten, u.a. im Rahmen der 8. Berlin Biennale mit einer großformatigen Bodenarbeit. 2018 konzipierte er in Kooperation
mit dem Berliner Ensemble eine Performance um den Mercedes-Benz Ponton Helene Weigels und produzierte im gleichen Jahr die Edition der KW. Aktuell ist Olaf Nicolai in der
Ausstellung „Understudies: I, Myself Will Exhibit Nothing“ in
den KW zu sehen.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Vier Wochen Dependance der Galerie Eigen+Art,
Leipzig (1991)
· 1. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (1998)
· Konstruktionszeichnungen (1999)
· Ute Adamczewski. Neue Ordnung (2013)
· 8. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2014)
· Understudies: I, Myself Will Exhibit Nothing (2021)
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800N

Tony Oursler

New York 1957 – lebt in New York

Ohne Titel. 2003
Acryl und Fotografie, collagiert auf Papier. 48 × 61 cm
(mit Rahmen: 56,5 × 69,5 cm) (18 ⅞ × 24 in. (mit Rahmen: 22 ¼ × 27 ⅜ in.)). Unten rechts mit Bleistift signiert und datiert: Tony Oursler 2003. Rückseitig mit
einem Etikett der Lisson Gallery, London.
[3290] Gerahmt.
EUR 5.000–7.000
USD 5,810–8,140

Tony Oursler stellte bereits 1993 in den KW aus. Seit Beginn
der 1990er Jahre arbeitete der Künstler an Variationen
elektronisch animierter Videoskulpturen. Er stellte diese
sogenannten „Dummies“ und „Dolls“ aus Kleidungsstücken
her, die anstelle eines Gesichtes einen Monitor oder ein
weißes Kissen besitzen. Seine Installationen hinterfragen
die Informations- und Mediengesellschaft und deren Auswirkungen auf den Menschen.

801N

Adam Pendleton

Richmond, Virginia 1984 – lebt in Germantown und Brooklyn, New York
Ohne Titel. 2017
Papiercollage. 40 × 26,4 cm (15 ¾ × 10 ⅜ in.).
[3292] Gerahmt.
EUR 8.500–10.500
USD 9,880–12,200

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Phobic/White Trash (1993)
· Horror (1994)
· Frozen (1999)
· Into Me / Out Of Me (2006)
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Adam Pendleton war 2017 mit seiner ersten Einzelausstellung in Deutschland in den KW zu sehen und ist Mitglied im
Trägerverein von KW und Berlin Biennale. Pendleton befasst
sich mit Identität und Strukturen von Sprache und war 2016
Teil des Editionsportfolios anlässlich des 25-jährigen Bestehens der KW. Zurzeit ist am Museum of Modern Art in New
York seine Ausstellung „Who is Queen?“ zu sehen.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Adam Pendleton shot him in the face (2017)

802R

Paul Pfeiffer

Honolulu, Hawaii 1966 – lebt in New York
Four Horsemen of the Apocalypse (24). 2006
Fugiflex digitaler C-Print. 179,5 × 144,6 cm
(70 ⅝ × 56 ⅞ in.). [3293] Gerahmt.
EUR 25.000–30.000
USD 29,100–34,900

Paul Pfeiffer zeigte 2000 seine erste, von Klaus Biesenbach
kuratierte Einzelausstellung in den KW. In seinen aufwendig
produzierten, digitalen Videoarbeiten verarbeitete Pfeiffer
Themen wie Sport, Religion, Macht, Sexualität und Rassismus und setzte sich mit den oft irritierenden Facetten des
menschlichen Charakters auseinander. Die permanente
Wiederholung kurzer Sequenzen eines thematisch erkennbaren, im Einzelnen aber nicht nachvollziehbaren Handlungsablaufs forderte die Wahrnehmung des Betrachters
heraus.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Paul Pfeiffer. Medienrealitäten (2000)
· Zur Vorstellung des Terrors: Die RAF-Ausstellung
(2005)
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803N

Mika Rottenberg

Buenos Aires 1976 – lebt in New York

Rr08. 2019
Grafit, Acryl und Farbstift auf Papier. 28.6
× 38.3 × 0.6 cm (11.2 ⅜ × 15.1 ⅛ × 0.2 ⅜ in.). Rückseitig
mit Bleistift datiert und signiert: 2019 Mika Rottenberg. [3267] Gerahmt.

Auf Einladung von Gabriele Horn zeigte Mika Rottenberg
2005 in den KW ihre erste Einzelausstellung in Deutschland.
Arbeit, Identität, Gender, Produktionskreislauf, Wertschöpfung und Warenwerdung des Körpers im postindustriellen,
globalisierten Zeitalter sind zentrale Themen in Rottenbergs
Videoinstallationen. Mika Rottenberg verschmilzt in ihren
Installationen, die sie selbst als „Social Surrealism“ bezeichnet, Video- und Realraum und befindet sich in konstantem
Dialog mit unterschiedlichen bildhauerischen Traditionen.

EUR 5.500–6.500
USD 6,400–7,560

804R

Anri Sala

Tirana 1974 – lebt in Berlin

Eversion (red, white, violet, green, blue), E_white. 2009
Diasec auf Dibond. 142,5 × 182,5 cm (56 ⅛ × 71 ⅞ in.).
Rückseitig auf dem Etikett signiert. Künstlerabzug aus
einer Gesamtauflage von 4 Exemplaren (3 + 1 AP).
[3311] Gerahmt.
EUR 20.000–25.000
USD 23,300–29,100

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Mika Rottenberg (2006)
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Anri Sala war 2001/2002 im Rahmen des Begleitprogrammes
der Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen
des Vernichtungskrieges 1941–1944“ eingeladen, seine
Videoarbeit „Nocturne“ zu präsentieren. Für viele von Salas
Arbeiten ist die eigene Geschichte grundlegend. Themen
wie Trauma, Verlust und Genesung sind darüber hinaus universell. Anri Sala war sowohl bei der 2., der 4. als auch bei
der 8. Berlin Biennale vertreten. In jüngeren Arbeiten setzt
Sala insbesondere seine Erforschung von Raum und Klang
sowie der stummen Sprache des Körpers fort.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· 2. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2001)
· Anri Sala. Nocturne (2001)
· Privatisierungen. Zeitgenössische Kunst aus
Osteuropa (2004)
· 4. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2006)
· One on One (2012)
· 8. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2014)

805R

Albrecht Schäfer

Stuttgart 1967 – lebt in Berlin

Interieur 23. 2020
Öl auf Leinwand. 40 × 30 cm (15 ¾ × 11 ¾ in.). Rückseitig
mit Bleistift signiert und datiert: Albrecht Schäfer
2020. [3289]
EUR 3.000–4.000
USD 3,490–4,650

2008 lud Susanne Pfeffer Albrecht Schäfer zu einer ersten,
umfassenden Einzelausstellung in den KW ein. Schäfer enthüllt in seinen Arbeiten die Poesie des Alltäglichen; überaus
humorvoll dekonstruiert er Gegenstände und Räume und
führt sie in neue Bedeutungszusammenhänge, die in ihnen a
priori enthalten zu sein scheinen. Im Rahmen seiner Einzelausstellung in den KW realisierte Albrecht Schäfer die Arbeit
„Verkehrsschild #6“ aus dem Jahr 2007, die noch heute vor
dem Gebäude installiert ist.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· … 5 Minutes Later (2008)
· Albrecht Schäfer. Winds and Windings (2008)
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Christoph
Schlingensief

806R

Oberhausen 1960 – 2010 Berlin

Poster für den Film „Tunguska – Die Kisten sind da“. 1984
Offsetdruck. 84 × 59,3 cm (33 ⅛ × 23 ⅜ in.). unsigniert.
Poster Design: Lutz Menze, Michael Buttgereit,
Hans Günter Schmitz. Copyright: Nachlass
Schlingensief. [3301] Gerahmt.

Christoph Schlingensief war Filmemacher, Theaterregisseur,
Aktionskünstler, Hörspielautor, Installationskünstler, Musiker,
Opernregisseur, Sichtbarmacher und vor allem: Bildermacher,
der sich über jegliche künstlerischen, medialen und institutionellen Grenzen hinwegsetzte. Schlingensief war Teilnehmender der 1. Berlin Biennale 1998 und arbeitete Anfang der
2000er Jahre in einem Studio in den KW. Im Jahr 2013/2014
wurde seine Arbeit posthum in einer großen Ausstellung,
kuratiert von Klaus Biesenbach, Anna-Catharina Gebbers und
Susanne Pfeffer und künstlerisch beraten von Aino Laberenz/
Nachlass Christoph Schlingensief, in den KW gewürdigt.

EUR 100–150
USD 116–174
Ausstellungsgeschichte mit den KW
· 1. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (1998)
· Sommeraccrochage (1999)
· Into Me / Out Of Me (2006)
· Vorspannkino (2009)
· Christoph Schlingensief (2013)
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807R

Michael Stevenson

Inglewood 1964 – lebt in Berlin

HOW MUCH CAN YOU TAKE BEFORE YOU GIVE?
#birthrightsforocpcyborgs. 2021
Siebdruck auf Latex, bedruckte Stoffcollage, Metallund Kunststoffverschlüsse. 143,3 × 112 cm
(56 ⅜ × 44 ⅛ in.). [3271]
EUR 4.000–6.000
USD 4,650–6,980

Der Neuseeländer Michael Stevenson wurde bereits im Rahmen der 6. und 8. Berlin Biennale gezeigt, 2021 kuratierte
Anna Gritz seine erste Einzelausstellung in den KW. Er
beschäftigt sich mit Bildung, Glaubensgemeinschaften und
kollektivem Gedächtnis. Seine Arbeit „HOW MUCH CAN YOU
TAKE BEFORE YOU GIVE?“ bezieht sich auf einen gleichnamigen Telethon der amerikanischen Mental Health Foundation.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· 6. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2010)
· 8. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2014)
· Michael Stevenson. Disproof Does Not Equal
Disbelief (2021)

808N

Wael Shawky

Alexandria 1971 – lebt in Alexandria

The Gulf Project Camp. 2019
Grafit, Tinte, Öl und Mischtechnik auf Papier.
50,2 × 69,9 cm (19 ¾ × 27 ½ in.). Rückseitig mit einem
Etikett der Lisson Gallery. [3299] Gerahmt.
EUR 12.000–16.000
USD 14,000–18,600

Wael Shawky war Preisträger des Kunstpreises der Schering
Stiftung 2011 und stellte in diesem Zusammenhang in den
KW aus. Der ägyptische Künstler Wael Shawky ist ein
Geschichtenerzähler: Historiographische und literarische
Quellen bilden den Ausgangspunkt seiner dichten filmischen
Erzählungen, in denen er Mythen, Fakten und Fiktion miteinander verwebt. Seine poetischen Inszenierungen historischer Ereignisse lassen uns Vergangenheit wie Gegenwart
neu denken.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Wael Shawky. Al Araba Al Madfuna. Kunstpreis der
Schering Stiftung 2011 (2012)
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809N

Ryan Trecartin

Webster, Texas 1981 – lebt in Athens, Ohio

Early Baggage. 2001-2003
Box-Set mit 4 digitalen Farbvideos (Valentine’s Day
Girl, Yo! A Romantic Comedy, Waynes World, What’s
The Love Making Babies For), Rucksack, diverse
Taschen. Gesamtdauer: 48:43 min. Auf dem beiliegenenden, gerahmten Zertifikat signiert. Auf dem
Rucksack mit dem Filzstift in Schwarz betitelt und
datiert: Early Baggage 2001–2003. Einer von 8 nummerierten Abzügen aus einer Gesamtauflage von
11 Exemplaren. [3272]
EUR 45.000–55.000
USD 52,300–64,000

Die KW präsentierten 2014/15 unter dem Titel „Site Visit“
die erste institutionelle Einzelausstellung von Ryan Trecartin
in Deutschland; die immersive Installation entstand in
Zusammenarbeit mit Trecartins langjähriger kreativer Partnerin Lizzie Fitch. Vom amerikanischen Magazin The New
Yorker als „the most consequential artist to have emerged
since the 1980s“ bezeichnet, definiert Trecartins visionäres
Verständnis der tiefgreifenden kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen unsere aktuelle – und zukünftige –
Gegenwart. Die Videobox „Early Baggage“ ist eine Sammlung
Trecartins früher Arbeiten rund um Themen wie Identität,
Kultur und Surrealismus und ein Konglomerat seiner ambitioniertesten Projekte.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· Ryan Trecartin. Site Visit (2014)
· 9. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst (2016)
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810R

Klaus Weber

Sigmaringen 1967 – lebt in Berlin

Clock Rock (lava). 2019
Vulkangestein, Pendel, Holzstab, Pendelantrieb.
104 × 51 × 40 cm (41 × 20 ⅛ × 15 ¾ in.),
Gesamtgewicht: 60 kg. [3300]
EUR 13.000–16.000
USD 15,100–18,600

Klaus Weber ist seit den frühen 1990er Jahren in engem Dialog mit den KW und stellte 2005, 2013 und 2015 dort aus.
Weber war zudem Teil des Editionsportfolios anlässlich des
25-jährigen Bestehens der KW. Unlängst haben die KW Klaus
Weber mit der Produktion einer Außenarbeit beauftragt.

Ausstellungsgeschichte mit den KW
· The Imaginary Number (2005)
· Painting Forever! Keilrahmen (2013)
· Welcome to the Jungle (2015)

811R

Mappenwerk

25 Years Artist Portfolio (Edition 2016). 2017
Portfolio aus 12 Kunstwerken (Omer Fast, Carsten
Höller, Joan Jonas, Renata Lucas, Teresa Margolles,
Adam Pendleton, Santiago Sierra, Katharina Sieverding, Taryn Simon, Lucy Skaer, Mounira Al Solh, Klaus
Weber), verschiedene Techniken, in originaler
Leinenkassette. Kassette: 46,5 × 65 × 5 cm (Größen
einzelner Werke variieren) (18 ¼ × 25 ⅝ × 2 in. (Größen
einzelner Werke variieren)). 8 der 12 Blätter signiert.
Eines von 25 nummerierten Exemplaren. Berlin, KW
Institute for Contemporary Art, 2017. [3327]
EUR 4.000–6.000
USD 4,650–6,980
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Anniversary Auctions in Berlin, 1 – 3 December 2021
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Sammlung Berliner Sparkasse
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Kunst des 19. Jahrhunderts
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A New York Collection
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Sonderauktion
Sammlung Berliner Sparkasse

Los 612: Maria Lassnig. Hände. 1989. Öl auf Leinwand. 145 × 205 cm. © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. EUR 180.000–240.000.

Foto: © Noshe

Links • Los 623: Per Kirkeby. „Die Zeit nagt I“. 1992. Öl auf Leinwand. 200 × 130 cm. EUR 150.000–200.000.
Rechts • Los 625: Per Kirkeby. „Søm - Sommer“. 1988. Öl auf Leinwand. 200 × 110 cm. EUR 120.000–150.000.

Mit Sarah Miltenberger auf den Spuren des DAAD und
der Sammlung Zeitgenössische Kunst der Berliner Sparkasse.

Auktion 339
Donnerstag, 2. Dezember, 15 Uhr

Auktion 335
Mittwoch, 1. Dezember, 18 Uhr

Erfahren Sie mehr über diese spektakuläre Sammlung.

Los 2030: Richard Avedon. Dovima with Elephants. Evening Dress by Dior. Cirque d‘Hiver, Paris. August. 1955. Gelatin silver print, before 1964. 49 × 36,2 cm. EUR 100.000–150.000
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Kunst vermitteln
& Diskurse fördern

Catalogue Instructions

Alle Katalogbeschreibungen sind online und auf Anfrage in Englisch
erhältlich.
Basis für die Umrechnung der EUR-Schätzpreise:
USD 1,00 = EUR 0,86 (Kurs vom 29. September 2021)
Bei den Katalogangaben sind Titel und Datierung, wenn vorhanden,
vom Künstler bzw. aus den Werkverzeichnissen übernommen. Diese Titel sind durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Undatierte
Werke haben wir anhand der Literatur oder stilistisch begründbar
zeitlich zugeordnet.
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Alle Werke wurden neu vermessen, ohne die Angaben in Werkverzeichnissen zu übernehmen. Die Maßangaben sind in Zentimetern
und Inch aufgeführt. Es gilt Höhe vor Breite vor Tiefe. Bei Originalen wird die Blattgröße, bei Drucken die Darstellungsgröße bzw.
Plattengröße angegeben. Wenn Papier- und Darstellungsmaß nicht
annähernd gleich sind, ist die Papiergröße in runden Klammern angegeben. Bei druckgrafischen Werken wurde auf Angabe der gedruckten Bezeichnungen verzichtet. Signaturen, Bezeichnungen
und Gießerstempel sind aufgeführt. „Bezeichnung“ bedeutet eine
eigenhändige Aufschrift des Künstlers, im Gegensatz zu einer „Beschriftung“ von fremder Hand.

5

Bei den Papieren meint „Büttenpapier“ ein Maschinenpapier
mit Büttenstruktur. Ergänzende Angaben wie „JW Zanders“ oder
„BFK Rives“ beziehen sich auf Wasserzeichen. Der Begriff „Japanpapier“ bezeichnet sowohl echtes wie auch maschinell hergestelltes Japanpapier.

6

Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände können vor
der Versteigerung besichtigt und geprüft werden; sie sind gebraucht. Der Erhaltungszustand der Kunstwerke ist ihrem Alter
entsprechend; Mängel werden in den Katalogbeschreibungen nur
erwähnt, wenn sie den optischen Gesamteindruck der Arbeiten
beeinträchtigen. Für jedes Kunstwerk liegt ein Zustandsbericht
vor, der angefordert werden kann.
Die in eckigen Klammern gesetzten Zeichen beziehen sich auf die
Einlieferer, wobei [E] die Eigenware kennzeichnet.
Es werden nur die Werke gerahmt versteigert, die gerahmt eingeliefert wurden.

7

8

Descriptions in English of each item included in this catalogue are
available online or upon request.
The basis for the conversion of the EUR-estimates:
USD 1.00 = EUR 0.86 (rate of exchange 29 September 2021)
The titles and dates of works of art provided in quotation marks
originate from the artist or are taken from the catalogue raisonné.
Undated works have been assigned approximate dates by Grisebach
based on stylistic grounds and available literature.
Dimensions given in the catalogue are measurements taken in centimeters and inches (height by width by depth) from the actual
works. For originals, the size given is that of the sheet; for prints, the
size refers to the plate or block image. Where that differs from the
size of the sheet on which it is printed, the dimensions of the sheet
follow in parentheses ( ). Special print marks or printed designations
for these works are not noted in the catalogue. Signatures, designations and foundry marks are mentioned. “Bezeichnung” (“inscription”) means an inscription from the artist’s own hand, in contrast to
“Beschriftung” (“designation”) which indicates an inscription from
the hand of another.
When describing paper, “Bütten paper” denotes machine-made
paper manufactured with the texture and finish of “Bütten”. Other
designations of paper such as “JW Zanders” or “BFK Rives” refer to
respective watermarks. The term “Japan paper” refers to both hand
and machine-made Japan paper.
All sale objects may be viewed and examined before the auction;
they are sold as is. The condition of the works corresponds to their
age. The catalogues list only such defects in condition as impair the
overall impression of the art work. For every lot there is a condition
report which can be requested.
Those numbers printed in brackets [ ] refer to the consignors listed
in the Consignor Index, with [E] referring to property owned by
Grisebach.
Only works already framed at the time of consignment will be sold
framed.
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Versteigerungsbedingungen
der Grisebach GmbH

§1
Der Versteigerer
1.

2.

3.

3.

Die Versteigerung erfolgt im Namen der Grisebach GmbH – nachfolgend: „Grisebach“ genannt. Der Auktionator handelt als deren
Vertreter. Er ist gem. § 34b Abs. 5 GewO öffentlich bestellt. Die
Versteigerung ist somit eine öffentliche Versteigerung i. S. § 474
Abs. 1 S. 2 und § 383 Abs. 3 BGB.
Die Versteigerung erfolgt in der Regel für Rechnung des Einlieferers, der unbenannt bleibt. Nur die im Eigentum von Grisebach
befindlichen Kunstgegenstände werden für eigene Rechnung versteigert. Sie sind im Katalog mit „E“ gekennzeichnet.
Die Versteigerung erfolgt auf der Grundlage dieser Versteigerungsbedingungen. Die Versteigerungsbedingungen sind im Auktionskatalog, im Internet und durch deutlich sichtbaren Aushang in den
Räumen von Grisebach veröffentlicht. Durch Abgabe eines Gebots
erkennt der Käufer diese Versteigerungsbedingungen als verbindlich an.

§2
Katalog, Besichtigung und Versteigerungstermin
1. Katalog
Vor der Versteigerung erscheint ein Auktionskatalog. Darin werden
zur allgemeinen Orientierung die zur Versteigerung kommenden
Kunstgegenstände abgebildet und beschrieben. Der Katalog enthält zusätzlich Angaben über Urheberschaft, Technik und Signatur
des Kunstgegenstandes. Nur sie bestimmen die Beschaffenheit
des Kunstgegenstandes. Im übrigen ist der Katalog weder für die
Beschaffenheit des Kunstgegenstandes noch für dessen Erscheinungsbild (Farbe) maßgebend. Der Katalog weist einen Schätzpreis
in Euro aus, der jedoch lediglich als Anhaltspunkt für den Verkehrswert des Kunstgegenstandes dient, ebenso wie etwaige Angaben in anderen Währungen.
Der Katalog wird von Grisebach nach bestem Wissen und
Gewissen und mit großer Sorgfalt erstellt. Er beruht auf den bis
zum Zeitpunkt der Versteigerung veröffentlichten oder sonst allgemein zugänglichen Erkenntnissen sowie auf den Angaben des
Einlieferers.
Für jeden der zur Versteigerung kommenden Kunstgegenstände kann bei ernstlichem Interesse ein Zustandsbericht von
Grisebach angefordert und es können etwaige von Grisebach eingeholte Expertisen eingesehen werden.
Die im Katalog, im Zustandsbericht oder in Expertisen enthaltenen Angaben und Beschreibungen sind Einschätzungen, keine
Garantien im Sinne des § 443 BGB für die Beschaffenheit des Kunstgegenstandes.
Grisebach ist berechtigt, Katalogangaben durch Aushang am
Ort der Versteigerung und unmittelbar vor der Versteigerung des
betreffenden Kunstgegenstandes mündlich durch den Auktionator
zu berichtigen oder zu ergänzen.
2. Besichtigung
Alle zur Versteigerung kommenden Kunstgegenstände werden vor
der Versteigerung zur Vorbesichtigung ausgestellt und können besichtigt und geprüft werden. Ort und Zeit der Besichtigung, die
Grisebach festlegt, sind im Katalog angegeben. Die Kunstgegenstände sind gebraucht und werden in der Beschaffenheit versteigert, in der sie sich im Zeitpunkt der Versteigerung befinden.

Grisebach bestimmt Ort und Zeitpunkt der Versteigerung.
Sie ist berechtigt, Ort oder Zeitpunkt zu ändern, auch wenn der
Auktionskatalog bereits versandt worden ist.

§3
Durchführung der Versteigerung
1. Bieternummer
Jeder Bieter erhält von Grisebach eine Bieternummer. Er hat
die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anzuerkennen.
Von unbekannten Bietern benötigt Grisebach zur Erteilung
der Bieternummer spätestens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung eine schriftliche Anmeldung mit beigefügter zeitnaher
Bankreferenz.
Nur unter einer Bieternummer abgegebene Gebote werden
auf der Versteigerung berücksichtigt.
2. Aufruf
Die Versteigerung des einzelnen Kunstgegenstandes beginnt mit
dessen Aufruf durch den Auktionator. Er ist berechtigt, bei Aufruf
von der im Katalog vorgesehenen Reihenfolge abzuweichen, LosNummern zu verbinden oder zu trennen oder eine Los-Nummer
zurückzuziehen.
Der Preis wird bei Aufruf vom Auktionator festgelegt, und
zwar in Euro. Gesteigert wird um jeweils 10 % des vorangegangenen
Gebots, sofern der Auktionator nicht etwas anderes bestimmt.
3. Gebote
a)
Gebote im Saal
Gebote im Saal werden unter Verwendung der Bieternummer abgegeben. Ein Vertrag kommt durch Zuschlag des Auktionators zustande.
Will ein Bieter Gebote im Namen eines Dritten abgeben, hat
er dies mindestens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung von
Grisebach unter Vorlage einer Vollmacht des Dritten anzuzeigen.
Anderenfalls kommt bei Zuschlag der Vertrag mit ihm selbst zustande.
b)
Schriftliche Gebote
Mit Zustimmung von Grisebach können Gebote auf einem dafür
vorgesehenen Formular auch schriftlich abgegeben werden. Sie
müssen vom Bieter unterzeichnet sein und unter Angabe der LosNummer, des Künstlers und des Titels den für den Kunstgegenstand gebotenen Hammerpreis nennen. Der Bieter muss die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anerkennen.
Mit dem schriftlichen Gebot beauftragt der Bieter Grisebach,
seine Gebote unter Berücksichtigung seiner Weisungen abzugeben. Das schriftliche Gebot wird von Grisebach nur mit dem Betrag
in Anspruch genommen, der erforderlich ist, um ein anderes Gebot zu überbieten.
Ein Vertrag auf der Grundlage eines schriftlichen Gebots
kommt mit dem Bieter durch den Zuschlag des Auktionators
zustande.
Gehen mehrere gleich hohe schriftliche Gebote für denselben
Kunstgegenstand ein, erhält das zuerst eingetroffene Gebot den Zuschlag, wenn kein höheres Gebot vorliegt oder abgegeben wird.
c)
Telefonische Gebote
Telefonische Gebote sind zulässig, wenn der Bieter mindestens 24
Stunden vor Beginn der Versteigerung dies schriftlich beantragt
und Grisebach zugestimmt hat. Der Bieter muss die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anerkennen.
Die telefonischen Gebote werden von einem während der
Versteigerung im Saal anwesenden Mitarbeiter von Grisebach
entgegengenommen und unter Berücksichtigung der Weisungen
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des Bieters während der Versteigerung abgegeben. Das von dem
Bieter genannte Gebot bezieht sich ausschließlich auf den Hammerpreis, umfasst also nicht Aufgeld, etwaige Umlagen und Umsatzsteuer, die hinzukommen. Das Gebot muss den Kunstgegenstand, auf den es sich bezieht, zweifelsfrei und möglichst unter
Nennung der Los-Nummer, des Künstlers und des Titels, benennen.
Telefonische Gebote können von Grisebach aufgezeichnet
werden. Mit dem Antrag zum telefonischen Bieten erklärt sich der
Bieter mit der Aufzeichnung einverstanden. Die Aufzeichnung wird
spätestens nach drei Monaten gelöscht, sofern sie nicht zu Beweiszwecken benötigt wird.
d)
Gebote über das Internet
Gebote über das Internet sind nur zulässig, wenn der Bieter von
Grisebach zum Bieten über das Internet unter Verwendung eines
Benutzernamens und eines Passwortes zugelassen worden ist und
die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anerkennt. Die Zulassung erfolgt ausschließlich für die Person des Zugelassenen, ist
also höchstpersönlich. Der Benutzer ist verpflichtet, seinen Benutzernamen und sein Passwort Dritten nicht zugänglich zu machen. Bei schuldhafter Zuwiderhandlung haftet er Grisebach für
daraus entstandene Schäden.
Gebote über das Internet sind nur rechtswirksam, wenn sie
hinreichend bestimmt sind und durch Benutzernamen und Passwort zweifelsfrei dem Bieter zuzuordnen sind. Die über das Internet übertragenen Gebote werden elektronisch protokolliert. Die
Richtigkeit der Protokolle wird vom Käufer anerkannt, dem jedoch
der Nachweis ihrer Unrichtigkeit offensteht.
Grisebach behandelt Gebote, die vor der Versteigerung über
das Internet abgegeben werden, rechtlich wie schriftliche Gebote.
Internetgebote während einer laufenden Versteigerung werden
wie Gebote aus dem Saal berücksichtigt.
4. Der Zuschlag
a)
Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Gebots kein höheres Gebot abgegeben wird. Der Zuschlag verpflichtet den Bieter, der unbenannt bleibt, zur Abnahme des Kunstgegenstandes und zur Zahlung des Kaufpreises (§ 4 Ziff. 1).
b)
Der Auktionator kann bei Nichterreichen des Limits einen Zuschlag
unter Vorbehalt erteilen. Ein Zuschlag unter Vorbehalt wird nur
wirksam, wenn Grisebach das Gebot innerhalb von drei Wochen
nach dem Tag der Versteigerung schriftlich bestätigt. Sollte in der
Zwischenzeit ein anderer Bieter mindestens das Limit bieten, erhält dieser ohne Rücksprache mit dem Bieter, der den Zuschlag
unter Vorbehalt erhalten hat, den Zuschlag.
c)
Der Auktionator hat das Recht, ohne Begründung ein Gebot abzulehnen oder den Zuschlag zu verweigern. Wird ein Gebot abgelehnt oder der Zuschlag verweigert, bleibt das vorangegangene
Gebot wirksam.
d)
Der Auktionator kann einen Zuschlag zurücknehmen und den
Kunstgegenstand innerhalb der Auktion neu ausbieten,
– wenn ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot von ihm übersehen und dies von dem übersehenen Bieter unverzüglich beanstandet worden ist,
– wenn ein Bieter sein Gebot nicht gelten lassen will oder
– wenn sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
Übt der Auktionator dieses Recht aus, wird ein bereits erteilter
Zuschlag unwirksam.
e)
Der Auktionator ist berechtigt, ohne dies anzeigen zu müssen, bis
zum Erreichen eines mit dem Einlieferer vereinbarten Limits auch
Gebote für den Einlieferer abzugeben und den Kunstgegenstand
dem Einlieferer unter Benennung der Einlieferungsnummer zuzuschlagen. Der Kunstgegenstand bleibt dann unverkauft.

§4
Kaufpreis, Zahlung, Verzug
1. Kaufpreis
Der Kaufpreis besteht aus dem Hammerpreis zuzüglich Aufgeld.
Hinzukommen können pauschale Gebühren sowie die gesetzliche
Umsatzsteuer.
A. a) Bei Kunstgegenständen ohne besondere Kennzeichnung im Katalog berechnet sich der Kaufpreis wie folgt: Bei Käufern mit Wohnsitz innerhalb des Gemeinschaftsgebietes der Europäischen Union
(EU) berechnet Grisebach auf den Hammerpreis ein Aufgeld von

32 %. Auf den Teil des Hammerpreises, der EUR 500.000 übersteigt, wird ein Aufgeld von 27 % berechnet. Auf den Teil des
Hammerpreises, der EUR 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld
von 22 % berechnet. In diesem Aufgeld sind alle pauschalen Gebühren sowie die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten (Differenzbesteuerung nach § 25a UStG). Sie werden bei der Rechnungstellung nicht einzeln ausgewiesen.
Käufern, denen nach dem Umsatzsteuergesetz (UStG) im
Inland geliefert wird und die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind,
kann auf Wunsch die Rechnung nach der Regelbesteuerung gemäß
Absatz B. ausgestellt werden. Dieser Wunsch ist bei Beantragung
der Bieternummer anzugeben. Eine Korrektur nach Rechnungsstellung ist nicht möglich.
b) Bei Kunstwerken mit der Kennzeichnung „N“ für Import handelt es
sich um Kunstwerke, die in die EU zum Verkauf eingeführt wurden.
In diesen Fällen wird zusätzlich zum Aufgeld die verauslagte Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von derzeit 7 % des Hammerpreises
erhoben.
B.
Bei im Katalog mit dem Buchstaben „R“ hinter der Losnummer gekennzeichneten Kunstgegenständen berechnet sich der Kaufpreis
wie folgt:
a) Aufgeld
Auf den Hammerpreis berechnet Grisebach ein Aufgeld von 25 %.
Auf den Teil des Hammerpreises, der EUR 500.000 übersteigt, wird
ein Aufgeld von 20 % berechnet. Auf den Teil des Hammerpreises,
der EUR 2.000.000 übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % berechnet.
b) Umsatzsteuer
Auf den Hammerpreis und das Aufgeld wird die jeweils gültige
gesetzliche Umsatzsteuer erhoben (Regelbesteuerung mit „R“
gekennzeichnet). Sie beträgt derzeit 19 %.
c) Umsatzsteuerbefreiung
Keine Umsatzsteuer wird für den Verkauf von Kunstgegenständen
berechnet, die in Staaten innerhalb der EU von Unternehmen erworben und aus Deutschland exportiert werden, wenn diese bei
Beantragung und Erhalt ihrer Bieternummer ihre UmsatzsteuerIdentifikationsnummer angegeben haben. Eine nachträgliche Berücksichtigung, insbesondere eine Korrektur nach Rechnungsstellung, ist nicht möglich.
Keine Umsatzsteuer wird für den Verkauf von Kunstgegenständen berechnet, die gemäß § 6 Abs. 4 UStG in Staaten außerhalb
der EU geliefert werden und deren Käufer als ausländische Abnehmer gelten und dies entsprechend § 6 Abs. 2 UStG nachgewiesen
haben. Im Ausland anfallende Einfuhrumsatzsteuer und Zölle trägt
der Käufer.
Die vorgenannten Regelungen zur Umsatzsteuer entsprechen
dem Stand der Gesetzgebung und der Praxis der Finanzverwaltung.
Änderungen sind nicht ausgeschlossen.
2. Fälligkeit und Zahlung
Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig.
Der Kaufpreis ist in Euro an Grisebach zu entrichten. Schecks
und andere unbare Zahlungen werden nur erfüllungshalber angenommen.
Eine Begleichung des Kaufpreises durch Aufrechnung ist nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
zulässig.
Bei Zahlung in ausländischer Währung gehen ein etwaiges
Kursrisiko sowie alle Bankspesen zulasten des Käufers.
3. Verzug
Ist der Kaufpreis innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Rechnung noch nicht beglichen, tritt Verzug ein.
Ab Eintritt des Verzuges verzinst sich der Kaufpreis mit 1 %
monatlich, unbeschadet weiterer Schadensersatzansprüche.
Zwei Monate nach Eintritt des Verzuges ist Grisebach berechtigt und auf Verlangen des Einlieferers verpflichtet, diesem
Name und Anschrift des Käufers zu nennen.
Ist der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug,
kann Grisebach nach Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen
vom Vertrag zurücktreten. Damit erlöschen alle Rechte des Käufers an dem ersteigerten Kunstgegenstand.
Grisebach ist nach Erklärung des Rücktritts berechtigt, vom
Käufer Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatz umfasst
insbesondere das Grisebach entgangene Entgelt (Einliefererkommission und Aufgeld), sowie angefallene Kosten für Katalogabbil-

dungen und die bis zur Rückgabe oder bis zur erneuten Versteigerung des Kunstgegenstandes anfallenden Transport-, Lager- und
Versicherungskosten.
Wird der Kunstgegenstand an einen Unterbieter verkauft
oder in der nächsten oder übernächsten Auktion versteigert, haftet der Käufer außerdem für jeglichen Mindererlös.
Grisebach hat das Recht, den säumigen Käufer von künftigen
Versteigerungen auszuschließen und seinen Namen und seine
Adresse zu Sperrzwecken an andere Auktionshäuser weiterzugeben.

§5
Nachverkauf
Während eines Zeitraums von zwei Monaten nach der Auktion können nicht versteigerte Kunstgegenstände im Wege des Nachverkaufs erworben werden. Der Nachverkauf gilt als Teil der Versteigerung. Der Interessent hat persönlich, telefonisch, schriftlich
oder über das Internet ein Gebot mit einem bestimmten Betrag
abzugeben und die Versteigerungsbedingungen als verbindlich anzuerkennen. Der Vertrag kommt zustande, wenn Grisebach das
Gebot innerhalb von drei Wochen nach Eingang schriftlich annimmt. Die Bestimmungen über Kaufpreis, Zahlung, Verzug, Abholung und Haftung für in der Versteigerung erworbene Kunstgegenstände gelten entsprechend.

§6
Entgegennahme des ersteigerten Kunstgegenstandes
1. Abholung
Der Käufer ist verpflichtet, den ersteigerten Kunstgegenstand spätestens einen Monat nach Zuschlag abzuholen.
Grisebach ist jedoch nicht verpflichtet, den ersteigerten
Kunstgegenstand vor vollständiger Bezahlung des in der Rechnung
ausgewiesenen Betrages an den Käufer herauszugeben.
Das Eigentum geht auf den Käufer erst nach vollständiger Begleichung des Kaufpreises über.
2. Lagerung
Bis zur Abholung lagert Grisebach für die Dauer eines Monats,
gerechnet ab Zuschlag, den ersteigerten Kunstgegenstand und
versichert ihn auf eigene Kosten in Höhe des Kaufpreises. Danach
hat Grisebach das Recht, den Kunstgegenstand für Rechnung des
Käufers bei einer Kunstspedition einzulagern und versichern zu
lassen. Wahlweise kann Grisebach statt dessen den Kunstgegenstand in den eigenen Räumen einlagern gegen Berechnung einer
monatlichen Pauschale von 0,1 % des Kaufpreises für Lager- und
Versicherungskosten.
3. Versand
Beauftragt der Käufer Grisebach schriftlich, den Transport des ersteigerten Kunstgegenstandes durchzuführen, sorgt Grisebach,
sofern der Kaufpreis vollständig bezahlt ist, für einen sachgerechten Transport des Werkes zum Käufer oder dem von ihm benannten Empfänger durch eine Kunstspedition und schließt eine entsprechende Transportversicherung ab. Die Kosten für Verpackung,
Versand und Versicherung trägt der Käufer.
4. Annahmeverzug
Holt der Käufer den Kunstgegenstand nicht innerhalb von einem
Monat ab (Ziffer 1) und erteilt er innerhalb dieser Frist auch keinen
Auftrag zur Versendung des Kunstgegenstandes (Ziffer 3), gerät er
in Annahmeverzug.
5. Anderweitige Veräußerung
Veräußert der Käufer den ersteigerten Kunstgegenstand seinerseits, bevor er den Kaufpreis vollständig bezahlt hat, tritt er bereits jetzt erfüllungshalber sämtliche Forderungen, die ihm aus
dem Weiterverkauf zustehen, an Grisebach ab, welche die Abtretung hiermit annimmt. Soweit die abgetretenen Forderungen die
Grisebach zustehenden Ansprüche übersteigen, ist Grisebach verpflichtet, den zur Erfüllung nicht benötigten Teil der abgetretenen
Forderung unverzüglich an den Käufer abzutreten.

§7
Haftung

§8
Schlussbestimmungen

1. Beschaffenheit des Kunstgegenstandes
Der Kunstgegenstand wird in der Beschaffenheit veräußert, in der
er sich bei Erteilung des Zuschlags befindet und vor der Versteigerung besichtigt und geprüft werden konnte. Ergänzt wird diese
Beschaffenheit durch die Angaben im Katalog (§ 2 Ziff. 1) über Urheberschaft, Technik und Signatur des Kunstgegenstandes. Sie beruhen auf den bis zum Zeitpunkt der Versteigerung veröffentlichten oder sonst allgemein zugänglichen Erkenntnissen sowie auf
den Angaben des Einlieferers. Weitere Beschaffenheitsmerkmale
sind nicht vereinbart, auch wenn sie im Katalog beschrieben oder
erwähnt sind oder sich aus schriftlichen oder mündlichen Auskünften, aus einem Zustandsbericht, Expertisen oder aus den Abbildungen des Katalogs ergeben sollten. Eine Garantie (§ 443 BGB)
für die vereinbarte Beschaffenheit des Kunstgegenstandes wird
nicht übernommen.
2. Rechte des Käufers bei einem Rechtsmangel (§ 435 BGB)
Weist der erworbene Kunstgegenstand einen Rechtsmangel auf,
weil an ihm Rechte Dritter bestehen, kann der Käufer innerhalb
einer Frist von zwei Jahren (§ 438 Abs. 4 und 5 BGB) wegen dieses
Rechtsmangels vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern (§ 437 Nr. 2 BGB). Im übrigen werden die Rechte des Käufers
aus § 437 BGB, also das Recht auf Nacherfüllung, auf Schadenersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen,
es sei denn, der Rechtsmangel ist arglistig verschwiegen worden.
3. Rechte des Käufers bei Sachmängeln (§ 434 BGB)
Weicht der Kunstgegenstand von der vereinbarten Beschaffenheit
(Urheberschaft, Technik, Signatur) ab, ist der Käufer berechtigt,
innerhalb von zwei Jahren ab Zuschlag (§ 438 Abs. 4 BGB) vom Vertrag zurückzutreten. Er erhält den von ihm gezahlten Kaufpreis (§ 4
Ziff. 1 der Versteigerungsbedingungen) zurück, Zug um Zug gegen
Rückgabe des Kaufgegenstandes in unverändertem Zustand am
Sitz von Grisebach. Ansprüche auf Minderung des Kaufpreises
(§ 437 Nr. 2 BGB), auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen (§ 437 Nr. 3 BGB) sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit Grisebach den Mangel arglistig
verschwiegen hat.
Das Rücktrittsrecht wegen Sachmangels ist ausgeschlossen,
sofern Grisebach den Kunstgegenstand für Rechnung des Einlieferers veräußert hat und die größte ihr mögliche Sorgfalt bei Ermittlung der im Katalog genannten Urheberschaft, Technik und Signatur des Kunstgegenstandes aufgewandt hat und keine Gründe
vorlagen, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. In diesem
Falle verpflichtet sich Grisebach, dem Käufer das Aufgeld, etwaige
Umlagen und die Umsatzsteuer zu erstatten.
Außerdem tritt Grisebach dem Käufer alle ihr gegen den Einlieferer, dessen Name und Anschrift sie dem Käufer mitteilt, zustehenden Ansprüche wegen der Mängel des Kunstgegenstandes ab.
Sie wird ihn in jeder zulässigen und ihr möglichen Weise bei der
Geltendmachung dieser Ansprüche gegen den Einlieferer unterstützen.
4. Fehler im Versteigerungsverfahren
Grisebach haftet nicht für Schäden im Zusammenhang mit der Abgabe von mündlichen, schriftlichen, telefonischen oder Internetgeboten, soweit ihr nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt. Dies gilt insbesondere für das Zustandekommen oder
den Bestand von Telefon-, Fax- oder Datenleitungen sowie für
Übermittlungs-, Über tragungs- oder Übersetzungsfehler im Rahmen der eingesetzten Kommunikationsmittel oder seitens der für
die Entgegennahme und Weitergabe eingesetzten Mitarbeiter. Für
Missbrauch durch unbefugte Dritte wird nicht gehaftet. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden an der Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit.
5. Verjährung
Für die Verjährung der Mängelansprüche gelten die gesetzlichen
Verjährungsfristen des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB (2 Jahre).

1. Nebenabreden
Änderungen dieser Versteigerungsbedingungen im Einzelfall oder
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
2. Fremdsprachige Fassung der Versteigerungsbedingungen
Soweit die Versteigerungsbedingungen in anderen Sprachen als
der deutschen Sprache vorliegen, ist stets die deutsche Fassung
maßgebend.
3. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Das Abkommen der Vereinten Nationen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
4. Erfüllungsort
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit dies rechtlich vereinbart werden kann, Berlin.
5. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.
6. Streitbeilegungsverfahren
Die Grisebach GmbH ist grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
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Informationen
für Bieter

Die Verteilung der Bieternummern erfolgt eine Stunde vor Beginn der
Auktion. Wir bitten um rechtzeitige Registrierung. Nur unter dieser
Nummer abgegebene Gebote werden auf der Auktion berücksichtigt. Von Bietern, die Grisebach noch unbekannt sind, benötigt
Grisebach spätestens 24 Stunden vor Beginn der Auktion eine
schriftliche Anmeldung.
Sie haben auch die Möglichkeit, schriftliche oder telefonische Gebote an
den Versteigerer zu richten. Ein entsprechendes Auftragsformular
liegt dem Katalog bei. Über www.grisebach.com können Sie live
über das Internet die Auktionen verfolgen und sich zum online-live
Bieten registrieren. Wir bitten Sie in allen Fällen, uns dies bis
spätestens zum 2. Dezember 2021, 18 Uhr mitzuteilen.
Die Berechnung des Aufgeldes ist in den Versteigerungsbedingungen
unter § 4 geregelt; wir bitten um Beachtung. Die Versteigerungsbedingungen sind am Ende des Kataloges abgedruckt. Die englische
Übersetzung des Kataloges finden Sie unter www.grisebach.com.
Grisebach ist Partner von Art Loss Register. Sämtliche Gegenstände in
diesem Katalog, sofern sie eindeutig identifizierbar sind und einen
Schätzwert von mindestens EUR 1.000 haben, wurden vor der
Versteigerung mit dem Datenbankbestand des Registers individuell
abgeglichen.

Conditions of Sale
of Grisebach GmbH

c)

Section 1
The Auction House
1.

2.

3.

The auction will be implemented on behalf of Grisebach GmbH –
referred to hereinbelow as “Grisebach”. The auctioneer will be acting as Grisebach’s representative. The auctioneer is an expert who
has been publicly appointed in accordance with Section 34b paragraph 5 of the Gewerbeordnung (GewO, German Industrial Code).
Accordingly, the auction is a public auction as defined by Section
474 paragraph 1 second sentence and Section 383 paragraph 3 of
the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code).
As a general rule, the auction will be performed on behalf of the
Consignor, who will not be named. Solely those works of art owned
by Grisebach shall be sold at auction for the account of Grisebach.
Such items will be marked by an “E” in the catalogue.
The auction shall be performed on the basis of the present Conditions of Sale. The Conditions of Sale are published in the catalogue
of the auction and on the internet; furthermore, they are posted in
an easily accessible location in the Grisebach spaces. By submitting a bid, the buyer acknowledges the Conditions of Sale as being
binding upon it.

Section 2
Catalogue, Pre-Sale Exhibition and Date of the Auction
1. Catalogue
Prior to the auction date, an auction catalogue will be published.
This provides general orientation in that it shows images of the
works of art to be sold at auction and describes them. Additionally,
the catalogue will provide information on the work’s creator(s),
technique, and signature. These factors alone will define the characteristic features of the work of art. In all other regards, the catalogue will not govern as far as the characteristics of the work of art
or its appearance are concerned (color). The catalogue will provide
estimated prices in EUR amounts, which, however, serve solely as
an indication of the fair market value of the work of art, as does any
such information that may be provided in other currencies.
Grisebach will prepare the catalogue to the best of its knowledge and belief, and will exercise the greatest of care in doing so.
The catalogue will be based on the scholarly knowledge published
up until the date of the auction, or otherwise generally accessible,
and on the information provided by the Consignor.
Seriously interested buyers have the opportunity to request
that Grisebach provide them with a report outlining the condition of
the work of art (condition report), and they may also review any expert appraisals that Grisebach may have obtained.
The information and descriptions contained in the catalogue,
in the condition report or in expert appraisals are estimates; they
do not constitute any guarantees, in the sense as defined by Section
443 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code), for
the characteristics of the work of art.
Grisebach is entitled to correct or amend any information
provided in the catalogue by posting a notice at the auction venue
and by having the auctioneer make a corresponding statement immediately prior to calling the bids for the work of art concerned.
2. Pre-sale exhibition
All of the works of art that are to be sold at auction will be exhibited
prior to the sale and may be viewed and inspected. The time and
date of the pre-sale exhibition, which will be determined by

3.

Grisebach, will be set out in the catalogue. The works of art are used
and will be sold “as is”, in other words in the condition they are in at
the time of the auction.
Grisebach will determine the venue and time at which the auction is
to be held. It is entitled to modify the venue and the time of the auction, also in those cases in which the auction catalogue has already
been sent out.

Section 3
Calling the Auction
1. Bidder number
Grisebach will issue a bidder number to each bidder. Each bidder is
to acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it.
At the latest twenty-four (24) hours prior to the start of the
auction, bidders as yet unknown to Grisebach must register in writing, providing a written bank reference letter of recent date, so as
to enable Grisebach to issue a bidder number to them.
At the auction, only the bids submitted using a bidder number
will be considered.
2. Item call-up
The auction of the individual work of art begins by its being called
up by the auctioneer. The auctioneer is entitled to call up the works
of art in a different sequence than that published in the catalogue,
to join catalogue items to form a lot, to separate a lot into individual
items, and to pull an item from the auction that has been given a lot
number.
When the work of art is called up, its price will be determined
by the auctioneer, denominated in euros. Unless otherwise determined by the auctioneer, the bid increments will amount to 10 % of
the respective previous bid.
3. Bids
a)
Floor bids
Floor bids will be submitted using the bidder number. A sale and
purchase agreement will be concluded by the auctioneer bringing
down the hammer to end the bidding process.
Where a bidder wishes to submit bids in the name of a third
party, it must notify Grisebach of this fact at the latest twenty-four
(24) hours prior to the auction commencing, submitting a corresponding power of attorney from that third party. In all other cases,
once the work of art has been knocked down, the sale and purchase
agreement will be concluded with the person who has placed the
bid.
b)
Written absentee bids
Subject to Grisebach consenting to this being done, bids may also
be submitted in writing using a specific form developed for this purpose. The bidder must sign the form and must provide the lot number, the name of the artist, the title of the work of art and the hammer price it wishes to bid therefor. The bidder must acknowledge
the Conditions of Sale as being binding upon it.
By placing a written bid, the bidder instructs Grisebach to
submit such bid in accordance with its instructions. Grisebach shall
use the amount specified in the written bid only up to whatever
amount may be required to outbid another bidder.
Upon the auctioneer knocking down the work of art to a written bid, a sale and purchase agreement shall be concluded on that
basis with the bidder who has submitted such written bid.
Where several written bids have been submitted in the same
amount for the same work of art, the bid received first shall be the
winning bid, provided that no higher bid has been otherwise submitted or is placed as a floor bid.
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Phoned-in absentee bids
Bids may permissibly be phoned in, provided that the bidder applies
in writing to be admitted as a telephone bidder, and does so at the
latest twenty-four (24) hours prior to the auction commencing, and
furthermore provided that Grisebach has consented. The bidder
must acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it.
Bids phoned in will be taken by a Grisebach employee present
at the auction on the floor, and will be submitted in the course of the
auction in keeping with the instructions issued by the bidder. The
bid so submitted by the bidder shall cover exclusively the hammer
price, and thus shall not comprise the buyer’s premium, any allocated costs that may be charged, or turnover tax. The bid must unambiguously designate the work of art to which it refers, and must
wherever possible provide the lot number, the artist and the title of
the work.
Grisebach may make a recording of bids submitted by telephone. By filing the application to be admitted as a telephone bidder, the bidder declares its consent to the telephone conversation
being recorded.
Unless it is required as evidence, the recording shall be deleted at the latest following the expiry of three (3) months.
d)
Absentee bids submitted via the internet
Bids may be admissibly submitted via the internet only if Grisebach
has registered the bidder for internet bidding, giving him a user
name and password, and if the bidder has acknowledged the Conditions of Sale as being binding upon it. The registration shall be
non-transferable and shall apply exclusively to the registered party; it is thus entirely personal and private. The user is under obligation to not disclose to third parties its user name or password.
Should the user culpably violate this obligation, it shall be held liable by Grisebach for any damages resulting from such violation.
Bids submitted via the internet shall have legal validity only if
they are sufficiently determinate and if they can be traced back to
the bidder by its user name and password beyond any reasonable
doubt. The bids transmitted via the internet will be recorded electronically. The buyer acknowledges that these records are correct,
but it does have the option to prove that they are incorrect.
In legal terms, Grisebach shall treat bids submitted via the internet at a point in time prior to the auction as if they were bids
submitted in writing. Bids submitted via the internet while an auction is ongoing shall be taken into account as if they were floor bids.
4. Knock down
a)
The work of art is knocked down to the winning bidder if, following
three calls for a higher bid, no such higher bid is submitted. Upon
the item being knocked down to it, this will place the bidder under
obligation to accept the work of art and to pay the purchase price
(Section 4 Clause 1). The bidder shall not be named.
b)
Should the bids not reach the reserve price set by the Consignor, the
auctioneer will knock down the work of art at a conditional hammer
price. This conditional hammer price shall be effective only if
Grisebach confirms this bid in writing within three (3) weeks of the
day of the auction. Should another bidder submit a bid in the meantime that is at least in the amount of the reserve price, the work of
art shall go to that bidder; there will be no consultations with the
bidder to whom the work of art has been knocked down at a conditional hammer price.
c)
The auctioneer is entitled to refuse to accept a bid, without providing any reasons therefor, or to refuse to knock down a work of art to
a bidder. Where a bid is refused, or where a work of art is not
knocked down to a bidder, the prior bid shall continue to be valid.
d)
The auctioneer may revoke any knock-down and may once again
call up the work of art in the course of the auction to ask for bids;
the auctioneer may do so in all cases in which
– The auctioneer has overlooked a higher bid that was submitted in
a timely fashion, provided the bidder so overlooked has immediately objected to this oversight;
– A bidder does not wish to be bound by the bid submitted; or
– There are any other doubts regarding the knock-down of the work
of art concerned.
Where the auctioneer exercises this right, any knock-down of a
work of art that has occurred previously shall cease to be effective.
e)
The auctioneer is authorized, without being under obligation of giving notice thereof, to also submit bids on behalf of the Consignor
until the reserve price agreed with the Consignor has been reached,

and the auctioneer is furthermore authorized to knock down the
work of art to the Consignor, citing the consignment number. In such
event, the work of art shall go unsold.

Section 4
Purchase Price, Payment, Default
1. Purchase price
The purchase price consists of the hammer price plus buyer’s premium. Additionally, lump sum fees may be charged along with statutory turnover tax.
A. a) For works of art that have not been specially marked in the catalogue, the purchase price will be calculated as follows:
For buyers having their residence in the community territory of
the European Union (EU), Grisebach will add a buyer’s premium of
32 % to the hammer price. A buyer’s premium of 27 % will be added
to that part of the hammer price that is in excess of EUR 500,000. A
buyer’s premium of 22 % will be added to that part of the hammer
price that is in excess of EUR 2,000,000. This buyer’s premium will
include all lump sum fees as well as the statutory turnover tax (margin scheme pursuant to Section 25a of the German Turnover Tax Act).
These taxes and fees will not be itemized separately in the invoice.
Buyers to whom delivery is made within Germany, as defined
by the German Turnover Tax Act, and who are entitled to deduct input taxes, may have an invoice issued to them that complies with the
standard taxation provisions as provided for hereinabove in paragraph B. Such invoice is to be requested when applying for a bidder
number. It is not possible to perform any correction retroactively
after the invoice has been issued.
b) Works of art marked by the letter “N” (for Import) are works of art
that have been imported from outside the EU for sale. In such
event, the import turnover tax advanced, in the amount of currently 7 % on the hammerprice, will be charged in addition to the
buyer’s premium.
B.
For works of art marked in the catalogue by the letter “R” behind the
lot number, the purchase price is calculated as follows:
a) Buyer’s premium
Grisebach will add a buyer’s premium of 25% to the hammer price.
A buyer’s premium of 20 % will be added to that part of the hammer
price that is in excess of EUR 500,000. A buyer’s premium of 15 % will
be added to that part of the hammer price that is in excess of EUR
2,000,000.
b) Turnover tax
The hammer price and the buyer's premium will each be subject to
the statutory turnover tax in the respectively applicable amount
(standard taxation provisions, marked by the letter "R"). Currently,
this amounts to 19 %.
c) Exemption from turnover tax
No turnover tax will be charged where works of art are sold that are
acquired in states within the EU by corporations and exported outside of Germany, provided that such corporations have provided
their turnover tax ID number in applying for and obtaining their bidder number. It is not possible to register this status after the invoice
has been issued, and more particularly, it is not possible to perform
a correction retroactively.
No turnover tax shall be charged for the sale of works of art
that are delivered, pursuant to Section 6 paragraph 4 of the Umsatzsteuergesetz (UStG, German Turnover Tax Act), to destinations
located in states that are not a Member State of the EU, provided
that their buyers are deemed to be foreign purchasers and have
proved this fact in accordance with Section 6 paragraph 2 of the
German Turnover Tax Act. The buyer shall bear any import turnover
tax or duties that may accrue abroad.
The above provisions on turnover tax correspond to the legislative status quo and are in line with the practice of the Tax and
Revenue Authorities. They are subject to change without notice.
2. Due date and payment
The purchase price shall be due for payment upon the work of art
being knocked down to the buyer.
The purchase price shall be paid in euros to Grisebach.
Cheques and any other forms of non-cash payment are accepted
only on account of performance.

Payment of the purchase price by set-off is an option only where the
claims are not disputed or have been finally and conclusively determined by a court’s declaratory judgment.
Where payment is made in a foreign currency, any exchange
rate risk and any and all bank charges shall be borne by the buyer.
3. Default
In cases in which the purchase price has not been paid within two
(2) weeks of the invoice having been received, the buyer shall be
deemed to be defaulting on the payment.
Upon the occurrence of such default, the purchase price shall
accrue interest at 1 % per month, notwithstanding any other claims
to compensation of damages that may exist.
Two (2) months after the buyer has defaulted on the purchase
price, Grisebach shall be entitled – and shall be under obligation to
do so upon the Consignor’s corresponding demand – to provide to
the Consignor the buyer’s name and address.
Where the buyer has defaulted on the purchase price,
Grisebach may rescind the agreement after having set a period of
grace of two (2) weeks. Once Grisebach has so rescinded the agreement, all rights of the buyer to the work of art acquired at auction
shall expire.
Upon having declared its rescission of the agreement,
Grisebach shall be entitled to demand that the buyer compensate it
for its damages. Such compensation of damages shall comprise in
particular the remuneration that Grisebach has lost (commission to
be paid by the Consignor and buyer’s premium), as well as the costs
of picturing the work of art in the catalogue and the costs of shipping, storing and insuring the work of art until it is returned or until
it is once again offered for sale at auction.
Where the work of art is sold to a bidder who has submitted a
lower bid, or where it is sold at the next auction or the auction after
that, the original buyer moreover shall be held liable for any
amount by which the proceeds achieved at that subsequent auction
are lower than the price it had bid originally.
Grisebach has the right to exclude the defaulting buyer from
future auctions and to forward the name and address of that buyer
to other auction houses so as to enable them to exclude him from
their auctions as well.

Section 5
Post Auction Sale
In the course of a two-month period following the auction, works of
art that have gone unsold at the auction may be acquired through
post auction sales. The post auction sale will be deemed to be part
of the auction. The party interested in acquiring the work of art is to
submit a bid either in person, by telephone, in writing or via the internet, citing a specific amount, and is to acknowledge the Conditions of Sale as being binding upon it. The sale and purchase agreement shall come about if Grisebach accepts the bid in writing
within three weeks of its having been received.
The provisions regarding the purchase price, payment, default, pick-up and liability for works of art acquired at auction shall
apply mutatis mutandis.

Section 6
Acceptance of the Work of Art Purchased at Auction
1. Pick-up
The buyer is under obligation to pick up the work of art at the latest
one (1) month after it has been knocked down to the buyer.
However, Grisebach is not under obligation to surrender to
the buyer the work of art acquired at auction prior to the purchase
price set out in the invoice having been paid in full.
Title to the work of art shall devolve to the buyer only upon the
purchase price having been paid in full.
2. Storage
Grisebach shall store the work of art acquired at auction until it is
picked up, doing so at the longest for one (1) month, and shall insure
it at its own cost, the amount insured being equal to the purchase
price. Thereafter, Grisebach shall have the right to store the work of
art with a specialized fine art shipping agent and to insure it there.

At its choice, Grisebach may instead store the work of art in its own
premises, charging a monthly lump-sum fee of 0.1 % of the purchase
price for the costs of storage and insurance.
3. Shipping
Where the buyer instructs Grisebach in writing to ship to it the work
of art acquired at auction, subject to the proviso that the purchase
price has been paid in full, Grisebach shall procure the appropriate shipment of the work of art to the buyer, or to any recipient the
buyer may specify, such shipment being performed by a specialized
fine art shipping agent; Grisebach shall take out corresponding
shipping insurance. The buyer shall bear the costs of packaging and
shipping the work of art as well as the insurance premium.
4. Default of acceptance
Where the buyer fails to pick up the work of art within one (1) month
(Clause 1) and fails to issue instructions for the work of art to be
shipped to it (Clause 3), it shall be deemed to be defaulting on acceptance.
5. Sale to other parties
Should the buyer, prior to having paid the purchase price in full, sell
the work of art it has acquired at auction, it hereby assigns to
Grisebach, as early as at the present time and on account of performance, the entirety of all claims to which it is entitled under such
onward sale, and Grisebach accepts such assignment. Insofar as
the claims so assigned are in excess of the claims to which Grisebach
is entitled, Grisebach shall be under obligation to immediately reassign to the buyer that part of the claim assigned to it that is not
required for meeting its claim.

Section 7
Liability
1. Characteristics of the work of art
The work of art is sold in the condition it is in at the time it is knocked
down to the buyer, and in which it was viewed and inspected. The
other characteristic features of the work of art are comprised of
the statements made in the catalogue (Section 2 Clause 1) regarding
the work’s creator(s), technique and signature. These statements
are based on the scholarly knowledge published up until the date of
the auction, or otherwise generally accessible, and on the information provided by the Consignor. No further characteristic features
are agreed among the parties, in spite of the fact that such features
may be described or mentioned in the catalogue, or that they may
garnered from information provided in writing or orally, from a
condition report, an expert appraisal or the images shown in the
catalogue. No guarantee (Section 443 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code)) is provided for the work of art having any characteristic features.
2. Buyer’s rights in the event of a defect of title being given (Section 435 of
the German Civil Code)
Should the work of art acquired be impaired by a defect of title because it is encumbered by rights of third parties, the buyer may,
within a period of two (2) years (Section 438 paragraph 4 and 5 of
the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code)), rescind the
agreement based on such defect of title, or it may reduce the purchase price (Section 437 no. 2 of the German Civil Code). In all other
regards, the buyer’s rights as stipulated by Section 437 of the German Civil Code are hereby contracted out, these being the right to
demand the retroactive performance of the agreement, the compensation of damages, or the reimbursement of futile expenditure,
unless the defect of title has been fraudulently concealed.
3. Buyer’s rights in the event of a material defect being given (Section 434
of the German Civil Code)
Should the work of art deviate from the characteristic features
agreed (work’s creator(s), technique, signature), the buyer shall be
entitled to rescind the agreement within a period of two (2) years
after the work of art has been knocked down to it (Section 438 paragraph 4 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German Civil Code)).
The buyer shall be reimbursed for the purchase price it has paid
(Section 4 Clause 1 of the Conditions of Sale), concurrently with the
return of the purchased object in unaltered condition, such return
being effected at the registered seat of Grisebach.
Claims to any reduction of the purchase price (Section 437
no. 2 of the German Civil Code), to the compensation of damages or
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the reimbursement of futile expenditure (Section 437 no. 3 of the
German Civil Code) are hereby contracted out. This exclusion of liability shall not apply should Grisebach have fraudulently concealed the defect.
The right to rescind the agreement for material defects shall
be contracted out wherever Grisebach has sold the work of art for
the account of the Consignor and has exercised, to the best of its
ability, the greatest possible care in identifying the work’s creator(s),
technique and signature listed in the catalogue, provided there was
no cause to doubt these statements’ being correct. In such event,
Grisebach enters into obligation to reimburse the buyer for the
buyer’s premium, any allocated costs that may have been charged,
and turnover tax.
Moreover, Grisebach shall assign to the buyer all of the claims
vis-à-vis the Consignor to which it is entitled as a result of the defects of the work of art, providing the Consignor’s name and address
to the buyer. Grisebach shall support the buyer in any manner that
is legally available to it and that it is able to apply in enforcing such
claims against the Consignor.
4. Errors in the auction proceedings
Grisebach shall not be held liable for any damages arising in connection with bids that are submitted orally, in writing, by telephone
or via the internet, unless Grisebach is culpable of having acted
with intent or grossly negligently. This shall apply in particular to the
telephone, fax or data connections being established or continuing
in service, as well as to any errors of transmission, transfer or translation in the context of the means of communications used, or any
errors committed by the employees responsible for accepting and
forwarding any instructions. Grisebach shall not be held liable for
any misuse by unauthorized third parties. This limitation of liability
shall not apply to any loss of life, limb or health.
5. Statute of limitations
The statutory periods of limitation provided for by Section 438 paragraph 1 Clause 3 of the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, German
Civil Code) (two years) shall apply where the statute of limitations of
claims for defects is concerned.

Section 8
Final provisions
1. Collateral agreements
Any modifications of the present Conditions of Sale that may be
made in an individual case, or any collateral agreements, must be
made in writing in order to be effective.
2. Translations of the Conditions of Sale
Insofar as the Conditions of Sale are available in other languages
besides German, the German version shall govern in each case.
3. Governing law
The laws of the Federal Republic of Germany shall exclusively apply.
The United Nations Convention on the International Sale of Goods
shall not apply.
4. Place of performance
Insofar as it is possible to agree under law on the place of performance and the place of jurisdiction, this shall be Berlin.
5. Severability clause
Should one or several provisions of the present Conditions of Sale
be or become invalid, this shall not affect the validity of the other
provisions. Instead of the invalid provision, the corresponding statutory regulations shall apply.
6. Dispute settlement proceedings
Grisebach GmbH is not obliged nor willing to participate in dispute
settlement proceedings before a consumer arbitration board.

Information
for Bidders
Bidder numbers are available for collection one hour before the auction.
Please register in advance. Only bids using this number will be
included in the auction. Bidders previously unknown to Grisebach
must submit a written application no later than 24 hours before the
auction.
We are pleased to accept written absentee bids or telephone bids on the
enclosed bidding form. At www.grisebach.com you can follow the
auctions live and register for online live bidding. All registrations for
bidding at the auctions should be received no later than
6 p.m. on 2 December 2021.
Regarding the calculation of the buyer’s premium, please see the Conditions of Sale, section 4. The Conditions of Sale are provided at the
end of this catalogue. The English translation of this catalogue can
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