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SONDERAUKTION
Die Sammlung Ellen Sauter

Vorderer Umschlag: Los 813 - Günther Uecker – Umschlag Innenseite: Innenansicht Wohnhaus Ellen Sauter

Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,15 US Dollar (Richtwert). 

Auktion | Auction

Die Arbeiten werden am 8., 9. und 15. Dezember 2017 versteigert.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Objekt.  

Ketterer Kunst München

Joseph-Wild-Straße 18

81829 München

Vorbesichtigung | Preview  

München
Ketterer Kunst, Joseph-Wild-Straße 18, 81829 München  

So. 3. Dezember  11 – 17 Uhr | 11 am – 5 pm

Mo. 4. Dezember   10 – 18 Uhr | 10 am – 6 pm

Di. 5. Dezember  10 – 18 Uhr | 10 am – 6 pm

Mi. 6. Dezember   10 – 17 Uhr | 10 am – 5 pm

Do. 7. Dezember  10 – 17 Uhr | 10 am – 5 pm (nur Lose 250 – 893)

Fr. 8. Dezember  10 – 17 Uhr | 10 am – 5 pm (nur Lose 600 – 893)

Ausgewählte Schmuckstücke der 

Sammlung Ellen Sauter können im Rahmen 

unserer Vorbesichtigung in München 

vom 3. bis 5. Dezember besichtigt werden.
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 Ketterer Kunst GmbH & Co. KG · Joseph-Wild-Straße 18 · 81829 München

Tel. +49 - (0)89 - 5 52 44 - 0 · Fax +49 - (0)89 - 5 52 44 - 177 · info@kettererkunst.de · www.kettererkunst.de

 Aufgrund der Versteigerungsbedingungen und der Datenschutzbestimmungen erteile ich folgende Aufträge:

On basis of the general auction terms and the data protection rules I submit following bids:

  Ich möchte schriftlich bieten. | I wish to place a written bid.
 Ihre schriftlichen Gebote werden nur soweit in Anspruch genommen, wie es der Auktionsverlauf unbedingt erfordert.

 Your written bid will only be used to outbid by the minimum amount required.

 Ich möchte telefonisch bieten. | I wish to bid via telephone.
 Bitte kontaktieren Sie mich während der Auktion unter: 

 Please contact me during the auction under the following number:

 Nummer | Lot no. Künstler, Titel | Artist, Title € (Maximum | Max. bid) für schriftliche Gebote nötig, 

  für telefonische Gebote optional als Sicherheitsgebot

 Bitte beachten Sie, dass Gebote bis spätestens 24 Stunden vor der Auktion eintreffen sollen.

Please note that written bids must be submitted 24 hours prior to the auction.

 Von Neukunden benötigen wir eine Kopie des Ausweises.
New clients are kindly asked to submit a copy of their passport/ID.  Datum, Unterschrift | Date, Signature

Versand | Shipping

Ich hole die Objekte nach telefonischer Voranmeldung ab in

I will collect the objects after prior notification in

 München    Hamburg    Berlin    Düsseldorf

  Ich bitte um Zusendung.

 Please send me the objects

 Rechnung | Invoice

  Ich wünsche die Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer 

 (vornehmlich für gewerbliche Käufer/Export).

 Please display VAT on the invoice (mainly for commercial clients/export).

  Bitte schicken Sie mir die Rechung vorab als PDF an:

  Please send invoice as PDF to:

E-Mail | Email

 Abweichende Lieferanschrift | Shipping address

 Name | Surname Vorname | First name c/o Firma | c/o Company

Straße | Street PLZ, Ort | Postal code, city Land | Country

 Rechnungsanschrift | Invoice address

 Name | Surname Vorname | First name c/o Firma | c/o Company

Straße | Street PLZ, Ort | Postal code, city Land | Country

E-Mail | Email  USt-ID-Nr. | VAT-ID-No.

Telefon (privat) | Telephone (home) Telefon (Büro) | Telephone (office) Fax

Kundennummer | Client number

HERBSTAUKTIONEN 2017
 Aufträge | Bids Auktionen 457 | 458 | 459 | 460 | 461

ANSPRECHPARTNER
Kunst nach 1945 / Contemporary Art

Weitere wichtige Informationen unter www.kettererkunst.de

 Zustandsberichte: Hochauflösende Fotos inkl. Ränder von Vorder- und Rückseite aller Werke, 

 weitere Abbildungen wie Rahmenfotos und Raumansichten

 Videos zu ausgewählten Skulpturen

 Live mitbieten unter www.the-saleroom.com

 Registrierung für Informationen zu Künstlern

 Registrierung für Informationen zu den Auktionen

Experten

Wissenschaftliche Katalogisierung 

Silvie Mühln M.A. 

s.muehln@kettererkunst.de  

Dr. Eva Heisse   

e.heisse@kettererkunst.de  

Dr. Julia Scheu
j.scheu@kettererkunst.de

Christiane Beer M.A.   

c.beer@kettererkunst.de  

Klaus Dietz

k.dietz@kettererkunst.de 

Karoline Tiege M.A. 

Tel. +49 (0)89 5 52 44 - 244

k.tiege@kettererkunst.de

Miriam Heß

Tel. +49 (0)62 21 5 88 00 38

m.hess@kettererkunst.de
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DIE SAMMLUNG ELLEN SAUTER

Eine außergewöhnliche Sammlung, aufgebaut von einer bemer-

kenswerten Frau, einer Frau mit einem inneren Kompass, dem 

sie ihr Leben lang folgte, auch wenn das Ziel fern und nur mit 

Schwierigkeiten zu erreichen war. Mit sicherem Gespür und 

ge danklicher Klarheit verfolgte Ellen Sauter ihre vielfältigen 

Lebens aufgaben. So übernahm sie nach dem Tod ihres Mannes, 

der im Jahr 1978 starb, als Mutter zweier Teenager die Leitung 

der familieneigenen Strickwarenfabrik. Bereits zuvor war sie 

dort in der Kollektionsgestaltung, der Arbeitsvorbereitung und 

im Qualitätsmanagement tätig. Befähigt durch ihre Ausbildung 

zur Bekleidungsingenieurin konnte sie mit Hilfe ihrer treuen und 

hochqualifizierten Mitarbeiter die Firma erfolgreich weiterführen.

In dieser Zeit gewann die Kunst für Ellen Sauter einen noch 

höheren Stellenwert als zuvor. Sie wurde zum notwendigen 

Be standteil ihres Lebens. Auf der Suche nach neuen Werken 

nutzte die passionierte Kunstliebhaberin Geschäftsreisen in die 

Metropolen Europas oft auch für Atelierbesuche. So entstand 

Stück für Stück eine bedeutende Sammlung. Schließlich lernte 

sie Friedrich Becker, Goldschmied und Professor an der Fach-

hochschule Düsseldorf kennen. Dies war der Beginn einer le-

benslangen Freundschaft, die ihr spannende Einblicke in die 

magische Welt des Schmucks eröffnete. Kennzeichen der Arbei-

ten von Friedrich Becker sind deren noble und klare Schlichtheit, 

die vollendete Verarbeitung, ganz besonders jedoch seine un-

verwechselbaren kinetischen Schmuckstücke und Objekte.

Die Treffen mit Friedrich Becker bedeuteten Inspiration und regen 

Gedankenaustausch, schufen aber auch Kontakte zu maßgeb-

lichen Künstlern der Nachkriegszeit. Ellen Sauter lernte Gotthard 

Graubner, Adolf Luther, Erich Reusch und Jürgen Brodwolf 

ken nen. Um zu erfahren, wie die Wahrnehmung von Farbe 

funk tioniert, besuchte sie später auch junge Künstler wie Stefan 

Gritsch, der sich der konkreten Malerei verschrieben hatte.

„Das Faszinierende an meiner Sammlung“, so äußerte sich die 

gebürtige Sauerländerin selbst einmal, „ist für mich das Zusam-

menspiel zartfarbiger Jugendstilobjekte mit der in Linie, Farbe 

und Fläche absolut klaren Konkreten Kunst.“ Das ausgeprägte 

Farb- und Formempfinden der Sammlerin hat sie in ihren Raum-

kompositionen festgehalten. Ein Blick in ihre früheren Wohn-

räume lässt die äußerst gelungene Symbiose erkennen, die dort 

Arbeiten der ZERO-Künstlergruppe mit den Jugendstil-Vasen 

und -Lampen von Daum, Gallé, Schneider, Poschinger und Legras 

sowie mit Glasarbeiten aus der Kunstglasmanufaktur Joh. Lötz 

Witwe eingehen. Die in ihrer Lebendigkeit für den Betrachter 

faszinierenden kinetischen Objekte von Friedrich Becker runden 

die Sammlung perfekt ab.

Auch für die Künstler waren die Kontakte mit der Sammlerin 

eine Bereicherung, was sie in Widmungen und Grußkarten zum 

Ausdruck brachten. Ein besonderes Erlebnis war es für Ellen 

Sauter, in ihrem Haus mit Phil Sims zusammen „die beste Wand“ 

für sein großformatiges „Türkisblau“ zu finden und ihm beim 

Hängen zu assistieren. Auch Marcia Hafif, Lali Johne, Ben 

Hübsch und Stefan Baumkötter waren gern gesehene Gäste 

in diesem für die Kunst geschaffenen Gebäude. Sie fanden es 

spannend, das speziell auf die Kunstsammlung zugeschnittene 

Bauwerk zu erleben. Schließlich hatte Ellen Sauter vor Baube-

ginn extra ein Modell des Hauses mit abnehmbaren Etagen 

anfertigen lassen, um diverse Hängungskonzepte auszuloten und 

so vorab die optimale Platzierung für ihre außergewöhnlichen 

Kunstwerke zu finden.

Als Ellen Sauter von ihrer schweren Erkrankung erfuhr, war es 

ihr, die alles in ihrem Leben mit viel Bedacht und großem Orga-

nisationstalent anging, ein dringendes Anliegen, auch ihren 

Nachlass zu regeln. Ihre Kunstsammlung, die ihr so viel Kraft 

und Inspiration gegeben hatte, sollte nun ein Quell der Freude 

für andere werden. Da sie sich schon seit Ende der 1990er 

Jahre für die Arbeit des SOS-Kinderdorf e. V. begeisterte, war 

es bald beschlossene Sache, dass ihre Kollektion versteigert 

und der Erlös Kindern in Not zugute kommen sollte. Nun galt 

es, die geeigneten Partner für dieses Unterfangen zu finden.

Nach der ersten erfolgreichen Kooperation von Ketterer Kunst 

und dem Auktionshaus Quittenbaum anlässlich der Sonder-

auktion Bauhaus im Jahr 2009 erschien es ihr ideal, ihre Samm-

lung unseren beiden, auf jeweils eigene Aspekte spezialisierten 

Häusern, für eine weitere Gemeinschafts- und in diesem Fall 

Benefizauktion anzuvertrauen. Es ist uns eine Ehre, dass wir 

Ellen Sauter mit Rat und Tat zur Seite stehen durften und Ihnen 

nun museale, bis dato der Öffentlichkeit nicht zugängliche 

Werke namhafter Künstler präsentieren können.

Ihr Robert Ketterer und Askan Quittenbaum

 „Die Kunst ist die Heimat meiner Seele – sie schenkt 

mir Kraft, Konzentration und Lebensfreude“
 Ellen Sauter  (23.03.1936 – 16.07.2017)
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 GÜNTHER UECKER  
 1930 Wendorf - lebt und arbeitet in Düsseldorf  

 

Weißes Feld. 1965.  

 Objekt  . Nägel und weiße Farbe auf Leinwand, auf Holz.  

 Honisch 421.   Verso signiert, datiert und betitelt sowie mit Richtungspfeil.   

60,5 x 60,5 x 9 cm (23,8 x 23,8 x 3,5 in).  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer Auktion Kunst nach 1945 I 

am 9. Dezember 2017 als Lot 813 versteigert.   

 € 200.000 – 300.000  

 $ 230,000 – 345,000  

 PROVENIENZ  

 · Wohl Galerie Schmela, Düsseldorf.

· Privatsammlung Düsseldorf.

· Galerie Elke und Werner Zimmer, Düsseldorf (vom Vorgennanten erworben).

· Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler (vom Vorgenannten erworben).     

 AUSSTELLUNG  

 · Abstrakte Malerei in Deutschland, Galerie Elke und Werner Zimmer, Düsseldorf 

18.10.-30.12.1978, mit Abb. im Kat., o. S. (verso mit dem Galerieetikett).  

 Der Nagel als anonymes, industrielles Produkt wird in 

Ueckers Œuvre zum Träger intensiven geistigen Ausdrucks. 

Traditionell ist der Nagel mit Assoziationen wie Festhalten 

und Fixieren verhaftet, doch setzt Uecker dieses Material in 

seinen Nagelbildern dazu ein, Bewegung zu demonstrieren 

und zu artikulieren. In der vorliegenden Arbeit „Weißes Feld“ 

beleben Licht und Schatten die Fläche mit den wirbelartig 

gedrängten Nägeln und erschaffen eine rhythmische Dyna-

mik, die sich je nach Standort des Betrachters wandelt. 

Schein bar schwerelos und flüchtig breitet sich die mono-

chrome Woge aus Nägeln über die Leinwand aus und erwei-

tert das Medium der Malerei durch das Ausgreifen der Nägel 

in die Tiefe um die dritte Dimension. Uecker gelingt in seinen 

frühen Nagelbildern, die kunsthistorisch von epochaler 

Bedeu tung sind, das vermeintliche Paradoxon, den Nagel 

durch seine bewegte Anordnung und das Spiel des Lichtes 

scheinbar seiner materialbedingten Starrheit zu berauben, 

und lässt diesen in einem bestimmten Bewegungsmuster 

dicht an dicht auf die Fläche gedrängt vor unserem Auge in 

Bewegung geraten. Ueckers frühe Nagelbilder überzeugen 

somit nicht nur durch ihre einzigartige künstlerische Progres-

sivität, sondern auch durch ihre zeitlos schöne Ästhetik, 

welche die hier weiß gefassten Nagelköpfe vor der mono-

chromen Leinwand schweben lässt und die optische Wirkung 

des Werkes völlig von der enormen Wucht und Härte seines 

Entstehungsprozesses befreit.  [JS]

 „Die Bewegung des Feldes

Das Flirren des Lichtes

Im Wasser der Wind

Sprache der sich auflösenden Zeichen des Schönen

Wolken des Schwebens

Das Weiß des Strandes

Wo das Sichtbare, durch das Licht gekrönt, 

sich im Unsichtbaren verliert.“

 Günther Uecker, 1964 
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 ADOLF RICHARD FLEISCHMANN  
 1892 Esslingen - 1968 Stuttgart  

 

Composition #4. 1960/61.  

 Öl   und Wellpappe auf Leinwand.  

 Wedewer R 5. Fischer D60/2.   Verso signiert, datiert, betitelt und bezeichnet 

sowie mit Richtungspfeil. Auf dem Keilrahmen nochmals signiert, datiert, betitelt 

und bezeichnet.   36 x 46 cm (14,1 x 18,1 in). [SM].  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer Auktion Kunst nach 1945 I 

am 9. Dezember 2017 als Lot 801 versteigert.   

 € 15.000 – 20.000  

 $ 17,250 – 23,000  

 PROVENIENZ  

 · Sammlung Pfänder, Nürtingen.

· Galerie Elke und Werner Zimmer (auf dem Keilrahmen mit Etikett).

· Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.     

 AUSSTELLUNG  

 · Stuttman Gallery, New York, wohl 1961 (auf dem Keilrahmen mit dem Etikett).

· Städtisches Museum Landolinshof, Esslingen 1964.  

 Das künstlerische Schaffen Fleischmanns konzentriert sich 

auf linear-geometrische Kompositionen, die durch vielfältige 

Variationen des Themas gekennzeichnet sind. Eines seiner 

wesentlichen Gestaltungselemente ist die optische Balance, 

der Versuch, eine auf geometrischen Grundsätzen basieren-

de Bildkonstruktion in ein harmonisches Gleichgewicht zu 

bringen. „Die Reliefbilder stellen eine Art Synthese seiner 

bis dahin im Spätwerk ausgearbeiteten Bildprobleme dar. 

Durch das einfache, ja schlechthin banale Material Well-

pappe erzielte Fleischmann die Plastizität, nach der er 

„Die Maler, die mit dem größten Erfolg die von Mondrian aufgestellten ästhetischen 

Prinzipien verfolgt haben, sind meiner Ansicht nach Fritz Glarner und Adolf Fleisch-

mann“, formuliert emphatisch der zeitweise in New York tätige Kunstkritiker Darío 

Suro (1917–1997) im Jahr 1955 mit Blick auf Tendenzen abstrakter Malerei in der 

US-amerikanischen Metropole. ‚Die von Fleischmann in der Rose Fried Gallery 

ausgestellten Werke [1955]“, so der Kritiker weiter, „haben in New York einen der 

wichtigsten abstrakten zeitgenössischen Maler Deutschlands – nach Hartung – 

bekannt gemacht [...]. Wenn wir in Bach ein fortdauerndes Streben danach 

erkennen, die Zeit einzuteilen, so finden wir in Fleischmann das unaufhörliche 

Bestreben, den Raum einzuteilen. Die Kunst Fleischmanns ist erfüllt von einem 

drängenden Streben danach, den Raum kalkuliert zu teilen, ihn lyrisch einzuteilen.“

 Darío Suro, „La pintura en Nueva York: Fleischmann“, in El Caribe (Santo Domingo, Puerto Rico), June 26, 1955; 

et idem. in Cuadernos hispanoamericanos, no. 68/69, August/September 1955, pp. 226–228.

immer strebte, und setzte die Farbvibrationen in ein wirk-

liches, lebendiges Lichtvibrieren um. (...) Meist lässt Fleisch-

mann die wenigen Farben, die er gelegentlich dem Bilde 

hinzufügt, nicht aneinander grenzen.“ (zit. nach: Alfred M. 

Fischer, Adolf Fleischmann (1892-1968), Tübingen 1976, S. 

76f.). In unserem Reliefgemälde Nr. D 60/2 lässt er jedoch 

ein sattes Gelb an das kontrastierende Rot im Mittelpunkt 

der Komposition angrenzen. Dieser farbliche Kontrast er-

zeugt eine Wärme und Intensität, welche die Lichtbewegung 

und Komposition dynamisch aufleuchten lässt. [AM]  
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 ULRICH ERBEN  
 1940 Düsseldorf - lebt und arbeitet in Düsseldorf 

und Bagnoregio (Italien)  

 Ohne Titel (Zwei weiße Quadrate). 1970.  

 Öl auf Leinwand  .  

 Verso auf der umgeschlagenen Leinwand signiert 

und datiert.   100 x 160 cm (39,3 x 62,9 in).     

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer 

Auktion Kunst nach 1945 II am 8. Dezember 2017 

als Lot 308 versteigert.   

 € 7.000 – 9.000  

 $ 8,050 – 10,350  

   

 PROVENIENZ  

 · Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.  

 GOTTFRIED HONEGGER  
 1917 Zürich - 2016 Zürich  

 Tableaux Relief P. 865. 1980.  

 Acryl  .  

 Verso auf der Leinwand signiert, datiert, betitelt, 

mit Material- und Maßangaben sowie mit zwei 

Richtungspfeilen versehen.   200 x 80 cm 

(78,7 x 31,4 in).  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer 

Auktion Kunst nach 1945 II am 8. Dezember 2017 

als Lot 357 versteigert.     

 € 6.000 – 8.000  

 $ 6,900 – 9,200  

   

 PROVENIENZ  

 · Galerie Nouvelles Images, Den Haag (verso 

auf dem Keilrahmen mit einem Etikett).

· Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.     

 AUSSTELLUNG  

 · Gimpel_Hanover + André Emmerich Galerien, 

Zürich 23.3.-30.4.1983 (verso auf dem 

Keilrahmen mit dem Etikett).

· Gottfried Honegger - Recent Paintings, Juda 

Rowan Gallery, London 26.5.-29.6.1983 

(verso auf dem Keilrahmen mit dem Etikett).  

 „Was das Auge sieht, ist 

das, was vom Künstler 

gemeint ist: eine konkrete 

Linie, eine konkrete Form, 

eine konkrete Farbe, die 

auf nichts anderes als 

jeweils auf sich selbst 

verweist.“

 Dr. Uwe Wieczorek, 2010 

 Ulrich Erben, einer der wichtigen konkreten Künstler Deutschlands, wird in den späten 1960er 

Jahren mit den „Weißen Bildern“ (1968-1978) bekannt. Auch unsere Arbeit gehört in diese 

bedeutende, in der Nähe von „ZERO“ stehende Serie, die geometrische Formen und subtile 

Weißabstufungen zur Wirkung bringt. Ein Rechteck oder Quadrat ist für Ulrich Erben eine auf 

das Äußerste reduzierte Fläche. Hier sind es zwei weiße Rechtecke, die nebenein anderstehen. 

Dabei ist keineswegs die Monochromie im Vordergrund, sondern die Materialität der Farbe, 

die als konsistentes Gebilde mit körperhaften Ansprüchen erscheint.  [EH]

 Gottfried Honegger ist als Maler und Bild-

hauer einer der bedeutendsten Vertreter 

der Konkreten Kunst. In seinen Tableaux 

Reliefs  überwindet er die Bildform des ab-

geschlossenen Tafelbildes und bezieht die 

Wand als Partner des Bildes mit ein.  [EH]
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 RUPPRECHT GEIGER  
 1908 München - 2009 München  

 

547/69 (Gelber Kreis). 1969.  

 Acryl auf Leinwand  .  

 Dornacher/Geiger 522.   Verso auf dem Keilrahmen signiert, bezeichnet „547“, 

betitelt und mit einem Richtungspfeil versehen.   119 x 109 cm (46,8 x 42,9 in).     

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer Auktion Kunst nach 1945 I 

am 9. Dezember 2017 als Lot 842 versteigert.   

 € 30.000 – 40.000  

 $ 34,500 – 46,000  

 PROVENIENZ  

 · Galerie Krohn, Badenweiler.

· Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.     

 AUSSTELLUNG  

 · Galerie Müller, Köln (verso auf dem Keilrahmen mit einem typografisch 

bezeichneten Etikett).  

 Rupprecht Geiger wird 1908 als einziges Kind des Malers und 

Grafikers Willi Geiger in München geboren. Seine Kindheit und 

Jugend verbringt Geiger in München und den Voralpen Ober-

bayerns. 1924 geht die Familie für ein Jahr nach Spanien, wo 

Geiger das Colegio aleman in Madrid besucht und seinen Vater 

auf Reisen zu den Kanarischen Inseln und nach Marokko beglei-

tet. Bereits zu dieser Zeit beginnt Geiger zu Zeichnen und zu 

Aquarellieren. 1926, ein Jahr nach der Rückkehr aus Spanien, 

tritt er in die Architekturklasse von Eduard Pfeiffer an der Kunst-

gewerbeschule in München ein. 1935 absolviert Geiger das 

Schluss examen als Architekt und verbringt ein halbes Jahr mit 

seinem Vater in Rom. Fortan arbeitet Geiger in einem Münchner 

Architekturbüro, bis er 1940 an die Front in Russland eingezo-

gen wird. In dieser Zeit entstehen dunkeltonige Landschafts-

aquarelle. 1942 kommt Geiger für kurze Zeit wieder nach Deutsch-

land und beginnt durch Vermittlung seines Vaters als Kriegs-

maler in der Ukraine zu arbeiten. Nach Kriegsende kehrt Geiger 

nach München zurück. 1948 wird sein erstes abstraktes Bild 

im „Salon des Réalistes Nouvelles“ in Paris ausgestellt. Ein Jahr 

später gründet Geiger zusammen mit Baumeister, Matschinsky-

Denninghoff und Winter die Gruppe „ZEN 49“. In den fünfziger 

Jahren findet Geiger den für ihn kennzeichnenden Stil. Den von 

der Weltraumforschung beeinflussten Zukunftsstil der Sixties 

verarbeitet Geiger in seinen abstrakten und farbintensiven Kom-

positionen. In den Jahren 1959 bis 1977 nimmt Geiger mehrmals 

an der dokumenta in Kassel teil. 1962 gibt er seine Tätigkeit als 

Architekt ganz auf, um sich ausschließlich der Malerei zu wid-

men. 1965 wird Geiger als Professor an die Düsseldorfer Akade-

mie berufen; die Professur nimmt er bis 1976 wahr.  

   

 Ab den späten 1960er Jahren steht der Kreis als Sinnbild 

der Konzentration im Zentrum von Rupprecht Geigers 

Schaffen, welches durch den verstärkten Einsatz von Leucht-

farben, die keinerlei Bezug zur Natur und damit zur Welt 

des Gegenständlichen mehr aufweisen, zu einem medita-

tiven Farbraum gesteigert wird. Im vorliegenden Gemälde 

wird die Kreisform von leuchtend hellem Gelb ausgefüllt, 

das nach unten hin immer transparenter wird. Eindrucksvoll 

sanft ist die Modulation, in der Geiger die Farbe von dem 

intensiv leuchtenden Gelb zu einem nahezu transparenten 

unteren Randbereich hin überleitet. Hierdurch schafft Geiger 

in der Kreisfläche eine räumliche Illusion, die den leuchten-

den, hellen Gelbton bei längerer Betrachtung wie eine halb-

transparente Kugel vor der weißen Fläche schweben lässt. 

Aber die Leinwand ist nicht quadratisch gewählt und so ist 

es letztlich kein Kreis, sondern ein leichtes Oval, das einer-

seits zum meditativen Sinnbild der Ruhe, andererseits, ganz 

im Sinne des Geiger’schen Kunstverständnisses, zu einer 

energetischen Kraftquelle gesteigert wird.  

   

 Ab 1982 ist Geiger Mitglied der Akademie der Schönen Künste 

in München. 1987 erhält er vom Kulturzentrum Gasteig in Mün-

chen einen Großauftrag für die Skulptur „Gerundetes Blau“. 2009 

verstirbt der Künstler in München. Mit seinen abstrakten Farb-

kompositionen ist Rupprecht Geiger einer der Hauptvertreter 

der Farbfeldmalerei in Deutschland. Bis zu seinem Tod im Jahr 

2009 lebt und arbeitet Rupprecht Geiger in München-Solln. [EH]  
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 MARCIA HAFIF  
 1929 Pomona (Kalifornien, USA) - 

lebt in New York und Kalifornien  

 Glasurit 2002 S. 1990.  

 Glasurit   auf Holz.  

 Verso signiert, betitelt, datiert und mit der 

Maßangabe versehen.   140 x 140 cm 

(55,1 x 55,1 in).  [ EH]    

 Wir danken Marcia Hafif für die freundliche 

Beratung.  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer 

Auktion Kunst nach 1945 II am 8. Dezember 2017 

als Lot 438 versteigert.   

 € 8.000 – 12.000  

 $ 9,200 – 13,800  

 KUNO GONSCHIOR  
 1935 Wanne-Eickel - 2010 Bochum  

 Gelb. 1995.  

 Öl auf Leinwand  .  

 Verso signiert und datiert. Auf der umgeschlagenen 

Leinwand signiert, datiert, betitelt und bezeichnet 

sowie auf dem Keilrahmen nummeriert „NR. 

18.8.91“.   100 x 85 cm (39,3 x 33,4 in). [SM]  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer 

Auktion Kunst nach 1945 II am 8. Dezember 2017 

als Lot 383 versteigert.   

 € 6.000 – 8.000  

 $ 6,900 – 9,200  

   

 PROVENIENZ  

 · Galerie Hans Hake, Wiesbaden (verso auf 

einem Speditionsetikett benannt).

· Galerie Walter Conrads, Düsseldorf.

· Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.     

 AUSSTELLUNG  

 · Red Colors, Kunsthalle Winterthur, 1991 

(verso auf einem Speditionsetikett benannt).  

   

 PROVENIENZ  

 · Galerie Schöller, Düsseldorf, 1999.

· Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.  
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 JAN SCHOONHOVEN  
 1914 Hof van Delft - 1994 Delft  

 R 43-4. 1973.  

 Relief  . Pigment und Papiermaché auf Holz.  

 Verso zweifach signiert und datiert sowie betitelt und mit den Maßangaben.   

75 x 75 x 4,5 cm (29,5 x 29,5 x 1,7 in).     

 Wir danken Herrn Anton Melissen, Amsterdam, für die freundliche Auskunft. 

Die Arbeit wird in den in Vorbereitung befindlichen Werkkatalog Jan Schoon-

hovens aufgenommen.  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer Auktion Kunst nach 1945 I 

am 9. Dezember 2017 als Lot 858 versteigert.   

 € 140.000 – 180.000  

 $ 161,000 – 207,000  

 PROVENIENZ  

 · Galerie Mueller-Roth, Stuttgart.

· Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler (in den 1970er Jahren 

beim Vorgenannten erworben).  

 Jan Schoonhoven wird 1914 im niederländi schen Delft geboren. 

1930 bis 1934 studiert er an der Königlichen Akademie der Bil-

den den Künste in Den Haag, wo er anschließend als freier Künst-

ler lebt. Aus finanziellen Gründen arbeitet Schoonhoven nach 

dem Zweiten Weltkrieg neben seiner künstlerischen Tätigkeit bei 

der niederländischen Staatspost in Den Haag. 1955 ent stehen 

die ersten seriellen Reliefs, ab den frühen 1960er Jahre ausschließ-

lich in Weiß. Schoonhoven ist 1958-60 Mitglied der niederländi-

schen Künstlergruppe „Informelle Groep“ und gründet gemein-

sam mit Armando, Jan Henderikse und Henk Peeters die „Nul-

groep“ (1960-65). 1967 wird er mit dem zweiten Preis der IX. 

Biennale von São Paulo ausgezeichnet und ist an schließend auch 

auf der Documenta IV (1968) und VI (1977) in Kassel vertreten. 

    

 Schoonhovens Faszination gilt dem seriellen Relief, welchem 

sowohl im Prozess der Herstellung als auch der Betrachtung 

ein meditativer Moment innewohnt. In der vorliegenden, 

großformatigen Arbeit öffnen sich 121 Quadrate, angeordet 

in 11 vertikalen Spalten und 11 horizontalen Reihen, in den 

Raum und bilden auf diese Weise auch als Ganzes wieder 

ein quadratisches Format. Die radikale Reduktion auf die 

Farbe Weiß, die in den frühen Arbeiten noch nicht rein, son-

dern leicht gebrochen ist, ermöglicht es dem Licht, in der 

strengen Struktur ein wechselvolles Licht-Schatten-Spiel 

zu entfalten. „Die weißen Reliefs sind dreidimensionale und 

als solche auch tastbare Objekte. Sie sind Objekte, insofern 

sie sind, was sie sind, also nichts darstellen oder nachahmen, 

was sie nicht sind. [..] Die weißen Reliefs von Schoonhoven 

sind jeweils serielle und in ihrer Oberfläche zumeist gitter-

artige Systeme mit einer Vielzahl jeweils gleicher und gleich-

wertiger Raumvertiefungen. In der Wiederholung des Glei-

chen besteht das Serielle.“ (Max Imdahl, zit. nach: Künstler. 

Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 9, S. 7). 

Vor Schoonhovens minimalistischen Reliefs wird erfahrbar, 

was der Kunsthistoriker Max Imdahl das „sehende Sehen“ 

nennt: Sehen als ästhetische Grunderfahrung, frei vom Wie-

dererkennen eines Gegenstandes. Und so laden Schoon-

hovens Reliefs auf ganz besondere Weise dazu ein, sie 

optisch zu erkunden und sich an ihrer wechselvollen Er-

scheinung immer wieder aufs Neue zu erfreuen.  

   

 1984 erhält er den David-Röell-Preis. Verschiedene Einzelaus-

stellungen folgen, u. a. 1985 in der Bochumer Galerie m oder 

1995 im Rah men einer Retrospektive im Museum Folkwang, im 

Bonefan tenmuseum in Maastricht und im Aargauer Kunsthaus.

1994 stirbt Jan Schoonhoven in Delft. [JS]  

 „Wenn ich ein völlig in der Form freier Künstler sein müsste, würde 

ich wahnsinnig werden. Diese Ordnung, diese Strenge spiegelt 

sich in meinen Erleichterungen wider. Ihre auffälligsten Merkmale 

sind schließlich Organisation, Regelmäßigkeit und Wiederholung.“

 Jan Schoonhoven 
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 JÜRGEN BRODWOLF  
 1932 Dübendorf bei Zürich - lebt und arbeitet in 

Malsburg-Vogelbach/Schwarzwald  

 Stele. 1981.  

 Plastik  . Blei, Holz, Leinentuch mit Lehm getüncht.  

 Verso signiert und datiert.   Höhe: 177 cm (69,6 in).    

 Mit einer Fotobestätigung des Künstlers.  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer 

Auktion Kunst nach 1945 II am 8. Dezember 2017 

als Lot 484 versteigert.     

 € 4.000 – 6.000  

 $ 4,600 – 6,900  

   

 PROVENIENZ  

 · Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler.

· Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.      OTTO PIENE  
 1928 Laasphe - 2014 Berlin  

 Ohne Titel. 1967.  

 Mischtechnik  . Gouache, Pigment, Fixativ und 

Feuer.  

 Rechts unten signiert und datiert.   Auf Karton.   

68 x 96 cm (26,7 x 37,7 in), Blattgröße.  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer 

Auktion Kunst nach 1945 II am 8. Dezember 2017 

als Lot 362 versteigert.   

 € 15.000 – 20.000  

 $ 17,250 – 23,000  

   

 PROVENIENZ  

 · Galerie Wendtorf & Svetec, Düsseldorf.

· Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.  

 Die Figur ist das zentrale Motiv im Werk 

Jürgen Brodwolfs. Aus den zuerst entste-

henden Tubenfiguren entwickelt sich eine 

Art Figurenfamilie. Seine Figuren werden 

ge formt, bandagiert, mit Asphalt, Lehm und 

Wachs bearbeitet, um ihnen den Stempel 

des Gelebten aufzudrücken. Seine Figuren 

mit ihrer morbiden Anziehungskraft sind 

entindividualisierte Wesen, die auf Umriss 

und Gestus reduziert sind. Sie wirken fragil 

und verletzlich, mahnen uns an die Vergäng-

lichkeit allen irdischen Lebens. 

Diverse Ausstellungseinladungen und Gruß-

karten zeugen von der gegenseitigen Wert-

schätzung von Künstler und Sammlerin. [SM]  

 In unserer unbetitelten Arbeit, entstanden im Jahr 1967, beweist sich Otto Piene als Meister 

eines subtilen Kolorismus. Aus Ölfarbe, Rauch und Feuer entsteht ein kosmisch anmutendes 

Gebilde, das ganz auf die Farbharmonie von Schwarz und Rot setzt. Das stimmige Zusam-

menspiel des Koloristischen kontrastiert mit der ausbrechenden Röte im Mittelpunkt dieses 

wolkig wabernden „Sternennebels“: eine kraftvolle, doch fern anmutende Explosion, die 

elementare Naturgewalten gleichsam aus der in Stille und Regungslosigkeit entrückten 

Distanz des Himmelsbeobachters erfahrbar werden lässt. [SM]  
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 GOTTHARD GRAUBNER  
 1930 Erlbach/Vogtland - 2013 Neuss  

 

Kissenbild. 1966.  

 Objekt  . Bemaltes Schaumstoffkissen auf Leinwand, mit Perlon überspannt.  

 Verso signiert und schwer leserlich datiert.   80 x 80 cm (31,4 x 31,4 in).  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer Auktion Kunst nach 1945 I 

am 9. Dezember 2017 als Lot 850 versteigert.   

 € 30.000 – 40.000  

 $ 34,500 – 46,000  

 PROVENIENZ  

 · Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.  

 Gotthard Graubner wird am 13. Juni 1930 in Erlbach im Vogtland 

geboren. 1947/48 studiert er an der Hochschule für Bildende 

Künste in Berlin, danach bis 1952 an der Kunstakademie in Dres-

den. Nach der Übersiedlung in den Westen setzt Graubner ab 

1954 sein Kunststudium an der Kunstakademie in Düsseldorf 

fort. 1965 erhält Graubner einen Lehrauftrag an der Hochschule 

für bildende Künste in Hamburg, wo er ab 1969 eine Professur 

für Malerei innehat.  

   

 In den Jahren 1955-1957 löst sich die Bildsprache Graubners 

von bis dahin verwendeten geometrischen Farbformen. Zu-

nächst in Aquarellen, dann auch auf der Leinwand erprobt 

er Formen des Farbauftrags, die der vielfach aufgetragenen 

Farbe eine Priorität gegenüber ihrer Begrenzung in Formen 

und Bildrändern sichern. Um die räumliche Wirkung der Farb-

flächen zu verstärken, verlegt sich Graubner Anfang der 

1960er Jahre darauf, die durchtränkten Kissen, mit denen 

er seine „Schwammgouachen“ tupft, selbst ins Bild zu mon-

tieren und später durch ein Perlongewebe zu überspannen. 

Diese sogenannten „Kissenbilder“ werden zuerst vom Düs-

seldorfer Galeristen Alfred Schmela ausgestellt und gelten 

bald als die für Graubners künstlerisches Schaffen charak-

teristischsten Schöpfungen. Graubner selbst hat den verdich-

teten, nuancenreichen und aus mehreren Lagen aufgebauten 

Farbraum seiner kunsthistorisch bedeutsamen „Kissenbil-

der“ folgendermaßen beschrieben: „Der Entwicklung meiner 

künstlerischen Arbeit kann man stufenweise folgen. Die 

Farbe entfaltet sich als Farborganismus; ich beobachte ihr 

Eigenleben, ich respektiere ihre Eigengesetzlichkeit. So 

konnte sich die zweidimensionale Ausbreitung zum Leib ver-

dichten, der Leib sich in körperloser Verdichtung im Raum 

als Nebel lösen. Der Nebelraum als wohl totalste Äußerung 

meiner Malerei beansprucht alle Sinne [...].“ (Gotthard 

Graubner, zit. nach: Künstler. Kritisches Lexikon der Gegen-

wartskunst, Ausgabe 16, München 1991, S. 15).

Graubners Schöpfungen führen uns sinnliche und durch den 

Einsatz des überspannenden Perlongewebes seltsam ent-

rückte Farbwelten vor Augen, die Mark Rothkos Errungen-

schaften der Farbfeldmalerei aus der zweidimensionalen 

Begrenzung der Fläche löst und zu einem in alle Dimensio-

nen ausgreifenden Farbraumkörper steigert.  

   

 1968 ist Graubners Werk zum ersten Mal auf der dokumenta 

in Kassel zu sehen. Als er 1971 die BRD auf der Biennale in 

São Paulo vertritt, nutzt er die Gelegenheit zur Weiterreise nach 

Kolumbien, Peru und Mexiko. Weitere Studienreisen nach Indien 

und Nepal folgen. 1973 wird Graubner Mitglied der Akademie 

der Bildenden Künste in Berlin, 1976 erhält er eine Professur 

für freie Malerei an der Kunstakademie in Düsseldorf. Eine um-

fassende Werkschau findet 1980 in der Staatlichen Kunsthalle 

in Baden-Baden statt. Im bundesrepublikanischen Pavillon der 

Kunstbiennale von Venedig ist Gotthard Graubner 1982 mit 

einem fünfteiligen „Farbraumkörper“-Ensemble zu sehen. 1988 

schafft Graubner für den Amtssitz des Bundespräsidenten in 

Berlin, Schloss Bellevue, zwei große „Farbraumkörper“. 2001/02 

wurden die Arbeiten des Otto-Ritschl-Preisträgers im Museum 

Wiesbaden gezeigt. Graubner scheint in seinem Œuvre unbe-

einflusst zu sein von den Entwicklungen der Gegenwartskunst. 

Vielmehr hat er den einmal eingeschlagenen Weg konsequent 

beschritten: Das Eigenleben der Farbe zu entwickeln - befreit 

von dem Anspruch etwas anderes darstellen zu müssen als 

sich selbst - ist das große Thema der Kunst Gotthard Graubners.

Nach zahlreichen Einzelausstellungen des Künstlers ist Graub-

ners Werk in diesem Jahr auch in der großen Gruppenausstel-

lung „Farb/Raum/Körper“ in der Sammlung Goetz, München, 

zusammen mit Werken Imi Knoebels, Blinky Palermos und 

Reiner Ruthenbecks vertreten. [JS]  
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 TSCHANG-YEUL KIM  
 1929 Maengsan (Japan, heute Nordkorea) - 

lebt und arbeitet in Seoul und Paris  

 Tropfen. Wohl 1974.  

 Öl auf Rupfen  .  

 Rechts unten signiert. Verso auf dem 

Keilrahmen (von fremder Hand?) mit dem 

Künstlernamen und der Bezeichnung „Nr. 

123“.   100 x 100 cm (39,3 x 39,3 in).  [ EH]  

 ALF LECHNER  
 1925 München - 2017 Obereichstätt  

 Quadratfragment. 1992.  

 Plastik  . Hartlegierter Stahl, gewalzt und 

gebrochen.  

 Nicht bei Honisch.   87 x 79 x 13 cm 

(34,2 x 31,1 x 5,1 in).  

 Dabei: Schreiben des Künstlers, mit einer 

Entwurfszeichnung des Objekts in Bleistift 

vom Dezember 1993.  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen 

unserer Auktion Kunst nach 1945 I

am 9. Dezember 2017 als Lot 860 

versteigert.   

 € 18.000 – 24.000  

 $ 20,700 – 27,600  

   

 PROVENIENZ  

 · Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.  

 Unser Quadratfragment ist aus hart legiertem Stahl 

gewalzt und dann gebrochen. Die jeweils seitliche 

und die obere Bruchkante geben einen überaus 

empfindsamen Blick auf die Materie dieses harten 

Materials frei. Diese leicht geschwungenen Flächen 

weisen eine rhythmische und schwungvolle Ober-

flächenstruktur auf, die im Gegensatz zu den klaren 

rechteckigen Flächen steht. An diesen Bruchstellen 

zeigt Alf Lechner den inneren Wert des Materials, 

dessen Charakter er freilegt und dessen Energie-

ströme er so sichtbar macht. Denn Alf Lechner 

formt nicht eine Idee in das Material hinein, sondern 

er lässt aus dem Material Ideen entstehen. [EH]  

 Tschang-Yeul Kim zählt zu den profiliertesten Künst-

lern Südkoreas. 1961 nimmt er an der Biennale von 

Paris und 1965 an der Biennale von São Paulo teil. 

Schon Ende der 1960er Jahre macht er opake, 

flüssige Formen zu seinem Bildgegenstand. Diese 

entwickelt er bis zur Mitte der 1970er Jahre zu den 

„Water-drops“ weiter. Dabei geht es ihm keineswegs 

um eine fotorealistische Wiedergabe, sondern viel-

mehr um eine Beschreibung der in Raum und Zeit 

im philosophischen Sinne wahrnehmbaren Eigen-

schaften des Wassertropfens. Er schlägt damit 

wieder den Bogen zu einer allumfassenden Natur-

vorstellung in der ostasiatischen Philosophie.  

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen 

unserer Auktion Kunst nach 1945 II 

am 8. Dezember 2017 als Lot 435

versteigert.   

 € 7.000 – 9.000  

 $ 8,050 – 10,350  

   

 PROVENIENZ  

 · Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.  
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 ADOLF LUTHER  
 1912 Krefeld - 1990 Krefeld  

 

Hohlspiegelobjekt. 1972.  

 Objekt   mit 4 Reihen von jeweils 12 halbtransparenten, leicht getönten 

Hohlspiegeln vor Spiegelrückwand in einem Plexiglaskasten mit Holzrückwand.  

 Verso auf der Holzplatte signiert und datiert sowie mit dem Stempel „Licht u. 

Materie“.   87 x 163 x 11,5 cm (34,2 x 64,1 x 4,5 in). 

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer Auktion Kunst nach 1945 I 

am 9. Dezember 2017 als Lot 854 versteigert.   

 € 20.000 – 30.000  

 $ 23,000 – 34,500  

 PROVENIENZ  

 · Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.  

 Adolf Luther ist in seinem künstlerischen Bestreben, das Un-

sichtbare sichtbar zu machen und eine Wirklichkeit zu begreifen, 

die sich der bildnerisch abbildenden Darstellung entzieht, ein 

Hauptvertreter der kinetischen Kunst und Optical Art. 1938 

nimmt Luther in Köln ein Jurastudium auf, das er 1943 an der 

Universität Bonn mit der Promotion abschließt. Sein Studium 

muss er mehrmals unterbrechen, da er zum Kriegsdienst ein-

berufen wird. Ab 1942 beschäftigt sich Luther in seiner Dienst-

freizeit mit der Malerei und mit ersten Beobachtungen des 

Lichtes als eigenständiger Realität. Nach der Rückkehr aus der 

amerikanischen Kriegsgefangenschaft wird er Referendar am 

Oberlandesgericht Düsseldorf, beteiligt sich jedoch zugleich an 

Ausstellungen in Krefeld, Düsseldorf und Hamburg. In den 

folgenden zehn Jahren von 1947 bis 1957 experimentiert Luther 

mit unterschiedlichen Malstilen, er bewegt sich vom perspek-

tivischen Abbild zur reinen Farbflächen-Malerei, um seine eige-

nen Erfahrungen für einen künstlerischen Neubeginn zu sam-

meln. 1957 gibt Luther, der inzwischen als Richter tätig ist, den 

Juristenberuf endgültig auf, um sich ganz der Kunst zu widmen. 

In den gespachtelten Oberflächen seiner „Dynamischen For-

men“ entdeckt Luther das Licht als unmittelbaren Gestaltungs-

faktor im Raum. 1959-1961 entwickelt er die „Licht + Materie“-

Arbeiten weiter und erprobt neue Materialien. Seine Werke kann 

er 1960 in den ersten Einzelausstellungen im Kaiser Wilhelm 

Museum in Krefeld und in der Drian-Gallery in London präsen-

tieren. Für Luther wird das Glas die wichtigste Materie, um 

Energie in Form von Licht bildhaft darzustellen. In den 1960er 

Jahren entstehen Lichtschleusen, Arbeiten mit „optischen Me-

dien“, Werke mit Hohlspiegeln und erste „Sphärische Objekte“. 

Luther beteiligt sich zudem an „Zero“-Ausstellungen in Berlin, 

Frankfurt, Gelsenkirchen und Philadelphia. Ab 1970 arbeitet er 

auch mit Laserstrahlen.  

   

 Die Auseinandersetzung mit dem Wesen und der Ästhetik 

des Lichts bildet die Grundlage der Arbeiten Adolf Luthers. 

Mit seinen beeindruckenden Glas-, Spiegel- und Linsenob-

jekten löst sich Luther von jeglicher Art der Darstellung und 

macht das Licht zum alleinigen Inhalt seiner Werke. Dieses 

Hohlspiegelobjekt ist ein klassisches Luther-Lichtobjekt. 

Die halbtransparenten Spiegelflächen produzieren immate-

rielle Lichterscheinungen und eine imaginäre Raumtiefe auf 

dem großen Spiegel im Hintergrund. Durch die Verwendung 

klarer serieller Formen im Zusammenspiel mit schnörkello-

sen Materialien entsteht ein spielerisches Kunstwerk voller 

Eleganz und Leichtigkeit. Es entbindet den Rezipienten von 

Raum und Zeit und entführt ihn in eine Welt vielfältiger 

Lichtbilder.  

   

 Schon zu seinen Lebzeiten erhält Luther zahlreiche Würdigungen. 

1979 wird ihm durch das Land Nordrhein-Westfalen der Profes-

sorentitel verliehen, 1982 erhält er die Thorn-Prikker-Medaille in 

Krefeld, 1987 findet aus Anlass des 75. Geburtstages in Bremen 

eine Retrospektive statt und 1989 wird er mit dem Verdienst-

orden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Im glei-

chen Jahr gründet er die Adolf-Luther-Stiftung in Krefeld. 1990 

verstirbt der Künstler. Im Umgang mit Spiegeln, Hohlspiegeln, 

Glas und Linsen entwickelt Luther eine Vielfalt von Ideen, die 

in seinem faszinierenden Œuvre zu bewundern ist.  [EH]
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ERICH REUSCH   
1925 Wittenberg - lebt und arbeitet im Sauerland

 

 Elektrostatisches Objekt. 1971.  

 Elektrostatisches   Objekt  . Loser, schwarzer Pigmentstaub vor weißer Plexischei-

be in Plexiglaskasten.   

 Verso signiert und datiert (geritzt).   99 x 99 x 5 cm (38,9 x 38,9 x 1,9 in).  

 [EH].   

 Dieses Kunstwerk wird im Rahmen unserer Auktion Kunst nach 1945 II

am 8. Dezember 2017 als Lot 299 versteigert.   

 € 3.000 – 4.000  

 $ 3,450 – 4,600  

 PROVENIENZ  

 · Sammlung Ellen Sauter, Badenweiler.  

„Die ‚Elektrostatischen‘ Objekte entstanden aus dem Be-

mühen, die gravierende Beziehung des isolierten, immobilen 

Objekts zum funktionsgebundenen, geschlossenen Umraum 

zu reduzieren und autonomer zu machen durch unendlich 

variable Vorgänge im determinierten transparenten Raum.“ 

(Erich Reusch, Arbeiten 1954-1998, Ausst.-Kat. Kunstmuseum 

Bonn, 29.1.-22.3.1998, S. 85). 

1977 ist Erich Reusch mit einer großen Skulptur auf der 

do cu menta 6 in Kassel vertreten; eine „Elektrostatische 

Wand“ befindet sich im Foyer des Deutschlandfunks/

Deutsche Welle in Köln, weitere Skulpturen sind unter 

anderem die Neugestaltung des Ehrenmals 20. Juli 1944, 

Bendlerblock Berlin, oder die Skulptur vor dem Schlossturm, 

Düsseldorf, 1983. [EH]
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 HORST ANTES  
 Multiple  . Cortenstahl, 

geschweißt und graviert.  

   45 x 46 x 13,7 cm. 1977 

 € 3.000   

 NORBERT 
RADERMACHER  
 Objekt  . Metallprofil farbig gefasst.  

 Länge: 100 cm. 1980. 

 € 1.000  

 HERBERT SCHNEIDER  
 Öl auf Leinwand  .  

 140 x 120 cm. 1969.   

 € 2.000   

 ELISABETH VARY  
 Zweiteiliges Objekt.   Misch-

technik   auf Malpappe.  

B is zu 26,5 x 18,8 x 5 cm. 1997  .  

 € 1.000 

   LALI JOHNE  
 Öl auf Leinwand  .  

 173 x 168 cm. 1997. 

 € 3.000  

 RUDOLF DE CRIGNIS  
 Öl auf Leinwand  .  

   76 x 76 cm. 2001. 

 € 4.000  

 BEN HÜBSCH  
 Acryl auf Leinwand  .  

   35,5 x 45,5 cm. 1997. ´ 

 € 1.000  

 JÜRGEN BRODWOLF  
 Collage  .

    81 x 62 cm. 1969/1972 .

 € 1.000 

 ANTONIO 
SCACCABAROZZI  
 Mischtechnik  . Polyethylen.  

 59,4 x 42,2 cm. 2001  .  

 € 1.000   

 FERDINAND SPINDEL  
 Multiple  . Schaumstoff 

über Holz.   

 40 x 40 x 10 cm. 1971  .  

 € 800  

 JOSEF NEUHAUS  
 4-teilige   Skulptur  . Edelstahl.  

 14 x 14 x 7,5 cm. 

Ende 1960er Jahre.  .  

 € 1.000  

 STEFAN GRITSCH  
 Acryl  farbe, gegossen.  

 7 x 25 x 21 cm. Um 2000. 

 € 1.000 

 ALFONSO HÜPPI  
 Serigrafie   und Holz auf 

Leinwand.  

 13 x 46,5 cm. 1971. 

 € 400  

 STEPHAN BAUMKÖTTER  
 Öl   auf Leinwand.  

 85 x 57 cm. 2001.  

 € 1.000 

 HERBERT SCHNEIDER  
 Aquarell  .  

 36,5 x 45 cm. 1969  .  

 € 400  

 DIETER VILLINGER  
 Pigment mit   Acryl auf 

Leinwand  .  

   62,5 x 67,5 cm. 1993.  

 € 1.500   

 HEINZ MACK  
 Objekt  . Aluminium-Waben in 

verchromter Edelstahlwanne. 

   35 x 35 x 3 cm. 1972. 

 € 2.000  

 HELMUT DIRNAICHER  
 Mischtechnik  . Pigment 

(Malachit) auf Zellulose.  

 207 x 20 cm. 1996.    

 € 1.500  

 BEN HÜBSCH  
 Öl auf Leinwand  .  

 185 x 120 cm. 1999.  

 € 3.000 

 EDUARDO CHILLIDA  
 Aquatintaradierung  .  

 72,5 x 62 cm. 1970. 

 € 3.000   

 HERBERT ROLF 
SCHLEGEL  
 Öl auf Leinwand  .  

   90,5 x 100 cm. Um 1930.  

 € 1.000  

 HEINER THIEL  
 Objekt  . Aluminium, eloxiert 

(blau).  

   72 x 76 cm. 2001  

 € 1.000 

   HEINZ L. PISTOL  
 Stein  skulptur. Basalt.  

   7 x 39 x 40 cm. 1986.    

 € 800   

 EDGAR GUTBUB  
 Objekt  . MDF-Platten, 

Dispersion und Acryl.  

   60 x 60 x 24 cm. 1989. 

 € 2.000  

   MILI JÄGGI  
 Gouache  .  

 148 x 51 cm. Um 1990. 

 € 1.000 

   VICTOR BONATO  
 Objekt  . Spiegelobjekt montiert 

auf Hartfaserplatte. 

 50 x 50 cm. 1970. 

 € 1.000   

 SIGURD ROMPZA  
 Objekt  . Acryl auf Aluminium.  

 26,5 x 80 x 123 cm. 1988.  

   € 1.000  

   PHIL SIMS  
 Öl auf Leinwand  .  

 153 x 153 cm. 1996  .  

 € 4.000  

 LUDWIG WILDING  
 Multiple  . Serigraphie auf 

Plexiglas und Papier. 

 50,5 x 50,5 x 6,5 cm. 1972  .  

 € 1.000  

 INGO MELLER  
 Öl auf Leinwand  .  

   69,5 x 49,5 cm. 1999. 

 € 1.000  

   JOSEPH EGAN  
 Dreiteiliges   Objekt  . Holz, 

Kuscheltiere.  

 47,5 x 65,5 x 3,5 cm. 1999. 

 € 800 

 ALFONSO HÜPPI  
   Objekt  kiste. Holz, Papier, 

Plexiglas.  

 52,5 x 67,5 x 10 cm. 1971. 

 € 1.000  

Diese Kunstwerke werden im Rahmen unserer Internet-Auktion 

am 15. Dezember 2017 bis 15.00 Uhr 

unter www.ketterer-internet-auktion.de versteigert.

INTERNET-AUKTION
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– Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 500.000€ übersteigt, 

wird ein Aufgeld von 27 % berechnet und zu dem Aufgeld, 

das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 500.000€ 

anfällt, hinzuaddiert.

In dem Kaufpreis ist jeweils die Umsatzsteuer von derzeit 19% 

enthalten.

Für Originalkunstwerke und Fotographien wird zur Abgeltung 

des gemäß §26 UrhG anfallenden Folgerechts eine Umlage 

i.H.v. 1,8 % inkl. Ust. erhoben.

5.4.2 Gegenstände, die im Katalog mit „N“ gekennzeichnet 

sind, wurden zum Verkauf in die EU eingeführt. Diese werden 

differenzbesteuert angeboten. Bei diesen wird zusätzlich zum 

Aufgeld die vom Versteigerer verauslagte Einfuhrumsatzsteu-

er in Höhe von derzeit 7 % der Rechnungssumme erhoben. 

Für Originalkunstwerke und Fotographien wird zur Abgeltung 

des gemäß §26 UrhG anfallenden Folgerechts eine Umlage 

i.H.v. 1,8 % erhoben.

5.4.3 Bei im Katalog mit „R“ gekennzeichneten Gegenstände 

wird Regelbesteuerung vorgenommen. Demgemäß besteht der 

Kaufpreis aus Zuschlagspreis und einem Aufgeld pro Einzel-

objekt, das wie folgt erhoben wird:  

– Zuschlagspreis bis 500.000€: hieraus Aufgeld 25 %.

– Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 500.000€ übersteigt, 

wird ein Aufgeld von 20 % erhoben und zu dem Aufgeld, das 

bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 500.000€ anfällt, 

hinzuaddiert.

– Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetz-

liche Umsatzsteuer, derzeit 19 %, erhoben. Als Ausnahme 

hiervon wird bei gedruckten Büchern der ermäßigte Umsatz-

steuersatz von 7% hinzugerechnet.

Für Originalkunstwerke und Fotographien wird zur Abgeltung 

des gemäß §26 UrhG anfallenden Folgerechts eine Umlage 

i.H.v. 1,5% zzgl. 19 % Ust. erhoben.

Für Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, 

kann die Regelbesteuerung angewendet werden.  

5.5 Ausfuhrlieferungen in EU-Länder sind bei Vorlage der VAT-

Nummer von der Umsatzsteuer befreit. Ausfuhrlieferungen in 

Drittländer (außerhalb der EU) sind von der Mehrwertsteuer 

befreit; werden die ersteigerten Gegenstände vom Käufer 

ausgeführt, wird diesem die Umsatzsteuer erstattet, sobald 

dem Versteigerer der Ausfuhrnachweis vorliegt.

6. Vorkasse, Eigentumsvorbehalt

6.1 Der Versteigerer ist nicht verpflichtet, den Versteigerungs-

gegenstand vor Bezahlung aller vom Käufer geschuldeten Be-

träge herauszugeben.

6.2 Das Eigentum am Kaufgegenstand geht erst mit vollstän-

diger Bezahlung des geschuldeten Rechnungsbetrags auf den 

Käufer über. Falls der Käufer den Kaufgegenstand zu einem 

Zeitpunkt bereits weiterveräußert hat, zu dem er den Rechnungs-

betrag des Versteigerers noch nicht oder nicht vollständig 

bezahlt hat, tritt der Käufer sämtliche Forderungen aus diesem 

Weiterverkauf bis zur Höhe des noch offenen Rechnungsbe-

trages an den Versteigerer ab. Der Versteigerer nimmt diese 

Abtretung an.

6.3 Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 

Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Aus-

übung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen 

Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen 

für Forderungen des Versteigerers gegen den Käufer aus der 

laufenden Geschäftsbeziehung und weiteren Versteigerungs-

gegenständen bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit 

dem Kauf zustehenden Forderungen.

7. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

7.1 Der Käufer kann gegenüber dem Versteigerer nur mit 

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 

aufrechnen.

7.2 Zurückbehaltungsrechte des Käufers sind ausgeschlossen. 

Zurückbehaltungsrechte des Käufers, der nicht Unternehmer 

i.S.d. § 14 BGB ist, sind nur dann ausgeschlossen, soweit sie 

nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

8. Zahlungsverzug, Rücktritt, Ersatzansprüche des Ver-

steigerers

8.1 Befindet sich der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, kann 

der Versteigerer unbeschadet weitergehender Ansprüche Ver-

zugszinsen in Höhe des banküblichen Zinssatzes für offene 

Kontokorrentkredite verlangen, mindestens jedoch in Höhe des 

jeweiligen gesetzlichen Verzugszins nach §§ 288, 247 BGB. 

Mit dem Eintritt des Verzugs werden sämtliche Forderungen 

des Versteigerers sofort fällig, auch soweit Schecks oder 

Wechsel angenommen wurden.

8.2 Verlangt der Versteigerer wegen der verspäteten Zahlung 

Schadensersatz statt der Leistung und wird der Gegenstand 

nochmals versteigert, so haftet der ursprüngliche Käufer, des-

sen Rechte aus dem vorangegangenen Zuschlag erlöschen, 

auf den dadurch entstandenen Schaden, wie z.B. Lager hal-

tungs  kosten, Ausfall und entgangenen Gewinn. Er hat auf einen 

eventuellen Mehrerlös, der auf der nochmaligen Versteigerung 

erzielt wird, keinen Anspruch und wird auch zu einem weiteren 

Gebot nicht zugelassen.

8.3 Der Käufer hat seine Erwerbung unverzüglich, spätestens 

1 Monat nach Zuschlag, beim Versteigerer abzuholen. Gerät er 

mit dieser Verpflichtung in Verzug und erfolgt eine Abholung 

trotz erfolgloser Fristsetzung nicht, oder verweigert der Käufer 

ernsthaft und endgültig die Abholung, kann der Versteigerer 

vom Kaufvertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen 

mit der Maßgabe, dass er den Gegenstand nochmals verstei-

gern und seinen Schaden in derselben Weise wie bei Zah-

lungsverzug des Käufers geltend machen kann, ohne dass 

dem Käufer ein Mehrerlös aus der erneuten Versteigerung 

zu steht. Darüber hinaus schuldet der Käufer im Verzug auch 

angemessenen Ersatz aller durch den Verzug bedingter Bei-

treibungskosten.

9. Gewährleistung

9.1 Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände 

können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft werden. 

Sie sind gebraucht und werden ohne Haftung des Versteigerers 

für Sachmängel und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung 

zugeschlagen. Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch ge-

genüber dem Käufer bei Sachmängeln, welche den Wert oder 

die Tauglichkeit des Objekts aufheben oder nicht unerheblich 

mindern und die der Käufer ihm gegenüber innerhalb von 12 

Monaten nach Zuschlag geltend macht, seine daraus resultie-

renden Ansprüche gegenüber dem Einlieferer abzutreten, bzw., 

sollte der Käufer das Angebot auf Abtretung nicht annehmen, 

selbst gegenüber dem Einlieferer geltend zu machen. Im Fal-

le erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers durch den 

Versteigerer, kehrt der Versteigerer dem Käufer den daraus 

erzielten Betrag bis ausschließlich zur Höhe des Zuschlags-

preises Zug um Zug gegen Rückgabe des Gegenstandes aus. 

Zur Rückgabe des Gegenstandes ist der Käufer gegenüber 

dem Versteigerer dann nicht verpflichtet, wenn der Versteige-

rer selbst im Rahmen der Geltendmachung der Ansprüche 

gegenüber dem Einlieferer, oder einem sonstigen Berechtigten 

nicht zur Rückgabe des Gegenstandes verpflichtet ist. Diese 

Rechte (Abtretung oder Inanspruchnahme des Einlieferers und 

Auskehrung des Erlöses) stehen dem Käufer nur zu, soweit er 

die Rechnung des Versteigerers vollständig bezahlt hat. Zur 

Wirksamkeit der Geltendmachung eines Sachmangels gegen-

über dem Versteigerer ist seitens des Käufers die Vorlage eines 

Gutachtens eines anerkannten Sachverständigen (oder des 

Erstellers des Werkverzeichnisses, der Erklärung des Künstlers 

selbst oder der Stiftung des Künstlers) erforderlich, welches 

den Mangel nachweist. Der Käufer bleibt zur Entrichtung des 

Aufgeldes als Dienstleistungsentgelt verpflichtet. 

Die gebrauchten Sachen werden in einer öffentlichen Verstei-

gerung verkauft, an der der Bieter/Käufer persönlich teilnehmen 

kann. Die Regelungen über den Verbrauchsgüterverkauf finden 

nach § 474 Abs. 1 Satz 2 BGB keine Anwendung.

9.2 Die nach bestem Wissen und Gewissen erfolgten Katalog-

beschreibungen und Beschreibungen in sonstigen Medien des 

Versteigerers (Internet, sonstige Bewerbungen u.a.) sind keine 

vertraglich vereinbarten Beschaffenheiten und keine Eigen-

schaf ten i.S.d. § 434 BGB, sondern dienen lediglich der In-

formation des Bieters/Käufers, es sei denn, eine Garantie wird 

vom Versteigerer für die entsprechende Beschaffenheit bzw. 

Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich übernommen. Dies gilt 

auch für Expertisen. Die im Katalog und Beschreibungen in 

sonstigen Medien (Internet, sonstige Bewerbungen u.a.) des 

Versteigerers angegebenen Schätzpreise dienen - ohne Gewähr 

für die Richtigkeit - lediglich als Anhaltspunkt für den Verkehrs-

wert der zu versteigernden Gegenstände. Die Tatsache der 

Begutachtung durch den Versteigerer als solche stellt keine 

Beschaffenheit bzw. Eigenschaft des Kaufgegenstands dar.

9.3 In manchen Auktionen (insbesondere bei zusätzlichen 

Live-Auktionen) können Video- oder Digitalabbildungen der 

Kunstobjekte erfolgen. Hierbei können Fehler bei der Darstel-

lung in Größe, Qualität, Farbgebung u.a alleine durch die Bild-

wiedergabe entstehen. Hierfür kann der Versteigerer keine Ge-

währ und keine Haftung übernehmen. Ziffer 10 gilt entsprechend.

10. Haftung

Schadensersatzansprüche des Käufers gegen den Versteige-

rer, seine gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer, Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen sind - gleich aus welchem Rechtsgrund 

- ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden, die auf einem 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Versteige-

rers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsge-

hilfen beruhen. Ebenfalls gilt der Haftungsausschluss nicht bei 

der Übernahme einer Garantie oder der Zusicherung einer 

Eigenschaft, soweit diese Grundlage der Haftung sind. Die Haf-

tung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit bleibt unberührt.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Fernmündliche Auskünfte des Versteigerers während 

oder unmittelbar nach der Auktion über die Versteigerung be-

treffende Vorgänge - insbesondere Zuschläge und Zuschlags-

 preise - sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt 

werden.

11.2 Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung des Schrift-

formerfordernisses.

11.3 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, mit juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts und mit öffentlichem-recht-

lichem Sondervermögen wird zusätzlich vereinbart, dass Erfül-

lungsort und Gerichtsstand (inkl. Scheck- und Wechselklagen) 

München ist. München ist ferner stets dann Gerichtsstand, wenn 

der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

11.4 Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Versteigerer 

und dem Bieter/Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

11.5 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verstei-

gerungsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Es gilt 

§ 306 Abs. 2 BGB.

11.6 Diese Versteigerungsbedingungen enthalten eine deutsche 

und eine englische Fassung. Maßgebend ist stets die deutsche 

Fassung, wobei es für Bedeutung und Auslegung der in diesen 

Versteigerungsbedingungen verwendeten Begriffe ausschließ-

lich auf deutsches Recht ankommt.

Bitte beachten Sie unsere neue Aufgeldstaffelung in Ziff. 5.4

 VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN  Stand Oktober 2017

1. Allgemeines

1.1 Die Ketterer Kunst GmbH & Co. KG mit Sitz in München 

(im folgenden „Versteigerer“) versteigert grundsätzlich als Kom-

missionär im eigenen Namen und für Rechnung der Einlieferer 

(im folgenden „Kommittenten“), die unbenannt bleiben. Im Eigen-

tum des Versteigerers befindliche Gegenstände (Eigenware) 

werden im eigenen Namen und für eigene Rechnung versteigert. 

Auch für die Versteigerung dieser Eigenware gelten diese Ver-

steigerungsbedingungen, insbesondere ist auch hierfür das Auf-

geld (unten Ziff. 5) zu entrichten.

1.2 Die Versteigerung wird durch eine natürliche Person, die 

im Besitz einer Versteigerungserlaubnis ist, durchgeführt; die 

Bestimmung dieser Person obliegt dem Versteigerer. Der Ver-

steigerer bzw. der Auktionator ist berechtigt geeignete Vertre-

ter gemäß § 47 GewO einzusetzen, die die Auktion durchführen. 

Ansprüche aus der Versteigerung und im Zusammenhang mit 

dieser bestehen nur gegenüber dem Versteigerer.

1.3 Der Versteigerer behält sich vor, Katalognummern zu ver-

binden, zu trennen, in einer anderen als der im Katalog vorge-

sehenen Reihenfolge aufzurufen oder zurückzuziehen.

1.4 Sämtliche zur Versteigerung kommenden Objekte können 

vor der Versteigerung beim Versteigerer besichtigt werden. Dies 

gilt auch bei der Teilnahme an Auktionen, bei denen der Bieter 

zusätzlich per Internet mitbieten kann (so genannten Live-

Auktionen). Ort und Zeit kann der jeweiligen Ankündigung im 

Internetauftritt des Versteigerers entnommen werden. Ist dem 

Bieter (insbesondere dem Bieter in einer Live-Auktion) die 

Besichtigung zeitlich nicht (mehr) möglich, da beispielsweise 

die Auktion bereits begonnen hat, so verzichtet er mit dem 

Bietvorgang auf sein Besichtigungsrecht. 

2. Aufruf / Versteigerungsablauf / Zuschlag

2.1 Der Aufruf erfolgt in der Regel zum unteren Schätzpreis, 

in Ausnahmefällen auch darunter. Gesteigert wird nach Ermes-

sen des Versteigerers, im allgemeinen in 10 %-Schritten.

2.2 Der Versteigerer kann ein Gebot ablehnen; dies gilt ins-

besondere dann, wenn ein Bieter, der dem Versteigerer nicht 

bekannt ist oder mit dem eine Geschäftsverbindung noch nicht 

besteht, nicht spätestens bis zum Beginn der Versteigerung 

Sicherheit leistet. Ein Anspruch auf Annahme eines Gebotes 

besteht allerdings auch im Fall einer Sicherheitsleistung nicht.

2.3 Will ein Bieter Gebote im Namen eines anderen abgeben, 

muss er dies vor Versteigerungsbeginn unter Nennung von 

Namen und Anschriften des Vertretenen und unter Vorlage 

einer schriftlichen Vertretervollmacht mitteilen. Bei der Teil-

nahme als Telefonbieter oder als Bieter in einer Live-Auktion 

(vgl. Definition Ziffer 1.4) ist eine Vertretung nur möglich, wenn 

die Vertretervollmacht dem Versteigerer mindestens 24 Stun-

den vor Beginn der Versteigerung (= erster Aufruf) in Schrift-

form vorliegt. Anderenfalls haftet der Vertreter für sein Gebot, 

wie wenn er es in eigenem Namen abgegeben hätte, dem 

Versteigerer wahlweise auf Erfüllung oder Schadensersatz.

2.4 Ein Gebot erlischt außer im Falle seiner Ablehnung durch 

den Versteigerer dann, wenn die Versteigerung ohne Erteilung 

des Zuschlags geschlossen wird oder wenn der Versteigerer 

den Gegenstand erneut aufruft; ein Gebot erlischt nicht durch 

ein nachfolgendes unwirksames Übergebot.

2.5 Ergänzend gilt für schriftliche Gebote: Diese müssen 

spätestens am Tag der Versteigerung eingegangen sein und 

den Gegenstand unter Aufführung der Katalognummer und 

des gebotenen Preises, der sich als Zuschlagssumme ohne 

Aufgeld und Umsatzsteuer versteht, benennen; Unklarheiten 

oder Ungenauigkeiten gehen zu Lasten des Bieters.

Stimmt die Bezeichnung des Versteigerungsgegenstandes mit 

der angegebenen Katalognummer nicht überein, ist die Kata-

lognummer für den Inhalt des Gebotes maßgebend. Der Verstei-

gerer ist nicht verpflichtet, den Bieter von der Nichtberücksichti-

gung seines Gebotes in Kenntnis zu setzen. Jedes Gebot wird 

vom Versteigerer nur mit dem Betrag in Anspruch genommen, 

der erforderlich ist, um andere Gebote zu überbieten.

2.6 Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf 

eines Gebotes kein Übergebot abgegeben wird. Unbeschadet 

der Möglichkeit, den Zuschlag zu verweigern, kann der Verstei-

gerer unter Vorbehalt zuschlagen; das gilt insbesondere dann, 

wenn der vom Kommittenten genannte Mindestzuschlagspreis 

nicht erreicht ist. In diesem Fall erlischt das Gebot mit Ablauf 

von 4 Wochen ab dem Tag des Zuschlags, es sei denn, der 

Ver steigerer hat dem Bieter innerhalb dieser Frist die vorbe-

haltlose Annahme des Gebotes mitgeteilt.

2.7 Geben mehrere Bieter gleich hohe Gebote ab, kann der 

Versteigerer nach freiem Ermessen einem Bieter den Zuschlag 

erteilen oder durch Los über den Zuschlag entscheiden. Hat 

der Versteigerer ein höheres Gebot übersehen oder besteht 

sonst Zweifel über den Zuschlag, kann er bis zum Abschluss 

der Auktion nach seiner Wahl den Zuschlag zugunsten eines 

bestimmten Bieters wiederholen oder den Gegenstand erneut 

ausbieten; in diesen Fällen wird ein vorangegangener Zuschlag 

unwirksam.

2.8 Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung.

3. Besondere Bedingungen für schriftliche Angebote, 

Telefonbieter, Angebote in Textform und über das Internet, 

Teilnahme an Live-Auktionen, Nachverkauf

3.1 Der Versteigerer ist darum bemüht, schriftliche Angebote, 

Angebote in Textform, übers Internet oder fernmündliche An-

gebote, die erst am Tag der Versteigerung bei ihm eingehen 

und der Anbietende in der Versteigerung nicht anwesend ist, 

zu berücksichtigen. Der Anbietende kann jedoch keinerlei An-

sprüche daraus herleiten, wenn der Versteigerer diese Ange-

bote in der Versteigerung nicht mehr berücksichtigt, gleich aus 

welchem Grund.

3.2 Sämtliche Angebote in Abwesenheit nach vorausgegange-

ner Ziffer, auch 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung wer-

den rechtlich grundsätzlich gleich behandelt wie Angebote aus 

dem Versteigerungssaal. Der Versteigerer übernimmt jedoch 

hierfür keinerlei Haftung.

3.3 Es ist grundsätzlich nach allgemeinem Stand der Technik 

nicht möglich, Soft- und Hardware vollständig fehlerfrei zu ent-

wickeln und zu unterhalten. Ebenso ist es nicht möglich Stö-

rungen und Beeinträchtigungen im Internet und Telefonverkehr 

zu 100 % auszuschließen. Demzufolge kann der Versteigerer 

keine Haftung und Gewähr für die dauernde und störungsfreie 

Verfügbarkeit und Nutzung der Websites, der Internet- und der 

Telefonverbindung übernehmen, vorausgesetzt dass er diese 

Störung nicht selbst zu vertreten hat. Maßgeblich ist der Haf-

tungsmaßstab nach Ziffer 10 dieser Bedingungen. Der Anbieter 

übernimmt daher unter diesen Voraussetzungen auch keine 

Haftung dafür, dass aufgrund vorbezeichneter Störung ggfls. 

keine oder nur unvollständige, bzw. verspätete Gebote abge-

geben werden können, die ohne Störung zu einem Vertrags-

abschluss geführt hätten. Der Anbieter übernimmt dem gemäß 

auch keine Kosten des Bieters, die ihm aufgrund dieser Störung 

entstanden sind.

Der Versteigerer wird während der Versteigerung die ihm ver-

tretbaren Anstrengungen unternehmen, den Telefonbieter unter 

der von ihm angegebenen Telefonnummer zu erreichen und 

ihm damit die Möglichkeit des telefonischen Gebots zu geben. 

Der Versteigerer ist jedoch nicht verantwortlich dafür, dass er 

den Telefonbieter unter der von ihm angegebenen Nummer 

nicht erreicht, oder Störungen in der Verbindung auftreten.

3.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Telefon-

gespräche mit dem Telefonbieter während der Auktion zu 

Dokumentations- und Beweiszwecken aufgezeichnet werden 

können und ausschließlich zur Abwicklung des Auftrages bzw. 

zur Entgegennahme von Angeboten, auch wenn sie nicht zum 

Abschluss des Auftrages führen, verwendet werden können.

Sollte der Telefonbieter damit nicht einverstanden sein, so hat 

er spätestens zu Beginn des Telefonats den/die Mitarbeiter/-in 

darauf hinzuweisen.

Der Telefonbieter wird über diese in Ziffer 3.4 aufgeführten 

Modalitäten zusätzlich rechtzeitig vor Stattfinden der Versteige-

rung in Schrift- oder Textform, ebenso zu Beginn des Telefonats 

aufgeklärt.

3.5 Beim Einsatz eines Währungs(um)rechners (beispielsweise 

bei der Live-Auktion) wird keine Haftung für die Richtigkeit der 

Währungsumrechnung gegeben. Im Zweifel ist immer der je-

weilige Gebotspreis in EURO maßgeblich.

3.6 Der Bieter in der Live Auktion verpflichtet sich, sämtliche 

Zugangsdaten zu seinem Benutzerkonto geheim zu halten und 

hinreichend vor dem Zugriff durch Dritte zu sichern. Dritte 

Personen sind sämtliche Personen mit Ausnahme des Bieters 

selbst. Der Versteigerer ist unverzüglich zu informieren, wenn 

der Bieter Kenntnis davon erlangt, dass Dritte die Zugangsda-

ten des Bieters missbraucht haben. Der Bieter haftet für sämt-

liche Aktivitäten, die unter Verwendung seines Benutzerkontos 

durch Dritte vorgenommen werden, wie wenn er diese Aktivi-

tät selbst vorgenommen hätte. 

3.7 Angebote nach der Versteigerung, der so genannte Nach-

verkauf, sind möglich. Sie gelten, soweit der Einlieferer dies mit 

dem Versteigerer vereinbart hat, als Angebote zum Abschluss 

eines Kaufvertrages im Nachverkauf. Ein Vertrag kommt erst 

zustande, wenn der Versteigerer dieses Angebot annimmt. Die 

Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen gelten ent-

sprechend, sofern es sich nicht ausschließlich um Bestimmun-

gen handelt, die den auktionsspezifischen Ablauf innerhalb 

einer Versteigerung betreffen.

4. Gefahrenübergang / Kosten der Übergabe und Ver sen dung

4.1 Mit Erteilung des Zuschlags geht die Gefahr, insbesonde-

re die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung des Versteigerungsgegenstandes auf den 

Käufer über, der auch die Lasten trägt.

4.2 Die Kosten der Übergabe, der Abnahme und der Versen-

dung nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort trägt der 

Käufer, wobei der Versteigerer nach eigenem Ermessen Ver-

sandart und Versandmittel bestimmt.

4.3 Ab dem Zuschlag lagert der Versteigerungsgegenstand 

auf Rechnung und Gefahr des Käufers beim Versteigerer, der 

berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, eine Versicherung abzu-

schließen oder sonstige wertsichernde Maßnahmen zu treffen. 

Er ist jederzeit berechtigt, den Gegenstand bei einem Dritten 

für Rechnung des Käufers einzulagern; lagert der Gegenstand 

beim Versteigerer, kann dieser Zahlung eines üblichen Lage-

rentgelts (zzgl. Bearbeitungskosten) verlangen.

5. Kaufpreis / Fälligkeit / Abgaben

5.1 Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag (beim Nachverkauf, vgl. 

Ziffer 3.8, mit der Annahme des Angebots durch den Verstei-

gerer) fällig. Während oder unmittelbar nach der Auktion 

ausgestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum 

vorbehalten.

5.2 Zahlungen des Käufers sind grundsätzlich nur durch Über-

weisung an den Versteigerer auf das von ihm angegebene 

Konto zu leisten. Die Erfüllungswirkung der Zahlung tritt erst 

mit endgültiger Gutschrift auf dem Konto des Versteigerers 

ein. Barzahlungen sind nur in Ausnahmefällen, mit Zustimmung 

des Versteigerers möglich.

Alle Kosten und Gebühren der Überweisung (inkl. der dem 

Versteigerer abgezogenen Bankspesen) gehen zu Lasten des 

Käufers. 

5.3 Es wird, je nach Vorgabe des Einlieferers, differenz- oder 

regelbesteuert verkauft. Die Besteuerungsart kann vor dem 

Kauf erfragt werden. In jedem Fall kann die Regelbesteuerung 

bis 7 Tage nach Rechnungsstellung verlangt werden.

5.4. Käuferaufgeld

5.4.1 Gegenstände ohne besondere Kennzeichnung im Kata-

log unterliegen der Differenzbesteuerung. 

Bei der Differenzbesteuerung wird pro Einzelobjekt ein Aufgeld 

wie folgt erhoben: 

– Zuschlagspreis bis 500.000€: hieraus Aufgeld 32 %.
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 1. General 

1.1 Ketterer Kunst GmbH & Co. KG seated in Munich, Germany 

(hereinafter referred to as „auctioneer“) sells by auction basi-

cally as a commission agent in its own name and for the account 

of the consignor (hereinafter referred to as „principal“), who 

is not identified. The auctioneer auctions off in its own name 

and for own account any items which it possesses (own pro-

perty); these Terms of Public Auction shall also apply to the 

auctioning off of such own property; in particular, the surchar-

ge must also be paid for this (see Item 5 below). 

1.2 The auction shall be conducted by an individual having 

an auctioneer‘s license; the auctioneer shall select this person. 

The auctioneer is entitled to appoint suitable representatives 

to conduct the auction pursuant to § 47 of the German Trade 

Regulation Act (GewO). Any claims arising out of and in con-

nection with the auction may be asserted only against the 

auctioneer.

1.3 The auctioneer reserves the right to combine any catalog 

numbers, to separate them, to call them in an order other than 

the one envisaged in the catalog or to withdraw them.

1.4 Any items due to be auctioned may be inspected on the 

auctioneer’s premises prior to the auction. The time and place 

will be announced on the auctioneer’s website. If the bidder 

is not or is no longer able to inspect such items on grounds of 

time - for example, because the auction has already commen-

ced - in submitting a bid such bidder shall be deemed to have 

waived his right of inspection.a

2. Calling / course of the auction / acceptance of a bid 

2.1 As a general rule, the starting price is the lower estimate, 

in exceptional cases it can also be called up below the lower 

estimate price. The bidding steps shall be at the auctioneer‘s 

discretion; in general, the bid shall be raised by 10 % of the 

minimum price called. 

2.2 The auctioneer may reject a bid especially if a bidder, who 

is not known to the auctioneer or with whom there is no busi-

ness relation as yet, does not furnish security before the auc-

tion begins. Even if security is furnished, any claim to accep-

tance of a bid shall be unenforceable.

2.3 If a bidder wishes to bid in the name of another person, 

he must inform the auctioneer about this before the auction 

begins by giving the name and address of the person being 

represented and presenting a written authorization from this 

person. In case of participation as a telephone bidder such 

representation is only possible if the auctioneer receives this 

authorization in writing at least 24 hours prior to the start of 

the auction (= first calling). The representative will otherwise 

be liable to the auctioneer - at the auctioneer’s discretion for 

fulfillment of contract or for compensation - due to his bid as 

if he had submitted it in his own name.

2.4 Apart from being rejected by the auctioneer, a bid shall 

lapse if the auction is closed without the bid being knocked 

down or if the auctioneer calls the item once again; a bid shall 

not lapse on account of a higher invalid bid made subsequently. 

2.5 The following shall additionally apply for written bids: 

these must be received no later than the day of the auction 

and must specify the item, listing its catalog number and the 

price bid for it, which shall be regarded as the hammer price 

not including the surcharge and the turnover tax; any ambigu-

ities or inaccuracies shall be to the bidder’s detriment. Should 

the description of the item being sold by auction not correspond 

to the stated catalog number, the catalog number shall be 

decisive to determine the content of the bid. The auctioneer 

shall not be obligated to inform the bidder that his bid is not 

being considered. The auctioneer shall charge each bid only 

up to the sum necessary to top other bids.

2.6 A bid is accepted if there is no higher bid after three calls. 

Notwithstanding the possibility of refusing to accept the bid, 

the auctioneer may accept the bid with reserve; this shall 

apply especially if the minimum hammer price specified by the 

principal is not reached. In this case the bid shall lapse within 

a period of 4 weeks from the date of its acceptance unless 

the auctioneer notifies the bidder about unreserved acceptance 

of the bid within this period.

2.7 If there are several bidders with the same bid, the auctio-

neer may accept the bid of a particular bidder at his discretion 

or draw lots to decide acceptance. If the auctioneer has over-

looked a higher bid or if there are doubts concerning the accep-

tance of a bid, he may choose to accept the bid once again in 

favor of a particular bidder before the close of the auction or 

call the item once again; any preceding acceptance of a bid 

shall be invalid in such cases. 

2.8 Acceptance of a bid makes acceptance of the item and 

payment obligatory.

3. Special terms for written bids, telephone bidders, bids 

in the text form and via the internet, participation in live 

auctions, post-auction sale. 

3.1 The auctioneer shall strive to ensure that he takes into 

con sideration bids by bidders who are not present at the 

auction, whether such bids are written bids, bids in the text 

form, bids via the internet or by telephone and received by him 

only on the day of the auction. However, the bidder shall not 

be permitted to derive any claims whatsoever if the auctioneer 

no longer takes these bids into consideration at the auction, 

regardless of his reasons. 

3.2 On principle, all absentee bids according to the above item, 

even if such bids are received 24 hours before the auction 

begins, shall be legally treated on a par with bids received in 

the auction hall. The auctioneer shall however not assume any 

liability in this respect.

3.3 The current state of technology does not permit the de-

velop ment and maintenance of software and hardware in a form 

which is entirely free of errors. Nor is it possible to complete-

ly exclude faults and disruptions affecting internet and tele-

phone communications. Accordingly, the auctioneer is unable 

to assume any liability or warranty concern ing permanent and 

fault-free availability and usage of the websites or the internet 

and telephone connection insofar as such fault lies outside of 

its responsibility. The scope of liability laid down in Item 10 of 

these terms shall apply. Accordingly, subject to these conditions 

the bidder does not assume any liability in case of a fault as 

specified above such that it is not possible to submit bids or 

bids can only be submitted incompletely or subject to a delay 

and where, in the absence of a fault, an agreement would have 

been concluded on the basis of this bid. Nor does the provider 

assume any costs incurred by the bidder due to this fault. During 

the auction the auctioneer shall make all reasonable efforts to 

contact the telephone bidder via his indicated telephone num-

ber and thus enable him to submit a bid by telephone. However, 

the auctioneer shall not be responsible if it is unable to contact 

the telephone bidder via his specified telephone number or in 

case of any fault affecting the connection.

3.4 It is expressly pointed out that telephone conversations 

with the telephone bidder during the auction may be recorded 

for documentation and evidence purposes and may exclusively 

be used for fulfillment of a contract and to receive bids, even 

where these do not lead to fulfillment of the contract.

The telephone bidder must notify the relevant employee by no 

later than the start of the telephone conversation if he does 

not consent to this recording.

The telephone bidder will also be notified of these procedures 

provided for in Item 3.4 in writing or in textual form in good 

time prior to the auction as well as at the start of the telephone 

conversation.

3.5 In case of use of a currency calculator/converter (e.g. for 

a live auction) no liability is assumed for the accuracy of the 

currency conversion. In case of doubt the respective bid price 

in EUR shall prevail.

3.6 Bidders in live auctions are obliged to keep all login details 

for their account secret and to adequately secure data from  

access by third parties. Third parties are all persons excluding 

the bidder. The auctioneer must be informed immediately in 

case the bidder has notified an abuse of login details by third 

parties. The bidder is liable for all actions conducted by third 

parties using his account, as if he had conducted these acti-

vities himself. 

3.7 It is possible to place bids after the auction in what is 

referred to as the post-auction sale. As far as this has been 

agreed upon between the consignor and the auctioneer, such 

bids shall be regarded as offers to conclude a contract of sale 

in the post-auction sale. An agreement shall be brought about 

only if the auctioneer accepts this offer. These Terms of Pub-

lic Auction shall apply correspondingly unless they exclusively 

concern auction-specific matters during an auction.

4. Passage of risk / costs of handing over and shipment 

4.1 The risk shall pass to the purchaser on acceptance of the 

bid, especially the risk of accidental destruction and deteriora-

tion of the item sold by auction. The purchaser shall also bear 

the expense.

4.2 The costs of handing over, acceptance and shipment to 

a place other than the place of performance shall be borne by 

the purchaser. The auctioneer shall determine the mode and 

means of shipment at his discretion.

4.3 From the time of acceptance of the bid, the item sold by 

auction shall be stored at the auctioneer’s premises for the 

account and at the risk of the purchaser. The auctioneer shall 

be authorized but not obligated to procure insurance or con-

clude other measures to secure the value of the item. He shall 

be authorized at all times to store the item at the premises of 

a third party for the account of the purchaser. Should the item 

be stored at the auctioneer’s premises, he shall be entitled to 

demand payment of the customary warehouse fees (plus tran-

saction fees). 

5. Purchase price / payment date / charges 

5.1 The purchase price shall be due and payable on accep-

tance of the bid (in the case of a post-auction sale, compare 

Item 3.6, it shall be payable on acceptance of the offer by the 

auctioneer). Invoices issued during or immediately after the 

auction require verification; errors excepted. 

5.2 Buyers can make payments to the auctioneer only by bank 

transfer to the account indicated. Fulfillment of payment only 

takes effect after credit entry on the auctioneer’s account. 

Cash payments can only be made in exceptional cases and 

with the auctioneer’s consent.

All bank transfer expenses (including the auctioneer‘s bank 

charges) shall be borne by the buyer.

5.3 The sale shall be subject to the margin tax scheme or the 

standard tax rate according to the consignor’s specifications. 

Inquiries regarding the type of taxation may be made before 

the purchase. In any case the standard tax rate may be request-

ed up until 7 days after invoicing. 

5.4 Buyer’s premium

5.4.1 Objects without closer identification in the catalog are 

subject to differential taxation. 

If differential taxation is applied, the following premium per 

individual object is levied: 

– Hammer price up to 500,000 €: herefrom 32% premium.

– The share of the hammer price exceeding 500,000 € is 

subject to a premium of 27% and is added to the premium 

of the share of the hammer price up to 500,000 €.

The purchasing price includes the statutory VAT of currently 

19%.

In accordance with §26 of German Copyright Act, a droit de 

suite charge of 1.8% including VAT is levied for original artworks 

and photographs for the compensation of the statutory right of 

resale.

5.4.2 Objects marked „N“ in the catalog were imported into 

 DATENSCHUTZBESTIMMUNG  Stand Oktober 2017

 Datenschutzbestimmung (ohne Internet-Auftritt)

Dies ist die Datenschutzbestimmung, die gültig ist für: 

Ketterer Kunst GmbH & Co.KG 

Joseph-Wild-Str. 18, D-81829 München

HRA: 46730 (Registergericht beim AG München)

Ust-IdNr.: DE 129 989 806

Persönlich haftende Gesellschafterin: 

Experts Art Service GmbH

HRB: 117489 (Registergericht beim AG München)

Geschäftsführer: Robert Ketterer

Tel.: +49 - (0)89 - 5 52 44 - 0

Fax: +49 - (0)89 - 5 52 44 -166

E-Mail: info@kettererkunst.de

www.kettererkunst.de

Ketterer Kunst GmbH

Holstenwall 5, D-20355 Hamburg

HRB: 48312 (Registergericht beim AG Hamburg)

Ust-IdNr.: DE 118 535 934

Geschäftsführer: Robert Ketterer

Tel.: +49 - (0)40 - 37 49 61-0

Fax: +49 - (0)40 - 37 49 61-66

E-Mail: infohamburg@kettererkunst.de

www.kettererkunst.de

Anwendungsbereich

Nachfolgende Regelungen zum Datenschutz erläutern den 

Um gang mit Ihren personenbezogenen Daten für unsere Dienst-

leistungen, die wir Ihnen anbieten und die von Ihnen in Anspruch 

genommen werden.

Mit dieser Datenschutzbestimmung erteilen Sie uns Ihr Ein-

verständnis Ihre personenbezogenen Daten zu den in dieser 

Daten schutzbestimmung beschriebenen Zwecken im Rahmen 

der je weils gültigen gesetzlichen Regelungen (u.a. BDSG=Bun-

desdatenschutzgesetz) zu erheben, speichern, nutzen und 

wei ter zugeben. 

Diese Datenschutzbestimmung kann durch uns jederzeit durch 

Bekanntgabe der geänderten Bedingungen (bspw. im Auktions-

katalog, durch Aushang im Auktionshaus u.a.), selbstverstän d-

lich im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse, geändert werden.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben einer bestimm ten 

bzw. bestimmbaren natürlichen Person über deren persön lichen 

und/oder sachlichen Verhältnisse. Darunter fallen nicht: Daten 

von Gesellschaften, Personen vereinigungen und Perso nen-

gruppen, soweit sich diese Daten wiederum nicht auf einzelne 

bestimmte oder bestimmbare Personen (Geschäftsführer, Ge-

sellschafter, Inhaber u.a.) beziehen. Personenbezogene 

Daten werden durch das BDSG insoweit geschützt, als dass 

sie unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen oder dass sie 

in oder aus automatisierten Dateien verarbeitet, genutzt oder 

ent sprechend hierfür erhoben werden, d.h. sämtliche ge spei-

cher ten personenbezogenen Dateien oder Datensamm lun gen, 

unabhängig von deren Form und Art der Ver arbei tung, sind 

geschützt. 

Erhebung, Speicherung, Verwendung, Weitergabe

Wenn Sie sich entscheiden, uns gegenüber personenbezogene 

Daten anzugeben, stimmen Sie der Übermittlung und Speiche-

rung dieser Daten auf unseren Servern oder anderen Speicher-

medien zu. Wir sind insoweit befugt insbesondere folgen de 

per sonenbezogenen Daten zu erheben und zu speichern: 

• E-Mail-Adresse, sonstige Kontaktdaten, wie Name, An schrift, 

Beruf, Geburtsdatum u.a., und soweit für finan zielle Trans-

aktionen erforderlich Finanzinformationen, wie Kreditkarten- 

oder Bankdaten;

• Versand-, Rechnungs- und andere Informationen, die Sie für 

den Erwerb, das Anbieten, sonstiger Leistungen unseres 

Hau ses  oder den Versand eines Objektes angeben;

• Transaktionsdaten auf Basis Ihrer vorbezeichneten Akti vi-

täten;

• weitere Informationen, um die wir Sie bitten können, um sich 

beispielsweise zu authentifizieren (Beispiele: Aus weis kopie, 

Handelsregisterauszug, Rechnungskopie, Beantwortung von 

zusätzliche Fragen, um Ihre Identität oder die Eigentumsver-

hältnisse an einem von Ihnen angebotenen Objekte über prü-

fen zu können);

• andere ergänzende Informationen von Dritten (z.B.: Wenn 

Sie Verbindlichkeiten bei uns eingehen, so sind wir generell 

berechtigt Ihre Kreditwürdigkeit im gesetzlich erlaubten 

Rahmen über eine Wirtschaftsauskunftei überprüfen zu 

lassen).

Mit Zustimmung zu dieser Datenschutzbestimmung willigen Sie 

ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für Folgendes ver-

wenden und soweit hierfür erforderlich auch offenlegen dürfen:

• Erfüllung der von Ihnen gewünschten Leistungen und Kunden-

service;

• Weitergabe an von uns beauftragte Dienstleister zur Auf-

trags  abwicklung ausschließlich zu diesem Zweck (zum Bei-

spiel kann ein Versandunternehmen damit beauftragt werden, 

die von Ihnen angeforderte Ware oder Informationsmaterial 

zu verschicken; hierfür muss das Ver sand unternehmen Ihren 

Namen, Ihre Anschrift und die Ware bzw. das Informations-

material kennen);

• Zahlungsabwicklungen;

• Prävention, Mithilfe zur Aufdeckung und Untersuchung mög-

licherweise verbotener oder illegaler Aktivitäten, insbe son-

dere zur Unterstützung von Ermittlungsbe hörden bei Verdacht 

von Straftaten, Urheberrechts verletzungen, unerlaubter 

Handlungen u.a.;

• Benachrichtigung über Leistungen unseres Hauses und 

Unternehmen, die auf dem Kunstmarkt in engem Zusam-

menhang mit unserem Haus stehen, zielgerichtetes Marke-

ting, Werbeangebote auf Grundlage Ihres Profils;

• Zusendung von Marketingkommunikation per Fax, postalisch 

oder E-Mail (welche Sie jederzeit durch eine kurze Mitteilung 

an Ketterer Kunst GmbH & Co. KG, Joseph-Wild-Str. 18, 

D-81829 München-Riem, bzw. Ketterer Kunst GmbH, 

Holstenwall 5, D-20355 Hamburg oder per E-Mail an: 

info@kettererkunst.de widerrufen können).

• Beurteilung, Prüfung und Verbesserung unserer Leis tungen, 

Inhalte und Werbeanzeigen;

• Datenabgleich auf Vollständigkeit, Richtigkeit und deren 

Verifizierung durch Dritte;

• zur Prüfung von Adresse und Bonität sind wir berechtigt, 

von Auskunfteien, wie beispielsweise Schufa, Credit reform 

u.a., die zu Ihrer Person gespeicherten Adress- und Bonitäts-

      daten abzurufen,       einschließlich solcher,       die auf Basis von 

mathe matisch-statistischen Verfahren ermittelt werden 

(Scoring), selbstverständlich unter Wah rung der einschlägi-

gen Datenschutzbestimmungen (BDSG, insb. § 28 b BDSG).

 Sofern im Rahmen der Geschäftsbeziehung Negativdaten 

entstehen, die verlässliche Rückschlüsse auf eine Zahlungs-

unfähigkeit oder nicht vorhandene Zahlungswillig keit eines 

Kunden zulassen, werden diese Daten den Auskunfteien 

zusammen mit Name und Anschrift übermittelt. Diese Daten 

fließen dann in die Bonitätsauskunft mit ein, die die Auskunft-

dateien bei berechtigtem Interesse anfragenden Unterneh-

men zur Verfügung stellen.

• Weitergabe an sonstige Dritte, an die wir mit Ihrer aus drück-

lichen Zustimmung oder auf Ihr Verlangen Ihre Daten senden.

Überprüfen, Ändern und Löschen Ihrer personen be zo ge nen 

Daten, Widerruf 

Sie haben selbstverständlich das Recht jederzeit Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten, einschließ-

lich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck der 

Datenverarbeitung. Dabei können Sie ebenfalls die Änderung, 

Ergänzung oder Löschung Ihrer Daten verlangen. Beachten 

Sie jedoch bitte, dass Ihr Anspruch auf Löschung der perso-

nenbezogenen Daten eingeschränkt sein kann, wenn sich 

diese aus allgemein zugänglichen Verzeichnissen ergeben.

Diese Einwilligung und somit die Nutzung, Verarbeitung und 

Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie je-

derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, sofern es sich 

um eine einwilligungspflichtige Nutzung, Verarbeitung und 

Übermittlung handelt. 

Ihre Anfrage und/oder Ihren Widerruf richten Sie bitte schrift-

lich, per Fax oder per E-Mail an:

Ketterer Kunst GmbH & Co. KG

Joseph-Wild-Str. 18

D-81829 München

Fax: +49-(0)89-55244-166

E-Mail: info@kettererkunst.de

oder an:

Ketterer Kunst GmbH

Holstenwall 5

D-20355 Hamburg

Fax: +49-(0)40-374961-66

E-Mail: infohamburg@kettererkunst.de

Die gesetzlichen Regelungen und Ihre Rechte in Bezug auf 

Löschung und Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten nach 

§ 35 BDSG werden dadurch selbstverständlich nicht berührt.
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 Data protection regulation (in off-line mode)

This document describes a data protection regulation that is 

appli cable to the following: 

Ketterer Kunst GmbH & Co.KG 

Joseph-Wild-Str. 18, D-81829 Munich

HRA: 46730 (Registration Court at the Munich 

Municipal Court)

VAT Id.: DE 129 989 806

General Partner: 

Experts Art Service GmbH

HRB: 117489 (Registration Court at the Munich 

Municipal Court)

Managing Director: Robert Ketterer

Tel.: +49-(0)89-5 52 44-0

Fax: +49-(0)89-5 52 44-166

Email: info@kettererkunst.de

http://www.kettererkunst.de

Ketterer Kunst GmbH

Holstenwall 5, D-20355 Hamburg

HRB: 48312 (Registration Court at the Hamburg Municipal 

Court)

VAT Id.: DE 118 535 934

Managing Director: Robert Ketterer

Tel.: +49-(0)40-37 49 61-0

Fax: +49-(0)40-37 49 61-66

Email: infohamburg@kettererkunst.de

http://www.kettererkunst.de

Sphere of application

This data protection regulation lays down procedures for hand-

ling your personal data for services offered by us and used by 

you.

Under this regulation, you grant us permission to collect, store, 

use and pass on your personal data for the purposes described 

in this regulation within the framework of applicable statutory 

regulations (such as the BDSG (Bundesdatenschutzgesetz = 

German Federal Data Protection Act)). 

We are entitled to amend this data protection regulation at any 

time by publishing amended regulations (in the auction catalog, 

through posters in the auctioneering house, etc.) as permitted 

under the statute.

What is personal data?

Personal data is detailed information regarding the personal 

and/or factual circumstances of a determinate or determinable 

natural person. It does not include data regarding companies, 

associations and groups of persons, if such data does not con-

cern individual determinate or determinable persons (managing 

directors, shareholders, proprietors, etc.). Personal data is pro-

tected under the German Federal Data Protection Act to the 

extent it is processed, used or collected for this purpose during 

the use of data processing systems or to the extent it is proces-

sed, used, or collected for this purpose in or from automated 

files, namely all stored personal files or data collections, inde-

pendent of their form and the nature of processing. 

Collection, storage, use, passing on

In deciding to provide us personal data, you agree that the 

data will be transmitted and stored on our servers or other 

storage media. In particular, we are authorized to collect and 

store the following personal data: 

• E-mail address, other contact data such as name, address, 

profession, date of birth, etc., as well as financial information 

such as credit card or bank details, if these are required for 

financial transactions;

• Shipping data, invoicing data and other information provided 

by you for purchasing, bids, or other services provided by our 

firm or for the shipment of an object;

• Transaction data based on the operations described above;

• Other information we may request, such as for authen tication 

purposes (examples: copy of identity papers, commercial 

register extract, invoice copy, replies to additional queries, 

that we may need in order to check your identity or the 

sta tus of ownership rights of an object offered by you);

• Other supplementary third-party information (for example, 

if you contract liabilities with us, we are in general entitled 

to have your creditworthiness checked through a credit 

bureau within the legally permitted framework).

By signing this data protection regulation, you are consenting 

to our use of your personal data for the following purposes and 

their publication if required for the same. 

• The provision of services and customer support as de sired 

by you;

• Passing on to service providers appointed by us for order 

processing exclusively for this purpose (for example, a for-

warding agency may be appointed to ship goods/infor ma-

tional material to you. This forwarding agency must have your 

name, address, and details of the goods or information 

material to be shipped); 

• Payment processing;

• Prevention, assistance in exposing and investigating pos sibly 

prohibited or illegal activities, especially to support investi-

gation authorities in cases of suspected criminal offence, 

copyright violations, unauthorized transactions etc.;

• Information about services provided by our firm and com-

panies on the art market that are closely associated with 

our firm, targeted marketing, and promotional offers, on the 

basis of your profile;

• Marketing-related communications by fax, post or e-mail 

(which you can revoke at any time by sending a brief 

noti fi  cation to Ketterer Kunst GmbH & Co.KG, Joseph-Wild-

Str. 18, D-81829 Munich-Riem, or to Ketterer Kunst 

GmbH, Holsten wall 5, D-20355 Hamburg or by e-mail to: 

info@kettererkunst.de);

• Assessment, review and enhancement of our services, 

contents and advertisements;

• Third party reconciliation of the data to ensure completeness/

correctness and verification of the data;

• To verify your address and credit worthiness, we are en titled 

to approach credit bureaus such as Schufa, Credit reform 

and others for information regarding your address and credit-

worthiness details, including data computed on the basis of 

mathematical/statistical procedures (scoring), in compliance 

with relevant data protection provisions (BDSG, especially 

§ 28 b BDSG);

• Negative data that arises during the business relation ship 

and that allows a reliable conclusion of insolvency or unwil-

lingness to pay on the part of a customer will be passed on 

to the credit bureaus along with name and address. This data 

is then incorporated into the credit report providing the cre-

dit information files to companies with a legiti mate interest;

• Passing on to other third parties to whom your data is sent 

with your explicit consent or at your request.

Review, modification and deletion of your personal data, 

revocation 

You have the right to obtain information about personal data 

stored with us at any time, including the source of the data 

and its recipients, as well as the purpose of data processing. 

You are entitled to request that your details be amended, supple-

mented or deleted. Please note that your right to delete perso-

nal data may be limited if the data is obtained from publicly 

accessible records.

You may revoke this consent, and with it the right to use, pro-

cess and pass on your personal data at any time with pro spec-

tive effect if such use, processing and passing on is sub ject to 

approval. 

Please send your questions and/or your revocation in writing, 

by fax or e-mail to 

Ketterer Kunst GmbH & Co. KG

Joseph-Wild-Str. 18

D-81829 Munich

Fax: +49-(0)89-5 52 44-166

Email: info@kettererkunst.de

or to

Ketterer Kunst GmbH

Holstenwall 5

D-20355 Hamburg

Fax: +49-(0)40-37 49 61-66

Email: infohamburg@kettererkunst.de

This shall not affect statutory provisions and your right to 

delete or block personal data under § 35 BDSG.

This data protection regulation is available in both German and 

in English. The German version shall be authoritative at all 

times, and German law shall apply exclusively in interpreting 

and arriving at the significance of the terms used in this data 

protection regulation. 

the EU for the purpose of sale. These objects are subject to 

differential taxation. In addition to the premium, they are also 

subject to the import turnover tax, advanced by the auctioneer, 

of currently 7% of the invoice total. In accordance with §26 of 

German Copyright Act, a droit de suite charge of 1.8% is levied 

for original artworks and photographs for the compensation of 

the statutory right of resale.

5.4.3 Objects marked „R“ in the catalog are subject to regular 

taxation. Accordingly, the purchasing price consists of the 

hammer price and a premium per single object calculated as 

follows:  

– Hammer price up to 500,000 €: herefrom 25% premium.

– The share of the hammer price exceeding 500,000 € is 

subject to a premium of 20%  and is added to the premium 

of the share of the hammer price up to 500,000 €.

– The statutory VAT of currently 19% is levied to the sum of 

hammer price and premium. As an exception, the reduced 

VAT of 7% is added for printed books. In accordance with 

§26 of German Copyright Act, a droit de suite charge of 1.5% 

plus 19% VAT is levied for original artworks and photographs 

for the compensation of the statutory right of resale.

Regular taxation may be applied for contractors entitled to input 

tax reduction.  

5.5 Export shipments in EU countries are exempt from value 

added tax on presenting the VAT number. Export shipments 

in non-member countries (outside the EU) are exempt from 

value added tax; if the items purchased by auction are expor-

ted by the purchaser, the value added tax shall be reimbursed 

to him as soon as the export certificate is submitted to the 

auctioneer.

6. Advance payment / reservation of title 

6.1 The auctioneer shall not be obligated to release the item 

sold by auction to the purchaser before payment of all the 

amounts owed by him. 

6.2 The title to the object of sale shall pass to the purchaser 

only when the invoice amount owed is paid in full. If the 

purchaser has already resold the object of sale on a date when 

he has not yet paid the amount of the auctioneer’s invoice or 

has not paid it in full, the purchaser shall transfer all claims 

arising from this resale up to the amount of the unsettled invoice 

amount to the auctioneer. The auctioneer hereby accepts this 

transfer. 

6.3 If the purchaser is a legal entity under public law, a sepa-

rate estate under public law or an entrepreneur who is exerci-

sing a commercial or independent professional activity while 

concluding the contract of sale, the reservation of title shall 

also be applicable for claims of the auctioneer against the 

purchaser arising from the current business relationship and 

other items sold at the auction until the settlement of the claims 

that he is entitled to in connection with the purchase. 

7. Offset and right of retention 

7.1 The purchaser can offset only undisputed claims or claims 

recognized by declaratory judgment against the auctioneer.

7.2 The purchaser shall have no right of retention. Rights of 

retention of a purchaser who is not an entrepreneur with in 

the meaning of § 14 of the German Civil Code (BGB) shall be 

unenforceable only if they are not based on the same contrac-

tual relationship. 

8. Delay in payment, revocation, auctioneer’s claim for 

compensation 

8.1 Should the purchaser’s payment be delayed, the auctio-

neer may demand default interest at the going interest rate for 

open current account credits, without prejudice to continuing 

claims. The interest rate demanded shall however not be less 

than the respective statutory default interest in accordance 

with §§ 288, 247 of the German Civil Code (BGB). When 

default occurs, all claims of the auctioneer shall fall due imme-

diately, even if checks and bills of exchange have been accepted.

8.2 Should the auctioneer demand compensation instead of 

performance on account of the delayed payment and should 

the item be resold by auction, the original purchaser, whose 

rights arising from the preceding acceptance of his bid shall 

lapse, shall be liable for losses incurred thereby, for e.g. storage 

costs, deficit and loss of profit. He shall not have a claim to 

any surplus proceeds procured at a subsequent auction and 

shall also not be permitted to make another bid. 

8.3 The purchaser must collect his purchase from the auctio-

neer immediately, no later than 1 month after the bid is accept-

ed. If he falls behind in performing this obligation and does not 

collect the item even after a time limit is set or if the purchaser 

seriously and definitively declines to collect the item, the auc-

tioneer may withdraw from the contract of sale and demand 

compensation with the proviso that he may resell the item by 

auction and assert his losses in the same manner as in the case 

of default in payment by the purchaser, without the pur chaser 

having a claim to any surplus proceeds procured at the subse-

quent auction. Moreover, in the event of default, the pur chaser 

shall also owe appropriate compensation for all recovery costs 

incurred on account of the default. 

9. Guarantee 

9.1 All items that are to be sold by auction may be viewed 

and inspected before the auction begins. The items are used and 

are being auctioned off without any liability on the part of the 

auctioneer for material defects and exclude any guarantee. 

However, in case of material defects which destroy or signifi-

cantly reduce the value or the serviceability of the item and of 

which the purchaser notifies the auctioneer within 12 months 

of his bid being accepted, the auctioneer undertakes to assign 

any claim which it holds against the consignor or – should the 

purchaser decline this offer of assignment – to itself assert 

such claims against the consignor. In the event of the auctio-

neer successfully prosecuting a claim against the consignor, 

the auctioneer shall remit the resulting amount to the purchaser 

up to the value of the hammer price, in return for the item’s 

surrender. The purchaser will not be obliged to return this item 

to the auctioneer if the auctioneer is not itself obliged to return 

the item within the scope of its claims against the consignor 

or another beneficiary. The purchaser will only hold these rights 

(assignment or prosecution of a claim against the consignor 

and remittance of the proceeds) subject to full payment of the 

auctioneer’s invoice. In order to assert a valid claim for a 

material defect against the auctioneer, the purchaser will be 

required to present a report prepared by an acknowledged 

expert (or by the author of the catalog, or else a declaration 

from the artist himself or from the artist’s foundation) docu-

menting this defect. The purchaser will remain obliged to pay 

the surcharge as a service charge. The used items shall be 

sold at a public auction in which the bidder/purchaser may 

personally participate. The provisions regarding the sale of 

con sumer goods shall not be applicable according to § 474 

par. 1 sentence 2 of the German Civil Code (BGB).

9.2 The catalog descriptions and descriptions in other media 

of the auctioneer (internet, other advertising etc.) are given to 

the best of our knowledge and belief and do not constitute any 

contractually stipulated qualities or characteristics within the 

meaning of § 434 of the German Civil Code (BGB). On the 

contrary, these are only intended to serve as information to 

the bidder/purchaser unless the auctioneer has expressly 

assumed a guarantee in writing for the corresponding quality 

or characteristic. This also applies to expert opinions. The 

estimated prices stated in the catalog and descriptions in other 

media of the auctioneer (internet, other advertising etc.) serve 

only as an indication of the market value of the items being 

sold by auction. No responsibility is taken for the correctness 

of this information. The fact that the auctioneer has given an 

appraisal as such is not indicative of any quality or characte-

ristic of the object being sold.

9.3 In some auctions (especially in additional live auctions) 

video- or digital images of the art objects may be offered. 

Image rendition may lead to faulty representations of dimen-

sions, quality, color, etc. The auctioneer can not extend war-

ranty and assume liability for this. Respectively, section 10 is 

decisive.

10. Liability 

The purchaser’s claims for compensation against the auctio-

neer, his legal representative, employee or vicarious agents 

shall be unenforceable regardless of legal grounds. This shall 

not apply to losses on account of intentional or grossly negli-

gent conduct on the part of the auctioneer, his legal represen-

tative or his vicarious agents. Liability for losses arising from 

loss of life, personal injury or injury to health shall remain 

unaffected.

11. Final provisions 

11.1 Any information given to the auctioneer by telephone 

during or immediately after the auction regarding events  con-

cern ing the auction - especially acceptance of bids and  hammer 

prices - shall be binding only if they are confirmed in writing. 

11.2 Verbal collateral agreements require the written form to 

be effective. This shall also apply to the cancellation of the 

written form requirement. 

11.3 In business transactions with businessmen, legal entities 

under public law and separate estates under public law it is 

additionally agreed that the place of performance and place 

of jurisdiction (including actions on checks and bills of exchange) 

shall be Munich. Moreover, Munich shall always be the place 

of jurisdiction if the purchaser does not have a gene ral place 

of jurisdiction within the country.

11.4 Legal relationships between the auctioneer and the bid-

der/purchaser shall be governed by the Law of the Federal 

Republic of Germany; the UN Convention relating to a uniform 

law on the international sale of goods shall not be applicable.

11.5 Should one or more terms of these Terms of Public 

Auction be or become ineffective, the effectiveness of the re-

maining terms shall remain unaffected. § 306 par. 2 of the 

German Civil Code (BGB) shall apply. 

11.6 These Terms of Public Auction contain a German as well 

as an English version. The German version shall be authorita-

tive in all cases. All terms used herein shall be construed and 

interpreted exclusively according to German law. 

Please note changes regarding surcharges in 5.4




