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GALERIE SCHÜLLER im Bayerischen Hof





in unserer Herbstausstellung „Faszination Farbe – Hans Purrmann ins Licht gerückt“ zeigen wir zwei beson-

dere Landschaftsgemälde des Malers Hans Purrmann und setzen sie in Bezug zu anderen Künstlern der Galerie, 

etwa Paul Klee, Max Liebermann und Lovis Corinth. Damit verdeutlichen wir die kunsthistorische Einordnung 

der Werke Hans Purrmanns, dessen Stärke es war Stile aufzunehmen und neu umzusetzen. Das Oeuvre von 

Purrmann umfasst Landschaften, Stillleben und Akte. In der Landschaftsmalerei hat er viel ausprobiert und stim-

mungsvolle Momente in Grün-, Braun- und Blautönen entwickelt. Purrmann, der vor allem durch sein Kolorit an 

französische Avantgardebewegungen angelehnt ist, hat in den letzten Jahren an kunsthistorischer Bedeutung 

gewonnen. Diese Wertschätzung findet nun einen Höhepunkt in dem 400-seitigen Sammelband „Neue Wege 

zu Hans Purrmann“, der von Dr. Felix Billeter und Christoph Wagner herausgegeben wird. 

Darüber hinaus freuen wir uns, Ihnen zahlreiche ausgesuchte Neuerwerbungen präsentieren zu dürfen. Unter 

dem Motto „Neuerwerbungen aus der Galerie – unsere Highlights im Fokus“ beleuchten wir besondere 

Faktoren und Hintergründe, die für die Bewertung von Kunst im Allgemeinen und auch für unsere Gemälde von 

Gewicht sind. Die Registrierung in den zuständigen Archiven oder Verzeichnissen oder auch die Provenienz-

geschichte zählen dabei neben den werkimmanenten Elementen wie Komposition, Licht und Farbe zu den 

Aspekten von außerordentlicher Bedeutung, die es zu erkunden gilt. 

Viel Freude beim Durchblättern und Entdecken! 

Herzlichst 

Ihre Galerie Schüller 

Liebe Kunden, liebe Sammler,  
liebe Kunstfreunde,
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Faszination Farbe -  
Hans Purrmann ins Licht gerückt



Mit „Porto d‘Ischia“ und „Landschaft bei Sorrent“ präsentiert die Ausstellung zwei Land-

schaftsgemälde, die die stilistische Nähe zu Matisse und der französischen Avantgarde  

verdeutlichen. Das Werk „Porto d‘Ischia“ zeigt in leuchtendem Kolorit und expressivem Pinsel-

duktus den Hafen von Ischia. Facettenreiche Blautöne stehen kontrastreich neben Rot- und 

Ockertönen. Im Kolorit ist ein intensiver Bezug zum Fauvismus gegeben. Henri Matisse gehör-

te 1905 zu den Begründern und Hauptvertretern der „Fauves“, die ihren Namen durch eine 

legendäre Pariser Ausstellung erhielten.

# 1404

Hans Purrmann
(1880–1966)

Porto d‘Ischia, 1924

Öl auf Leinwand

73,5 x 60 cm

links unten signiert

WV 1924/19; Lit. Kat. RNK 

Moderne Kunst 1962 IV, Abb. 

106; 

Provenienz: 

Slg. Prof. Dr. G. Jedlicka, Zürich; 

seit 1962 in Privatbesitz 

Süddeutschland
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Das Werk  

Porto d‘Ischia, 1924







„Landschaft bei Sorrent“ ist in seiner Farbigkeit eher reduziert. Es erfolgt eine Konzentration 

auf blaue, grüne und braune Farbtöne, die sich zu einem harmonischen Ganzen vereinen. Die 

süditalienische Stadt Sorrent, die der Provinz Neapel zugehörig ist, erhebt sich aus dunklem 

vulkanischen Gestein. Kompositorisch wird der Blick auf die bewachsenen Felsen geleitet. 

Der Blick des Betrachters wird von dem dunklen vulkanischen Steinboden aus auf die stark 

bewachsenen Felsen gelenkt. Vereinzelt ragen charakteristische südliche Steinhäuser hervor. 

Bei diesem Werk ist eine deutliche stilistische Beeinflussung durch Paul Cézanne gegeben. 

Cézanne, ein Vorreiter des analytischen Kubismus, durchbrach die traditionelle Landschafts-

malerei, indem er diese in ihre Grundbestandteile auflöste. Picasso nannte ihn gar „den lieben 

Gott der Malerei“.

# B1168

Hans Purrmann
(1880–1966)

Landschaft bei Sorrent, 1952

Öl auf Leinwand

66 x 56 cm

rechts unten signiert

Expertise:

Purrmann-Archiv

Provenienz: 

Privatsammlung 

Süddeutschland
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Das Werk
Landschaft bei Sorrent, 1952



Hans Purrmann studierte an der Akademie in München in der Malklasse von Franz von Stuck. 

Zu seinen Kommilitonen gehörten Paul Klee und Wassily Kandinsky. 

Mit dem Werk „Eine Schwärmende, 1938“ zeigen wir ein eindrucksvolles Werk Paul Klees, 

der wie Hans Purrmann Avantgardebewegungen aufgenommen hat, diese jedoch völlig an-

ders umsetzte. In seiner Münchner Zeit beschäftigte Hans Purrmann sich unter anderem mit 

dem Werk Max Liebermanns und Lovis Corinths1. „Rote und weiße Blumen nach Südosten, 

1925“ ist ein bedeutendes Spätwerk Max Liebermanns von pastosem und energischem  

Pinselduktus. Es bewegt sich zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Mit „Rosen und 

Flieder“ aus dem Jahre 1918 zeigen wir ein ausdrucksstarkes Stillleben Lovis Corinths, das 

nach dessen Schlaganfall entstanden ist. Der ausdrucksvolle Pinselduktus und der pastose  

Farbauftrag des klassischen Sujets verdeutlichen die Loslösung vom Impressionismus hin zu 

einer expressiven Pinselschrift.

Hans Purrmann im Licht Henri Matisses

1905 ging Hans Purrmann nach Paris und traf dort auf Henri Matisse. Der Maler wurde sein 

Vorbild, Freund und Kollege2. Gemeinsam bauten sie die Académie Matisse auf. Zu den Schü-

lerinnen gehörte auch Mathilde Vollmoeller (1876–1943), Purrmanns spätere Ehefrau. Vor 

allem durch Aufenthalte in Südfrankreich entwickelte Purrmann sein reines Kolorit. Es entstan-

den zahlreiche Landschaften, die das mediterrane Licht widerspiegeln. 

Mit seinem Aufsatz für die Schweizer Zeitschrift „Werk“3 erweiterte Purrmann die Kenntnisse  

über die französischen Fauvisten um zahlreiche Facetten. Den Auftrag zu dieser Schrift  

erhielt er von Gotthard Jedlicka (1899–1965), der wiederum selbst über Hans Purrmann im 

Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung schrieb4. Der Kunstgeschichtsprofessor, der in der Nach-

folge von Heinrich Wölfflin (1864–1945) in Zürich lehrte, hielt auch die Eröffnungsrede zur 

großen Werkschau des Künstlers im Münchner Haus der Kunst am 23. März 1962. 5 Purrmann 
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Hans Purrmann im Dialog zu Paul Klee, 
Max Liebermann und Lovis Corinth

1   Vgl. Christian Lenz / Dr. Felix Billeter, Hans 

Purrmann. Die Gemälde. Werkverzeichnis, 

München 2004, S. 22f 

1   Vgl. Christian Lenz / Felix Billeter, Hans 

Purrmann. Die Gemälde. Werkverzeichnis, 

München 2004, S. 22f

2   Zit. nach Ute Strimmer, Spiel der Farben 

in: Alps 1/2013, S. 2-6, hier S. 4: „Henri 

Matisse wird sein Lehrer und Freund. Hans 

Purrmann vermittelt Ausstellungen des 

Franzosen nach Deutschland, unternimmt 

mehrere Reisen mit ihm und wird 1908 

Vorstand der soeben gegründeten 

privaten ‚Academie Matisse‘ wo er seine 

spätere Frau Mathilde Vollmoeller, Malerin 

und Tochter eines Stofffabrikanten, ken-

nenlernt. In einem Brief an sie beschreibt 

er sein Verhältnis zu Matisse: ‚Mit Matisse 

bin ich viel zusammen, jeden Tag, der mit 

Sonnenschein anfängt, schickt er mir ein 

Telegramm, doch den Tag mit ihm und 

seiner Familie zu verbringen. Jeden Tag 

sucht er mich und ich bin gern mit ihm 

(...) was ich zuletzt mache, liebt Matisse 

sehr entschieden und es deckt sich mit 

meinen Empfindungen, macht mich 

stärker und sicherer, mit seinem Urteil aus 

dem meinen gedeckt zu sein.‘“

3   1980 fusionierte die Avantgarde-Monats-

schrift „Werk“, die ursprünglich auch das 

Gebiet der Malerei und Plastik abdeckte, 

mit der Zeitschrift „Bauen + Wohnen“. 

Noch heute wird das Magazin unter dem 

Titel „werk, bauen + wohnen“ im Werk 

Verlag in Zürich herausgeben.

4   Besonders herausragend ist Gotthard 

Jedlickas mehrseitiger Artikel vom 10.  

April 1960 zum 80. Geburtstag des Ma-

lers, der mit einem großen Selbstporträt 

des Künstlers aus dem Jahr 1954 illustriert 

ist. Siehe Fußnote 5.



stand damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Dieses ist besonders bemerkenswert, da das 

Werk „Porto d‘Ischia“ Teil der Kunstsammlung Prof. Jedlickas war.

Hans Purrmann im Fokus Hermann Hesses und seiner Ehrungen

1916 zog Hans Purrmann nach Berlin und wurde auf Empfehlung von Max Liebermann und 

Max Slevogt Mitglied der Preußischen Akademie der Künste in Berlin sowie Mitglied der An-

kaufskommission der Nationalgalerie. In den 20er Jahren erfolgten Studienreisen nach Italien. 

1935 ließ sich Purrmann in Italien nieder. Er arbeitete in der Deutschen Künstlerstiftung Villa 

Romana in Florenz. In Deutschland wurde Hans Purrmann als „entarteter Künstler“ diffamiert. 

Da seine Kunst einem Ausstellungsverbot unterlag, wurde seine Position als Künstler in Italien 

erschwert. Nach dem Sturz Mussolinis zog er in die Schweiz. In Montagnola am Luganer See 

lernte Purrmann den Schriftsteller Hermann Hesse kennen, dem die Schweiz in Zeiten des 

Nationalsozialismus auch zur Heimat wurde. Die Freundschaft ist in einem intensiven Brief-

wechsel dokumentiert6. Der Nobelpreisträger widmete ihm das Gedicht „Alter Maler in der 

Werkstatt“. 

Seine publizistische Tätigkeit nahm der Künstler erst 1946 wieder auf. Die folgenden Jah-

re waren geprägt von einer rastlosen Ausstellungstätigkeit und zahlreichen Ehrungen. 1950 

wurde Hans Purrmann zum Ehrenbürger der Stadt Speyer ernannt. 1951 war er korrespondie-

rendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 1955 wurde ihm die Ehrung 

„Pour le Mérite“ für Wissenschaften und Künste zuteil. Im Jahr 1957 wurde ihm gleichzei-

tig mit Carl Zuckmayer der Kunstpreis von Rheinland-Pfalz verliehen. 1961 wurde er zum 

Kommandeur des Verdienstordens der Italienischen Republik ernannt und er wurde mit der 

Stephan-Lochner-Medaille der Stadt Köln geehrt. Anlässlich seines 80. Geburtstages fand im 

Kunstverein Hannover die bisher größte Einzelausstellung statt.
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5   Im Herbst 2016 wird in dem Buch „Neue 

Wege zu Hans Purrmann“ der Aufsatz  

„Mit dem Maß von Anerkennung hatte 

er nicht gerechnet. Ein Blick auf die Aus-

stellungen Hans Purrmanns nach 1945“ 

von Ute Strimmer erscheinen. Dieser wird 

diese Bezüge näher beleuchten.

6   Der Briefwechsel ist in dem Buch 

„Hermann Hesse Hans Purrmann. Briefe 

1945 –1962 “ von Eva Zimmermann und 

Dr. Felix Billeter (Berlin 2011) erschienen.
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# 1490

Max Liebermann
(1847–1935)

Rote und weiße Blumen 
nach Südosten, 1925

Öl auf Leinwand  

54,5 x 75,5 cm

rechts unten signiert

rückseitig zwei Aufkleber: 

Kunsthandlung Paul  

Cassirer: No. 18945/ 

Liebermann/Weiße und 

rote Blumen; XV. Esposizi-

one Internazionale d‘Arte/ 

della Citta di Venezia. 

1926/1117

Provenienz: 

Paul Cassirer Berlin, über-

nommen am 18.09.1925, 

zurück an Martha Lieber-

mann am 29.08.1935; 

Konsul Bomke, Dortmund; 

Hessischer Privatbesitz

Ausstellung:  

Esposizione Internazio-

nale d‘Arte/della Citta di 

Venezia 1926, Nr. 1117; 

30 Deutsche Künstler 

unserer Zeit, Nassauischer 

Kunstverein, Wiesbaden 

6.4. Anfang Juni 1930, Nr. 

83, Abb.

Literatur: 

Matthias Eberle: Max 

Liebermann 1847–1935 

Werkverzeichnis der 

Gemälde und Ölstudien, 

Bd. II 1900–1935,  

Nr. 1924/16, S. 1109 

Abb.

Expertise von Matthias 

Eberle liegt vor.

# 1519

Lovis Corinth
(1858–1925)

Rosen und Flieder, 1918

Öl auf Leinwand

70,5 x 60,5 cm

oben signiert und datiert: 

Lovis Corinth 1918
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# B1194

Paul Klee
(1879–1940)

Eine Schwärmende, 1938

Kleisterfarbe, Aquarell,  

Papier auf Karton montiert

28 x 17,8 cm

rechts oben signiert

unten mittig datiert, nummeriert 

und betitelt: „1938 H 4 eine 

Schwärmende“ 

Paul-Klee-Stiftung 7305

Provenienz: 

Galerie Simon, Paris (bis 1941);  

Paul Beck, Stuttgart (1941–1949); 

durch Erbfolge an Dr. Helmut Beck, 

Stuttgart (1949–2001);  

Privatsammlung Deutschland
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Neuerwerbungen aus der Galerie –  
unsere Highlights im Fokus

In unserem Blickfeld stehen besondere Faktoren und Hintergründe, die für die Bewertung von 

Kunst im Allgemeinen und auch für unsere Gemälde von Gewicht sind. Neben den werkimma-

nenten Elementen wie Komposition, Licht und Farbe gilt es wichtige Faktoren wie die Regist-

rierung in den zuständigen Archiven oder Verzeichnissen oder auch die Provenienzgeschichte 

zu erkunden. Jedes Objekt für sich erzählt uns dabei eine ganz eigene Geschichte. 

So ist dies zum Beispiel auch bei Werken Modiglianis entscheidend, nachdem der Künstler 

viele seiner Arbeiten nicht signiert hat. Unsere gezeigte „Cariatide“ (S. 45) sticht durch ihre 

herausragende Provenienz besonders ins Auge, denn das Blatt war nicht zufällig im Besitz des 

Pariser Kunstkritikers André Level. Seit 1912 hatte die Kunstkritik bereits zur künstlerischen Ad-

aptation afrikanischer und ozeanischer Kunst debattiert und eine rein ästhetische Annäherung 

an die Kunst der Naturvölker gesucht. Die Kombination von moderner Kunst und „art nègre“ 

war eine Spezialität der Galerie von Paul Guillaume, die als erste in einer kleinen Ausstellung 

mit Werken von Modigliani, Matisse und Picasso im Winter 1916 einige afrikanische Plastiken 

beigab und so mit dem damaligen Ausstellungskonzept des Louvres, das etruskische, aber 

keine afrikanischen Exponate ausstellte, wetteiferte. „Art nègre“ war eine Schau von Stücken 

aus den Sammlungen von Paul Guillaume und auch von André Level. Level hatte eine große 

Sammlung afrikanischer Kunst. Diese große Affinität spiegelt sich in dem Werk Modiglianis 

wieder.1 

Die Zeichnung ging 1928 in den Besitz der Galeristenfamilie Bernheim-Jeune, die eine der be-

deutendsten und ältesten Pariser Kunsthändlerfamilien ist und den Kunsthandel zu Beginn des 

20. Jahrhunderts revolutionierte. Danach entfaltete dieses außerordentliche Blatt seinen Reiz 

im Besitz der New Yorker M. Knoedler & Co., Inc., die als eine der ältesten Galerien der Vereinig-

ten Staaten von außerordentlicher Bedeutung für die Entwicklung des amerikanischen Kunst-

marktes und die Formierung der amerikanischen privaten und öffentlichen Sammlungen war. 

Nicht nur die Provenienz und damit die Besitzerwechsel, die das Blatt erlebt hat, machen 

die außerordentliche kunsthistorische Bedeutung dieses Werkes greifbar. Auch die großartige 

1   Fleckner, Uwe und Gaethgens, Thomas: 

Prenez garde á la peinture!: Kunstkritik in 

Frankreich 1900-1945, 1999



Ästhetik und Ausstrahlung der Karyatide, die in ihrem Ursprung als tragende weibliche Figur, 

als architektonisches Element, schon die Tempel der klassischen Antike zierte. Modigliani er-

weist sich hier als ein Meister der Moderne und lässt Anklänge an die Kunst der Naturvölker zu 

einem ästhetischen revolutionären Ganzen wachsen. 

Zu den bedeutendsten Neuerwerbungen, die wir nun in der Galerie präsentieren, gehört die 

Tuschfederzeichnung „Sitzender weiblicher Akt“ (S. 39) von Ernst Ludwig Kircher aus der 

Zeit um 1909; entstanden in der Zeit, als der Künstler Mitglied der Gemeinschaft „Brücke“ 

war. Das Blatt ist im Ernst Ludwig Kirchner Archiv in Wichtrach/Bern registriert und dokumen-

tiert. 

Ernst Ludwig Kirchners Gemälde sind Ikonen des Expressionismus, seine Zeichnungen der 

Schlüssel zu seinem Schaffen. Er selbst kommentierte in einem seiner Manuskripte: „Ich lern-

te den ersten Entwurf schätzen, sodass die ersten Skizzen und Zeichnungen für mich den 

größten Wert hatten. Was habe ich mich oft geschunden, das bewusst zu vollenden auf der 

Leinwand, was ich ohne Mühe in Trance auf der Skizze ohne weiteres hingeworfen hatte und 

was so vollendet und ruhig war, dass es fertig erschien.“ Die große Wertschätzung, die gerade  

die Zeichnungen im Oeuvre Kirchners erfahren, spiegelt die 2013 in seiner Geburtsstadt 

Aschaffenburg gezeigte Ausstellung „Linie. Kraft. Bewegung. Zeichnungen Kirchners aus einer 

deutschen Privatsammlung“ wieder, die im dortigen Schlossmuseum zu sehen war.

Der Ausnahmekünstler Karl Hofer ist in unserer Ausstellung mit gleich zwei Arbeiten vertre-

ten: „Mädchen mit Laute“ (S. 33) aus dem Jahr 1945 und „Zwei Frauen“ (S. 35) von 1953.

„Mädchen mit Laute“ vereint dank der beidseitigen Bemalung gleich zweimal das Bildthema 

der Melancholie. Die heutige Vorderseite zeigt eine auf einem Stuhl sitzende junge Frau, die 

ganz vertieft zu sein scheint in ihr Lautenspiel. Das Spiel des Instruments wirkt so ruhig und 

ausgewogen, als könne man jeden kleinsten Augenblick der Bewegung und des Klanges spü-

ren. Der Betrachter wird Zeuge eines geradezu intimen Moments aus tiefster Versunkenheit 

und gleichzeitigem Impetus. Die von Erdtönen dominierte Farbpalette greift dies auf: Sie 



verleiht dem Werk etwas Karges, Einsames, Erdverbundenes, das so typisch ist für diese Schaf-

fensphase Hofers; gleichzeitig versetzt sie die Frauenfigur in einen Zustand der Zeitlosigkeit 

und unterstreicht die Konzentration und Ruhe. 

Farblich ähnelt  die rückseitige „Schwarzlandschaft“ dem Gemälde auf der heutigen Vorder-

seite. Die Töne sind in der Landschaft in breiteren Nuancen von Violett und Rosé angelegt. 

Die Landschaft, die im Vordergrund ein Dorf oder eine Kleinstadt zeigt und dahinter einen 

hochaufragenden, bewaldeten Felsen unter einem Nachthimmel. Der scheinbar menschen-

leere Ort strahlt Verlassenheit aus. Wie schon beim „Mädchen mit Laute“ wird dieser Ausdruck 

durch eine unverkennbare, geradezu harmonische Ruhe gesteigert. 

„Zwei Frauen“ entstand neun Jahre nach dem „Mädchen mit Laute“ und zählt zum Spätwerk 

des Künstlers, der 1955 verstarb – nur zwei Jahre nach der Fertigstellung des Gemäldes. 

Zu dieser Zeit setzte sich Karl Hofer verstärkt mit dem Konflikt zwischen Figuration und Ab-

straktion auseinander. Die Figuren in „Zwei Frauen“ verdeutlichen noch eindrücklicher als 

das „Mädchen mit Laute“ Hofers Entfernung von der Neoklassik. Das schmale Hochformat 

zeigt zwei Frauen; die dem Betrachter näher Stehende wendet sich im Halbprofil einer vor ihr 

platzierten Schüssel zu, deren Inhalt dem Betrachter verborgen bleibt. Der Blick ist gesenkt 

und die Hände sind gefaltet und scheinen über der Tischkante zu schweben. Dahinter steht 

die zweite Frau. Ihr Blick geht über die Schulter der ersten hinweg und trifft direkt auf den 

Betrachter, doch ihre Augen sind dunkel und ausdruckslos. 

Ein unverwechselbares Farbspiel und eine ganz eigene Formensprache machen Karl Hofer 

zu einem der wichtigsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts − auch deshalb sind wir 

glücklich, gleich zwei seiner eindrucksvollen und berührenden Werke in der Galerie Schüller 

zeigen zu dürfen. 

„Blumenstrauß im Abendlicht“ (S. 37) ist ein Werk von musealer Qualität aus der Hand des 

Malervirtuosen Alexej von Jawlensky. Das Gemälde entstand 1937 im letzten Schaffensjahr 



des Künstlers. Zu diesem Zeitpunkt war er schwer von seiner Krankheit gezeichnet an den Roll-

stuhl gefesselt und konnte aufgrund der Lähmungen seiner Hände fast nur noch Kleinformate 

malen. Das Werk gehört sicherlich nicht nur deswegen zu den letzten großen Meisterwerken 

in Jawlenskys Oeuvre, der ab Dezember 1937 gar nicht mehr malen konnte. 

Außerdem besticht das Blumenbild durch seine außerordentlich hochkarätige Provenienz. Es 

stammt aus dem Nachlass des Künstlers in Wiesbaden und ging 1941 in den Besitz der Samm-

lung des Sohnes des Malers, Andreas Jawlensky, in Locarno. Zusätzlich ist das Werk im Werk-

verzeichnis, in der Fachliteratur und im Jawlensky-Archiv dokumentiert. Kaum ein Spätwerk 

des Malers ist so werktypisch und gleichzeitig so hochemotional wie das Unsere: Die Leucht-

kraft der Farben bäumt sich regelrecht gegen die einbrechende Dunkelheit auf und spiegelt 

so dem Betrachter scheinbar das Lebensschicksal des alternden Künstlers wider. 

Bei dem bei uns gezeigten Blatt „Mutter mit totem Kind“ (S. 43) handelt es sich um die Vor-

zeichnung zur weltberühmten, gleichnamigen Lithographie und ist von ausgesuchter musea-

ler Qualität. Käthe Kollwitz setzte sich dafür selbst vor den Spiegel mit ihrem Sohn Peter im 

Arm – wie wir aus ihrem Tagebuch wissen. Hans Kollwitz, der ältere Sohn, notierte später: „Ich 

fragte Mutter, woher sie schon Jahre vor dem Krieg das Erlebnis der Mutter mit dem toten Kind 

hatte ... Sie glaubt, auch in diesen Jahren schon Peters Tod geahnt zu haben. Mit Weinen habe 

sie an diesen Bildern gearbeitet.“ Peter Kollwitz fiel 1914 zu Beginn des Ersten Weltkrieges. 

Das Werk ist im Werkverzeichnis und im Kollwitz-Archiv in Köln dokumentiert. Die wichtigsten 

Zeichnungen von Käthe Kollwitz befinden sich heute fast alle in Museen, vor allem in den 

Käthe-Kollwitz-Museen in Berlin und Köln. Besonders das Museum in Köln kauft mit Hilfe eines 

großzügigen Sponsors seit Jahren fast alle bedeutenden Zeichnungen auf. Ein solches Blatt in 

Privatbesitz hat heute größten Seltenheitswert.

„Mutter mit totem Kind“ gehört zu den Hauptwerken der Klassischen Moderne und wird als  

Lithographie in den führenden Museen der Welt gezeigt. Dieses Bild gilt zu Recht als die 

„Pietà des 20. Jahrhunderts“, weil Kollwitz hier das christliche Motiv der Maria mit dem toten 



Sohn auf dem Schoß aufgreift und in eine moderne Bildsprache umsetzt. 

Drei Marias bestimmten das Leben des Malerfürsten Franz von Stuck. Doch keine liebte er 

so abgöttisch und nahm eine so wichtige Stellung in seinem Leben ein wie seine Tochter.  

Franziska Anna Marie-Louise, genannt „Mary“ (1896–1961), ging als uneheliche Frucht aus 

seiner Beziehung zu der bildschönen Anna Maria Brandmaier, seiner Jugendliebe aus Bayerdil-

ling, hervor. 1904 wurde Mary von ihrem Vater adoptiert und lebte bei ihm und seiner wohl-

habenden und schönen Ehefrau Mary Lindpaintner, die amerikanische Wurzeln hatte. Am 30. 

Mai 1917 heiratete Mary Stuck den Bauunternehmer Albert Heilmann. Die Baufirma Heilmann 

& Littmann hatte 1897/98 die Villa Stuck in der Prinzregentenstraße und den angrenzenden 

Neubau mit Ateliers in den Jahren 1914/15 errichtet. 

Das feinsinnige Portrait „Mary“ (S. 57) von Stucks besticht durch seine Klarheit und Rein-

heit im Ausdruck. Der streng achsensymmetrische Aufbau und die absolute Reduzierung der 

Farbpalette auf hellere und dunklere Nuancen zart aufeinander abgestimmter Braun- und 

Blautöne steigern diesen unermesslich. Der koloristische Höhepunkt des Gemäldes sind  

sicherlich die leuchtenden kobaltblauen Schleifen, welche die kunstvoll gebundenen Haare 

des Mädchens auf Stirnhöhe halten und den Blick des Betrachters dezidiert auf seinen intensi-

ven, durchdringenden und gleichzeitig doch so anmutigen Blick lenken. 
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Arnold Balwé wird 1898 als Sohn eines holländischen Konsuls in Dresden geboren. Sein 

Studium absolviert er ab 1920 an der Akademie in Antwerpen, danach an der Akademie 

der Bildenden Künste in München bei dem Lehrer Karl Caspar (1879–1956). 1927 schließt 

er mit Auszeichnung ab. Balwé bereist Europa Zeit seines Lebens. Studienreisen führen 

ihn alljährlich in sein Vaterland Holland und in sämtliche benachbarte Länder. An diesen  

Orten findet er all jene Sujets, die sich auf den Leinwänden wiederfinden. Sowohl vor als 

auch nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt er an vielen Ausstellungen in ganz Deutschland 

teil. Die Besonderheit seiner Gemälde liegt in ihrer positiven Ausstrahlung. Dies ist gleich-

wohl auf die „Lesbarkeit“ seiner Darstellungen zurückzuführen als auch auf die Farben, wel-

che einen Eindruck von „immerwährender Frische“ vermitteln. 1983 stirbt der Künstler mit 

84 Jahren in Feldwies am Chiemsee.

Arnold Balwé was born in 1898 in Dresden, where his father served as the Dutch consul. 

He enrolled at the Antwerp Academy in 1920, later moving to Munich to take up studies at 

the Academy of Fine Arts under Karl Caspar (1879–1956). He completed his studies with 

distinction in 1927. He travelled extensively in Europe, making regular study trips to his na-

tive Holland and neighboring countries. It was on these trips that he was to discover the rich 

variety of motifs that recur in his oeuvre. He exhibited widely in Germany between the wars 

and after the Second World War. His paintings are rich with positive energy. This is attribut-

able both to the “readability” of his subjects and to the coloristic impact of his work, which 

leaves the viewer with an impression of ageless freshness. Balwé died in 1983 at the age of 

eighty-four in Feldwies, a small town on Chiemsee, the largest lake in Bavaria. 

Arnold Balwé 
(1898 Dresden – 1983 Feldwies)

# 1507

Arnold Balwé 
(1898–1983)

Chiemseeansicht

Öl auf Leinwand

60 x 92 cm

links unten signiert

verso signiert Arnold Balwé

Provenienz: 

Nachlass einer süddeutschen 

Privatsammlung



2323



24

# B1232

Arnold Balwé 
(1898–1983)

Ländlicher Garten I, um 1960

Öl auf Leinwand

76 x 100 cm

rechts unten signiert

verso signiert und betitelt
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# 1508

Arnold Balwé 
(1898–1983)

Eisflösser am Chiemsee, 1948

Öl auf Leinwand

76,5 x 101 cm

links unten signiert

verso signiert, betitelt und 

datiert 1948

Provenienz: 

Nachlass einer süddeutschen 

Privatsammlung
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# 1519

Lovis Corinth 
(1858–1925)

Rosen und Flieder, 1918

Öl auf Leinwand

60,5 x 70,5 cm

oben signiert und datiert:  

Lovis Corinth 1918

Lovis Corinth 
(1858 Gwardeisk – 1925 Zandvoort)

Lovis Corinth besucht ab 1876 die „Königsberger Akademie“ und im Anschluss daran die 

„Münchner Akademie“. Ab 1884 folgen Studienreisen nach Antwerpen und Paris, wo er an 

der privaten „Académie Julian“ studiert. Nach vier Jahren in Königsberg lässt sich Corinth 

1891 in München nieder und wird Mitglied bei verschiedenen Kunstvereinigungen, darunter 

der „Secession“ 1892 und der „Freien Vereinigung“ bis 1893, außerdem wird er 1896 Mit-

glied der Freimaurerloge „In Treue Fest“. 1895 erhält Corinth seine zweite Goldmedaille für 

ein Gemälde im Münchner Glaspalast. 1901 zieht er nach Berlin und eröffnet eine Malschule 

für Frauen, deren erste Schülerin seine spätere Frau Charlotte Berend ist. Im folgenden Jahr 

wird Corinth in den Vorstand der Berliner Secession gewählt, deren Präsident er ab 1915 

ist. Ein Schlaganfall im Dezember 1911 beeinflusst ihn nachhaltig in seinem Schaffen. 1919 

erwirbt Corinth ein Grundstück am Walchensee. Mit dem Motiv des Walchensees erzielt er 

innerhalb seines Oeuvres einen weiteren künstlerischen Höhepunkt.

Lovis Corinth attended the “Academy of Art in Königsberg” in 1876 and subsequently the 

“Academy of Fine Art in Munich”. From 1884 he undertook study trips to Antwerp and Paris, 

where he studied at the private “Académie Julian”. After four years in Königsberg, Corinth 

settled in 1891 in Munich. Here he became a member of several artists‘ associations, includ-

ing the “Secession” in 1892 and the “Freien Vereinigung” (Free Association), of which he 

was a member until 1893. In addition, in 1896 he became a member of the masonic lodge 

. Corinth was awarded his second gold medal for a painting in the Munich Glas-

palast in 1895. In 1901 he moved to Berlin where he opened a painting school for women. 

One of his first students was Charlotte Berend, who he would later marry. In the following 

year Corinth was elected to the board of the Berlin Secession. He would go on to become its 

president in 1915. A stroke in 1911 was to have a lasting effect on his artistic practice. In 

1919 Corinth purchased a piece of land on Lake Walchen (Walchensee). Adopting the lake as 

his motif he was able to attain a further highpoint in his substantial body of work. 
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# 1520

Edward Cucuel 
(1875–1954)

Unter den Herbstbuchen, 
um 1920

Öl auf Leinwand

 65,5 x 80 cm

rechts unten signiert

verso Etikett am Rahmen: 

„Ausstellung Gerstenberger 

Chemnitz 2300“

Edward Cucuel 
(1875 San Francisco – 1954 Pasadena)

Edward Cucuel wird 1875 in San Francisco als Sohn eines französischen Zeitungsverlegers und 

einer Engländerin geboren. Mit 14 Jahren besucht er die Kunstakademie seiner Heimatstadt 

und wird bald Illustrator für die Zeitung „The Examiner“. Mit 17 Jahren geht er nach Paris an 

die „Académie Julian“, an die „Académie Colarossi“ sowie an die „Académie des Beaux-Arts“. 

1896 kehrt er nach San Francisco zurück und arbeitet als Illustrator. Danach reist er als freier 

Künstler nach Paris. Es folgen Studienreisen durch Frankreich und Italien. Zunächst arbeitet er 

in Berlin als Illustrator. 1907 tritt er in München der Künstlervereinigung „Scholle“ bei und 

lernt Leo Putz kennen, der ihn in Freilichtmalerei unterrichtet. Es folgen Ausstellungen bei der 

Secession und ab 1912 auch in Paris, wo er Mitglied der „Societé Nationale des Beaux-Arts“ 

und des „Salon d’Automne“ wird. Auf der Weltausstellung in San Francisco erhält er 1915 für 

das Gemälde „Wintersonne“ die Silbermedaille. Von 1914–1918 lebt und arbeitet er am Am-

mersee. Später richtet er sich Ateliers in München und Starnberg ein. Von 1928–1934 pendelt 

er zwischen Starnberg und New York. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges siedelt er nach 

Pasadena, Kalifornien, über, wo er bis zu seinem Tod 1954 bleibt. 

Edward Cucuel was born in 1875, in San Francisco, USA. He was the son of a French newspaper 

publisher and his English wife. At the age of 14 he attended the art academy in his home city 

and was soon taken on as an illustrator for “The Examiner”, a daily newspaper. At 17 he went 

to Paris, attending courses at the “Académie Julian”, the “Académie Colarossi” and at the “Aca-

démie des Beaux-Arts”. Returning in 1896 to San Francisco, he worked as an illustrator. Follow-

ing this he travelled as an independent artist to Paris and undertook study trips in France and 

Italy. Cucuel also worked as an illustrator in Berlin. In 1907 he joined the artist group “Scholle” 

and met Leo Putz who gave him lessons in plein air painting. This was followed by exhibitions 

with the Secession and in 1912, an exhibition in Paris, where he became a member of the “So-

cieté Nationale des Beaux-Arts” and of the “Salon d’Automne”. Cucuel won the silver medal at 

the World Fair in San Francisco in 1915 for his painting “Wintersun”. 1914–1918 he lived and 

worked by lake Ammersee and later set up studios in both Munich and Starnberg. From 1928 

until 1934 Cucuel worked between Starnberg and New York. With the outbreak of World War 

II he returned to the US, where he lived in Pasadena, California, until his death in 1954. 
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# 1512

Karl Hofer
(1878–1955)

Mädchen mit Laute, 1945

Öl auf Leinwand

80 x 62 cm

rechts unten monogrammiert 

und datiert

Verso: Schwarzwaldlandschaft 

mit Hohentwiel, 1943, links 

unten monogr. und dat.

Provenienz: 

Privatbesitz, Schweiz

Privatsammlung,  

Berlin (ca. 1950 von Nachge-

nannten erworben)

Galerie Walter Schüler,  

Berlin-Zehlendorf

Karl Hofer 
(1878 Karlsruhe – 1955 Berlin)

Aufgrund des frühen Todes seines Vaters muss seine Mutter den Lebensunterhalt verdienen 

und Karl Hofer verbringt seine Jugend im Waisenhaus. Mit 14 Jahren beginnt er eine Lehre in 

einer Verlagsbuchhandlung. Dank Stipendien und Mentoren kann er dann an der Karlsruher 

Akademie studieren und einen längeren Studienaufenthalt in Rom finanzieren. Von 1908 bis 

1913 lebt und arbeitet er in Paris. 1909 ist Hofer Gründungsmitglied der „Neuen Künstler-

vereinigung“. 1913 lässt er sich in Berlin nieder, wird aber während des Ersten Weltkriegs in 

Frankreich mit anderen Deutschen interniert. Nach seiner Rückkehr nach Berlin entwickelt 

er seinen charakteristischen Stil. Es folgt ein Ruf als Professor an die Berliner Hochschule der 

Künste. 1927 ist er Mitbegründer der Badischen Sezession und ab 1928 Vorstand der Berli-

ner Secession. Als „entartet“ diffamiert, wird Hofer 1933/34 vom Dienst suspendiert, kann 

aber nach 1945 wieder unterrichten. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift „Bildende Kunst“, 

erster Präsident des nach dem Krieg wieder gegründeten Künstlerbundes und schließlich 

Direktor der Hochschule in Berlin, an der er bis zu seinem Tod 1955 bleibt. 

As a result of the early death of his father, Karl Hofer spent his childhood at an orphanage. 

From the age of 14 he began an apprenticeship in the bookshop of a publishing house. 

Thanks to a bursary and the aid of mentors he was able to study at the Academy of Art in 

Karlsruhe and finance a long study visit to Rome. Between 1908 and 1913 he lived and 

worked in Paris. In 1909 he became a founding member of the “New Artists’ Association” 

(Neuen Künstlervereinigung). In 1913 Hofer moved to Berlin. During the First World War he 

was interned with other German prisoners of war in France. After his return to Berlin he devel-

oped his characteristic style. Subsequently, Hofer was awarded a professorship at the “Insti-

tute for Arts” in Berlin (Berliner Hochschule der Künste). In 1927 he was one of the founders 

of the Baden Secession and from 1928 held the position of Chairman of the Berlin Secession. 

With his art classified as degenerate by the National Socialists, Hofer was suspended from his 

academic position in 1933/34. He was able to return to teaching in 1945 at the end of the 

Second World War. He was co-publisher of the newspaper “Bildende Kunst”, the first post-war 

president of the reformed Artists’ Association (Künstlerbund), and finally, Director of the Berlin 

Institute (Hochschule Berlin), a position that he retained until his death in 1955.
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# B1235

Karl Hofer
(1878–1955)

Zwei Frauen, 1953

Öl auf Leinwand

57,5 x 37,4 cm

rechts oben monogrammiert 

und datiert

Provenienz:  

Privatsammlung Hessen
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# 1513

Alexej von Jawlensky
(1864–1941)

Blumenstrauß im Abendlicht, 
1937

Öl auf Karton

55,1 x 34,1 cm

links unten signiert und datiert

Provenienz:

Nachlass des Künstlers,  

Wiesbaden 1941

Andreas Jawlensky, Locarno

Galerie Großhennig,  

Düsseldorf 1960

Privatsammlung, Düsseldorf 

Privatsammlung,  

Süddeutschland

Alexej von Jawlensky 
(1864 Torschok – 1941 Wiesbaden)

Alexej von Jawlensky wird 1864 als fünftes Kind von sechs Geschwistern in Torschk geboren. 

Ursprünglich als Offizier ausgebildet, besucht er ab 1889 in Sankt Petersburg die Russische 

Kunstakademie. Ilja Repin empfiehlt ihn 1892 zu Marianne von Werefkin. Diese nimmt sich 

Jawlenskys an und beginnt ihn zu fördern. 1896 ziehen beide nach München. In einer der 

privaten Kunstschulen, die er dort besucht, lernt er  Wassily Kandinsky kennen. 1908 arbeitet 

er mit Kandinsky, Werefkin und Gabriele Münter erstmals zusammen in Murnau. Die Künstler 

gründen die „Neue Künstlervereinigung München“, aus welcher sich 1912 die Gruppe des 

„Blauen Reiter“ konstituiert. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 emigrieren Jawlensky 

und Werefkin in die Schweiz, wo sie bis 1921 an verschiedenen Orten leben. Galka Scheyer 

ist ab 1916 Jawlenskys neue Kunstförderin. 1924 kommt Scheyer mit den Künstlern Jawlens-

ky, Kandinsky, Klee und Feininger überein, den Verbund „Die Blaue Vier“ zu bilden, um deren 

Werke in den USA publik zu machen und zu verkaufen. Bedingt durch eine rheumatoide 

Arthritis, die mit einer fortschreitenden Bewegungseinschränkung einhergeht, gelangt er 

zwischen 1927 und 1937 zu neuartigen Werken, die er „Meditationen“ nennt.

Alexej von Jawlensky was born in Torzhok, Russia. Having initially trained as a military of-

ficer, he enrolled in the Academy of Arts in Saint Petersburg in 1889. In 1892 Ilya Repin 

advised him to study under Marianne von Werefkin. She took Jawlensky under her wing and 

started to promote him. Both moved to Munich in 1896 where he attended art schools and 

met Wassily Kandinsky. In 1908 he worked with Kandinsky, Werefkin and Gabriele Münter in  

Murnau for the first time. The four artists formed the “New Artists Association” out of which 

the group “The Blue Rider” was established in 1912. With the outbreak of the First World 

War in 1914 Jawlensky and Werefkin relocated to Switzerland, where they were to remain 

until 1921. In 1916 Galka Scheyer became Jawlensky’s new art patron. In 1924 Scheyer 

agreed to the foundation of the artist’s association The Blue Four with the artists Jawlensky, 

Kandinsky, Klee and Feininger. This allowed them to promote and sell their works of art in the 

USA. As a result of a progressive paralysis resulting from arthritis, he developed new types of 

work between 1927 and 1937, which he called “meditations”.
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# B1233

Ernst Ludwig Kirchner
(1880–1938)

Sitzender weiblicher Akt,  
um 1909

Tuschfeder auf  

bräunlichem Papier

44,5 x 30,9 cm

Verso: Nachlassstempel 

Kunstmuseum Basel (WVZ Lugt 

1570b) und handschriftliche 

Registriernummer „F Dre/Bg 

28“; dieses Werk ist im Ernst 

Ludwig Kirchner Archiv Wicht-

rach/Bern dokumentiert.

Provenienz: 

Privatsammlung Deutschland 

(1979 beim Nachgenannten 

erworben).

Galerie Gunzenhauser,  

München (1979, Bestandskat.-

Nr. 3, S. 23 mit Abb.). 

Karl & Faber, München, Auktion 

142, 28/29. November 1975, 

Los 1093 (mit Abb.).   

Marlborough Fine Art, London 

(1969, Kat.-Nr. 28 mit Abb.). 

Galerie Nierendorf,  

Berlin (1969). 

Nachlass des Künstlers.

Ernst Ludwig Kirchner 
(1880 Aschaffenburg – 1938 Davos)

Ernst Ludwig Kirchner wird 1880 in Aschaffenburg geboren und stirbt 1938. 1901–1905  

studiert er Architektur in Dresden sowie Malerei in München. 1905 ist er Mitbegründer 

der Künstlergemeinschaft „Die Brücke“ in Dresden, der die Künstler E. Heckel, F. Bleyl und  

K. Schmidt-Rottluff zugehörig sind. Kirchner beginnt künstlerisch sehr expressiv zu arbeiten 

und dominiert damit die Gruppe. Seine Vorherrschaft führt zum Bruch der Gruppe im Jahr 

1913. 1910 tritt er der „Neuen Secession Berlin“ bei und zieht 1911 nach Berlin um. Im 

Sommer der Jahre 1912–14 hält er sich auf der Insel Fehmarn auf. 1914 meldet er sich 

zum Militärdienst. Seine Kriegserlebnisse führen 1915 zu einem seelischen Zusammenbruch 

verbunden mit Aufenthalten in Kliniken. Er gerät in Abhängigkeit von Alkohol und Morphi-

um. 1917 zieht er in das schweizerische Frauenkirch nahe Davos. 1931–1937 nimmt er an 

einer Vielzahl von Ausstellungen in Europa und Amerika teil. Aus Angst vor einem Einmarsch 

der Deutschen erschießt sich Ernst Ludwig Kirchner 1938 in seinem Haus in Frauenkirch-

Wildboden. Sein Oeuvre ist international höchst anerkannt. Ernst Ludwig Kirchner gehört zu 

den größten Künstlern des 20. Jahrhunderts.

Ernst Ludwig Kirchner was born in Aschaffenburg in Germany in 1880. He first studied ar-

chitecture in Dresden and then art in Munich from 1901 to 1905. In Dresden in 1905, he 

co-founded the German Expressionist group “Die Brücke” (The Bridge) with fellow artists  

E. Heckel, F. Bleyl and K. Schmidt-Rottluff. The founding of the group saw the emergence of 

Kirchner‘s own Expressionist style. He was a dominant member of the group, which was to 

break up in 1913. In 1910 Kirchner joined the “Berlin New Secession” group and settled 

in Berlin in the following year. He spent the summer months of 1912–1914 working on 

the island of Fehmarn. His wartime experiences led to a breakdown in 1915. Long periods 

of convalescence in clinics followed. He grew increasingly addicted to alcohol and mor-

phine. In 1917 he moved to Frauenkirch near Davos in Switzerland. In the latter part of his 

life (1931–1937) his work was widely exhibited in Europe and the United States. Fearing 

a German invasion of Switzerland he shot himself at his home in 1938. His oeuvre enjoys 

unchallenged international recognition. He ranks as one of the Twentieth Century’s greatest 

printmakers. 
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# 1506 

Alexander Koester
(1864–1932)

Vier Enten Im Schilf

Öl auf Leinwand

37,5 x 44,5 cm

rechts unten signiert 

Provenienz:  

Österreichischer Privatbesitz

Alexander Koester 
(1864 Bergneustadt – 1932 München)

Alexander Koester wird am 10. Februar 1864 als Sohn eines Strumpffabrikanten in Bergneu-

stadt bei Gummersbach geboren. Von 1882 bis 1885 absolviert Koester auf Wunsch seiner 

Eltern eine Ausbildung zum Apotheker. Von 1885 bis 1896 studiert er an der Karlsruher 

Akademie. Ab 1896 lässt er sich in Klausen, Südtirol, nieder. Hier entdeckt er das „Studi-

um vor der Natur.“ Zum wichtigsten seiner Motive wird dabei die „Ente“. Zum ersten Mal 

stellt er 1899 eine „Landschaft mit Enten“ in einer Berliner Ausstellung aus. Diese Gemälde 

bringt ihm große Anerkennung und den Spitznamen „Enten-Koester“. 1905 wird er für das 

Gemälde „Dem Ufer zu“ mit der Goldmedaille II. Klasse des Bayerischen Staats durch den 

Prinzregenten Luitpold von Bayern ausgezeichnet. 1915 verlässt er seine Wahlheimat, zieht 

nach München und mietet sich dort ein Atelier. Dießen am Ammersee, wo er sich ein weite-

res kleines Atelier einrichtet, wird zu seiner zweiten Heimat. Als angesehener Künstler stirbt 

Alexander Koester am 21. Dezember 1932 in München.

Alexander Koester was born on February 10, 1864 in Bergneustadt bei Gummersbach. His 

father was a hosiery maker. He began working as a pharmacist before studying at the Acad-

emy of Art in Karlsruhe. In 1896 he settled in Klausen in South Tyrol, a region known for its 

beautiful mountain countryside. The landscape inspired him and he became very creative, 

working outside in the natural surroundings. The most important motif in his work became 

the “duck”. In 1899 he exhibited for the first time at an exhibition in Berlin. The painting was 

entitled “Landscape with Ducks”. This painting brought him great recognition while earning 

him the nickname “Enten-Koester” (Ducks Koester). In 1905 he was awarded the Gold Medal 

(II class) of the State of Bavaria by Prince Regent Luitpold. In 1915 he left his adopted home, 

moving to Munich and renting a studio. He took a second, smaller studio in Diessen on lake 

Ammersee, which was to become his second home. Alexander Koester died a distinguished 

artist on 21st December 1932 in Munich. 
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# 1518 

Käthe Kollwitz
(1867–1945)

Mutter mit totem Kind, 1903

Kohle und Rötel auf Papier

47,8 x 62,3 cm

rechts unten signiert

Provenienz: 

Sammlung Johanna Ackermann 

& Walter Sauerwein,  

Frankfurt am Main

Sammlung Ingeborg  

Tremmel, München

Christie‘s New York,  

7. Mai 2009

Privatsammlung,  

Süddeutschland

Literatur:

München, Staatliche Graphi-

sche Sammlung: Käthe Kollwitz. 

Zeichnungen und Graphik. 

November 1952-Januar 1953, 

Kat. No. 13, ill. Abb.4;

Nagel/Timm: Käthe Kollwitz. 

Die Handzeichnungen. No. 

243 Abb. 231

Käthe Kollwitz 
(1867 Königsberg – 1945 Moritzburg)

Die künstlerische Ausbildung von Käthe Kollwitz beginnt 1881 mit Mal- und Zeichenunterricht. 

1888–1890 studiert sie in München bei Ludwig Herterich. 1891 heiratet sie den Arzt Karl Koll-

witz, mit dem sie nach Berlin zieht. 1898–1903 ist Käthe Kollwitz als Lehrerin an der Berliner 

Künstlerinnenschule tätig. 1904 hält sie sich zu Studienzwecken in Paris auf und besucht die 

Bildhauerklasse der „Académie Julian“. Den Villa-Romana-Preis erhält sie 1907 und verbringt 

mehrere Monate in Florenz. 1919 wird Käthe Kollwitz als erste Frau Mitglied der Preußischen 

Akademie der Künste und erhält den Professorentitel. Wegen ihrer politischen Aktivitäten schei-

det sie 1933 aus der Akademie aus. Im Juli 1944 zieht sie auf den Rüdenhof in Moritzburg. 

Der Schmerz über den Verlust ihres Sohnes im Krieg und der Ruf nach Frieden beschäftigen die 

Künstlerin viele Jahre.

Käthe Kollwitz was tutored in painting and drawing from 1881. She later studied in Munich 

with Ludwig Herterich between 1888 and 1890. One year later, in 1891, she married the 

doctor Karl Kollwitz and they moved to Berlin. From 1898 to 1903 Käthe Kollwitz worked as 

a teacher at the Berlin School for Female Artists (Berliner Künstlerinnenschule). In 1904 she 

travelled to Paris to study, attending the sculpture class at the “Académie Julian”. She was 

awarded the Villa Romana Prize in 1907 and spent a number of months in Florence. In 1919 

Kollwitz became the first female member of the Prussian Academy of Art and was awarded 

the title of Professor. As a result of her political activities she left the academy in 1933. In July 

1944, at the invitation of Prince Henry of Saxony, she moved into the Rüdenhof on his estate 

in Moritzburg. The pain that she suffered as a result of the loss of her son during the war, and 

the call for peace were to be important influences in the artist’s work for many years.
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# B1237 

Amedeo Modigliani
(1884–1920)

Cariatide, 1913–1914

Bleistift und blaue Kreide  

auf Papier

26,8 x 20,3 cm

Provenienz:

André Level, Paris

Galerie Bernheim-Jeune, Paris, 

Nr. 25549 (vom Obengenann-

ten erworben am 26. Oktober 

1928)

M. Knoedler & Co. Inc.,  

New York (vom Obengenann-

ten erworben am 18. Juni 

1929)

Jere Abbott Collection,  

Massachusetts, nach 1940

Amedeo Modigliani 
(1884 Livorno – 1920 Paris)

Amedeo Modigliani beginnt seine künstlerische Ausbildung in Livorno und setzt sie an der 

Akademie in Florenz fort. Es folgen längere Aufenthalte in Rom und Venedig. Nachdem sich  

Modigliani 1906 in Paris niederlässt, weckt die Freundschaft mit Constantin Brancusi in ihm 

eine große Begeisterung für Skulpturen. Die meisten der in dieser Zeit entstandenen Arbeiten 

wirft Modigliani 1913 in Livorno in den Stadtkanal. Nach 1915 widmet er sich hauptsäch-

lich der Malerei. Das Interesse für die Bildhauerei bleibt jedoch auch in seiner Malerei in den 

maskenhaften Gesichtern und Körpern und der Betonung der Linie spürbar. Der von Frauen 

umschwärmte Künstler führt ein Bohemien-Leben par excellence und muss dabei stets gegen 

Armut und seine chronische Krankheit ankämpfen. Im Alter von 35 Jahren stirbt er an Tuberku-

lose und an den Folgen seiner Trink- und Drogenexzesse. Zu Lebzeiten erkennt, abgesehen von 

wenigen Malerfreunden, kaum jemand sein herausragendes Talent. Heute gelten seine anmutig 

zarten Porträts und Akte als unverwechselbar und einzigartig.

Amedeo Modigliani began his artistic education in Livorno before continuing at the Acad-

emy of Art in Florence. He subsequently undertook lengthy trips to both Rome and Venice. 

After Modigliani settled in Paris in 1906, his friendship with Constantin Brancusi awoke in 

him a great enthusiasm for sculpture. He was, nonetheless, to famously throw most of the 

works created during this period in the city canal in Livorno. After 1915 he dedicated him-

self predominantly to painting. His interest in sculpture was, however, to remain evident in 

the mask-like faces and the emphasis of line in his paintings. The artist, who was idolized by 

women, lived a Bohemian lifestyle par excellence. Partly as a consequence of this, his life was 

a constant fight against both poverty and illness. At the age of 35 he died of tuberculosis and 

the consequences of his drink and drug excesses. During his lifetime, few outside his circle of 

painter friends recognized his outstanding talent. Today, his graceful, delicate portraits and 

nudes are recognized as being both unique and unmistakable. 



45



46

Oskar Mulley 
(1891 Klagenfurt – 1949 Garmisch-Partenkirchen)

Oskar Mulley wird 1891 in Klagenfurt geboren. Nach einem Studienaufenthalt in München 

1909 studiert er von 1910 –1913 an der Wiener Akademie der Bildenden Künste. Die Schaf-

fensperiode Mulleys ist nach seiner Akademiezeit von der Darstellung topographisch genauer  

Landschaften, bäuerlicher Interieurs und Stillleben geprägt. Von 1918–1934 lebt und ar-

beitet Mulley in Kufstein/Tirol, eine Gegend, welche den größten Teil seines Lebenswerks 

bestimmen soll. In den Bildern, die in dieser Zeit entstehen, werden zunächst seine Kriegs-

erlebnisse verarbeitet; jedoch entwickelt er sich sehr rasch zum virtuosen Gebirgsmaler. In 

den großformatigen Gemälden komponiert er meisterhaft die verschiedensten Elemente der 

Hochgebirgswelt. Etwas später lässt er sich in Garmisch-Partenkirchen nieder, wo er bis zu 

seinem Lebensende 1949 bleibt. In dieser Schaffensphase wird der Farbauftrag weicher und 

fließender; die Farben sind fein aufeinander abgestimmt. Bei den Motiven handelt es vorwie-

gend um Landschaften.

Oskar Mulley was born in 1891 in Klagenfurt. Following a study trip to Munich in 1909, he 

enrolled in the Academy of Fine Arts in Vienna from 1910 to 1913. After his studies at the 

Academy, Mulley‘s creative period was characterized by the accurate representation of land-

scapes, rural interiors and still lifes. Mulley lived and worked in the Tyrolean town of Kufstein. 

The region was to influence most of his work between 1918 and 1934. In the paintings 

that originate from this period, he initially processed his wartime experiences, but rapidly 

developed to become a virtuoso painter of mountain sceneries. In his large-scale paintings 

he brilliantly composed the different elements of the alpine world. He eventually settled in 

Garmisch-Partenkirchen where he remained until the end of his life 1949. During this crea-

tive period the coloration became softer and more fluent, the colors carefully matched with 

one another. Landscape was the predominant motif in his paintings. 

# 1231

Oskar Mulley
(1891–1949)

Bergbauernhof, um 1935

Öl auf Leinwand

60 x 55 cm

rechts unten signiert 

Provenienz: 

Privatsammlung,  

Süddeutschland 

Privatsammlung, 

Süddeutschland (Nachlass)
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# 1521 

Oskar Mulley
(1891–1949)

Berghof, um 1935

Öl auf Leinwand 

150 x 111 cm

links unten signiert und  

bezeichnet „Garmisch“

Provenienz: 

Privatsammlung Hessen
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# B1238 

Hermann Max Pechstein
(1881–1955)

Mandoline im Mondschein, 
1947

Gouache/Tusche auf  

Büttenpapier

25,5 x 37,5 cm

links unten signiert und datiert

Provenienz: 

Privatsammlung Rheinland

Expertise:  

Galerie Ludorff, Düsseldorf

Hermann Max Pechstein 
(1881 Zwickau – 1955 Berlin)

Hermann Max Pechstein wird 1881 in Zwickau geboren. Dort absolviert er eine Lehre als De-

korationsmaler, bevor er ab 1900 an der Kunstgewerbeschule Dresden studiert. 1902 wird 

er als Meisterschüler an der Akademie in Dresden aufgenommen. 1906 lernt er Erich Heckel 

kennen. 1908 lässt er sich in Berlin nieder und beteiligt sich an der Ausstellung der „Berliner 

Secession“. 1909 reist er erstmals im Sommer nach Nidden, was er in den folgenden Jahren 

wiederholen wird. 1910 werden seine für die Sezessionsausstellung eingereichten Gemälde 

abgelehnt, was die Gründung der „Neuen Secession“ zur Folge hat. 1914 bricht Pechstein 

mit seiner Familie in die Südsee zu den Palau-Inseln auf, muss aber aufgrund des Ausbruchs 

des Ersten Weltkriegs 1915 wieder nach Berlin zurückkehren, wo er zum Militär eingezogen 

wird. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird das Gerücht geschürt Pechstein 

sei Jude. Die Folgen sind die Entlassung aus der Akademie und die Diffamierung seiner Wer-

ke. 1945 erhält Pechstein einen Ruf an die Hochschule der Bildenden Künste in Berlin.

Hermann Max Pechstein was born in 1881 in Zwickau. Pechstein completed an apprentice-

ship as a stage painter before enrolling from 1900 as a student at art school in Dresden. In 

1902 Pechstein was taken on as a master student in Dresden at the Academy. In 1906 he 

met Erich Heckel. In 1908 he settled in Berlin, where he took part in the exhibition of the 

“Berlin Secession”. In the summer of 1909, he travelled for the first time to Nidden, where 

he would return in the following years. In 1910, the paintings he submitted for the Secession 

exhibition were rejected, which led in part to the formation of the “New Secession”. In 1914 

he moved with his family to the Pacific island of Palau. However, as a result of the outbreak 

of the First World War, Pechstein returned to Berlin in 1915, where he was then drafted into 

the military. With the seizing of power by the National Socialists, the rumor was spread that 

Pechstein was Jewish. As a consequence he was sacked from his position at the Art Academy 

and his work was defamed. In 1945 Pechstein was taken on as a teacher at the Polytechnic 

for Fine Arts and reinstated to his position at the Berlin Academy. 
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# 1514 

Otto Pippel
(1878–1960)

Klavierquartett, um 1950

Öl auf Leinwand

42,6 x 47,4 cm

rechts unten signiert

verso vom Künstler  

betitelt und signiert

Provenienz:  

Privatbesitz Hessen

Otto Pippel 
(1878 Lodz – 1960 München)

Otto Pippel wird 1878 im damals russischen Lodz geboren. Zunächst arbeitet er als Dekorati-

onsmaler und absolviert eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Straßburg, die er we-

gen des russischen Militärdienstes für vier Jahre unterbrechen muss. Er studiert sowohl an der 

Akademie in Karlsruhe bei Julius Bergmann (1861–1940) und Friedrich Fehr (1862–1927) 

als auch von 1907 bis 1908 an der Dresdener Akademie bei Gotthard Kuehl (1850–1915). 

1908 unternimmt er eine Studienreise nach Paris, die ihn bezüglich seiner impressionisti-

schen Malweise stark prägen wird. Ein Jahr später lässt er sich in Planegg bei München nieder, 

wo er bis zu seinem Tod 1960 lebt. Als Mitglied der Münchener Luitpoldgruppe tritt er ab 

1915 mit dem Kunsthändler Hofrat Franz Josef Brakl in Kontakt, der ihm dazu verhilft, einer 

der bedeutendsten süddeutschen Impressionisten zu werden.

Otto Pippel was born in 1878 in the then Russian city of Lodz (now in Poland). He began 

his artistic career at the School of Applied Arts in Strasbourg, training to work on decorative 

projects. His studies were interrupted when he was drafted into the Russian army, where he 

spent four years. After his military service he resumed his studies at the Karlsruhe Academy 

under Julius Bergmann (1861–1940) and Friedrich Fehr (1862–1927). In 1907–1908 he 

studied at the Dresden Academy under Gotthard Kuehl (1850–1915). A study trip to Paris in 

1908 was to have a formative influence on his Impressionist style. He settled in Planegg on 

the outskirts of Munich in 1909 where he was to live until his death in 1960. He joined the 

Luitpoldgruppe, a Munich-based artists’ group. In 1915 the first of many exhibitions of his 

work was staged at Galerie Brakl in Munich. Franz Josef Brakl, an energetic promoter of his 

paintings, was largely responsible for building Pippel’s reputation as one of the leading South 

German Impressionist painters. 
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# 1517 

Gerhard Richter
(*1932)

Goldberg-Variationen  
(I/XX), 1984

Mischtechnik 

30,1 x 30,1 cm

rückseitig nummeriert, signiert 

und datiert mit  

„I/XX, Richter, 1984“

Bei der Schallplatte handelt 

es sich um „Johann Sebastian 

Bach“. The Goldberg  

Variations: Glenn Gould,  

CBS 1982.

Serie „Goldberg-Variations“, 

20 Exemplare, in Filzstift 

signiert, datiert und römisch 

nummeriert

Gerhard Richter 
(geb. 1932 Dresden)

Gerhard Richter absolviert zunächst eine Ausbildung zum Bühnen- und Werbemaler und stu-

diert an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Von 1957 bis 1961 arbeitet er als 

Meisterschüler an der Akademie und als freier Maler mit Staatsaufträgen der DDR. 1961 

flieht er nach Westdeutschland, wo er ein zweites Studium an der Kunstakademie Düsseldorf 

abschließt. 1963 entstehen erste Arbeiten mit Unschärfetechniken, die er nach photogra-

phischen Vorlagen anfertigt. Ende der 60er Jahre entwickelt er Werkgruppen, bei denen er 

sich in einer Reihe einem bestimmten Einzelmotiv widmet. 1972 vertritt Gerhard Richter 

Deutschland auf der Biennale in Venedig. Ab 1977 entwickelt er farbintensive, abstrakte 

Werke. Sein erstes abstraktes Rakelbild entsteht 1980. In den 80er Jahren steigt seine inter-

nationale künstlerische Anerkennung. Heute zählt Gerhard Richter zu den einflussreichsten 

und erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart.

Gerhard Richter completed his training as a stage and advertising painter and studied at the 

Institute for Fine Arts (Hochschule für Bildende Künste) in Dresden. From 1957 until 1961 

he worked as a Masters student at the Academy and as a freelance painter on government 

contracts for the East German state. In 1961 he fled to West Germany, where he completed 

a second course of study at the Academy of Art in Düsseldorf. In 1963 he produced his first 

works using blurring techniques, which he made using photographic source material. At the 

end of the 1960s he developed groups of works in which he devoted himself to particular 

single motifs. In 1972, Gerhard Richter represented Germany at the Biennale in Venice. From 

1977 he developed abstract works using intensive color. He began working with a squeegee 

– a rubber-edged blade set in a handle that is typically used for cleaning windows – produc-

ing his first abstract painting with the tool in 1980. The following decade saw his interna-

tional recognition rise. Today, Gerhard Richter is considered among the most influential and 

successful contemporary artists.
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# B1234  

Franz von Stuck
(1863–1928)

Mary

Öl auf Holz

31 x 30 cm

rechts unten signiert 

Franz von Stuck 
(1863 Tettenweis – 1928 München)

Franz von Stuck wird 1863 in Tettenweis bei Passau/Niederbayern geboren. 1878–1881 

beginnt er seine künstlerische Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in München bei  

Ferdinand Barth (1842–1892). Daran anschließend studiert er an der Akademie der Bil-

denden Künste bei Wilhelm von Lindenschmit d. J. (1829–1895), später bei Ludwig von 

Löfftz (1845–1910). Er arbeitet als Illustrator bei den Zeitschriften „Fliegende Blätter“ und  

„Jugend“. Er ist Mitbegründer der Münchner Sezession im Jahr 1892. 1893 wird er zum 

Professor ernannt. 1895 erfolgt der Ruf an die Münchner Akademie und 1906 wird ihm der 

Adelstitel „Ritter“ verliehen. Zusammen mit Franz von Lenbach (1836–1904) gehört Stuck 

um 1900 zu den Münchner Malerfürsten. Er arbeitet in den verschiedenen künstlerischen 

Disziplinen wie Architektur und Skulptur. Stuck wird heute als einer der bedeutendsten Ver-

treter des symbolischen Jugendstils verstanden.

Franz von Stuck was born in Tettenweis near Passau in Lower Bavaria in 1863. He studied 

at the School of Applied Arts in Munich from 1878 to 1881 under Ferdinand Barth (1842–

1992), continuing his studies at the Munich Academy under Wilhelm von Lindenschmit the 

Younger (1829–1995) and Ludwig von Löfftz (1845–1910). He contributed illustrations to 

the magazines “Fliegende Blätter” and “Jugend”. He was a founding member of the Munich 

Secession in 1892. In 1893 he was named professor and in 1895 at the early age of thirty-

two was appointed Professor at the Munich Academy. He was awarded the title of “Ritter” in 

1906. In the years around 1900 he shared the princely lifestyle and grand manner of Franz 

von Lenbach (1836–1904) – a veritable “prince of artists”. He was also active as an archi-

tect, sculptor and printmaker. Today he is regarded as one of the leading representatives of 

Art Nouveau in the Symbolist vein. 
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# 1509  

Charles Vetter
(1858–1941)

Feldherrenhalle

Öl auf Karton

49,5 x 60 cm

rechts unten signiert

Provenienz:  

Privatsammlung  

Nordrhein-Westfalen

Charles Vetter 
(1858 Kahlstädt – 1941 München)

Ab 1881 studiert Charles Vetter an der Münchner Akademie. Nach der Zeichenklasse bei 

Strähuber wechselt er in die Naturklasse zu Gabl, später noch zu Herterich und Seitz. Im 

Jahre 1889 debütiert er im Glaspalast. Außerdem wird er mit Gründung der Münchner Seces-

sion deren Mitglied. 1893 siedelt er nach Dachau über, um bald jedoch wieder für immer 

nach München zurückzukehren. Charles Vetter ist der Maler impressionistischer Großstadt-

szenen. Es überwiegen dabei Ansichten seiner Wahlheimat München zu allen denkbaren 

Tages- und Jahreszeiten. So dokumentieren Vetters Gemälde den Stadtorganismus aus den 

Jahrzehnten zwischen der Jahrhundertwende und den Dreißigerjahren. Besonders reizvoll 

hält er Regenstimmungen, spiegelnde Straßen oder verschneite Dächer fest.

Charles Vetter studied at the Munich Academy. After attending drawing classes under Strähu-

ber he transferred to the landscape painting course, studying under Gabl. He later attended 

classes with both Herterich and Seitz. In 1889 he exhibited for the first time at the Glas-

palast. In 1882 he was one of the initial members of the Munich Secession. 1893 saw him 

move for a short period to Dachau but he soon returned to Munich, where he would remain 

throughout his life. Vetter enjoyed a strong reputation as an artist and in 1926 was named 

an honorary professor. He was an impressionist painter, concentrating on city scenes. Pre-

dominantly painting views of his adopted city, Vetter’s paintings depict Munich at all times 

of the day and throughout the seasons. His work thus serves to document the city to a high 

artistic level, throughout the decades either side of the turn of the century and into the 

1930s. In addition, he painted a number of genre paintings as well as public interiors. During 

Vetter’s lifetime his paintings appeared in more than 60 international art exhibitions. 



59



60

# 1510  

Charles Vetter
(1858–1941)

Kaufingerstraße

Öl auf Leinwand

66,3 x 55,3 cm

links unten signiert

Provenienz:  

Privatsammlung  

Nordrhein-Westfalen
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# 1511  

Charles Vetter
(1858–1941)

Lenbachplatz, 1911

Öl auf Leinwand

66,5 x 55,5 cm

links unten signiert und datiert

 Provenienz: 

Privatsammlung  

Nordrhein-Westfalen
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# 1516  

Alfons Walde
(1891–1958)

Bergstadt II (Kitzbühel  
im Frühjahr), um 1927

Tempera/Mischtechnik über 

Bleistift auf weißem Papier

22,5 x 28 cm

rechts unten signiert

Unter dem Bildfeld  

handschriftliche Notiz  

des Künstlers

Expertise:

von Prof. Dr. Gert Ammann

Nordrhein-Westfalen

Alfons Walde 
(1891 Oberndorf – 1958 Kitzbühel)

Alfons Walde wird 1891 in Oberndorf in Österreich geboren. Von 1910–1914 studiert er 

Architektur an der Technischen Hochschule in Wien. Da er sich als Kriegsfreiwilliger meldet, 

beendet er das Studium erst nach Ende des Ersten Weltkriegs. Der Kontakt zu Egon Schiele 

(1890–1918) und Gustav Klimt (1862–1918) prägen sein Frühwerk. Ein Förderer Waldes ist 

der Architekt Robert Örley (1867–1945). Erste Ausstellungen finden in Innsbruck und Wien 

statt. Das bestimmende Thema seiner Malerei ist die alpine Landschaft, insbesondere die 

Darstellung der winterlichen Tiroler Alpen, für welche er vielmals mit ersten Preisen ausge-

zeichnet wird. 1925 findet die Hochzeit mit Hilda Lackner, seiner ersten Frau, statt. 1925 

stellt er auf der Biennale Romana aus. 1927 wird ihm der Auftrag für die Plakatierung der 

Hahnenkammbahn erteilt. Für den Entwurf der Hallenausgestaltung des Innsbrucker Haupt-

bahnhofes erhält er 1928 den ersten Preis. 1929 erbaut er sein Haus am Hahnenkamm. 

Nochmals heiratet Walde 1930, ein drittes Mal 1940. 1956 wird ihm der Titel „Professor“ 

verliehen. 

Alfons Walde was born in Oberndorf, Austria, in 1891. He enrolled at the Vienna Polytechnic 

in 1910 to study architecture but interrupted his studies to enlist as a volunteer in 1914. He 

moved in the same artistic circles as Egon Schiele (1890–1918) and Gustav Klimt (1862–

1918). Both artists had a formative influence on his early work. He found an important 

patron in the architect Robert Örley (1867–1945). Exhibitions of his work were staged in 

Innsbruck and Vienna. Alpine landscapes figure strongly in his work, particularly the moun-

tain scenery of Tyrol. His virtuosity in this genre brought him numerous awards. In 1925 he 

exhibited work at the Biennale Romana. In 1927 he was commissioned to design the poster 

for the Hahnenkammbahn in the Kitzbühel Alps. In 1928 he was awarded first prize in the 

competition for the design of the main concourse at Innsbruck Central Station. In 1929 

he built a house for himself on the Hahnenkamm. He was married three times – in 1925, 

in 1930 and in 1940. He was appointed Professor in 1956 in recognition of his lifetime of 

artistic achievement 
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