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luDwiG MeiDner
(1884-1966)

Apokalyptische Szene
bleistift auf Zeichenkarton, 1912
signiert und datiert unten rechts
verso „Das Menschenschw... in contemplation versenkt...“
37,6 x 39,5 cm

Provenienz: D. T. bergen collection no. 139 
Dr. ernst hauswedell, hamburg, 19.11.1966, auktion 146, s. 90.
sammlung Jannet und Marvin Fishman, Milwaukee, wisconsin
literatur:
studio international, london, Februar, 1972 (vol. 183, no. 941) pp. 54-59.
Frank whitford, The work of ludwig Meidner, bildtafel 6, s. 56
ausstellungen:
The art institute of chicago.
berlin der Zwanziger Jahre, internationale Tage ingelheim am rhein, 1989.
The apocalyptic landscapes of ludwig Meidner, los angeles county Museum of art– berlinische Galerie, 
1989-1990, kat. nr. 12, abb. 37, s. 37, eX. 89.535
ludwig Meidner, Zeichner, Maler, literat 1884-1966, Mathildenhöhe Darmstadt 1991, band ii, abb. s. 126 
eur 16.500,-



GeOrGe GrOsZ
(1893-1959)

Kinderbegräbnis
Tuschfederzeichnung auf Papier, um 1918
signiert unten rechts
46 x 59 cm
eur 32.000,-

bOris bOrvine Frenkel
(1900-1984)

Manifestation
Öl auf Malpappe aufgezogen auf leinwand, 1929-30
signiert und datiert unten links
75 x 105 cm

Provenienz: nachlass des künstlers
eur 22.000,-

Der in slubski bei kalisch geborene künstler studiert 
1917 in lemberg/lwow architektur. nach abschluss des 
studiums aufenthalt in warschau, betätigt sich als aktiver 
kommunist, wird 1919 verhaftet. 1923 siedelt er nach 
berlin über und nimmt an der akademie ein studium 
der Malerei auf, siedelt 1924 nach kurzem aufenthalt 
in Paris nach brüssel über und wird dort 1928 mit einer 
ausstellung am Musée des beaux-arts geehrt. 1937 tritt 
er der „association des Peintres Juifs“ bei. 1929 wird ihm 
der ryback-Preis verliehen. 1940 flieht er nach Frankreich 
und schließt sich dort der résistance an. 



carl GrOssberG 
(1894-1940)

Diamantmehl, Düsseldorf
aquarell auf Papier, 1927
signiert und datiert unten links 
38 x 48 cm

Provenienz: nachlass des künstlers
ausstellungen:
carl Grossberg. sein Malschaffen 1920 bis 40 aus der Gedächtnisausstellung ausgewählt und zusam-
mengestellt von Franz krause, Dortmund 1942, nr. 27, s. 29.
carl Grossberg. retrospektive zum 100. Geburtstag, von der heydt-Museum, wuppertal. kunsthalle, 
Tübingen. kunsthalle, kiel. sinclair-haus, bad homburg. 1994/1995, kat.-nr. 62, abb. nr. 106, s.119.
eur 32.000,-

hans baluschek
(1870-1935)

Regen (Berliner Grosstadtszene)
Gouache und Farbkreiden auf velin, 1917
signiert und datiert oben rechts
49,5 x 33 cm
eur 19.500,-



hanna naGel
(1907-1975)

Modell auf Stuhl
lithokreide und aquarell auf Papier, Jan 1929
signiert und datiert rechts unten
39,8 x 25,4 cm

ausstellung:
hanna nagel. Frühe arbeiten 1926-1934, künstler-
haus-Galerie, karlsruhe 1981, abb. nr. 59.
eur 15.000,-

hanna naGel
(1907-1975)

Liegende (bei Hubbuch)
Zeichnung in lithokreide und aquarell auf Papier, 
Februar 1929
signiert und datiert unten rechts
25 x 43 cm
eur 14.000,-



karl hubbuch
(1891-1979)

Meine Frau im Streifenkleid
aquarell über Zeichnung in lithokreide, 1927/28
betitelt links unten, mit dem 
signatur stempel des nachlasses
61,5 x 30 cm

Provenienz: nachlass des künstlers, Michael hasenclever, 
Privatsammlung, hessen
ausstellung: 
karl hubbuch, 1891-1979, karlsruhe, berlin,  
hamburg 1981/82, kat. nr. 178 abb. p. 211
karl hubbuch, retrospektive, karlsruhe 1993/94,  
kat. nr. 55 abb. p. 305
eur 58.000,-



karl hubbuch
(1891-1979)

Schiffsbauten mit Kommandobrücke
bleistiftzeichnung auf Papier, um 1926
verso signaturstempel des nachlasses
48 x 42 cm

Provenienz: nachlass des künstlers
Privatsammlung, karlsruhe
eur 4.800,-

carl GrOssberG 
(1894-1940)

Bahnhof und Industrieviertel, Würzburg
Graphit auf Papier, 1924
signiert und datiert unten links 
38,8 x 49 cm

Provenienz: nachlass des künstlers
eur 28.000,-



naThalie GOnTcharOva
(1881-1962)

Bühnenbildentwurf für „Les Noces“
Tempera und bleistift auf karton, 1923 
Musik und libretto von igor strawinsky
choreographie von bronislava nijinska
regie: serge Diaghilev 
uraufführung am 13. Juni 1923 Gaité lyrique, Paris
69 x 102 cm

Provenienz: Jean chauvelin, Paris
ausstellung: 
Theatre et ballet russe 1910-1930, Galleria Milano, Galerie Michael 
hasenclever 1998/1999, Mailand-München, kat.-nr. 9 mit abb. 
eur 16.000,-

OTTO FreunDlich
(1878 – 1943)

Schiff im Sturm
Pastell auf velin mit wasserzeichen „MOnTGOlFier“, 1924
Monogrammiert unten links „O.F.“
64 x 49 cm

Provenienz: Galerie Thomas borgmann, köln
Privatsammlung rheinland 
literatur:
Joachim heusinger von waldegg, Otto Freundlich (1878-1943). Monographie mit 
Dokumentation und werkverzeichnis, bonn 1978, werkverzeichnis nr. 232 
ausstellung:
Otto Freundlich, rheinisches landesmuseum, bonn - kunstverein, braunschweig - 
neuer berliner kunstverein, berlin, 1978/1979, kat.-nr. 307, abb. nr. 228, s. 188.
eur 85.000,-



Jankel aDler
(1895-1949)

Akt mit Stuhl und rotem Tuch
Mischtechnik auf karton, 1930
signiert und datiert
64 x 49 cm

Provenienz: Dr. Gottlieb, Düsseldorf
Privatbesitz, München
ausstellung: 
lonely Prophets, German art from 1910 - 1930, london 2007, s. 36 mit abb.
eur 28.000,-

Jankel aDler
(1895-1949)

Katze vor Grabstein
Mischtechnik auf karton, 1927/28
signiert
45 x 31,5 cm

Provenienz: Dr. Gottlieb, Düsseldorf
Privatbesitz, München
ausstellung: 
lonely Prophets, German art from 1910 - 1930, london 2007, s. 37 mit abb.
eur 34.000,-



luDwiG MeiDner
(1884-1966)

Ekstatiker
rohrfeder über bleistift auf Papier, 1915
signiert und datiert unten links
51,8 x 34,7 cm

Provenienz: sammlung Jannet und Marvin Fishman, 
Milwaukee, wisconsin
eur 11.500,-

aleXeJ vOn JawlenskY
(1864-1941)

Meditation: L’ Heure Bleue est en moi
iv 1936 n. 2
Öl auf Papier mit leinenprägung aufgezogen auf 
Zeichenkarton, april 1936
Monogrammiert unten rechts „a.J.“; datiert 
unten rechts „36“
verso auf dem etikett in sepia-Feder signiert, 
datiert und nummeriert: „a. Jawlensky iv 1936 
n.2“. betitelt vom sohn des künstlers 
18,9 x 12,4 cm

Provenienz: nachlass des künstlers 
Galerie krugier, Genf, 1963
Privatsammlung
Galerie Motte, Genf, 7. Juni 1974, nr. 321 mit abb.
Dr. ernst hauswedell & ernst nolte, hamburg, 5/7 Juni 1975, kat.-nr. 
206, lot 790 mit abb. s. 264
Privatsammlung, Frankfurt
literatur:
clemens weiler, alexej Jawlensky, köln 1959, nr. 438 mit abb., s. 258
clemens weiler, alexej Jawlensky, köpfe Gesichte Meditationen, hanau 
1970, nr. 808, s. 150 
Maria Jawlensky, lucia Pieroni-Jawlensky, angelica Jawlensky, alexej 
von Jawlensky, catalogue raisonné of the Oil Paintings, london 1993, 
band iii, nr. 1886 mit abb., s. 222
eur 48.000,



FriTZ burGer-MÜhlFelD
(1882-1969)

Der Maler Gericke als Matrose
aquarell auf Papier, 1930
Monogrammiert rechts unten
verso auf karton auf dem rahmen, dort betitelt und datiert
38 x 25,5 cm [42,5 x 30 cm]
eur 2.400,-

karl hubbuch
(1891-1979)

Hilde im Unterstand
bleistiftzeichnung auf Papier, um 1928/29
signiert
57,7 x 39 cm

Provenienz: nachlass des künstlers
abbildung:
achim Gnann, karl hubbuch und seine Modelle, München 2001, nr. 37.
eur 4.500,-



JOsÉ Gurvich 
(1927-1974)

The Blind leading the Blind
(hommage an breughel)
Öl auf Malkarton, 1956
signiert und datiert unten rechts
34,5 x 50 cm

straßenszene in Tel aviv, entstanden während des ersten 
aufenthalts in israel, kibbutz ramot Menashe, 1956
Provenienz: leo Flatau Family, kibbutz ramot Menashe, 
an den vorbesitzer
Mit Dank an Frau Prof. alicia haber, autorin zweier 
Monographien zu Gurvich, für wertvolle hinweise.
eur 37.500,-

MarYan (Pinchas bursTein)
(1927-1977)

Ohne Titel
Öl auf leinwand, 1960
signiert und datiert unten rechts
67 x 44 cm
Provenienz: sammlung Jacques lassaigne, Paris
eur 20.000,-

Maryan wird als Pinchas burstein in einer kleinen stadt in 
Polen geboren. kurz nach dem beginn des zweiten weltkriegs 
wird Maryan mit seiner ganzen Familie nach auschwitz de-
portiert und überlebt als einziger der Familie. 1947 emigriert 
er nach israel, wo er ein kunststudium beginnt und 1950 in 
Paris fortsetzt. bereits ein anerkannter künstler in Frankreich 
übersiedelt Maryan 1962 nach new York.
seine „Personnages“ führen auf seine erfahrungen aus dem 
konzentrationslager zurück, transportieren jedoch auch  
breitere inhalte und bedeutungen des menschlichen Daseins. 
Die Darstellung steht im Zusammenhang mit seinen erfah-
rungen als Überlebender der shoah.



ruDOlF schlichTer 
(1890 – 1955)

Der Magier
lithographie, 1922
Monogrammiert
51,2 x 41,2 cm

Provenienz: nachlass des künstlers
ausstellung:
rudolf schlichter 1890-1955, staatliche kunsthalle berlin, 
1984, kat.-nr. 412, abb. 37, s. 36.
eur 2.000,-

ruDOlF schlichTer
(1890 – 1955)

Apachen 
lithographie, um 1920
Monogrammiert
32,5 x 47,5 cm

Provenienz: nachlass des künstlers
eur 1.800,-



karl vÖlker
(1889 – 1962)

Ausweglosigkeit V
schwarze kreide und bleistift auf Papier, um 1920
verso nachlassstempel
39 x 45 cm

Provenienz: Galleria del levante, München
eur 4.800,-

ruDOlF schlichTer
(1890 – 1955)

Fauchende Katze
schwarze kreide auf Papier, 1925/26
signiert unten rechts
50,2 x 64 cm

Provenienz: nachlass des künstlers
ausstellung:
rudolf schlichter 1890-1955, staatliche kunsthalle, berlin,1984, kat.-nr. 206.
ausstellung:
rudolf schlichter 1890-1955. Zeichnungen, Galerie Michael hasenclever, 
München 2000, kat.-nr. 16 
eur 3.600,-

Die Zeichnung entstand in Zusammenhang mit 
den illustrationen zum roman „sitting bulls 
ende“ von carl Zuckmayer und wurde nicht 
verwendet. (Dirk heißerer „rudolf schlichter 
„Fauchende katze“, München 2008)



seGal
(1875-1944)

Interieur mit Blickpunkt Stuhl III
Öl auf sperrholz, 1928
signiert unten rechts, verso: n=68
51 x 68 cm

herzogenrath/liska unbekannt geblieben, die im werkver-
zeichnis unter den nrn.  356, 357 aufgeführten bilder: interi-
eur mit blickpunkt stuhl i  und ii  (1928) sind ohne bemalten 
rahmen verzeichnet, demnach wäre das vorliegende bild als 
„blickpunkt stuhl iii“ der reihe zuzuordnen.
Provenienz: Galerie Monet (Job smid), amsterdam
Michael hasenclever, München
Privat sammlung, norddeutschland
Preis auf anfrage
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