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202* ALBERS, Josef, 1888 – 1976. 2 e. Br., davon 1 o. U. Orange, CT 15.V.1973 sowie 
9./13.V.1975. 1 S. folio und 1 S. kl.-folio (Luftpost-Faltbrief). 1 Brief mit Randläsuren, 1 Brief 
leicht knittrig. Gelocht. (300.—)

1973. An einen Mitarbeiter des Verlags Aurel Bongers in Recklinghausen, die zweite Auflage seiner von 
Jürgen Wißmann zwei Jahre zuvor herausgegebenen „Monographie“ betreffend. „… Gestern kam mir 
wieder Ihr Paket mit den 39 bzw. 40 Buchanfängen in die Hand. Daher habe ich mich entschieden, die 
mit meiner signature zu versehen, als Überraschung for [sic] Sie …
Schreiben Sie mir ob das recht ist … oder soll ich alle auf der 2. Seite signieren auf der oben in der Ecke 
der Titel steht …“
1975. An Aurel Bongers mit Dank „für Ihre grossartige Idee, mir zu meinem Geburtstag Reproduktio-
nen meines Namenspatrones zu schicken, den Sie in Ihrer Ikonensammlung besitzen … Auch wollte ich 
Ihnen … schreiben, dass ich sehr froh bin, dass ich damals bei Ihnen den Doppelband von Küppers ‘Die 
Gottesmutter’ bestellt habe. Es ist wirklich eine nicht endende Schatzsammlung …“
Erwähnt „3 Muster-Siebdrucke“.

203* BAUMEISTER, Willi, 1889 – 1955. Bildpostkarte mit typographiertem Text u. U. auf 
der Bildseite. Poststempel: Stuttgart 25.IX.1942. Auf der Bildseite die Aufnahme einer jungen 
Frau mit Blumen (wohl 1920er Jahre). Auf der Textseite 4 Lochverstärkungsringe. (200.—)

An den ihm befreundeten Verleger und Kunstsammler Dieter Keller, der seit 1941 an der Ostfront stand.
„… lieber freund, wir denken mit besten gefühlen an den fernen soldaten und hoffen dass der russische 
dreck sie uns bald ganz zurückgibt / hier wird viel geredet, der krieg sei diesen herbst aus und die japa-
ner werden uns in afganistan die hand reichen / wir haben etwas schiss ob wir unter nächtlichem lärm 
zu leiden haben. / bisjetzt noch nicht.
herzliche grüsse ihr erg. wb“
2020 erschien der Photoband „Das Auge des Krieges“ mit den Aufnahmen Dieter Kellers aus seiner Zeit 
in der Ukraine 1941/42.

204 BECKMANN, Max, 1884 – 1950. E. Br. m. U. Frankfurt a. M. 19.XI.1924. 1 S. gr.-4o. 
Minimale Randläsuren. (2.000.—)

An den Kunsthistoriker und Sammler Hermann Flesche, der ein Werk von ihm erworben hatte – das 
1924 entstandene, heute unter dem Titel „Seelandschaft mit Pappeln“ bekannte Bild in der Kunsthalle 
Bielefeld.
„… in diesen Tagen ging Ihr Bild ‘Parklandschaft’ an Sie ab. – Es hat inzwischen schon viele Freunde 
gefunden und ich hoffe, dass Sie nicht enttäuscht sein werden beim Wiedersehen. Ihre ersten 1000 M. 
habe ich erhalten. Wollen Sie so freundlich sein und die andern 1000 an meine Bank … senden …“
Beiliegend ein e. adressierter Briefumschlag an Flesche (Frankfurt 12.IX.1924).

205 BEGAS, Reinhold, 1831 – 1911. E. Br. m. U. Berlin, „Pfingsten“ 1869. 3 S. gr.-8o. Etwas 
gebräunt, leicht (tinten)fleckig. (180.—)

An Franz von L e n b a c h ,  der aus Italien und Spanien, wo er für den Kunstsammler Adolf Friedrich von 
Schack Kopien großer Meister angefertigt hatte, nach München zurückgekehrt war.
„… Deine Übersiedlung nach Berlin scheint doch jedenfalls noch sehr unsicher. Ich habe allerdings die 
größte Lust im Winter nach Rom zu gehen, weiß nur nicht genau ob ich mit allen Arbeiten fertig werden 
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kann, es wäre dann herrlig wenn wir zusammen gehen könnten. Sollte es nicht möglich sein, so mußt Du 
nach Berlin kommen. Ich habe einen recht großen Genuß gehabt als ich Deinen prachtvollen Kopf (bei 
Sachse) gesehen, es weht ein vornehmer Hauch um das Ding. Laß Dich nicht irre machen, es giebt nur 
einen Weg und den gehst Du. Du weißt daß ich im Herbst meine Statue aufstelle und daher bleibe ich den 
ganzen Sommer hier …“

206* BERKE, Hubert, 1908 – 1979. E. Br. m. U. Alfter 18.XII.1949. 4 S. gr.-8o. Mit halbseiti-
gem Selbstportrait (Feder) auf der 4. Seite. Bütten. (200.—)

An den Duisburger Fabrikanten Wilhelm Buller, der angeregt hatte, dass Berke sich an der Ausgestaltung 
des Duisburger Bahnhofs beteilige, was sich jedoch wegen eines anderen Auftrags zerschlug.
„…  ich bin über Gebühr lange in Essen bei der Deutschen Kohlebergbauleitung festgehalten worden, 
weil sich der Text sowohl wie die Bebilderung des Ruhralmanachs, den ich zu bearbeiten hatte, dauernd 
änderten nach den Wünschen der betreffenden Herren u. Betriebe. So hat die ganze Angelegenheit … 
ein ganzes viertel Jahr gedauert … Auf der anderen Seite habe ich viele neue Eindrücke gewonnen … 
Das Bild u. der Eindruck, die ich mir von Industrie und den Menschen der Arbeit nun machen kann … 
kommt auch meiner freien Arbeit zugute … das Grundproblem war der Mann vor Kohle, der nach mei-
ner Meinung noch nicht vorher entdeckt wurde sondern … zu einer elenden Idealfigur in vollkommen 
oberflächlich realistischem Sinn vermumifiziert wurde …“ 
Beiliegend eine Postkarte m. U. an denselben, einen Besuch betreffend (Alfter 27.XII.1949, geschrieben 
auf die Rückseite einer Einladung der „Galerie d’Art moderne Bale“, die neben seinen Werken auch 
Werke von Arp, Braque und Miró ausstellte).

Nr. 204 
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207* BEUYS, Joseph, 1921 – 1986. E. Kunstpostkarte m. U. O. O. 3.II.1978. (200.—)

An den Kunsthistoriker und Kurator Bernhard Holeczek, wohl die damals stattfindende Ausstellung 
„Multiplizierte Kunst“ im Kunstverein Braunschweig betreffend, zu der Holeczek den Katalog heraus-
gegeben hatte.
„… danke für die Sendungen. Wenn ich noch 20 Plakate haben könnte? / Grüße Ihr Joseph Beuys“
Geschrieben auf die Einladungskarte der John Gibson Gallery für die Ausstellung „Collected Editions II“ 
1974 in New York. Die Bildseite zeigt eine graphisch bearbeitete Photographie der Familie Beuys, die sich 
in ihrer Düsseldorfer Wohnung die Sciene-Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise“ im Fernsehen anschaut. 

208* — Eigenh. Namenszug mit kleiner Zeichnung, als Albumblatt gestaltet. O. O. u. D. 1⁄2 S. 
kl.-folio. Roter Filzstift auf Zeichenkarton. Schwach gebräunt, kleine schwarze Fleckchen. 
Rechter Rand leicht angestaubt. (200.—)

„Joseph Beuys“. Darüber die Zeichnung seines Hutes.

209 CALDER, Alexander, 1898 – 1970. E. Kunstpostkarte m. U. Poststempel: Roxbury, 
Januar 1957? (unleserlich). Absenderstempel auf der Bildseite. Knickspur. (150.—)

An den Maler Kurt Roesch in Bronxville.
„Dear Kurt. Nice to get your card. Would you like to come out here sometime? … Sandy“
Auf der Bildseite der farbige Druck eines Gemäldes von Joan Miró.

210 CORINTH, Lovis, 1858 – 1925. 2 e. Br. m. U. Berlin und o. O. 11.I.1901 und o. D. 3 S. 
gr.-8o und 8o. (800.—)

An Gertrud Mainzer geb. Sabersky, die Frau des Gynäkologen Ferdinand Mainzer in Berlin. 
11.I.1901. „… Ihr Mann hat mir gesagt, daß Sie die wirklich außerordentliche Liebenswürdigkeit haben 
wollen mir in Ihrem Salon zu malen zu erlauben und mir behilflich sein wollen. Ich würde mich so sputen, 
wie irgend möglich …“
O. D. „… Im Namen meiner Frau, die es mir ganz streng befohlen hat, spreche ich Ihnen und Ihrem 
Mann für die liebenswürdige Blumensendung den allergrößesten Dank aus und sie (meine Frau) hat sich 
furchtbar darüber gefreut …“
Beiliegend 2 eigenh. erotische Bleistiftskizzen, bezeichnet „Dr. Mainzer“ (ca. 42 × 33 cm). Ferner beilie-
gend 1 e. Bildpostkarte m. U. (Bozen 1913) und die gedruckte Heiratsanzeige von Corinth und Charlotte 
geb. Berend vom 26.III.1904 (mit e. Umschlag).
Corinth hatte 1899 ein Portrait Ferdinand Mainzers geschaffen, 1912 ein Portrait von dessen Sohn Max.

211 — E. Br. m. U. Berlin 13.IX.1917. 1 S. gr.-8o. Kariertes Papier. Gelocht. Schwach ge-
bräunt. (180.—)

An seinen Verleger Bruno C a s s i r e r  in Vertragsangelegenheiten.
„… Also wenn Sie einverstanden sind bitte ich mir, den Contract zur Unterzeichnung zuzusenden.
Ich bitte Sie das Honorar von 20% mir gütigst … bezahlen zu wollen …“
Bei Cassirer erschien im Jahr darauf Corinths dreibändiges Werk „Legenden aus dem Künstlerleben“. 
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212 — E. Br. m. U. Berlin 2.III.1919. 1 S. 4o. Auf seinem Briefpapier. Schwach gebräunt.  
 (250.—)
An einen potentiellen Käufer.
„… Auf Ihren Brief im Februar möchte ich bemerken, daß es ziemlich schwierig wäre brieflich dieses 
Geschäft zu machen. Wenn Sie noch darauf bestehen, würde ich Ihnen eine Malerei zusenden nicht bevor 
Sie mir den Preis von 6 000 Mark an eine von mir genannte Bank angewiesen hätten …“
Beiliegend ein Schriftstück mit 23 Namenszügen (Berlin 29.I.1919); „Praesenzliste / der Berliner Mit-
glieder“ der S e c e s s i o n :  neben Lovis Corinth und Charlotte Berend haben sich Erich Büttner, Philipp 
Frank, Franz Heckendorf, Leo von König, Bruno Krauskopf, Eugene Spiro, Hermann Struck und wei-
tere eingetragen. 

213 — E. Br. m. U. Berlin 30.VIII.1920. 1 S. 4o. Auf seinem Briefpapier. Schwach gebräunt.
 (150.—)

An eine Dame („Frau Vicka“) mit Dank für eine Einladung zum „Polterabend Ihrer Lucia“.
„… Ich selbst komme natürlich sehr gerne und danke Ihnen, aber meiner Frau“ (seine ehemalige Schü-
lerin, die Malerin Charlotte Berend-C.) „ist es nicht möglich, denn sie ist mit den Kindern nach dem 
Walchen-See auf einige Wochen gefahren …“

Nr. 210 
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214 DAVID D’ANGERS, Pierre Jean, 1788 – 1856. 7 e. Br. m. U. und 1 e. Schriftstück m. U. 
Paris und o. O. 4.XI.1825 bis 30.III.1836 und o. D. (4). 10 S. 4o bis kl.-8o. 5 Briefe mit Adresse. 
Leicht schadhaft (teilweise etws stärker). (1.600.—)

An verschiedene Adressaten, überwiegend die Arbeit an seinen Werken betreffend.
1825. An Louis-Nicolas-Philippe-Auguste de Forbin, Directeur du Musée Royal. „… J’ai l’honneur de 
vous écrire, pour vous prier de vouloir bien avoir la bonté de me permettre de faire estamper le masque 
du buste d’Henri II. qui est a la Galerie d’Angoulême, ce masque me sera bien utile pour exécuter le buste 
de ce Roi …“
1833. Wegen einer Medaille für Pierre-Jean de Béranger. „J’ai entendu dire que lon etait dans l’intention 
de faire graver la medaille de Beranger, je prends la liberté de vous présentér, l’un de nos plus habile 
graveurs, Mr Rogat, c’est aussi un bien bon patriote, il ferait ce travail avec tout le zèle possible …“ – 
Gemeint ist sein Schüler Émile Rogat. 
1835. An Julius S c h n o r r  v o n  C a r o l s f e l d ,  dessen Besuch er verpasst hatte. „… Je vous prie de 
croire, Monsieur, au vif regret que j’éprouve quand a faiblesse de ma santé, et de nombreuses affai-
res, m’ayant empêché de profitter de votre Séjour a Paris, pour faire votre connaissance, mais j’ai 
l’esperance de pouvoir retourner bientôt visiter cette bonne Allemagne que j’aime tant et alors aller a 
Vienne vous visiter …“
1836. Zeugnis. „Je certifie que Mr Guillermain continue toujours a étudier Son art avec un zèle infati-
guable …“
„vendredi matin“. An den Schriftsteller und Herausgeber Edouard Charton. „… Hier en rentrant chez 
moi j’ai encore examiné avec attention la gravure du fronton, je vous réitère ma prière de ne pas la faire 
paraitre …“
O. D. An „Monsieur le President“. „L’exécution de l a  S t a t u e  d e  J e a n  B a r t  de quinze pieds de 
proportion coutera d’après ma convention avec le fondeur dix huits mille francs pour la fonte.
Mes frais d’Atelier, car comme je vous l’ai dit j’offre avec bonheur mon tems et mon travail pour ma part 
de souscription, montront a cinq mille francs …“ – Die große Statue des Freibeuters Jean Bart, der in den 
Diensten König Ludwigs XIV. gestanden hatte, befindet sich noch heute im Zentrum seiner Heimatstadt 
Dünkirchen.
Die letzten beiden (undatierten) Briefe sind an den Literaturkritiker Gustave Planche und den Architek-
ten Jacques Hittorff gerichtet.
Beiliegend eine gedruckte Subskriptionsquittung m. U.

215* DERAIN, André, 1880 – 1954. E. Br. m. U. Paris 18.I.1932. 1 S. gr.-4o. Je ein kleiner 
Rand- bzw. Faltenriss repariert. Nadelspuren. (400.—)

An einen Herrn, eine Zahlung betreffend.
„… Prevenez M. Walter que j’accepte son mode de Reglement.
1 000 F. a partir du 10 avril tous les mois mais que je deservais vivement en puis au plus vite …“

216* DIX, Otto, 1891 – 1969. E. Schriftstück m. U. „Prof. Otto Dix / Kunstmaler“. O. O. u. D. 
(um 1943). 1 S. gr.-4o. Etwas gebräunt und fleckig. (800.—)

„Begründung zum U[nab]K[ömmlich]Stellungsgesuch des Kunstmalers Professor a. D. Otto Dix
Um die Fortführung kultureller Arbeit auch während des Krieges nicht zu unterbrechen hält Unterzeich-
neter es für wünschenswert, begabte Künstler vom Militärdienst zurückzustellen[.]
Unterzeichneter hat außer vielen Privataufträgen u. a. auch ein großes 3teiliges Altargemälde und ein 
überdimensionales Glasgemälde für die bombenbeschädigte Dominikaner Kirche z. Heiligen Kreuz in 
Köln auszuführen welche Arbeit mehrere Jahre in Anspruch nimmt.“
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Beiliegend ein e. Br. m. U. von 
Dix an Dr. Golla: „Die Sache mit 
der U.K.Stellung hat scheinbar 
funktioniert, ich bekam gestern 
einen Benachrichtigungsschein 
vom Wehrmeldeamt[.] Herrn 
Dr. Seckel schrieb ich daß er 
es ermöglichen möchte daß ich 
vom Schanzen befreit bin, durch 
seine Mitteilung an den Kreis-
leiter und Ortsgruppenleiter[.] 
Ob sich die U.K.Stellung auch 
auf den Volkssturm erstreckt 
weiß ich nicht  … Ich habe 5 
weitere Aquarelle gemalt … Es 
sind Aquarelle vom Hegau  …“ 
(o. O. u. D., 2  S. quer-8o, etwas 
gebräunt und fleckig).
Am 31. Mai 1942 wurde das Köl-
ner Dominikanerkloster Heilig-
Kreuz und die Klosterkirche bei 
Fliegerangriffen stark getroffen. 
Am 2. März 1945 wurde das 
gesamte Konventsgebäude sowie 
die Kirche fast vollständig zer-
stört.

217 DORÉ, Gustave, 1832 – 1883. E. Br. m. U. O. O. 7.XI.1882. 11⁄3 S. gr.-8o. Minimal  fleckig.
 (200.—)
An einen Herrn (Kanne?), den Verkauf eines Gemäldes betreffend.
„… Le prix dont vous me parlez est toujours, comme nous en etions convenus de mille francs. J’espère 
que le tableau est arrivé à bon port et en bon état.
J’ai bien regretté le Samedi de ne pas voir le prince, mais j’ai bien supposé qu’il y avait un empêchement 
soudain …“
Geschrieben wenige Monate vor seinem Tod.

218* FONTANA, Lucio, 1899 – 1968. E. Br. m. U. Mailand 7.III.1963. 2⁄3 S. folio. Luftpost-
papier. Mit e. adressiertem Umschlag. (350.—)

An Günter Fuchs in Saltsjöbaden, ein Vorort von Stockholm, wohl ein Bewunderer.
„… Ajourd’hy j’avais envoié de retour mon livre ‘Devenir de Fontana’, avec ma signature – J’ai pense 
beacoup de faire un exposition de mon ouvre en Schweden, j’ai voulez parler de ca a mon marchants 
McRobert & Tunnard de Londre, j’éspere de arranger quelque chose l’anne prochene – J’ai travaille 
beacoup pasque le moli de Mai j’ai doit fair un exposition a Zurigo …“
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219* HAUSMANN, Raoul, 1886 – 1971. Satzvorlage (Typoskript) und Korrekturabzüge 
(teilweise mit eigenh. Korrekturen) zu seinem Buch „ S e n s o r i a l i t é  E x c e n t r i q u e “  (Cam-
bridge, Blackmoor Head Press 1970) mit dem O r i g i n a l  d e r  U m s c h l a g - I l l u s t r a t i o n : 
Eigenh. Titel, Jahreszahl und Zeichnung. Zusammen 119 S. gr.-4o und 7 S. gr.-folio. Verein-
zelt kleine Randläsuren. In gelbem Klemmordner, auf dessen Vorderdeckel die Illustration. 
– Dazu 2 Entwürfe zum Subskriptionsblatt sowie 9 Br. m. U.(„Raoul Hausmann“, „RH“ und 
„ARUoLH“), Limoges 2.XI.1969 bis 18.X.1970, je 1 S. gr.4o (der erste Brief leicht fleckig), und 
ein e. Schriftstück Hausmanns, 1 S. quer-gr.-8o. (5.000.—)

Satzvorlage und Korrekturabzüge des letzten zu Lebzeiten Hausmanns veröffentlichten Werkes, das zwei 
Texte des Dadasophen, jeweils in Französisch und Englisch, vereinigt: „Sensorialité Excentrique“ von 
1968/1969 als Erstveröffentlichung und, im Vorspann, „Optophonétique“ von 1922. – Das Werk erschien 
1970 in einer französisch-englischen Ausgabe als Pressendruck im Rahmen der „Collection OU“ des 
französischen Dichters Henri Chopin (1922 – 2008), der auch die Übersetzung ins Englische besorgte.
Wunderbares Ensemble, das die Frucht der Zusammenarbeit zweier Wortkünstler zeigt. Besonders schön 
ist die von Hausmann eigenhändig ausgeführte Deckelbeschriftung des Klemmordners, die (verkleinert) 
als Umschlagtitel des Pressendrucks verwendet wurde. Das Bild wird von den freundschaftlichen Briefen 
Hausmanns an Chopin abgerundet, die Einblick in die geteilten Ideen über phonetische Gedichte, das 
wieder auflebende Interesse an Hausmann und – natürlich – den Fortschritt des Buchprojekts geben. 
Zu Hausmanns französischer Originalfassung liegen vor: 
1) Satzvorlage zu „Optophonétique“. Typoskript; 6 Einzelblätter Luftpostpapier gr.-4o, jeweils die Vor-
derseite beschrieben.
2) Satzvorlage zu „Sensorialité excentrique“. Typoskript mit einer eigenh. Randnotiz und vereinzelten 
Korrekturen; 38 Einzelblätter gr.-4o, jeweils die Vorderseite beschrieben: 2 Titelblätter (eines datiert 
10.IX.1969), 2 Bl. „Preface“ und 34 Bl. Text (paginiert 1 – 34). 
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3) Druckfahnen des gesamten Textes („Optophonétique“ hier als Anhang) mit zahlreichen eigenh. Text-
änderungen und Korrekturen in rotem und schwarzem Filzstift; 7 Bl. 31 × 19 cm.
4) Vollständiger Klebeumbruch; 30 Bl. 4o (mit rotem Filzstift wie im Druck paginiert „6“ bis „36“), jeweils 
eine Seite mit Textcollage und handschriftlichen Angaben zum Satzspiegel, Zeilenabständen etc. in rotem 
Kugelschreiber (Bl. 11 ist leer mit der handschriftlichen Angabe „white page“). – Nicht enthalten sind 
die Zwischentitel, die der ukrainische Komponist und Mitbegründer von Dada-Berlin Jefim Golyscheff 
(1897 – 1970) typographisch gestaltete.
Zu Henri Chopins englischer Übersetzung liegt die Satzvorlage beider Texte vor: Typoskript mit zahl-
reichen Korrekturen in blauer Tinte sowie rotem und grünem Filzstift; zusammen 45 Einzelblätter gr.-4o, 
jeweils eine Seite beschrieben. Die Texte sind einzeln paginiert.
Dazu Maquetten der von Chopin gestalteten Subskriptionsblätter, französisch (2 S., von Chopin am Fuß 
signiert) und englisch (1  S.); Typoskript und Letraset, beide mit einmontierter Portraitphotographie 
Hausmanns.
Aus Hausmanns Briefen an Henri Chopin: „… Je t’avais déjà écrit qu’il y avait ici des ‘Rencontres’ … 
avec des expositions de peintures, des démonstrations théâtrales … et on a joué aussi des bandes magnéti-
ques de moi …
Mais quelques jeunes d’ici et des anarchistes de Toulouse ont protesté en disant, que les poèmes phonéti-
ques ne s’adressent qu’à un public d’initiés et que tout aurait dû être politique … Mais on m’a aussi dit, 
que certains intellectuels de Limoges ont beaucoup apprécié mes phonèmes …“ (25.V.1970).
Das eigenh. Schriftstück Hausmanns (mit Anmerkungen von Chopins Hand) enthält Fragen und Anwei-
sungen zum Druck – „… Je donnerai instructions pour les épreuves anglaises.“
Beiliegend ein an Chopin gerichteter Brief (Paris 13.X.1969) von Jefim Golyscheff, der die Illustration 
der letzten Umschlagseite und zwei der Vorzugsausgabe beigelegte Serigraphien beisteuerte. Ein Exemplar 
der Erstausgabe des Buches (Nr. 191 von 440 Exemplaren) liegt ebenfalls bei.
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„das Werk des letzten Tages“

220* HENSEL, Wilhelm, Ehemann von Fanny Mendelssohn Bartholdy, 1794 – 1861. 
E. Br. m. U. Berlin 3.I.1848. 2 S. gr.-8o. Kleine Schadstellen ohne Beeinträchtigung des Textes.
 (300.—)

Nach dem Tod seiner Frau (am 14.V.1847) und seines Schwagers Felix (am 4.XI.1847) an einen Freund 
der Familie Mendelssohn, dem er die Portraits der beiden sowie einen Druck von Fannys letzter Lied-
komposition übersendet.
„… Das Bildniß meiner Frau ist nach einer von mir, ungefähr 8 Tage vor ihrem Tode gemachten Zeich-
nung von Mandel“ (der Kupferstecher Eduard M.) „mit wahrhafter Treue gestochen … Oeffentlich wird 
das Blatt nicht erscheinen, indem es, wie das fac-simile des letzten Liedes nur in der Hand von Freunden 
und näher Antheilnehmenden … sich befinden soll. Das letzte Lied meiner Frau ist das Werk des letzten 
Tages von ihr gewesen …“ 

221* JAWLENSKY, Alexej von, 1864 – 1941. E. Br. m. U. „A. Jawlensky“. Wiesbaden 20.VII. 
1934. 13⁄4 S. gr.-4o. Minimale Randläsuren. (800.—)

Wohl an die Malerin und 
Kunsthändlerin Hanna Bek-
ker vom Rath, die sich in 
Wörishofen aufhielt und ihm 
empfohlen hatte, sich dort 
ebenfalls auszukurieren.
„…  Ich danke Ihnen  …  für 
liebe Sorge über meine 
Krankheit. Aber, aber, ich 
habe bis jetzt noch nichts aus 
Amerika bekommen und das 
was ich zu Hause habe ist 
viel zu wenig, dass ich nach 
Wörishofen reisen kann. Also, 
ich muss warten. Ich bin froh, 
dass Ihnen dort gefällt, aber 
suchen Sie dort weniger zer-
streuungen, aber mehr Was-
serkur und Spaziergänge …
Ich kann nur sitzent auf die 
Verande diese schöne Sonne 
und blauen Himmel genies-
sen. Mir ist es wie immer 
noch sehr weh …“
Im Nachsatz fügt er noch-
mals an: „Mir ist sehr schwer 
zu schreiben, macht weh.“
Neben seiner finanziellen Not 
litt Jawlensky seit Ende der 
1920er Jahre an schwerer 
Arthrose in den Händen und 
Knien.
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„Die Kunst und Philosophie müssen den selben Weg gehen“

222 KANDINSKY, Wassili, 1866 – 1944. E. Br. m. U. Weimar 5.IV.1925. 3 S. gr.-4o. Kleine 
Faltenrisse. Mit Umschlag. (2.000.—)

An Günter Rolfs in Braun-
schweig, der ihm ein philoso-
phisches Werk gesandt hatte. 
„… Werde ich denn Ihr Buch 
verstehen? Ich will es ver-
suchen – sonst werde ich 
Sie um Hilfe bitten. Was Sie 
im Brief schreiben, scheint 
mir sehr richtig zu sein. Die 
heutige Einstellung auf das 
exklusiv Rationale und der 
Versuch, dieses Exklusive 
auch in der Kunst durchzu-
führen, wird wohl bald aus 
den engen Grenzen befreit.
Ich habe mit Sehnsucht auf 
die Hilfe der Philosophen 
gewartet. Die Kunst und 
Philosophie müssen ‘heute’ 
tatsächlich den selben Weg 
gehen – ich bin überzeugt, 
daß die positive Wißenschaft 
hier nicht ausreichen kann, 
obwohl ihre Mitarbeit sehr, 
sehr wichtig ist. Hier heißt 
es wirklich – geschloßene 
Front!
Es ist wahr – es wird mir 
fast im Laufe meiner ganzen 
Entwicklung (und beson-
ders jetzt) vorgeworfen, 
bloße Theorie. Intereßant ist 

dabei, daß meine früheren ‘Perioden’, die auch seiner Zeit als Kopfarbeit bezeichnet wurden, später zu 
intuitiven Arbeiten gerechnet wurden. Ich habe mich früher oft gewundert – jetzt bin ich daran gewöhnt. 
Man kann ‘leider’ oder ‘zum Glück’ sagen, aber der ‘Kopf’ allein reicht auf den geistigen Gebieten nicht 
aus – und wird es wohl nie tun …“
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(W. Kandinsky)

223* — E. Kunstpostkarte m. U. „Kandinsky“. Neuilly-sur-Seine 19.XII.1939. In der rech-
ten unteren Ecke leicht fleckig. Kleinere Randläsuren. (1.600.—)

An den Kunsthistoriker E.H. Ramsden in Wentworth/Surrey, der Kandinsky um Erlaubnis gebeten hatte, 
eines seiner Gemälde in einem Werk über moderne Kunst der Oxford University Press abzubilden. 
„… je vous remercie pour le retour de la photo arrivée dans un état parfait. Je suis vraiment très content 
de la bonne réussite du cliché. 
Bonne novelle année et beaucoup de succès avec le livre! Kandinsky“
Geschrieben auf der Bildseite einer Einladungskarte der Pariser „Galerie de Beaune“ zur „L’Exposition 
D’Art Abstrait Organisée Par Guggenheim Jeune De Londres“ am 23. Mai 1939. Auf der linken Hälfte ist 
Kandinskys Gemälde „Sérénité“ abgebildet.

„die zerbochene Stahllampe“

224 KLEE, Paul, 1879 – 1940. E. Br. m. U. Dessau 28.I.1928. 1  S. gr.-4o. Mehrere kleine 
Faltenrisse alt ausgebessert (Klebefilm, durchscheinend). (3.000.—)

An Naum S l u t z k y,  1919 
bis 1924 Goldschmiedemeis-
ter am Bauhaus, der seit 
1927 seine Werkstatt in Ham-
burg betrieb.
„…  ich konnte Ihnen auf 
Ihren Brief vom Dezember 
nie recht klaren Bescheid 
gebe, weil ich die ganze Zeit 
vor einer Reise stand, die 
sich immer wieder hinaus-
schob. Nun hab ich sie end-
lich hinter mir. Also bitte 
entschuldigen Sie den ver-
säumten Bescheid.
Wäre es Ihnen vielleicht mög-
lich den Ersatzcylinder für 
die zerbochene Stahllampe 
mir zuzusenden selbstver-
ständlich alle Kosten auf 
meine Rechnung!
 … Wenn Sie wieder einmal 
in die Gegend reisen wollen, 
melden Sie sich an, eventu-
ell können Sie ganz gut im 
Hause übernachten …“
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225 KLINGER, Max, 1857 – 1920. 6 e. Br. m. U. Leipzig und Paris 16.I.1885, (29.VIII.1893), 
2.VI.1902, 1.VII.1904, 11.VIII.1913 und o. O. u. D. 16 S. gr.-4o und gr.-8o. Mit 2 Umschlägen. 
Ein Brief gelocht. Schwach gebräunt, kleine Rand- und Faltenrisse. (800.—)

An verschiedene Adressaten.
Paris 16.I.1885. An (Richard Voss). „…  Wäre es Ihnen nicht möglich, mir seitens Lipperheides eine 
Äusserung zu verschaffen, ob und wann sich unser Plan verwirklichen kann? Sie werden verstehen, daß 
eine Arbeit der vorgeschlagenen Art keine Gleiche neben sich duldet. Als armer Sterblicher aber muss 
ich über meine Zeit und Mittel disponieren: Entweder diese Arbeit ist sicher … oder ich muss eben eine 
andre vornehmen …“
(Leipzig 29.VIII.1893.) An einen Herrn. „… Sie klagen über meine Bankierspreise … Sie können ver-
sichert sein, dass ich mir dies oft genug überlegen muss. Es geht aber nicht anders. Von alle den letzten 
Arbeiten habe ich nur je 25 Exemplare ziehen lassen. Die Anzahl die die unverstählten Platten vertragen 
ohne zu leiden! Sollen Sie nun einmal sich vergegenwärtigen welche Summe von Arbeit in jeder der Plat-
ten steckt … Man glaubt weil es vervielfältigende Kunst ist, die Sache nach dem Wörtchen viel definiren 
zu können. Das ist ein Irrthum für Kunstdrucke in der vervielfältigenden Nicht-Kunst …“
Leipzig 1.VII.1904. An Carl Bruno Tröndlin, Oberbürgermeister von Leipzig. „…  Mit Bestimmtheit 
glaube ich zusagen zu können, dass bis zum 8. Juli sowohl zeichnerische wie plastische Entwürfe zu dem 
R i c h a rd  Wa g n e r  D e n k m a l  soweit gediehen sind, dass die Herren sich ein Bild von der beabsich-
tigten Wirkung machen können …“ – Das Denkmal blieb unvollendet; das Denkmalspostament – „Klin-
gerwürfel“ genannt – wurde im Klingerhain in Leipzig aufgestellt.
Beiliegend 2 e. Schriftstücke, davon eines m. U., 2 Portraitphotographien u. a.

226 KOLLWITZ, Käthe, 1867 – 1945. 2 e. Br. m. U. O. O. 18. und 20.I.1907. 6 S. gr.-8o. Auf 
kariertem Papier. Ein kleines Loch. (300.—)

Wohl an die Berliner Salonnière Marie von Bunsen, Gründerin des Lyceum-Clubs Berlin, der sie die junge 
Künstlerin Elisabeth Richter empfiehlt und um Vermittlung bittet.
20.I.1907. „… Sie ging nun tatsächlich von Hause fort u. vermietete sich … als Dienstmädchen in der 
Marschgegend. Sie arbeitet körperlich sehr gern u. hat den Plan sich im Sommer in der polnischen 
Gegend (sie liebt diese Bevölkerung ungeheuer) zur Feldarbeit miethen zu lassen. Auf meinen Vorschlag 
hier in Berlin versuchen vorwärts zu kommen, entgegnete sie mir: das Stadtleben sei ihr unangenehm, 
Freitische möge sie nicht annehmen, einen Weg sich in Berlin durchzuschlagen sähe sie nicht u. sie wollte 
nicht hier das Künstlerproletariat vermehren u. dabei elend u. blutarm werden …“

227 KRÜGER, Franz, der „Pferde-Krüger“, 1797 – 1857. 3 e. Br. m. U. Berlin 1.III.1846 
und 12.V. bzw. 7.VII.1854. Zus. 5 S. gr.-4o. 1 Brief mit Siegel und Adresse (Notizen von fremder 
Hand). Mit 1 Umschlag. (400.—)

1.III.1846. An den preußischen Hofmaler Paul Ernst Gebauer wegen eines Portraits König Friedrich Wil-
helms IV. Er beehre sich „anzuzeigen, daß das Bildnis Sr Majestät … in ganzer Figur zu Ihrer Dispositi-
on steht und wäre es mir wünschenswerth, wenn Sie dasselbe heute oder morgen früh abholen ließen …“
12.V.1854. An Eduard Prosch in Ludwigslust, Intendant der Sammlungen des Großherzogtums Meck-
lenburg-Schwerin, Portraits „Sr Königl. Hoheit des Herzogs Wilhelm“ betreffend, zu denen Krüger sich 
u. a. „Uniformstücke“ – „zur Staffage“ – hatte zusenden lassen und nun zurücksendet, „ausgenommen: 
den Helm mit Haarbusch, Degen mit Koppel u. das Bild des Schimmels. Letzere 3 Sachen bedarf ich noch 
nöthig und werde später mir erlauben, davon Anzeige zu machen, um daß dieselben wie verabredet, von 
mir abgeholt werden können. Auch mit den Beinkleidern bin ich fertig u. brauche deren nicht mehr …“
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228 KUBIN, Alfred, 1877 – 1959. F e d e r z e i c h n u n g  (6 × 8 cm) auf der Textseite einer e. 
Postkarte m. U. Wernstein am Inn o. D. (Poststempel unleserlich). Schwarze Tinte. (400.—)

An Irene Heberle, die Ehefrau des Passauer Kunstmäzens Max Heberle.
„Liebe Freundin! Wenn Ihr am nächsten Sonntag zu uns herkömmt wäre ich dankbar, wenn Sie mir aus 
der Apotheke 1 Sandow’sches Vichysalz mitbrächten, ich vergaß es gestern – .. Es regnet schon wieder: 
gestern hat’s gregnet / und heut regnet’s a / und morgen regnet’s wieder / und übermorgen a …“ 
Neben dem Text die Zeichnung eines wind- und regengebeutelten Wanderers in Mantel und Regenschirm.

229 LARSSON, Carl, 1853 – 1919. E. Schriftstück m. U. Sundborn 19.III.1918. 1 S. gr.-8o. 
Schwedisch. Mit Briefkopf. (150.—)

Bestätigung für „Dr. P. Wilkert“ über einen England-Aufenthalt seines jüngsten Sohnes Ulf und zweier 
Söhne seines Schwagers, des Großhändlers Per Bergöö: „… Ich sollte auch den Zeitraum angeben, aber 
ich weiß nicht mehr, ob es ein oder mehrere Monate waren …“ (Übersetzung).
S e h r  s e l t e n .

230 LÁSZLÓ, Philip Alexius de (ursprünglich Fülöp Elek Laub), einer der führenden 
britischen Portraitmaler des frühen 20. Jahrhunderts, 1869 – 1937. E. Br. m. U. London 
22.VI.1912. 2 S. 8o. Auf seinem Briefpapier. (200.—)

An einen Herrn, seine Aufnahme in die französische „Société nationale des Beaux-Arts“ betreffend.
„… Je vous remercie pour la nouvelle qui m’est parvenu, que je suis élu associé de la Société Nationale. 
Je suis bien heureux, d’en pouvoir me compter un membre associé …“
László wurde im selben Jahr von Kaiser Franz Joseph I. in den Adelsstand erhoben.

231 LE CORBUSIER, Pseudonym für Charles Edouard Jeanneret, 1887 – 1965. Br. m. U. 
„Le Corbusier“. Paris 1.VI.1965. 1 S. gr.-4o. Gedruckter Briefkopf „Le Corbusier“. Schwach 
knittrig. Mit Umschlag. (400.—)

An den polnischen Schriftsteller Eugeniusz Chudzicki in Posen, der sich nach Photographien von Le 
Corbusiers Werken für eine geplante Monographie über die Kunst der Moderne erkundigt hatte.
„… Vous n’avez qu’à consulter à la Bibliothèque de Poznan des ouvrage me concernant telles que ‘Les 
Oeuvres Complètes Le Corbusier’ … ou autres. Vous choisirez dans ces livres les documents qui vous 
intéressent et vous vous adresserez à M. Lucien Hervé … auquel vous direz que je suis d’accord et que je 
le prie de vous faire les prix plus avantageux …“

232 LEIBL, Wilhelm, 1844 – 1900. E. Br. m. U. „Leibl“. Aibling 17.XII.1893. 1 S. 8o. Heft-
spuren auf der unbeschrieben 4. Seite des Bogens. (180.—)

Beileidsbekundung an einen Freund.
„… Dein Brief hat mich auf’s Traurigste überrascht u. spreche ich Dir mein tiefgefühltes Beileid aus, daß 
der Tod Dir einen so ausgezeichneten Vater entrissen hat. Übrigens ist er zu beneiden; denn wie Du den 
Tod Deines l. Vaters schilderst ist es der schönste, den [man] sich wünschen kann …“
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233 LEWITT, Sol, 1928 – 2007. F e d e r z e i c h n u n g  (ca. 6,5 × 6,5 cm) m. U. auf der Text-
seite einer Kunstpostkarte. Schwarze Tinte. New Haven, CT 6.X.1997. (350.—)

Zeichnerische Darstellung seines Gemäldes „Color Bands in four directions“, signiert „S. Lewitt“. – Die 
Karte ist an eine Dame in Deutschland adressiert.
Auf der Bildseite die Photographie seines Werkes „Tilted Forms – Walldrawings“, aufgenommen anläss-
lich der „Ausstellung im Westfälischen Kunstverein … 1987“.

234 LIEBERMANN, Max, 1847 – 1935. E. Br. m. U. Berlin 8.X.1901. 2 S. 8o. Leicht gebräunt 
(der Kopf der 1. Seite und die ganze 2. Seite etwas stärker). (250.—)

An den Sammler Charles E p h r u s s i ,  der ihm eine Nummer der von ihm herausgegebenen „Gazette des 
Beaux-Arts“ mit einem Artikel Gustave Kahns über Liebermann gesandt hatte.
„… Und ein Lob an dieser Stelle wiegt doppelt, da es Ihnen gelungen ist, die Gazette zum führenden Blat-
te auf dem Gebiete der Kunst zu machen. Ich bin Ihnen daher für die Aufnahme des Artikels zu grösstem 
Danke verpflichtet, den ich bei meiner nächsten Anwesenheit in Paris Ihnen nochmals auszusprechen 
nicht verfehlen werde.
Da Sie des Materials an Zeichnungen, Reproduktionen ect, das ich vor mehreren Jahren auf Veranlas-
sung des Herrn Rosenhagen an die Redaktion der Gazette senden liess, nicht mehr benöthigen, wäre ich 
Ihnen sehr dankbar wenn Sie es mir baldmöglichst retourniren liessen …“
Beiliegend ein Vordruck der „World’s Columbian Exposition“, Reproduktionen seiner Gemälde „Flax-
Spinners“ und „Dutch Village Street“ betreffend, von Liebermann eigenh. ausgefüllt und signiert (Berlin 
1893).

235*  MAGRITTE, René, 1898 – 1967. E. Br.  
m. U. Brüssel 18.X.1966. 3⁄4 S. gr.-8o. Auf seinem 
Briefpapier. Kugelschreiber. Mit Umschlag. 
 (1.600.—)

An die „Galerie Gmurzynska“ in Köln, die eine Ausstel-
lung seiner Werke angeregt hatte.
„… Je vous prie de vous adresser à la Galerie IOLAS … 
Paris … pour recevoir mes tableaux qui pourroient être 
exposés dans votre galerie.
La galerie Iolas m’achête par contrat toute ma produc-
tion et je ne dispose pas moi-même de tableaux à vous 
envoyer …“
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236 MALER und BILDHAUER. – 6 Autographen. (200.—)

Stanislaus Cauer (e. Albumblatt m. U., Königsberg 1915; „Es ist meine feste Zuversicht, daß nach die-
sem gewaltigen Kriege die wahre echt deutsche Kunst erstarken und blühen wird“), Eduard Grützner 
(e. Br. m. U. München 1894), August von Pettenkofer (e. Br. m. U. Wien 1862), Franz von Stuck (e. Post-
karte m. U. München 1894; an Adolf Paulus: „Der Verkauf meines Pastelli-’Porträt’ war noch nicht in 
den ‘Neuesten’ angeführt, bitte nicht darauf zu vergessen …“) und Franz Skarbina (2; Kunstpostkarte 
mit e. Namenszug auf der Bildseite, Berlin 1899, und e. Br. m. U. Berlin 1909; an eine Dame: „Das Titel-
blatt ist unsrer Verabredung gemäss fertig …“).

237* MALEWITSCH, Kasimir, 1878 – 1935. E. Postkarte m. U. (Nemtschinowka 15.V.1933.) 
Russisch. (2.000.—)

An seine Frau Natalja über die Suche nach einem Wochendhaus (Datscha) außerhalb Moskaus.
„… Metscheslaw und ich haben über Datschen nachgedacht. Im Kaukasus wird es nichts werden, in der 
Umgebung Moskaus sind die Zimmer sehr teuer, 700 – 900 Rubel. Wasja bietet ein Zimmer für 400 Rubel 
an. Die Umgebung von Moskau wäre für mich sehr gut, denn in der gegenwärtigen Zeit braucht man die 
Verbindung mit der Kunst. Jetzt ist an dieser Front ein Kampf im Gange. Wir würden bis zum Anfang des 
Studienjahres wohnen bleiben … Mit den Lebensmittelrationen wird es nichts, denn die Rationen sind für 
das ganze Jahr verteilt. Aber schon morgen gehe ich zur Verteilungsstelle, um über diese Angelegenheit 
zu sprechen …“ (Übersetzung).
Malewitsch wurde 1935, nachdem er einem Krebsleiden erlegen war, auf dem Grundstück seiner Datscha 
in Nemtschinowka beerdigt. Die Grabstätte existiert heute nicht mehr.
Vo n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t .
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238 MARC, Franz, 1880 – 1916 (gefallen). E. Namenszug „Frz. Marc“ unter einer e. An-
sichtskarte m. U. des Kunstsammlers Bernhard Köhler. Poststempel: Frankfurt a. M. 20.IX. 
1912. Bleistift. (400.—)

An Richard Koehler, einen Cousin von Bernhard K. in Berlin. – Bernhard Köhler, Gründer der Mecha-
nischen Werkstätten in Berlin, gehörte zu den frühen Gönnern und Sammlern der Werke von Franz Marc 
und August Macke.
„Lieber Richard! Dir und den Deinen herzliche Grüsse aus Frankfurt. Am Montag bin ich in Berlin zur 
Aufsichtsratsitzung. Hier bin ich in Kunstangelegenheiten mit Herrn und Frau Marc zusammen …“ – 
Mitunterschrieben von Marcs Frau Maria.

239 MARCKS, Gerhard, 1889 – 1981. 3 e. Br. m. U. Köln 29.IV.1960, 13.VII.1962 und 14.I. 
1972. 3 S.folio. Ein Brief gelocht, ein weiterer mit verblasster Tinte (1972). (350.—)

An verschiedene Adressaten.
1960. An einen Oberstudiendirektor, der ihn in sein Gymnasium eingeladen hatte. „… es geht über meine 
Kräfte. Je mehr Jahrzehnte man auf dem Puckel hat, umso mehr häufen sich die Anforderungen und 
Versuchungen, die einem die im Schwinden begriffene Arbeitskraft und Arbeitszeit beschneiden. Da muss 
man aufhören Bildhauer sein zu wollen, oder man muss es auf sich nehmen unhöflich zu erscheinen …“
1972. An einen Kunstlehrer („Schröter“), der ihm Photographien vom Berliner Reiterstandbild des 
Großen Kurfürsten zugesandt hatte. „… Nachdem Herr Ulbricht den alten Fritzen aus Berlin entfernt 
hat“ (das Reiterstandbild war nach Sanssouci verlegt worden), „vielleicht aus Preussenhass, kann man 
mit dem starken August keine Vergleiche mehr ziehen. Nur noch mit S c h l ü t e r s  grossem Kurfürsten.
Ja, wie grossartig ist dieser Reiter, wie mächtig, wie monumental! Gewiss, das Dekorative überwiegt, 
es sollte ein Herrscher gezeigt werden, ohne allzusehr privatpsychologische Studien. Das ist herrlich 
gelungen! Man muss bedenken, er ist ja aus Blech getrieben, nicht gegossen. Merkwürdig – mit dem viel 
zu schweren Sockel kann ich nicht zurecht kommen …
 … Nun aber: Foto ist Mechanik, bei aller künstlerischen Auffassung. Bringen Sie Ihren Schülern bei, 
zu zeichnen … Immer sollte unsereiner ein Taschenheft und den Bleistift bei sich haben, für das was die 
Natur, und was die Kunst ihm bietet. Nur so bildet sich Tradition, nicht im ausgedacht Erfundenen. Nur 
so kann die Krise, in der die Kunst heute steckt, überwunden werden, nämlich durch das Leben! …“

240 MENZEL, Adolph von, 1815 – 1905. E. Br. m. U. Berlin 20.X.1879. 4  S. gr.-8o. Zwei 
Faltenrisse (ca. 3 cm). Leicht gebräunt. Montagereste auf den Seiten 2 und 3. (300.—)

Wohl an den Schriftsteller O. Kürenberg, der ihm ein Werk übersandt hatte.
„… Erst jetzt zu Hause in Ruhe, habe ich Ihr Heft ‘Wahrh[eit] u. Dichtung’ ordentlich durchgesehen – 
und -gelesen! Götter! welche Feder in beiderlei Gestalt! Auf Holze gewachsen??????? Ist wirklich nicht 
Alles ‘Wahrheit’, Ein und anderes vom Strahl des Poetenauges angeleuchtet, so verdiente aber Alles 
mehr als bloß ‘Schöne Möglichkeit’ zu sein. Seien Sie vielmals höchstens bedankt für das Amusement. Ihr 
Eindruck übrigens, den Sie aus Holland mitgenommen, war seinerzeit übrigens ganz der meine. Auch Ihr 
Befund des Rathssaals zu Haarlem und Haarlem’s selbst ist mir aus der Seele gesprochen. Aber – man 
lernt eben auch Fr[ans] Hals’s Werk … kennen … und das ist auch was werth …“
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(A. v. Menzel)

241 — E. Billett m. U. B(erlin) 17.XI.1893. 1 S. kl.-8o. Kleine Flecken an den Rändern.  
 (180.—)

Genesungswünsche: „Muß einen Zustand bedauern, der auf so magere Erquickung sich angewiesen fühlt: 
Besserung wünschend / Menzel.“

242 — E. Schriftstück in dritter Person m. U. O. O. u. D. 11⁄2 S. gr.-8o. Minimale Faltenrisse. 
Kleiner Sammlerstempel auf der unteren Hälfte der 2. Seite. (250.—)

G u t a c h t e n :  „Auf Erfordern kann Unterzeichneter sein Urtheil über die künstlerische Begabung des 
jungen Paul Konefka nach bloßem Gewissen dahin abgeben, daß seine bisherigen Arbeiten in der That 
ein Talent offenbaren welches der thätigen hilfreichen Förderung zu seiner gründlichen Ausbildung 
höchst würdig ist.“
Wohl für seinen Schüler, den Silhouettenschneider und Zeichner Paul Konewka (1841 – 1871) geschrie-
ben.

243 — E. Br. m. U. und Z e i c h n u n g  im Text. B(erlin) o. D. 11⁄2 S. gr.-4o. Mit monogram-
miertem rotem Lacksiegel und Adresse. (800.—)

An den Historiker Leopold von Ledebur, Direktor der Königlichen Kunstkammer in Berlin.
„… Der Orden Pour le Mér[ite], welchen ich bei mir habe, ist doch von später. Wie ich jetzt weiß, muß 
der aus Friderici Zeit so sein: [hier die ca. 8 × 7 cm große Zeichnung des Ordens].
Haben Sie etwa nun einen solchen noch außer jenem auf der Kunstkammer? Gleichviel ob mit oder ohne 
Band. Darf ich durch Ueberbringer um Antwort bitten? …“ 
Beiliegend ein e. Br. m. U. des Militärschriftstellers Karl von Griesheim an Ledebur (1834) sowie von 
Eduard von Brauchitsch (1841).

244 — E. Billett m. U. O. O. u. D. 1 S. gr.-4o. Bleistift. Minimale Läsuren. Mit Bearbeitungs-
vermerken des Empfängers (350.—)

Buchbestellung.
„Ist das Heft über das Kön: Schloß dasselbe welche die Photographien der … Räume von S c h l ü t e r 
auch hat dann nehme ich es …“
Beiliegend ein Br. m. U. an den Historiker Heinrich von Tr e i t s c h k e .  Menzel bittet als „Ordenskanz-
ler“ des Ordens „pour le mérite“ für Wissenschaften und Künste nach dem Tod von Rudolf Clausius 
„auf der hier beigefügten Wahlkarte … einen hervorragenden deutschen Gelehrten zu nennen, welcher 
Ihnen zur Besetzung der entstandenen Vakanz der Würdigste zu sein scheint …“ – Mitunterzeichnet von 
Alfred von Rauch, Präses der preußischen „General-Ordens-Kommission“ (Berlin 1889; handschriftlich 
ausgefüllter Vordruck).
Ferner beiliegend ein e. Schriftstück m. U. von Wilhelm Amandus B e e r  mit kleiner Federzeichnung am 
Kopf (Einladung zur „Weihnachtsbescherung am Abend der hl. 3 Könige / den 6. Januar 1880“, mitun-
terzeichnet von „Paul Wallot“).
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245 MIRÓ, Joan, 1893 – 1983. Eigenhändiger Namenszug. 18 × 32 cm. Bleistift auf Karton. 
Verso Montagereste. (120.—)

„Miro“. – Graphisch gestalteter, schwungvoller Namenszug.

246 MOORE, Henry, 1898 – 1986. Br. m. U. Perry Green 20.III.1961. 1 S. kl.-4o. Gedruckter 
Briefkopf. Mit Umschlag. (150.—)

An den Münchener Pfarrer Fritz Betzwieser, Direktor eines Lehrlings- und Jugendheims, der Moore nach 
dem Besuch einer Ausstellung gebeten hatte „to do a small sculpture on the theme of ‘WORK’“.
„… I am afraid it is not possible for me, at present, to undertake any commission for work.
I have two large sculptures in progress in my studio, and I have commitments for exhibitions which have 
been arranged, and I am sure that I shall not be able to find the free time during the next two or three 
years to do any commission.
Actually I do not like interrupting the flow of my ordinary work to embark on special commissions …“

Nr. 243
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247 MUELLER, Otto, 1874 – 1930. E. Br. m. U. Berlin 30.IX.1918. 1 S. 4o. Oberrand be-
schnitten (Anrede fehlt). Schwach gebräunt. Lochung ausgebessert. (1.600.—)

An einen Galeristen mit der 
Zusage, „die geplante Aus-
stellung zu beschicken.
Aber ich habe die Bilder nur 
bis Januar frei da ich in Ber-
lin eine größere Gesamtaus-
stellung von meinen Werken 
vorhabe und könnte mich 
also nicht an der Ausstellung 
in Leipzig beteiligen …“
1919 fand Muellers erste Ein-
zelausstellung (Retrospektive) 
in der Galerie Paul Cassi-
rer in Berlin statt. Im selben 
Jahr wurede er als Professor 
an die Breslauer Akademie 
berufen.

248 NADAR, Pseudonym für Felix Tournachon, französischer Photograph, Schriftsteller 
und Ballonfahrer, 1820 – 1910. E. Br. m. U. „Nadar“. O. O. u. D. 2 S. 8o. Mit geprägtem Mono-
gramm und Motto „Quand même!“ am Kopf. Erste Seite leicht gebräunt. Kleiner Faltenriss. 
 (200.—)
An ein befreundetes Ehepaar, mit verspätetem Dank für ein Geschenk.
„Vous avez été, chers amis, si bons et vous precipitiez si bien les coups de votre bonté que nous en étions 
épendus, – pas assez cependant pour oublier completement, même avec les chers et aimables vous, un 
scrupule qui nous est revenu bien net quand nous nous sommes petrauvés hors de votre blouissement: 
– scrupule qu’aussi bien et mieux que nous votre delicatesse appreciera, quand toute tentation sera 
devenue impossible, ce qui est fait …“
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249 NOLDE, Emil, 1867 – 1956. Br. m. U. O. O. 28.II.1913. 2  S. kl.-4o. Leicht gebräunt. 
Kleiner Faltenriss. (400.—)

An einen Herrn Gutmann, der sich Abzüge von Bildern erbeten hatte, die jedoch nicht zufriedenstellend 
ausgefallen waren. – Der Brieftext stammt von der Hand seiner Frau Ada.
„… Es war mir doch während der Zeit der Gedanke unangenehm ein einzelnes Bild aus dem Ganzen für 
eine Reproduktion herauszureissen, und jetzt wo ich die Photographie erhalte die ich nicht reproduciert 
sehen möchte, ist es mir, obgleich ich Ihnen gern den Gefallen erwiesen hätte, doch lieb, daß es hinfällig 
wird.
Würden Sie nicht etwa von K i r c h n e r  eine Reproduktion nehmen können, er photographiert selbst 
und erreicht gute Resultate …“

250 ORLIK, Emil, 1870 – 1932. E. Postkarte m. U. und einer F e d e r z e i c h n u n g .  Edin-
burgh 16.VIII.1898. Poststempel leicht durchscheinend. (250.—)

Feriengrüße „aus dieser herrlichen Stadt“ an Max F r i e d l ä n d e r  in Berlin („am kgl. Museum“), illus-
triert mit einem pfeiferauchenden Schotten in Nationaltracht. 
„… Ende August geht es dann nach Amsterdam. Nebenbei merkte ich in Glasgow schon die Vorboten der 
Rembrandtausstellung – ich sah den herrlichen ‘Man in Arms’ und das Schlachthausbild – den nächsten 
Tag war aber schon der Zettel da: in der Rembrandtausstlg. zu Amsterdam etc….“ – Die Ausstellung 
fand von September bis November im Stedelijk Museum zu Amsterdam statt.
Beiliegend 2 e. Briefkarten m. U. (o. O. 1930 und o. D.; 1 mit aquarellierter Zeichnung: Blumenstrauß) 
sowie der Druck eines Dankschreibens für Glückwünsche zu seinem sechzigsten Geburtstag, mit 5 e. 
Zeilen u. U. (Ascona 1930).

Künstlerduell: Nolde versus Liebermann

251 PECHSTEIN, Max, 1881 – 1955. E. Br. m. U. Berlin 7.I.1911. 1 S.gr.-4o. Tusche. Kleine 
Faltenrisse. Gelocht. (600.—)

Wohl an einen Redakteur nach dem Streit zwischen Emil N o l d e  und Max L i e b e r m a n n ,  dem Prä-
sidenten der „Berliner Secession“, nachdem dieser ein Gemälde von Nolde abgelehnt hatte. Nolde war 
daraufhin aus der Secession ausgeschlossen worden, Liebermann hatte sein Amt niedergelegt.
„… Erlaube mir höflichst Ihnen eine Besprechung des Falles ‘Nolde-Liebermann’ zu senden. Die vor-
nehme ruhige Art, mit welcher, in derselben, diese Angelegenheit behandelt wird, veranlasst mich Sie 
zu bitten, diesen Artikel der breiteren Öffentlichkeit zugängig zu machen. Es ist diese; meine Bitte; 
entsprungen aus der Begeisterung für unsre junge Bewegung, und gebe ich mich der Hoffnung hin, daß 
Sie meine Beweggründe verstehen und schätzen, da es doch die einfachsten sind, nämlich: Der Kunst, 
vornehm zu nützen …“
Pechstein war Leiter der Künstlergruppe „Neue Secession“, die sich ein Jahr zuvor aus Protest gegen die 
Ablehnung vieler expressionistischer Künstler von der „Berliner Secession“ abgespalten hatte.
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252 PURRMANN, Hans, 1880 – 1966. E. Br. m. U. Lacco Ameno (Ischia), „Pfingsten 1956“. 
4 S. folio. (300.—)

An den ihm befreundeten Bankier Arthur Rosin, der sich, ebenso wie er, auf einer Italien-Reise befand. 
Zunächst jedoch über seine jüngste Tochter Regina (geb. 1916), die sich wohl ebenfalls in Rom aufhielt. 
– Purrmanns Frau, die Malerin Mathilde Vollmoeller, entstammte einer Stuttgarter Textilindustriellen-
Familie.
„…  Ich habe mich auf dieser Reise etwas energielos treiben lassen und bin auch viel länger in Rom 
geblieben, als ich die Absicht hatte, eigentlich nur wegen meiner Tochter der ich wieder näher zu kommen 
suchte weil sie sehr unzugänglich wurde und ich sehr darunter gelitten hatte, dass sie mich seit Jahren 
nicht mehr besuchte … Wenn Sie meiner Tochter begegnen sollten, so seien Sie vorsichtig, denn sie ist 
sehr misstrauig und leider äusserst unfrei, verkrampft, und eigensinnig … es ist ein armes gebrochenes 
Wesen geworden, ist sehr tüchtig wie sie mit der Fabrik umgeht … “

253 RAUCH, Christian Daniel, 1777 – 1857. E. Br. m. U. (Potsdam) „Sans Souci“ 20.X.1846. 
1 S. gr.-4o. Schwach fleckig. (250.—)

An einen Malerkollegen.
„Seine Majestät der König“ (Friedrich Wilhelm IV. von Preußen) „werden Morgen die Kunstausstellung 
besuchen, vorher aber gegen 10 Uhr Herrn v. S c h w i n d s  Carton in Ihrem Atelier sehen welches ich 
demselben auch von hier aus direkt gemeldet habe. Allerhöchstdieselben schien Ihr Wink zur Anwendung 
dieses Bildes in Stolzenfels sehr anzusprechen …“
Friedrich Wilhelm IV. hatte die Burg bei Koblenz 1836 bis 1841 unter Mitwirkung Schinkels und Stülers 
als neugotisches Schloss wiederaufbauen lassen.

254 RODIN, Auguste, 1840 – 1917. E. Br. m. U. O. O. u. D. (wohl Paris 1889/90). 1 S. kl.-8o. 
Mit Umschlag. (300.—)

An den Kunstkritiker Gustave G e f f r o y,  wohl seinen von der „Société nationale des beaux-arts“ abge-
lehnten Entwurf für ein Denkmal Victor Hugos betreffend, mit dessen Erstellung er 1889 – vier Jahre 
nach Hugos Tod – beauftragt worden war.
„… votre description de Hugo est de tout talent quand cette bête histoire ne vous aurait que fort faire 
cela. Elle parait être bien …“
Ein 1950 erstellter Bronzeabguss des Hugo-Denkmals steht heute im Garten des Musée Rodin in Paris. – 
Geffroy hatte sich sehr für das Werk Rodins eingesetzt, 1905 schuf dieser eine Büste von ihm. 

255* — Br. m. U. Paris 2.I.1914. 11⁄2 S. 8o. Leicht staubfleckig. Gelocht (minimaler Buchsta-
benverlust). (800.—)

Wohl an den Verleger Anton Kippenberg, dem er Zeichnungen und Photographien für die 1913 erschie-
nene neue große Ausgabe von Rilkes Rodin-Buch zur Verfügung gestellt hatte.
„… J’ai l’honneur de vous informer que j’ai bien reçu les dessins et les trois photographies que vous 
m’avez adressés; mais ce sont toutes les photpgraphies ayant ou non servi à l’illustration du livre de M. 
Rilcke que je désirerais vivement recevoir; et, quant au livre lui-même, je vous informe que je n’ai pas 
encore eu le plaisir de le recevoir …“ – Rilke war 1905 – 06 Rodins Sekretär in Meudon gewesen.
Im Mai 1913 war Kippenberg nach Paris gereist, um gemeinsam mit Rilke Rodins Zustimmung zu der 
neuen Ausgabe einzuholen.
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„Summasummarum Sumatratrara: bleibt die Frage der Existenz“

256 SCHLEMMER, Oskar, 1888 – 1943. 46 Autographen: 39 Briefe (dazu 14 Umschlä-
ge) sowie 7 Post- und Briefkarten. Stuttgart(-Cannstatt), Weimar und o. O. Juli 1916 bis 
15.VII.1922 und o. D. (1). 61 S. verschiedener Formate (meist gr.-4o) und die Karten. Von 
wenigen Rand- und Faltenschäden abgesehen sehr gut erhalten. – Beiliegend 8 Orig.-Photo-
graphien, davon 4 von Schlemmer verso bezeichnet. (120.000.—)

Biographisch höchst aufschlussreiche, bislang unveröffentlichte Brieffolge an seine Freunde Helene v. 
Mickwitz und Josef Hoffmann in Berlin bzw. Dahme/Mark, die Schlemmer im Kreis um Adolf Hölzel an 
der Stuttgarter Akademie der bildenden Künste kennengelernt hatte. Das Paar zog 1916, als v. Mickwitz 
ihr erstes Kind erwartete, nach Berlin; Schlemmer hatte sich bereits 1914 freiwillig zum Kriegsdienst 
gemeldet. 1920 wurde er von Walter Gropius an das Weimarer Bauhaus berufen.
Die Schreiben sind geprägt von vertrauensvoller enger Freundschaft und einem ähnlichen Blick auf 
den Kunst- und Kulturbetrieb. Zahlreiche bedeutende Künstlerkollegen des In- und Auslands werden 
erwähnt, auch das gemeinsame Interesse an Sprache und Literatur wird deutlich. Die Entwicklungen am 
Bauhaus werden immer wieder kritisch beleuchtet.
Über die Freundschaft Schlemmers mit v. Mickwitz (1886 – 1976) und Hoffmann (1892 – 1968) war 
bislang nur wenig bekannt. Die vorliegenden Briefe und Karten bieten bedeutendes neues Material zu 
Schlemmers Biographie in einer frühen Phase seines Lebens, als er zwischen Malerei, Bühnenarbeit und 
Lehrtätigkeit am Bauhaus eine Entscheidung suchte.
Stuttgart, Juli 1916. „… Daß dem Wiener Josef Berlin gefällt, freut mich ungemein u. insgeheim. Daß 
sich die adligen Fräuleins so seiner annehmen, (betr. Atelier), insgeheimer u. ungemeiner. Was mich am 
meisten freut, ist das Insgeheimste u. das Ungemeinste, eben kurz das feinste Ungenannte. Betreffs der 
noch zu sehenden Sammlungen möchte ich Josef noch besonders an Herz u Auge legen: die frühberliner 
Zeit in der Nationalgalerie: C.D.Friedrich, Blechen, (Runge, Wasmann) doch ist von letztern beiden an 
Bildern vielleicht nichts da. Schinkels Architektur in u. außerhalb des Museums. Die Kunstgewerbebib-
liothek, wozu es allein einen Tag braucht, sich an den Katalogen zu weiden …“
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(O. Schlemmer)

O. O. 1.VIII.1916. „…  Ich 
habe eben mit Itten wegen 
Freiburg öfters zu tun. Heute 
kommt er, ob ich wüßte von 
Mickwitz  ….. Es sei ein 
Gerede in der Stadt, in der 
Kriegsküche, es sei ihm pein-
lich u.s.w. Auf meine Frage, 
wer z. B. rede, sagte er: Frau 
Hölzel u. wie ein Wasch-
weib …“
Stuttgart 25.VIII.1916. 
„…  Die Karte mit Kirch-
ners Wandmalerei erhalten 
u. dankend. Ich finde daß 
er etwas kokoschkelt wol 
infolge des Bestrebens von 
der Dekoration etwas weg 
u. zu Vertiefung zu gelan-
gen. Doch ich kann mich 
täuschen. Zwar weiß ich 
daß er Kokoschka schätzt. 
Vielleicht kommt bei Dir die 
Ader in Dir für ihn, die Du 
aus Wien im Selbstportrait 
mitgebracht, wieder zum 
Durchbruch …“
Stuttgart 5.IX.1916. 
„…  Danke auch für Kirch-
ners Photo. Der arme Kerl. 
Das nimmt kein gutes Ende. 
Die Malerei finde ich furcht-
bar nervös, u. nur die weißen 
Formen können mir gefallen. Soll ich ihm den Katalog senden oder wollt ihr ihm ihn zeigen? Schreibt 
Wie er euch gefällt. Er ist im ganzen wol ganz gut geworden. Baumeister wirkt schön. Wie werde ich in 
diesem großen Verein empfunden? In der Ausstellung scheints am unverständlichsten …
Kirchners Urteil über Rousseau betr. ‘starre Form’ ist Lob in meinen Augen. Wol insgeheim auch in den 
seinen, wenn er etwas Rousseau Ähnliches malte. Schnell malte in seiner Nervosität. – Stemmler, als er 
Baumeisters Lesende sah, malte ebenso schnell eine Lesende, die nun auch schon in Freiburg hängt. Ker-
kovine, als sie Frl. Dreschers Himmelsleiter sah, schnell eine Himmelsleiterzeichnung, ebenfalls schon 
auch in Frbg! – Es ist dies ein Zeichen unserer Zeit, aber kein gutes leider, bemerke ich, die Balken in 
meiner Brüder Augen bemerkend eher, denn den aus meinen Augen zu zeichnenden …“
Im September 1916 wurde in Freiburg die Ausstellung „Hölzel und sein Kreis“ gezeigt. Schlemmer, der 
kriegsbedingt nicht anwesend sein konnte, war mit vier Abbildungen im Katalog vertreten.
Aus dem Feld: „X“, 4.III.1917. „… Berlin! – trotz allem: Stadt meiner Sehnsüchte. Grüßt mir eine Straße 
in Dahlem. Die Friedrichsruher in Halensee. Den Grunewald u. seine Seen. Den Kurfürstendamm zu 
allen Tag, Jahr- u Nachtzeiten. Die Stadtbahn. Den Tiergarten. Wertheimbibliothek …“



III. BILDENDE KUNST

137

„X“, 8.VIII.1917. „… Der Idiot: war nahe daran gekauft zu werden. Aber ich mag eben nicht recht lesen 
u immer schweife ich ab u. ertappe mich bei Gedanken an Malereien. O – es ist viel zu tun u. eigentlich 
müßte diese wenige Zeit u. die gefährliche Aussicht, daß einem vielleicht zum Schaffen gar keine mehr 
vergönnt sein könnte – wer weiß das Kriegsende? – ganz für die eine erkannte u gewählte Spezialität 
verwendet werden …
Itten noch in Wien. Große Sensation im Malerinnenheim, Vorträge, endlose Zahl an Schülerinnen. Ker-
kovius u.A. nicht gesehen. Stemmler nichts bekannt, als daß er verheuratet mit M. Das Atelier i[n] d[er] 
U[nteren] Anlage von einem Wegmann belegt u in einen Schweinestall übelster Bohême verwandelt …“
O. O. 18.II.1918. „… also der Rousseau! … Bewundernswert ist mir immer wieder an ihm die großartige 
Ruhe, die mir als der notwendigste Bestandteil erscheint für das Gefäß aus dem der glückliche Brunnen-
quell fließen soll. Glückliche Franzosen! – Durch unsre Kunst geht ein Riß: Der Fluch des Intellektuellen. 
Aber er muß bezwungen werden. Machen wir eine Tugend aus unsrer Not u seien wir Kinder unsrer Zeit. 
Der Geist der großen Vorbilder sei der Leitstern wenn wir uns ganz gottverlassen fühlen …“
O. O., Ostermontag (1.IV.) 1918. „… Ja, der Titan ist herrlich. Ist erst einmal das recht Jean Paulsche 
Drahthindernis des Eingangs überwunden, tut sich doch eine wunderbare Welt auf. Mit dem Eingangs-
dickicht wollte er wol leichtfertige Leser abstoßen – es ist im Siebenkäs ähnlich. In dieser Zeit, wo solche 
Umschau nach Deutschtum gehalten wird, sollte J. P. sehr hervorgekehrt werden. Dieses Schrifttum in 
Malerei übersetzt – das wäre es …“
Stuttgart 28.XII.1918. „… Hier wird immer noch die Stadtflucht erwogen. Kauf od. Pacht eines Guts 
– im besten Fall Schloß! – ein Communismus Gleichgesinnter – welche Idee allerdings von allem Optimis-
mus entkleidet werden muß – um sie im Tatsachenlicht zu sehen … Der andere Plan, an Stadt gebunden, 
die Theatersache. Doch seh ich noch nicht klar, wie u was.
Hölzel geht wahrscheinlich im Frühjahr. Versuche ihn zu halten werden wol scheitern …“
Stuttgart 10.XII.1919. „… Also: ab 28. Dez. Ausstellung von Baumeister u mir im Sturm. Wir wollen 
kommen zum Hängen u Eröffnen aber man hört solche Schauermären von Billettverkauf für die Rück-
reise daß z. B. eine Bekannte kürzlich im Luftschiff zurückfahren mußte … Ich käme ganz besonders 
gern zum Hängen worauf ich großen Wert lege in der Anordnung gerade der plastischen neuen Sachen. 
Wenn nicht würde ich Josef einige Angaben machen, daß er vielleicht Walden assistiert oder bestimmt 
es so u so zu hängen. Hoffentlich kommen die Plastiken überhaupt unzerbrochen an, sie sind in großer 
Kiste in Sägmehl gebettet …“
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(O. Schlemmer)

Stuttgart 9.III.1920. „…  Der 
Sturm ist wirklich auf dem 
Hund. Die gesamte Presse 
scheint ihn zu boykottieren, 
es erschien eine unbedeutende 
Besprechung. Dabei war ja der 
Sinn der Ausstellung bei der 
Unverkäuflichkeit der meisten 
Arbeiten eben berliner Stimmen 
zu vernehmen. Klee u Archipen-
ko nun auch vom Sturm weg. 
Klee hat Goltz. Die November 
Gruppe macht dem Sturm sehr 
zu schaffen, sie nimmt nur leider 
Kreti u Pleti, aber tatsächlich 
große Organisation. Der Sturm 
versuchte uns natürlich zu bin-
den. Wir werden uns aber zu 
hüten wissen …
Ausstellung, Akademieende, 
die Notwendigkeit neuer Ein-
stellungen, all dies ist dazu 
angetan, einen Strich unter die 
vergangene Betätigung zu zie-
hen. Ich werde in der nächsten 
Zeit wenig oder nichts arbeiten 
und dafür ‘in mich gehen’. Ich 
habe das Gefühl daß sich wie-
der eine neue Phase vorbereitet 
die vielleicht eine Synthese des 
gesamten seitherigen Schaffens 
wird … Vielleicht daß das Pen-
del von Convention zu Extrem 
ausschwingen will um die ruhige Mittellage einzunehmen …“
O. O., Juni 1920. „… ich wüßt nicht daß ich euch geschrieben ich käm nicht. Doch müßt ihrs wol schwarz 
auf weiß haben, indeß wußt dann die rechte Hand nicht was sie schreibt. Ihr müßt wissen ich schnirgle 
oft aus ästhetischem Trieb der dann auch Worte setzt, die wie ideale Kunst, sinn- u zwecklos sind …“
Stuttgart 9.IX.1920. „… Ja, was ist jetzt aber auch dös?!
An die Werkstätte für Modeldruck / Dahme/Mark
Infolge Verlobung mit Helene Tutein gestatte ich mir die ergebene Anfrage, ob die Werkstätte für Model-
druck in der Lage ist, Leinenstoffe für Bettüberzüge zu färben … Der Verlobte sieht mit Begierde den 
geschätzten Nachrichten nebst Preisangabe pro laufd. Meter entgegen und zeichnet mit hochachtungs-
vollster Vorzüglichkeit ergebenst / Rakso Remelsch …
Habt Ihr auch schon gehört davon? Ja, das Schicksal schreitet schnell, man sagt im Sauseschritt. 
Der Tatbestand: verlobt in Ludwigshafen a/Bodensee am 9. Aug. unter den Segnungen des Vaters der 
Braut … Unter die üblichen Schwüre wurde auch der geflochten am Bodensee seine Hütte zu bauen, der 
Vater schwur mit, nötigenfalls aus dem Boden selbst d. h. Dreck d. i. Lehm wie die ollen Chinesen. Z.Zt. 
geht mein ganzes Sinnen u Trachten nach Dreck d. h. wie man ihn angreift ohne sich zu besudeln und im 
weiteren Häuser davon zu machen …“
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Stuttgart 17.XI.1920. Schlemmer sieht 
sich an einem Scheideweg und fragt die 
Freunde, welchen von drei Wegen er 
einschlagen solle. „…  1.) Der jüngste 
habe den Vortritt:
Gropius lädt ein nach Weimar zu kom-
men. Die Reaktion bröckle ab, die alten 
Professoren zögen sich in die alte Maler-
schule zurück. Gropius gewinnt Raum 
d. h. Räume, die er baldigst um nicht 
beschnitten zu werden belegen muß. 
Außerdem werden Stellen frei. Muche … 
ist nunmehr als ordentlicher Meister 
mit 16000 Besoldung angestellt. Für die 
nächstfreiwerdende schreibt Itten käme 
ich in Frage. An Klee sei Berufung 
ergangen. – Bei dem wenigen an tat-
sächl. Unterricht (nur an einem Tag i 
d Woche), den doch bei allem schönen 
Möglichkeiten in Weimar – der Bauh-
ausgedanke kann tief gefaßt werden 
– ist schon Verlockendes daran. Furcht 
habe ich vor dem Officiellen …
2.) den Landsitz zu verwirklichen, fern-
ab des Getriebes, der Stadt, der Schule 
u.s.w….
3.) Burger. Was erhofft ihr euch denn 
eigentlich nach dem Gesehenen von dem 
Tanzprogramm? Es wird doch – durch-
geführt – eine Sache sein – oder? Ist es 
verlockend Gastspielweltreisen mitzu-
machen? Ich möchte nicht als Tanzmeis-
ter mein Dasein beschließen. Fürchte 

mich fast vor den nächsten Erfolgen die das Nebengeleise als das ich die Tanzerei betrachte widerwillen 
zur Hauptbahn machen könnten.
Summasummarum Sumatratrara: bleibt die Frage der Existenz …“
In Zusammenarbeit mit den Tänzern Albert Burger und Elsa Hötzel hatte Schlemmer seit 1912 das „Tri-
adische Ballett“ entwickelt.
Weimar 23.II.1921. „… I c h  M e i s t e r  a m  B a u h a u s  bin z.Zt. hier. War schon einmal oder zweimal 
da u wieder in Cannstatt. Jetzt um endgültig Wohnung festzulegen da Anfang März Umzug! …“
Stuttgart 14.V.1921 (Poststempel). „…  Ich bin allhier in Cannstatt zwecks Inscenierung der ‘Oper’ 
Mörder Hoffnung d[er] Frauen von Kokoschk[a] u einem komisch birmanischen von Fr[an]z Blei, 
Musik von Hindemith u wate tief im Kot der Kompromisse. Aufführung am 4. Juni am Landestheater. 
Solang muß hier bleiben … Mein Bruder Casca ist nun auch in Weimar angestellt am Bauhs als Leiter 
der Decorationsmalerei. Schon übersiedelt. Burgersache nebenbei …“ – Zu den Hindemith-Einaktern 
„Mörder, Hoffnung der Frauen“ nach Kokoschka und „Das Nusch-Nuschi“ nach Blei schuf Schlemmer 
die Bühnenbilder und Kostüme.
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(O. Schlemmer)

Weimar 7.IX.1921.
 „… Das Bauhaus! – Nie 
sollt ihr mich befragen – 
ein Kapitel ohne Ende. 
Nur soviel: ich habe die 
Steinbildhauerei und dar-
innen 4  Schüler. Eigent-
lich Unterricht hab ich 
bis heute nicht gegeben. 
Vielleicht Aktzeichnen 
diesen Winter. Soviel im 
Vertrauen: es ist etwas 
faul im Staate. Itten ist 
Gewaltmensch u will sie 
sich nicht nehmen lassen. 
Er hat die Wandmalerei, 
die Tischlerei, die Metall-
werkstätte. Ferner den 
obligatorischen Vorkurs 
für alle neuen Schüler. 
Muche hat Holzbildhau-
erei u Weberei. (Ittens 
treuste Seele u Vertrau-
ter). Klee – Buchbinde-
rei(!). Feininger – Dru-
ckerei. Mar[c]ks – Töpfe. 
Schreyer … wird Schrift-
formkurs geben. Theater 
vorerst nicht. Itten seither 
der einzig aktive; Feinin-
ger u Klee sehr passiv. 
Gropius hofft auf Schrey-
er u mich als Gegengewicht gegen Itten … Mißstimmung bis Unwille der Schülerschaft gegen Ittens Dik-
tatur. Gropius nicht der starke organisatorische Mann die Sache zu leiten – Pölzig wärs! Gropius hat 
nicht mehr den Mut zu sich selbst aus Angst vor Itten. Freilich würde G. auch dumme Sachen machen, 
habe Beweise. Was aus all dem herauskommt wird der Winter lehren …“ – Am Rand, quergeschrieben: 
„Vertraulich! / Streng vertraulich!“
Weimar 27.XII.1921. „… Die Sturm-Ausstellung ist nicht weiter wichtig gewesen: es waren Stiftungen 
der Bhs-Meister zugunsten der Kantine für die Schüler, um diesen über die Nöte des Leibes zu helfen. Die 
Bhs-Mappe werdet ihr kaum zu Gesicht bekommen, kostet viel und ist ein SpekulationsUnternehmen, 
d. h. wendet sich an die Kapitalisten um gleichfalls Mittel für das Bh’s (die staatlichen reichen nicht) zu 
beschaffen. Da sind besonders in den andern Mappen allerlei Compromisse eingegangen.
Vom Bhs-Innern zu berichten? Lieber nicht, u vielleicht mündlich …
Die Tanzsache lastet schwer auf den Beteiligten – ich komme nicht weg und die Burgers nicht vor-
wärts. Es wird aber herausmüssen in Bälde …“ – Die Uraufführung des „Triadischen Balletts“ fand am 
30.IX.1922 in Stuttgart statt, nachdem bereits 1916 eine Teil-Aufführung in Stuttgart inszeniert worden 
war.
Weimar 15.VII.1922 (Poststempel), Einladungskarte zum „Bauhaus Laternen-Fest Mittwoch den 21 Juni 
22“ mit Lithographie von Lyonel Feininger (im Stein signiert). „… Ich bin auf dem Sprung abzureisen 
zu Meyer in die Schweiz auf 10 – 14 Tage …“ – Feiningers Lithographie zeigt das von Mond- und Stern-
laternen beleuchtete Kunstschulgebäude, von dem aus die Bauhäusler anläßlich der Sonnenwendfeier 
durch den Park an der Ilm zum Ilmschlösschen zogen. Der Schweizer Maler Otto Meyer-Amden gehörte 
zu Schlemmers wichtigsten Korrespondenten.
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Beiliegend 8 Orig.-Photographien:
1. Schlemmer mit Hund, verso von ihm mit Bleistift bezeichnet „An der Ilm“ (7,4 × 4,7 cm),
2. Schlemmer mit Hund, verso von ihm mit Bleistift bezeichnet „an der Ilm mit Wuz“ (7,2 × 4,4 cm),
3. Wohnzimmer mit Klavier, Stuhl und Sofa, verso von ihm mit Bleistift bezeichnet „zu Hause“ (4,5 × 7,3 cm),
4.  Innenaufnahme mit Schlemmer im Hintergrund, verso von ihm mit Bleistift bezeichnet „Mein Atelier“, 

am rechten Rand ist sein „Relief H“ von 1919 zu erkennen (7,1 × 4,5 cm),
5. Schlemmer mit seiner Frau Helena gen. Tut (5,2 × 6,0 cm),
6. Schlemmer mit seiner Tochter Karin (11,1 × 8,5 cm),
7. Schlemmer in Uniform, Brustbild (5,9 × 7,7 cm),
8. Schlemmer in Uniform, Hüftbild (11,8 × 8,8 cm).
Zu Oskar Schlemmer als Briefschreiber vgl. Wolf Eiermann, Arterien der Weltliteratur – Schlemmer liest. 
Schlemmer schreibt. In: O.S., Visionen einer neuen Welt, hrsg. v. Ina Conzen, Staatsgalerie Stuttgart 
2014, S. 257 – 265. Ferner: Das Seelenpostbuch. Briefwechsel O.S. – Otto Meyer-Amden, hrsg. v. Magda-
lena Droste und Elisa Tamaschke, Wädenswil, Nimbus 2020.
Autographen Schlemmers sind s e h r  s e l t e n .  Eine so bedeutende Brieffolge ist noch nie im Handel 
angeboten worden. Der Käufer erwirbt sie mit allen Rechten.

257 — Portraitphotographie mit e. Zusatz u. U. 
(Bleistift) auf der Rückseite. O. D. Originalabzug. 
11,4 × 8,3 cm. (1.200.—)

Vermutlich bislang unveröffentlichte Privataufnahme: 
Schlemmer in Badehose, in einem Freibad auf dem Sprung-
brett stehend. Seine Haltung erinnert an die Figurinen 
seines „Triadischen Balletts“. Auf der Rückseite der an sich 
selbst gerichtete Kommentar:

„Schrecklich!
Bauchmuskulatur ganz verwahrlost.
Mehr turnen, mein Herr! Haltung!
So geht das nicht weiter!
Schlemmer“

Aus dem Nachlass des Kunsthistorikers Eberhard Schenk zu 
Schweinsberg (1893 – 1990), der von 1919 bis 1929 als Muse-
umsassistent und Kustos an den Weimarer Kunstsammlungen 
tätig war und in dieser Zeit Kontakte zum Kreis der Bauhaus-
Künstler hatte. Schlemmer lehrte dort von 1920 bis 1929.
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258 SCHMIDT-ROTTLUFF, Karl, 1884 – 1976. E. Postkarte m. U. „SR“. Poststempel: 
Chemnitz 2.V.1946. Kopierstift. Gelocht (geringer Buchstabenverlust). Papierbedingt etwas 
gebräunt. (250.—)

An den Maler Bruno Müller-Linow in Braunschweig, die Preise für Kunst in West-Deutschland betreffend.
„… Können Sie irgendwie erinnern, was drüben ein Aq[uarell] von Nolde kostet? Wie sind überhaupt auf 
der andern Hemisphäre die Preise für Bilder. Ich bekomme immer mal Anfragen, die ich aber garnicht 
beantworten kann. Vielleicht wissen Sie etwas darüber …
In Bln. wurde – ‘schnell – schnell’ – eine erste Kunstausst[ellung] der Sowjetzone zusammengetrommelt 
– es scheinen doch allerhand Ausfälle zu sein. Sah eben den Katalog.“
Beiliegend 2 e. Br. m. U. von Schmidt-Rottluff an den Kunsthistoriker Hans-Jürgen Imiela (Hofheim und 
Berlin 1951, mit den Umschlägen, davon einer beschnitten) u. a.

„Hier fängt man wieder von vorn an“

259 — E. Br. m. U. Berlin 19.XII.1946. 2 S. gr.-8o. Mit gedrucktem Namenszug am Kopf. 
Kopierstift. Papierbedingt etwas gebräunt. Kleiner Faltenriss. (400.—)

An den ihm befreundeten Schriftsteller Hans Frentz, der sich kurz nach der Rückkehr Schmidt-Rottluffs 
aus Chemnitz bei ihm gemeldet hatte.
„… als wir vor 4 Wochen nach B[er]l[i]n zurücksiedelten, dachte ich öfter, ob ich Ihnen wohl wieder 
begegnen würde – nun heut Ihr Brief … In Chemnitz fand sich ein Exemplar des Sonderlings“ (Frentz’ 
erster Roman) „nach all der Verwüstung u. Plünderung vor – Seltsamerweise fiel mir nie Ihr Zippen-
dorf ein“ (Frentz besaß in Z. am Schweriner See ein Wochenendhaus), „sonst hätte ich mich nach Ihnen 
erkundigt. Wie gut, dass Sie das damals erwarben u. dass es Ihnen erhalten ist. – In Bln wurden wir 43 
völlig zerbombt u. gingen dann nach Ch[emnitz], allwo alles leidlich gut ablief, bis nach dem Waffen-
stillstand u. Einzug der R[ussen] das Haus vollständig ausgeplündert wurde. Hier fängt man – zum so 
und so vielten Male wieder von vorn an – am Ende des Lebens …“
Schmidt-Rottluff wurde kurz darauf als Professor an die Hochschule für Bildende Künste in Berlin-
Charlottenburg berufen. 
Beiliegend ein signierter Holzschnitt („Lyra“, ca. 22,2 × 14,2 cm) sowie der dazugehörige Druckstock (ca. 
8,5 × 5,5 cm). Ferner beiliegend der Gedichtband „Deutsche Legende“ von Hans Frentz mit dem „Lyra“-
Holzschnitt auf dem Umschlag (Wiesbaden 1957) u. a.

260 SCHWIND, Moritz von, 1804 – 1871. E. Br. m. U. und einer F e d e r z e i c h n u n g  im 
Text. München 13.IX.1849. 1 S. gr.-4o. Mit Siegel (gebrochen) und Adresse. Bläuliches Papier. 
Minimal fleckig. (300.—)

An seinen Schüler Eduard Ille in Brixleg, der dort unter seiner Anleitung mit der Ausarbeitung mehrerer 
Kirchenbilder beschäftigt war.
„… Im Intereße der Kunst, und sonstiger wichtiger Angelegenheiten, werden Sie gebeten, beauftragt 
und angewiesen: Sich sobald als möglich auf ein paar Tage nach der Feste Tratzberg zu begeben und 
irgend eine carakteristische Wand, aus dem dortigen mit Fresken verzierten Saale zu Papier zu bringen, 
und anhero einzuschiken. Es gingen Figuren von dieser Größe“ (hier die skizzenhafte Zeichnung einer 
Ritterfigur, ca. 4 cm hoch) „da es sich mehr um die Anordnung als um die Details handelt … Die Farbe 
deß Grundes und einiger Hauptsachen bitte mit den Worten anzugeben …“
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261 SLEVOGT, Max, 1868 – 1932. 5 e. Br. m. U. und 4 e. Postkarten m. U. Bad Nauheim, 
Neukastel bei Landau und o. O. 7.V.1917 bis 10.IV.1920 und o. D. 13 S. gr.-4o und 8o sowie die 
Karten. 4 Briefe mit Eingangsstempeln am Kopf. Kleine Läsuren, gelocht. . (800.—)

An den Kunstsammler Leo Lewin, meist Ankäufe betreffend.
O. O. 7.V.1917. „…  Die von Ihnen erworbenen Bilder werden baldmöglichst von mir an Ihre Filiale 
geschickt werden … Ich denke, ich handle in Ihrem Sinne, wenn ich die Bilder, die zufällig Rahmen 
haben, so lasse – (die Rahmen um den ‘blauen Tanz’ und ‘Liebermann’ sind ganz anständig – ) für den 
‘Tiger’ aber hier keinen bestelle!? …“ – Erwähnt den Kunsthändler Georg Caspari.
Neukastel bei Landau 28.XII.1917. „… Ihre Frage nach dem Betrag unserer Rechnung kann ich leider 
nicht beantworten. Ich erinnere mich, daß ich Ihnen die neue Aufstellung bei unserem letzten Zusammen-
sein in Berlin im Juni gab – meine Aufzeichnungen darüber habe ich nicht hier u. nicht im Gedächtnis. 
Wenn Sie wünschen, können Sie die ungefähre Summe, die Ihnen in Erinnerung ist – (mit Ihrem Gedächt-
nis kann ich ja nicht konkurrieren) meinem Konto … zuweisen lassen …“
Bad Nauheim 5.VI.1918. Mit Dank für die Übersendung eines Maultiers. „… Unser mulus erwies sich 
als ein sehr begrüßenswerter Zuwachs, – leider habe ich noch nicht soviel davon gehabt, als sich dies in 
Zukunft gestalten wird. Ich hoffte nach Ihren Zeilen, daß Sie einen Jungen schicken könnten, der ein 
so gutes Tier auch wirklich gut fahren u. behandeln kann …“ – Slevogt schuf 112 Federlithographien, 
u. a. von Pferden, für das Werk „Die Eroberung Mexikos“ von Ferdinand Cortes, das im gleichen Jahr 
bei Cassirer erschien. – Lewin war Pächter eines Pferdegestüts mit einem Stutenbestand von bis zu 80 
Tieren, damals dem größten Bestand Deutschlands.
O. O. u. D. (Eingangsstempel: 22.V.1919). „… die beiden Leinwandsendungen von Ihnen sind auf jeden 
Fall hochwillkommen, u. ich danke Ihnen einstweilen, wie für Ihre weitere Fürsorge u. ‘Beonkelung’ 
herzlich. Das Leinen ist aber zu schmal, müßte also für ein rechtschaffenes Bild zusammengenäht wer-
den, u. ob dies für Malerei vorteilhaft, muß ich mich selbst erst befragen. Sie läßt sich aber auch sonst 
herrlich verwenden, u. die Hausfrau ist entzückt …
Ich möchte ganz offen hier noch beifügen, … daß Sie sich in Ihrer Wahl der ‘Nacht’ durchaus keinen 
inneren Stoß geben sollen, – vermeintliche Rücksicht auf mich d. h. besser auf die angebliche Empfind-
lichkeit der Künstler. Denn das Bild war, ohne Ihr Interesse, so wie so für das Anregungsmaterial in 
meinem Atelier bestimmt, das später noch Kinder bringen sollte! …“
O. O. 10.IV.1920. Zunächst über „ein ex libris“, dann wieder in Rechnungsfragen. „… Was nun unsere 
Verrechnung betrifft, so scheint mir eine Klarstellung nur möglich, wenn ich eine Aufstellung aller im 
Laufe der Jahre Ihnen zugegangenen Arbeiten mache, was ich immerhin weiß, – u. Sie Ihrerseits Ihre 
Zahlungen nachsehen, was Sie leicht feststellen können, während mir hierüber durch den Aufenthalts-
wechsel die Belege fehlen …
Ich habe sehr lange an der Gewöhnung an Berliner Luft laboriert, u. nur graphisch arbeiten können. 
Doch erhoffe ich mir vom besseren Wetter auch wieder einen ‘malerischen’ Aufstieg …“
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(M. Slevogt)

262 — 4 e. Br. m. U. und 3 e. Postkarten m. U. 24.IV.1922 bis (11.II.1924) und o. D. 6 S. 
gr.-4o und 4o und die Karten. 1 Brief mit kleiner Tu s c h e z e i c h n u n g  (ca. 5,5 × 7,5 cm). Die 
Briefe mit kleinen Randeinrissen. (1.200.—)

An Arnold Petzet, Direktor 
des „Norddeutschen Lloyd“ 
in Bremen, der u. a. wegen 
der Gestaltung des Bremer 
Ratskellers angefragt hatte. 
– 1927 schuf Slevogt zusam-
men mit seinem aus Bremen 
stammenden Schüler Karl 
Dannemann Fresken für 
den Ratskeller.
O. O. 24.IV.1922. „…  Die 
Aufgabe  … macht mir 
einiges Kopfzerbrechen  … 
Hier wäre  … die große 
Aufgabe für ein Gemälde 
im Sinne der großen Zeit 
der Gildenbilder, – für die 
heute ja kaum mehr eine 
Gelegenheit gegeben ist, 
u. für die auch leider der 
Opfermut fehlt. Nicht so 
sehr vielleicht in finanziel-
ler Beziehung, als in dem 
absolut nötigen Unterord-
nen vieler Persönlichkeiten 
zu Gunsten des ‘Ganzen’, 
was schon dem Remb-
randt der Nachtwache fast 
jedes Ansehen gekostet u. 
viel Ärger bereitet hat! – 
u. doch der Nachwelt als 
stolzestes Monument vor 
Augen steht! – Aber auch ein graphisches Blatt bietet enorme Schwierigkeiten, u. wird den Künstler, der 
es unternimmt, große Sorgen bereiten …“ – Er schlage vor, „die Aufgabe Herrn Professor Emil O r l i k 
anzutragen, … der das seltene Talent besitzt, das künstlerische mit dem sachlichen zu verbinden, also 
mit Treue der Darstellung, worauf die Herren der Kammer (bewußt u. unbewußt) doch sicher Wert 
legen werden (Ich erwähne dies, weil die jüngeren Begabungen sich ziemlich alle dem Expressionismus 
verschrieben haben, der diese Objektivität ablehnt.) …“
Berlin 29.VI.1923. Nach einem Besuch in Bremen. „… Mit Dannemann habe ich Ihr letztes Projekt 
unverbindlich besprochen, u. er ist Feuer u. Flamme für die Sache …
Noch eine kurze Bitte: halten Sie es als Ortskundiger möglich, daß man die Kinderferien irgendwo an 
der Nordsee zubringen könnte! – Sie sehen, ich habe Blut geleckt, u. möchte nun gleich familienweise 
auftreten! … Wenn ich nächstes Jahr vor derselben Frage stehe, habe ich mir fest vorgenommen, mit 
einem Bremer Lloyd irgendwohin … zu fahren, was sicher die wundervollste Erholung ist, sofern man 
seefest bleibt!!! …“ – Am Schluss ein Selbstportrait: Slevogt im Kostüm eines arabischen Seefahrers vor 
einem Segelboot, sich zum Gruß verneigend (Tusche).
Beiliegend ein e. adressierter Briefumschlag, ebenfalls an Petzet (Berlin 1927).
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263 — E. Br. m. U. „Dein Max“. O. O. u. D. 1 S. gr.-4o. Mit Umschlag (Briefmarken abge-
löst). (250.—)

An den Opernsänger Francisco d’Andrade („Lieber Chico!“), eines seiner „Don Giovanni“-Portraitge-
mälde des Sängers betreffend, das der Direktor der Nationalgalerie Berlin Ludwig J u s t i  in seiner von 
ihm begründeten Neuen Abteilung im Kronprinzenpalais – der weltweit ersten öffentlichen Sammlung 
zeitgenössischer moderner Kunst des 20. Jahrhunderts – ausstellen wollte.
Justi habe ihn „wieder mit dem alten Plan“ bestürmt, „Dein Bild als Leihgabe für das Kronprinzen-
palais zu bekommen, in dem er ein ganzes Zimmer für mich einrichten will. – Ich muss sagen, dass er 
mich mürbe gemacht hat, u. ich meinen Widerstand fallen liess, weil sich doch die Verhältnisse sicherer 
gestaltet haben, als ich damals glaubte. – Ich glaube also, dass, wenn Du nicht Befürchtungen anderer 
Natur hast, Sicherheit u.s.w. genügend geboten wird. Justi wollte Dir übrigens selbst schreiben, – ich 
gebe dann wohl die kleinen Prinzregentenbilder dazu, u. anderes kommt noch aus Privatbesitz! …“
Dem Gemälde „Der weiße d’Andrade“ bzw. „Das Champagnerlied“ von 1902, das die Staatsgalerie Stutt-
gart 1904 erwarb, schuf Slevogt 1903 das Gegenstück „Der schwarze d’Andrade“, das in der Wohnung 
des Sängers hing, und das Justi gern erworben hätte. D’Andrade fürchtete um sein Gemälde und bat 
Slevogt, eine weitere Fassung zu malen, „Der rote D’Andrade“ (1912), den Justi 1913 für die National-
galerie erwerben konnte. „Der schwarze d’Andrade“ blieb im Familienbesitz der d’Andrades und wurde 
erst 1969 durch Vermittlung der Galerie Wolfgang Ketterer in München durch die Hamburger Kunsthalle 
erworben.
Beiliegend 1 e. Br. m. U. und 1 e. Briefkarte m. U. an d’Andrades Gattin Irma (Berlin 1931 und o. D., mit 
den Umschlägen).

264* STRUCK, Hermann, 1876 – 1944. Signiertes A q u a r e l l  (ca. 8 × 12 cm) am Kopf eines 
von seiner Ehefrau Malka („Mally“) geb. Steinsand geschriebenen und von Struck mitunter-
schriebenen Briefs. Haifa (1942). 1 S. gr.-8o. Mit gedrucktem Briefkopf. Papier nachgedunkelt, 
die Aquarellfarben verblasst. Mit (umadressiertem) Umschlag. (300.—)

Landschaft in Palästina: Palmen, Büsche, im Hintergrund ein Gebäude. – Aus dem Brieftext geht hervor, 
dass das Bild für Rachel Landau, die Tochter eines befreundeten Ehepaars bestimmt war, die Malka 
Struck zum Geburtstag gratuliert hatte.
„Mein Rachelchen … Das Bildchen hier hat der liebe Onkel Struck extra fuer Dich gemalt, gefaellt es 
Dir? …“ 
Darunter eine von Malka und Hermann Struck unterzeichnete Nachschrift an die Eltern, Lili und Gustav 
Landau, Stadtingenieur in Tiberias.
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265 TIECK, Friedrich, 1776 – 1851. E. Br. m. U. Berlin 5.X.1822. 2 S. gr.-4o. Mit Siegel und 
Adresse. (400.—)

An den Autographensammler Gotthilf Sebastian Rötger, Leiter des Pädagogiums am Kloster Unser Lieben 
Frauen in Magdeburg, der ihn um ein Autograph von dessen Bruder L u d w i g  Ti e c k  gebeten hatte.
„… ich suchte lange unter den Briefen meines Bruders, fand aber leider kein Blatt welches der Mühe 
lohnte aufgehoben zu werden, da alle nur kurze Anzeigen oder Anfoderungen zur Besorgung kleiner 
Geschäfte enthielten … Ich bat denselben daher um etwas von seiner Hand, aber träg im Antworten 
mußte ich lange warten, und mehrere male mahnen und erhielt endlich dieß beiliegende Blatt, welches 
ich eilig mit einem Briefe begleitet abzusenden bemüht war.
Indessen wünschte ich zugleich Herrn Professor Solbrig über den Fortgang der Arbeit an der Marmor 
Büste zu schreiben, da aber wegen Mangel an Zeit, indem die Arbeiten am Theater wieder meinen Willen 
alle meine Zeit in Anspruch nahmen, blieb der Brief liegen …“
„Solbrig“: Karl Friedrich S., Rektor am Pädagogium; handelte im Auftrag des Klosters als Auftraggeber 
für die Büste.
„Marmor Büste“: Die Büste Rötgers hatte Tieck bereits im Vorjahr in Magdeburg modelliert.
„Arbeiten am Theater“: Tieck hatte sich schon seit drei Jahren mit der bildhauerischen Ausgestaltung 
des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt beschäftigt; im September des Jahres hatte er das Bacchus-
Tympanon der Nordseite fertiggestellt.
„dieß beiliegende Blatt“: Bei dem Autograph seines Bruders handelte es sich um das Gedicht „Andacht“.
Mit Sammlungsvermerken Rötgers in rötlicher Tinte.

266 TURNER, Joseph Mallord William, 1775 – 1851. E. Br. m. U. „JMWT“. O. O. u. D. 1 S. 
8o. An den Rändern montiert. Darunter der ebenfalls montierte Umschlag. Umlaufend leim-
schattig. (1.200.—)

An den Portraitisten William Henry P i c k e r s g i l l  mit einer Absage für ein Abendessen.
„… How unlucky I am for I must dine at Miss Jones’s to day but have made it conditional to be with you 
at 8 o’clock precisely for the meeting so that I am truly sorry that I am again prevented of your Sherry-
Brown …“
S e h r  s e l t e n .

267 WINTERHALTER, Franz Xaver, 1805 – 1873. E. Br. m. U. Paris 21.XII.1853. 1 S. gr.-
8o. Leicht fleckig, stellenweise Tintenfraß. Heftlöchlein. (300.—)

An einen Auftraggeber.
„… Veuillez je vous prie envoyer prendre les objects que vous avez bien voulu me confier du garde meu-
bles; ayant terminé les portraits, je ne veux plus les retenir plus longtemps …“
Mit Bearbeitungsvermerken.
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268* ZILLE, Heinrich, 1858 – 1929. E. Br. m. U. (Berlin) 3.VII.1920. 2 S. gr.-8o. (250.—)

An einen Sammler, der anhand von Zille-Büchern (u. a. „Kinder der Straße“) Graphiken bestellen wollte.
„…  Wegen der Zeichg. die Sie genannt, gebe ich Ihnen eine Aufstellung der Preise. Wenn ich auch 
befürchte, daß Sie sofort zur Elbe eilen, um ein kühlendes Bad zu nehmen, so kann ich nicht anders ver-
rechnen, unsere Ausgaben sind schwindelhaft hoch im Vergleich zu dem, was einem dafür gegeben wird. 
1. Blatt: Straßenhändler = 150 M.
Seite 19. Lycol + 86 muß ich vorläufig weglassen, da ich der National Galerie eine ganze Reihe von 
Zeichg. einreichen muß …
Seite 53 ist so wie es im Buch nicht mehr da, habe aber das Bild noch mal gezeichnet (für die neue Aus-
gabe d. K.d.Str. und kommt im Herbst raus) u. würde koloriert 125 M kosten …
M i l l j ö h .  Ob dieses Buch noch mal gedruckt wird, ist fraglich, wie jetzt die Klisches sind, gehts nicht 
mehr, neu machen wird zu teuer …
Mein Buch ‘Zwangl. Geschichten’ ist wohl bald weg, verkauft. Aber ich werde sehen aus alten Drucken 
eins zusammenzustellen …“ – Das 1919 bei Gurlitt erschienene Buch „Zwanglose Geschichten und Bilder“ 
war zeitweise als Pornographie verboten.

Nr. 266 




