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DR. OTTO
SCHWEND

Als „mittlere Truhe“ bezeichnete Dr. Otto Schwend in seinen
Lebenserinnerungen die prägenden Jahre von 1923 bis 1938
in China und Siam. Dass dieser Lebensabschnitt einer mit Eindrücken und Erlebnissen reich gefüllten Truhe ähnelt, lässt sich
leicht nachvollziehen.
Geboren wird Otto Schwend am 19. April 1892 in Gaildorf
bei Schwäbisch Hall als jüngstes von sechs Geschwistern. Die
Eltern besitzen eine alteingesesse Buchdruckerei in Schwäbisch Hall. Trotz dieser familiären Tradition entschließt er sich
1910 zu einem Studium der Medizin. Studienorte sind u.a.
Tübingen, München und Kiel. Kaum hatte Schwend sein Medizinstudium abgeschlossen, brachen die Schrecken des Ersten
Weltkriegs über Europa herein. Als Feldhilfsarzt wird der junge
Mediziner zum Kriegsdienst eingezogen. Als junger Mann zeigt
er hier große Hilfsbereitschaft und Engagement. 1918 erhält er
dafür die Württembergische Goldene Militär-Verdienstmedaille;
aber auch später in seiner Zeit in Siam wird ihm sein ehrenwertes Verhalten im Ersten Weltkrieg von Nutzen sein. Nach
dem Krieg ist Schwend zunächst als Assistenzarzt in Ulm und
Tübingen tätig und geht dann 1920 nach Wyck auf Föhr und
arbeitet als Assistent des berühmten Dr. Haeberlin im NordseeHospital.
Von dort wendet er sich auch 1921 erstmals an die Rheinische
Mission in Wuppertal, um sich als Missionsarzt zu bewerben.
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Nur einen Monat später teilt ihm die Rheinische Mission mit,
dass er als Missionsarzt für Nias oder Sumatra vorgemerkt sei.
Im Dezember desselben Jahres wird eine solche Stelle frei und
ihm wird mitgeteilt, dass eine Schiffspassage für den 8. April
1922 auf der „Patria“ der Rotterdam Lloyd belegt sei.
Doch wegen verwaltungstechnischer Schwierigkeiten der
niederländischen Regierung konnte diese Ausreise nicht
erfolgen.
In der Zwischenzeit heiratete Dr. Otto Schwend am 21. Januar
1922 seine Verlobte, die Medizinerin Dr. Gertrud Blochmann.
Im November desselben Jahres kommt ihre Tochter Elke
zur Welt.
Endlich im Januar 1923 wird Schwend als zweiter Arzt an das
chinesische Missionshospital in Tungkun berufen. Am 10. Februar 1923 reist er zusammen mit seiner Frau und der kleinen
Tochter an Bord der „Werra“ von Hamburg nach China.
Tungkun liegt im Perlflussdelta und zählt heute zu den wirtschaftlichen Zentren des modernen China. Anders jedoch in
den zwanziger Jahren, einer Zeit der politischen Wirren – erst
zehn Jahre zuvor ist der chinesische Kaiser gestürzt worden.
Abenteuerlich waren damals die Lebensumstände – Schießereien und umherziehende Räuberbanden waren keine
Seltenheit. Der Leiter des Hospitals Dr. Otto Hueck beschreibt
Tungkun zu dieser Zeit wie folgt: „Die Stadt Tungkun liegt in

Dr. Otto Schwend
19.4.1892 – 30.3.1951

Südchina in der Provinz Kanton (heute Guangdong) an einem
Arm des Ostflusses. Ost-, Nord- und Westfluss vereinigen sich
bei der Provinzhauptstadt Kanton zum Perlfluss, der nach Süden fließt und zwischen Hongkong und Macao ins Südchinesische Meer mündet….Tungkun hatte damals noch viele enge,
schmutzige Straßen, auf denen die Chinesen sich drängten
und Hühner, Schweine und Hunde sich herumtrieben. In den
offenen Läden und Werkstätten waren die Leute fleißig bei
der Arbeit, die Schreiner und Schuster, Reisstampfer, Korbflechter usw. In der Hauptverkehrsstraße herrschte reges
geschäftliches Leben. Lastträger riefen laut, um sich Platz zu
schaffen. Sie trugen ihre schweren Lasten an einer Bambusstange über der Schulter...“. (Hueck 1977)
Immer wieder bestand die Gefahr von bewaffneten Überfällen. Schwend berichtet, dass wegen der großen Unsicherheit
bewaffnete Nachtwächter eingesetzt würden, die Wachdienst
auf dem ganzen Hospitalgrund hatten.
Aber auch das tropische Klima des Perlflussdeltas machte das
Leben für Europäer sehr anstrengend. Hueck schreibt hierzu:
„… Tungkun liegt auf der Grenze von Subtropen und Tropen
in einer von Flussarmen und Kanälen durchzogenen Reis
ebene, in der auch Zuckerrohr, Bananen und Gemüse angebaut wurden. Das Klima ist anstrengend und ermüdend. Im
Frühjahr war es zuweilen so feucht, dass das Wasser an den

Wänden herunterlief. Ein betäubender Duft von blühenden
Bäumen durchdrang die Luft. Auch die Sommermonate mit
ihrer Hitze und großen Luftfeuchtigkeit belasteten die Europäer. Im Oktober wurde es kühler und der schönste Monat
des Jahres mit klarer Luft war der November. Blumen blühten
in verschwenderischer Pracht. Im Winter konnte es sehr kalt
werden, wenn der Nordwind von der Gobiwüste her blies.“
(Hueck 1977).
Das 1888 eröffnete Hospital selber war ein stattliche, im Laufe
der Jahre gewachsene Einrichtung bestehend aus mehreren
Häusern, getrennt für Frauen und Männer, sowie Operations
saal, Apotheke, Laboratorium, Poliklinikräume und einer Kapelle. Es war das erste Krankenhaus der Rheinischen Mission
in China.
Die Familie Schwend bezog ein Haus im Zentrum von Tungkun
und lebte sich sehr schnell ein. In seinen Lebenserinnerungen
schreibt er: „Wir lebten in Tungkun ein sehr einfaches ruhiges
Leben. 2-3 Missionarsfamilien waren außer uns die einzigen
Europäer in der Kreisstadt von etwa 150.000 Einwohnern.“
Haus und Garten, die Mutter immer gemütlicher auszugestalten und zu verschönern suchte, waren unsere kleine Welt.
Elke wuchs vergnügt heran, lernte chinesisch, ehe sie deutsch
sprach und spielte mit den Chinesenkindern und mit ihren
Kinderfrauen.“

Familie Schwend mit Mitarbeitern des Hospitals, 1926

Gesamtansicht des Hospitals
© Archiv- und Museumsstiftung der VEM (5031-21)

Otto Schwend lernt sehr schnell die chinesische Sprache und
sprach in kürzester Zeit fließend Canton-Chinesisch, was ihm
ermöglichte, auch enge Beziehungen zu Einheimischen zu pflegen. Sein Interesse an der chinesischen Kultur war sehr groß,
und er entwickelte in kurzer Zeit eine tiefe Bewunderung für
diese. Über seine Zeit in China schreibt er später einmal: „Die
3 ½ Jahre China waren eine schöne und wertvolle Lehrzeit
in Ostasien gewesen. Die ganze Einstellung des Asiaten zum
Europäer und umgekehrt hängt ja in erster Linie von der Einfühlungs- und Anpassungsfähigkeit des Weißen in die so ganz
andersartige Welt ab… Kenntnis der Sprache erleichtert dies
ungemein.“

1926 wurde dann tatsächlich für die Familie Schwend ein
wichtiges Jahr. Zum einen kam die zweite Tochter Ute auf die
Welt und zum anderen nahm Dr. Schwend das Angebot aus
Bangkok an. Im Juli 1926 wurden Kisten und Koffer gepackt
und die Familie musste schweren Herzens das liebgewonne
Tungkun verlassen.

Als sein Vorgesetzter Dr. Hueck schwer erkrankt und zur Erholung nach Deutschland geschickt wird, übernimmt Schwend
vorübergehend die Leitung des Hospitals. Doch strebt er selber
nach einer beruflichen Veränderung: „Ende 1925 wurde für
mich die Frage meiner weiteren Zukunft akut. Die unruhigen
politischen Zeiten in China machten es nicht wahrscheinlich,
dass die Arbeit am Tungkuner Hospital in absehbarer Zeit für
2 Ärzte sich befriedigend werde ausbauen lassen … Da an
mich in dieser Zeit zum zweiten mal schon die Anfrage kam,
ob ich mich nicht in Bangkok, der Hauptstadt Siams, niederlassen wolle, entschloss ich mich, sobald Dr. Hueck meine Arbeit
übernehmen konnte, etwa im Sommer 1926 nach Bangkok
überzusiedeln.“
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Aber auch die Familie musste sich vorübergehend trennen.
Otto Schwend wollte das Wagnis eines Neuanfangs zunächst
allein unternehmen, und so reisten Ehefrau Gertrud und die
beiden Töchter für ein Jahr nach Deutschland zurück.
Er selbst reiste zunächst über Canton nach Hongkong, wo er
mit dem englischen Dampfer „Kalgan“ weiter nach Siam fuhr.
In Bangkok angekommen berichtet er in seinen Erinnerungen:
„…die Stimmung, wenn es Nacht geworden ist und ein unwahrscheinlich großer und klarer Vollmond mit blau-silbernem
Licht die Tempel überflutet, die bunten Farben etwas auslöscht
und mit dem Kerzenschein aus den Hallen, den Laternen in
den Gängen und allen den vielen goldenen Reflexen einen
wundersamen Wettstreit aufnimmt. Im Nachtwind klingen die
vergoldeten Metall-Blättchen, die an den Giebeln hängen, eine
zarte geisterhafte Melodie, aus der Andachtshalle tönt das
Rezitativ des Priesters und die Luft ist voll vom Dufte der Blumen, des Weihrauches, der Wachskerzen und wohl auch von
Wohlgeruch der zartgeliederten Frauen. Das ist eine andere
Welt als die unsere.“

Tungkun, Aussätzigenasyl Frauenraum
© Archiv- und Museumsstiftung der VEM (907-492)

Tungkun, Frauenhaus, großer Saal
© Archiv- und Museumsstiftung der VEM (5023-044)

In Bangkok angekommen, etablierte er schnell eine sehr erfolgreiche ärztliche Praxis. Die Grundlage für den Erfolg der
Praxis waren neben seinen Leistungen als Arzt auch seine chinesischen Sprachkenntnisse. Behandlungserfolge stellten sich
ein und so gehörten bald viele Chinesen der großen Gemeinde
Bangkoks zu seinen Patienten. Auch zum siamesischen Königshaus wurde er als Conciliarius herangezogen.
Über die erste Audienz bei der Mutter des Königs schreibt er:
„Ich vergesse nie den ersten Besuch bei der alten Königin.
Das Palais lag am Menam in einem schönen großen Park, in
welchem Kraniche und Pfauen stolzierten, und war ein moderner Bau europäischen Stils. Ich wurde in ein Empfangszimmer
geleitet, wo ich auf den siamesischen Kollegen warten musste, der immer zu spät kam. Wir wurden in den ersten Stock
geführt, über große Marmortreppen, an deren Geländer eine
Spazierstocksammlung untergebracht war. Wieder musste ich
warten. Ein Diener brachte mir knieend ein großes Glas deutsches Bier – es war 10 Uhr vormittags. Dann kam der Prinz und
führte uns in die Gemächer der Königin… Als wir in das große
Schlafzimmer Ihrer Majestät eintraten und ich sie auf einem
niederen Bett in der Mitte des Zimmers umgeben von einem
ganzen Hofstaat von Dienerinnen sitzen sah, machte ich eine
tiefe Verbeugung und ging auf das Bett zu. Ich schielte seitlich
rückwärts nach meinem Kollegen, ob der auch mitkomme,
und sah ihn nicht mehr. Etwas erschrocken bemerkte ich, dass
er auf Knien und Ellbogen hinter mir dreinkrabbelte. Der Prinz

sah meine Überraschung und sagte lächend: „Treten Sie nur
näher, Sie sind ja kein Siamese.“
Die besondere Stellung Schwends am siamesischen Königshaus
zeigt sich besonders deutlich in folgender Geschichte: Als sich
der König einmal in der Sommerfrische befand und Mitglieder
der königlichen Familie erkrankten, rief er Dr. Schwend in
seine Sommerresidenz und ließ ihn und seine Familie mit dem
königlichen Privatzug in Bangkok abholen.
Vielseitig interessiert und menschenfreundlich tauchte er tief
in das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Hauptstadt
des Königreichs Siam ein. Sprachbegabt beherrschte er sogar
das für Europäer so schwierige Siamesisch. Sein besonderes
Interesse galt neben dem Schauspiel der Kunst. Der wirtschaftliche Erfolg, viele Kontakte und große Kennerschaft der siamesischen und chinesischen Kunst und Kultur ermöglichten es,
in 15 Jahren eine außergewöhnliche Sammlung chinesischer
und siamesischer Kunstgegenstände zusammenzutragen.
Eine besondere Ehre wurde ihm als Deutscher 1937 zuteil, als
ihn die British Legion als Mitglied aufnahm. Über dieses Ereignis berichtete nicht nur die Bangkok Times, sondern auch die
London Times. Dass in diesen politischen Zeit ein Deutscher
Mitglied in einem britischen Club werden konnte, hatte nicht
nur mit seiner hervorragenden Reputation in Bangkok zu tun,
sondern geht auch auf sein ärztliches Engagement im 1. Weltkrieg zurück, wo er einem schwerverletzten englischen Soldaten das Leben rettete.
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Bangkok Times, 30.10.1937

Doch leider kam für Familie Schwend auf Grund der unheilvollen politischen Entwicklungen in Deutschland 1938 das Ende
ihrer Zeit in Bangkok und sie mussten schweren Herzens Siam
verlassen und zurück nach Deutschland gehen. Ein neues Zuhause fanden Sie in der Nähe von Traunstein am Chiemsee.
Als Militärarzt wurde Dr. Schwend in Russland schwer verletzt
und kam zurück nach Deutschland. In den letzten Kriegsjahren
leitete er mehrere Lazarette am Chiemsee. Nach dem Krieg eröffnete er in Traunstein eine Praxis und war dort bis zu seinem
frühen Tod im Jahre 1951 als Arzt tätig.
Die Sammlung, die Dr. Otto Schwend in den insgesamt 15
Jahren in Ostasien zusammengetragen hat, zeugt von einer
großen Kennerschaft. Von den teils musealen Stücken seien
hier exemplarisch die elf phantastischen Gefäße aus Rhinozeroshorn sowie das bemerkenswerte Rad der Lehre erwähnt.
Diese Sammlung gehörte zu den letzten großen ihrer Art in
deutschem Privatbesitz.
Es ist für Van Ham Kunstauktionen eine besondere Ehre und
Freude, mit diesem Katalog diese Sammlung erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unser besonderer Dank gilt den
Nachkommen von Dr. Otto Schwend für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Christoph Bouillon
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Quellen:
Dr. Otto Schwend: Lebenserinnerungen, o.J.
Dr. Otto Hueck: Zwischen Kaiserreich und Kommunismus,
als Missionsartz in China. Selbstverlag 1977.
Archiv- und Museumsstiftung der VEM, Wuppertal
(Herzlichen Dank an Frau Julia Besten und Herrn Wolfgang Apelt
für ihre freundliche Unterstützung)

SAMMLUNG
DR. OTTO SCHWEND

FOLGE VON ELF MUSEALEN
GEFÄßEN AUS RHINOZEROSHORN
Einen schöneren Auftakt für meine Tätigkeit zusammen mit
Van Ham läßt sich kaum denken: der überraschende Fund
der Sammlung von Dr. Otto Schwend, die er von 1923-26 in
China während seiner Tätigkeit für die „Rheinische Mission“
zusammentrug und vor allem die 11 Rhinozeros-HornGefäße, die der Paukenschlag unserer 347. Auktion am
4. Dezember sein werden. Nach einem langen Schlummer in
Kartons werden sie hoffentlich wieder in die liebenden Hände
von Sammlern zurückkehren, wie es Edmond de Goncourt in
seinem berühmten Testament formulierte.
Ein guter Freund lieh mir sogleich das wunderbare Buch von
Jan Chapman ‚The Art of Rhinoceros Horn Carving in China‘
auf der Basis der erstaunlichen 219 Gefäße, die sich in der
Sammlung der Chester Beatty Library and Gallery of Oriental
Art in Dublin befinden. Die Autorin, deren Liebe für Syste
matik ich teile, hat während der 12 Jahre, die sie mit der Erstellung dieses Buches zubrachte, neben dem Studium dieser
Sammlung keine Mühe gescheut, hunderte weitere Stücke in
den europäischen Kunstkammern aufzuspüren, die großartige
Sammlung von Vater und Sohn Chow, die sich inzwischen in
Singapore im ‚The Asian Civilisation Museum‘ befindet. Edward Chow besuchte ich in den frühen 70er Jahren einmal
in Genf, wobei mir dieser Teil seiner Sammlung – geblendet
von den großartigen Porzellanen – völlig entging. Aber auch
Schätze zweier lieber, alter Weggefährten aus Dordrecht und
Den Haag traf ich nun wieder in diesem Buch und bin glücklich, einige Erklärungen zu den 11 Stücken geben zu können,
die der Stolz der ersten Asien-Auktion in Kooperation mit
Klefisch im Hause Van Ham sind.
Noch einige Zeilen zu der überaus engagierten Autorin des zitierten Buches. Wegen der Kürze der Zeit bis zur Drucklegung
dieses Kataloges, konnte ich nicht mehr die sehr verdienstvollen Erklärungen, wie man die fünf Spezies unterscheidet,
berücksichtigen, die heute kurz vor der Ausrottung stehen.
Einen weiteren, alten Weggefährten – den begnadeten

englischen Netsuke-Schnitzer Michael Birch – ebenfalls in
diesem Werk wiederzutreffen, von dem die Autorin wichtige
Hinweise über die Bearbeitung dieses besonderen Materials erhielt. Ohne diese Art von Kenntnissen, die nur die
Erfahrung eines Schnitzers vermitteln kann, wäre das Buch
nicht eine solch unermessliche Quelle an Informationen geworden.
Wir haben die von Jan Chapman gewählte Einteilung in
Typen und Formen übernommen. Es ist auch an der Zeit, uns
von der Bezeichnung ‚libation-cup‘ zu verabschieden, denn
es sind keineswegs Gefäße, die für Opfer-Riten gebraucht
worden wären, wie der lateinische Ursprung des Wortes glauben macht. Die Chinesen glaubten und glauben immer noch
(wahrscheinlich zu Recht) an die fiebersenkende Wirkung
dieses Materials. Ein ca. 40jähriger Chinese erzählte mir
kürzlich, daß seine Großmutter ihm immer, wenn er als Kind
Fieber hatte, Tee aus einem kleinen Nashornbecher zu trinken
gab.
Die häufigste Form sind die kelch-artigen Gefäße – englisch:
goblet – einige mit langem Ausguß, mit oder ohne Griff,
die wir im Katalog jetzt ‚Schale‘ nennen. Von der seltenen
Gruppe, die auf englisch ‚full-tip-cups‘ heißen, bei der die
Spitze des Horns nicht abgeschnitten wurde, sondern von
den praktischen Chinesen für die Wiedergabe von Ästen und
ähnlichen Formen genutzt wurde, also einer Form, die einen
guten Griff ergab, an dem man das Gefäß festhalten konnte.
Davon haben haben wir nur ein wunderschönes, gold-gelbes
Exemplar, die Katalog Nr. 5, die wir Kelch nennen.
Bei einem Durchmesser von weniger als 12 cm geht Chapman
davon aus, daß es sich um Weinbecher handelt, die wir auch
so genannt haben.
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen viel Freude beim Studium
dieser ungewöhnlichen Sammlung zu wünschen.
Trudel Klefisch

9

Sammlung Dr. Otto Schwend

1
WEINBECHER MIT ARCHAISIERENDEN
TAOTIE-MASKEN UND CHILONGDRACHE. RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 17./18. Jh.
Rhinozeroshorn, matt schimmernd. Becher mit steiler, facettierter Wandung
auf einem hohen Standring, die Lippe
obenauf mit einer überaus fein gravierten
leiwen-Bordüre. Auf der Wandung vier
Taotie-Masken in flachem Relief, die
Handhabe in Form eines chilongDrachens, in die Gefäßlippe beißend.
Höhe 6,8cm, 10 x 7cm. Zustand B.
Ein Bein des Drachens abgebrochen. ‡.

10

Literatur:
Jan Chapman: The Art of Rhinoceros
Horn Carving in China, London, 1999.
Typus vergleiche S. 93 und 147-155.
Thomas Fok: Connoisseurship of Rhinoceros Horn Carving in China, Hong Kong,
1999. Typus vergleiche Nr.25 und
S. 82, Abb. 35.
€ 8.000 - 10.000 | $ 10.080 - 12.600
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2
KLEINER WEINBECHER IN FORM EINER
KIEFER. RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 18. Jh.
Rhinozeroshorn, innen dunkler und matt
schimmernd, außen heller braun und
glänzend poliert. Von einem runden Fuß
zur Lippe hin rechteckig. Die Oberfläche
mit stilisierter Kiefernrinde, die Handhabe
in Form eines knorrigen Zweigs mit runden Nadelbüscheln. Der passende Sockel
aus dunklem Hartholz durchbrochen
geschnitzt ebenfalls mit Kiefernzweigen.
Höhe 4cm (mit Sockel 7,1cm),
9,6 x 6,4 cm. Zustand A. ‡.

Literatur:
Jan Chapman: The Art of Rhinoceros
Horn Carving in China, London, 1999.
Typus vergleiche Abb. 229.
Katalog der International Asian Antiques
Fair: Chinese Rhinoceros Horn Carvings,
Hong Kong, 1982. Typus vergleiche
Abb. 38.
€ 2.000 - 3.000 | $ 2.520 - 3.780
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3
KLEINER WEINBECHER IN FORM
EINES LOTOSBLATTS AUF SOCKEL.
RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 17./18. Jh.
Rhinozeroshorn, orange-braun, matt
schimmernd. Bei dem flach gehaltenen
Becher ist die Lippe als eingerollter Rand
des Blattes gestaltet. In die Oberfläche
fein gravierte Blattadern. Blüten, Knospen
und Stengel bilden die kleine Handhabe

und den Standfuß. Filigraner, durchbrochen geschnitzter Sockel aus Hartholz in
Form verschlungener Zweige. Höhe 3,8cm
(mit Sockel 7,5cm), 10,2 x 6,5cm.
Zustand A/B. ‡.
€ 2.000 - 3.000 | $ 2.520 - 3.780

15
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4
WEINBECHER IN FORM EINES
LOTOSBLATTES MIT BLÜTEN.
RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 18./19. Jh.
Rhinozeroshorn, innen dunkel, außen an
der Lippe heller, nach unten zu dunkler
braun, matt schimmernd. Handhabe aus
einem Stiel (teils abgebrochen), seitlich in
Relief ein kleineres Blatt und eine Blüte.
Den aus dunkleren Rhinozeroshorn sepa-

16

rat angesetzten Fuß bildet ein weiteres
Blatt mit eingerollten Rändern. Der Sockel aus dunklem Hartholz durchbrochen
geschnitzt mit lingzhi-Pilzen, Kiefern und
Astern. Höhe 6,9cm (mit Sockel 13,3cm),
11,6 x 8,5cm. Zustand B. ‡.

Literatur:
Jan Chapman: The Art of Rhinoceros
Horn Carving in China, London, 1999.
Typus vergleiche S. 94, Abb. 78.
€ 10.000 - 15.000 | $ 12.600 - 18.900

17
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5
KELCH IN FORM EINES LOTOSBÜNDELS. RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 17./18. Jh.
Rhinozeroshorn, gelblich braun mit dunkleren Partien, teils transluzent. Kuppa
in Form eines Lotosblatts, die längliche
Handhabe aus einem Bündel von drei
Stengeln mit einem weiteren Blatt und
einer Blüte, dazu ein Bambuszweig
und ein Zweig mit Litschi-Früchten, alle
unten zusammen gebunden mit einem
Grashalm. Höhe 17,5cm, 10,3 x 9,5cm.
Zustand A/B. ‡.
Literatur:
Vergleiche Becher in Form von
Lotosbündeln: Thomas Fok: Connoisseurship of Rhinoceros Horn Carving in China,
Hong Kong, 1999, Abb. 96.
Ausstellungskatalog: Craving for Carvings:
Rhinoceros Horn from the Chow
Collection, Asian Civilizations Museum,
Singapore, 2003, Abb. Nr. fc12.
Die Besonderheit dieses Bechers ist, dass
diese konische Form aus dem kompletten
Horn geschnitzt ist. Jan Capman schreibt
in „The Art of Rhinoceros Horn Carving
in China“, London, 1999, auf S. 72-73,
dass der innere, hohle Teil des Horns des
asiatischen Nashorns natürlicherweise die
innere und äußere Form der Kuppa als
Lotosblatt ergibt.
€ 20.000 - 30.000 | $ 25.200 - 37.800
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6
BEDEUTENDE GROßE SCHALE MIT
ACHAISIERENDEN MASKEN UND CHILONG-DRACHEN. RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 17./18. Jh.
Rinozeroshorn, innen dunkel und matt
schimmernd mit weißlichen Altersrissen,
außen glänzend poliert. Die steile
Wandung der mächtigen Schale mit
wellig geschwungener Lippe mündet in
einen Ausguss. Um die Kuppa in einem
Relief-Band zwei große Taotie-Masken
und nach oben eine Blätterbordüre, am
oberen Ende der Handhabe in Form eines geschwungenen Bandes ein großer
chilong-Drache in die Gefäßlippe beißend
und zwei kleinere. Entlang der Lippe läuft
innen und außen ein feines leiwen-Band.
Der hohe Fuß mit stilisierten Wolkenmotiven. Höhe 12,5cm, 19,2 x 12,5cm.
Zustand B. ‡.

20

Literatur:
Shanghai Science and Technology (ed):
Bamboo, Wood and Ivory Carvings.
The Complete Collection of Treasures of
the Palace Museum, Hong Kong, 2002,
Vol.44. Typus vergleiche S.152, Nr.134.
Jan Chapman: The Art of Rhinoceros Horn
Carving in China, London, 1999. Typus
vergleiche S.147-155.
Thomas Fok: Connoisseurship of Rhinoceros Horn Carving in China, London, 1999.
Typus vergleiche Nr.13.
€ 30.000 - 50.000 | $ 37.800 - 63.000
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7
GROßE UND SCHWERE SCHALE
MIT LANDSCHAFTSDARSTELLUNG.
RHINOZEROSHORN.
China. Frühe Qing-Zeit. 17./18. Jh.
Rhinozeroshorn, teils transluzent, mit
matter Oberfläche und gelblichen Partien.
Die steile Wandung gestaltet als Felsen,
bewachsen mit Bambus, Kirsche und
Astern. Zwei große blühende Päonienbäume bilden die Handhabe, unter dem
Standboden verläuft ein bewegter Bachlauf zwischen Felsen. Höhe 8,6cm,
16 x 10,5cm. Zustand B. ‡.

Literatur:
Beijing Staff Palace Museum: The Complete Collection of Treasures of the Palace
Museum. Bamboo, Wood, Ivory and Rhinoceros Horn Carvings, Shanghai, 2001.
Typus vergleiche S. 145-148, dort ein
Becher mit Landschaftsdarstellung aus der
Sammlung der Qing-Kaiser, datiert in die
frühe Qing-Zeit.
€ 20.000 - 30.000 | $ 25.200 - 37.800
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8
SCHALE MIT ARCHAISIERENDEN
MOTIVEN UND ZWEI PANTHERN.
RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 17./18. Jh.
Dunkles Rhinozeroshorn, an der Lippe
heller braun, innen mit weißlichen Altersrissen. Becher mit steiler Wandung,
ausschwingende Lippe in einen fast
waagrechten Ausguss auslaufend. Auf der
Wandung in flachem Relief große TaotieMaske. Zwei plastische Panther, von

denen der größere in die Gefäßlippe
beißt, bilden die Handhabe. Auf dem
Fußring und entlang der Lippe gravierte leiwen-Bordüren. Fußring und noch
stärker die Lippe sind etwas beschnitten.
Höhe 7,5cm, 12,8 x 8,1cm. Zustand B/C.
‡.
€ 6.000 - 8.000 | $ 7.560 - 10.080

25
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9
ELEGANTE SCHALE MIT TRAUBEN.
RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 17./18. Jh.
Rhinozeroshorn, dunkel, zur Lippe hin
heller braun. Mit steiler Wandung und
ausladender Lippe. Außen in teils hinterschnittener Darstellung Zweige mit
Blättern, Blüten und Trauben. Die Zweige
bilden auch einen Fußring und von
diesem aus wächst die Kuppa in Form
einer Blüte mit den Blütenblättern in
Relief und weiteren Trauben. Höhe 8,9cm,
16,7 x 11,5cm. Zustand B/C. Fehlstellen
und repariert. ‡.

Literatur:
Thomas Fok: Connoisseurship of Rhinoceros Horn Carving in China, Hong Kong,
1999. Vergleiche Typus Abb. 107.
Jan Chapman, The Art of Rhinoceros Horn
Carving in China, London, 1999. Vergleiche Typus Abb. 222.
Jan Chapman: Rhinoceros Horn Carvings
and their Buffalo Horn Imitations,
Orientations, January 1988. S. 41, Abb. 1.
The Complete Collection of Treasures of
the Palace Museum. Bamboo, Wood,
Ivory and Rhinoceros Horn Carvings,
Shanghai, 2001. Typus vergleiche
S. 114 and 130.
Craig Clunas: Chinese Carving, London,
1996. Typus vergleiche Abb. 35.
€ 20.000 - 30.000 | $ 25.200 - 37.800
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10
AUßERGEWÖHNLICHE SCHALE MIT
ZWEI HENKELN. RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 17./18. Jh.
Rhinozeroshorn, leicht transluzent, heller
braun mit gelblich schimmernden Partien.
Vierfach gelappte Form mit steiler, facettierter Wandung und leicht ausschwingender Lippe. Die beiden Henkel aus
geschwungenen Bändern mit plastischen
Panthern obenauf. Wie Jan Chapman
schreibt sind Becher mit zwei Henkeln selten, weil dafür der komplette untere Teil
eines Horns des asiatischen Rhinozerosses
benötigt wird. Innen sind die Fahne

und der Gefäßboden fein abgesetzt. In
den Hohlboden des Bechers ist ein separat
gearbeiteter, hoher Standfuß aus transparentem, honigbraunem Horn eingesetzt.
Durch seine Taille und die Höhe lässt er
den Becher leichter und eleganter erscheinen. Höhe 8,9cm, 14 x 9,5cm. Zustand B.
An einem der Henkel unten eine materialbedingte Fehlstelle, Panther beschädigt. ‡.
Literatur: Zu Bechern mit zwei Henkeln:
Jan Chapman: The Art of the Rhinoceros
Horn Carving in China, London, 1999,
S. 94.
€ 10.000 - 20.000 | $ 12.600 - 25.200
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11
SCHALE MIT ARCHAISIERENDEN MOTIVEN UND DREI CHILONG-DRACHEN.
RHINOZEROSHORN.
China. Qing-Zeit. 17./18. Jh.
Rhinozeroshorn, dunkelbraun, zur Lippe
hin heller werdend, innen weißliche Altersrisse. Flachere Form mit schnabelartig
verlängertem Ausguss, die Lippe innen
von der Wandung abgesetzt, auf vertieften Hohlboden. Außen ein Band mit zwei
Taotie-Masken in flachem
Relief. Ein großer Drache mit zwei kleineren bildet die Handhabe. Höhe 7,5cm,
17,7 x 8,3cm. Zustand B. ‡.

Literatur:
Jan Chapman: The Art of Rhinoceros
Horn Carving in China, London, 1999.
Vergleiche Typus von Bechern mit
archaisierenden Motiven S. 147-155.
Thomas Fok: Connoisseurship of Rhinoceros Horn Carving in China, Hong Kong,
1999. Typus vergleiche Nr.25.
€ 30.000 - 30.000 | $ 37.800 - 37.800
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12
TISCHSTELLSCHIRM UND PAPIER
GEWICHT FÜR DEN GELEHRTENSCHREIBTISCH. ELFENBEIN.
China. Stellschirm: 19. Jh. Papiergewicht:
17./18. Jh.
Elfenbein mit Alterspatina. Die Platte aus
Elfenbein in teils hinterschnittenem Relief
zeigt den Han-zeitlichen Kaiser Ming von
drei Buddhas träumend. Auf der Rückseite
ist eine Szene mit blühenden Pflaumen
eingraviert, um einen Materialriss zu

kaschieren. Passender Ständer aus dunklem Hartholz. Das Papiergewicht in Form
eines stilisierten mythologischen Löwen
(shizi) auf Sockel. Stellschirm: Höhe
25,2cm, Papiergewicht: Höhe 5,6cm.
Zustand B. ‡.
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.260 - 1.512
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13
DREITEILIGER ZYLINDER UND ZWEI
PAARE RELIEFS.
China. 19. Jh.
Elfenbein mit Alterspatina. Bei dem Zylinder handelt es sich wahrscheinlich um
eine dreiteilige Kampfarena für Grillen.
Die drei Teile und die beiden Deckel sind
durch Gewinde miteinander zu verbinden.
Durchbrochen geschnitzt mit Personen

in Gartenlandschaft. Die beiden Paare
hinterschnittig geschnitzter Reliefs zeigen
Spuren von einem ehemaligen Einbau,
evtl. in Möbel. Zylinder Länge 25,5cm.
Zustand A/B. ‡.
€ 700 - 900 | $ 882 - 1.134

34

14
PAAR PANEELE UND EINE YABANKLAPPER. ELFENBEIN.
China. 19. Jh.
Elfenbein mit Alterspatina, bei den
Paneelen Farbreste. Die beiden zusammengehörigen Paneele in der Form von
flachen Tellern in Trapezform, innen in
teils hinterschnittigem Relief zwei Szenen
aus den 24 Beispielen der Kindesliebe.
Links: Guo Ju findet Gold. Rechts: Zhu
Shouchang gibt einen Beamtenposten
auf, um für seine Mutter zu sorgen.

Sechsteilige Klapper mit zwei dickeren,
geschwungenen Außenteilen. Paneele
Breite: 32,4cm, Klapper Länge: 25,8cm.
Zustand A/B. ‡. Beilage: Kleines rechteckiges, leicht gebogenes Panel, durchbrochen
geschnitzt mit vier Vögeln in einer blühenden Magnolie um einen blütenförmigen
Ausschnitt.
€ 1.200 - 1.200 | $ 1.512 - 1.512
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15
GROßER GONG MIT ZWEI ELEFANTENSTOßZÄHNEN.
China oder Thailand. um 1900/1920.
Elfenbein, Bronze, Silber und lackiertes Holz. Der Gong hängt an
gezackten Silberreifen, die über die Stoßzähne geschoben sind,
ähnliche Abschlüsse auch unten. Höhe 125cm, Breite 110cm,
Tiefe 40cm. Zustand A/B. ‡. Beilage: Stoff-umwickelter Schlegel.
€ 7.000 - 12.000 | $ 8.820 - 15.120

36
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16
GUANYIN MIT TANTRISCHER KRONE.
ELFENBEIN.
China. Um 1900.
Höhe 27cm. Zustand A/B. ‡.
€ 500 - 900 | $ 630 - 1.134

17
SPEISENBEHÄLTER.
China. Qing-Zeit. Um 1900.
Zinn, Einlagen aus Jade und Achat. Innen
fünf Deckelschalen eingesetzt, außen
zusteckbar vier blütenförmige Tellerchen.
Im Boden Marke der bekannten ZinnWerkstatt Yan De Yi in Chaoyang. In zwei
weiteren, seitlich der Marke angebrachten
Kartuschen betont die Werkstatt die Qualität und Güte ihrer Arbeiten. Höhe 17cm,
Breite 36cm. Zustand B.
€ 700 - 900 | $ 882 - 1.134

16

17
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18
TELLER IN CHRYSANTHEMENFORM.
China. Qing-Zeit, 18./19. Jh.
Moosjade, dunkelgrün mit teils transluzenten Partien. Drei dichte Lagen von
Blütenblättern um ein Zentrum, der weite
Standring ebenfalls aus einer Lage Blütenblätter. Höhe 4cm, ø 24cm. Zustand A.
€ 1.800 - 2.300 | $ 2.268 - 2.898
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GUANYIN.
China. 17. Jh. oder später.
Bronze mit Silbereinlagen, dunkler
Patina und Resten von schwarzem Lack.
Stehend, die beiden Hände zusammengelegt, in ein weites Gewand gehüllt und
mit einem Tuch über der hohen Frisur mit
Diadem. Das Auge der Weisheit auf der
Stirn und der Schmuck in Silberperlen,

im Gewand Bordüren in Silberdraht
eingelegt. Höhe 49cm. Zustand B. Ein
Finger abgebrochen.
Literatur:
Rose Kerr: Later Chinese Bronzes,
London, 1990.
Sydney L. Moss: The Second Bronze Age:
Later Chinese Metalwork, London, 1991.
€ 5.000 - 10.000 | $ 6.300 - 12.600
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20
LOTOSSCHALE. PORZELLAN.
China, Qing-Zeit, Guangxu-Periode
(1875-1908). Spätes 19./Anfang 20. Jh.
Porzellan mit unterglasurblauer Bemalung, außen blühender Lotos in den
Farben der famille rose. Höhe 7,5cm,
ø 17,5cm. Guangxu-Marke und wohl aus
der Zeit. Zustand B/C. Kleiner Brandriss
und rest.

Diese Lotosschalen mit sehr feiner und
detailreicher Bemalung stammen aus den
kaiserlichen Werkstätten.
€ 1.200 - 2.000 | $ 1.512 - 2.520

43

Sammlung Dr. Otto Schwend

22
PAAR ARMLEHNSTÜHLE UND DREISATZTISCH.
China. Um 1900.
Hartholz (wohl huanghuali). Bei den Stühlen die Rückenund Seitenlehnen, bei den Tischen die Zargen durchbrochen
geschnitzt. Stühle Höhe: 98cm, 61,5 x 48cm, größter Tisch
Höhe 73,5cm, 39,5 x 39,5cm. Zustand B.
€ 2.000 - 2.500 | $ 2.520 - 3.150
23
HOHER UND LANGER ALTARTISCH.
China. Qing-Zeit. 18. Jh. oder früher.
Hartholz (wohl huanghuali). Die Platte oben poliert, das Gestell
mit Resten von schwarzem Lack. Die Zarge durchbrochen geschnitzt mit Ranken und Kürbis. Höhe 105,5cm, Breite 210cm,
Tiefe 55,5cm. Zustand B/C.
€ 3.000 - 4.000 | $ 3.780 - 5.040
24
ZWEITÜRIGER SCHRANK.
China. 19./20. Jh.
21
ALTARTISCH.
China. Qing-Dynastie. 18./19. Jh.
Hartholz (wohl huanghuali). Höhe 87cm, 91 x 44cm. Zustand
A/B. Unter der Platte später eingesetzte Keile in den Ecken.

Geschwärztes Hartholz (wohl huanghuali). Auf den beiden Türen
in flachem, kleinteiligem Relief jeweils vier und auf der unteren
Zarge zwei weitere Objekte aus den ‚Hundert Antiquitäten‘ ebenso die umlaufenden Zierleisten direkt aus dem Holz geschnitzt.
Höhe 104cm, Breite 114cm, Tiefe 53cm. Zustand A/B. Beilage:
Vorhängeschloss aus graviertem Messing, Steckschlüssel fehlend.

€ 900 - 1.200 | $ 1.134 - 1.512

€ 1.200 - 1.500 | $ 1.512 - 1.890
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25
MUSEALES DHARMACAKRA.
KALKSTEIN.
Thailand. Dvaravati Kultur. 7./8. Jh.
Grauer Kalkstein. Darstellung mit 23 Speichen mit spiralig eingerollten Kapitellen
und prominent ausgeführter Nabe. Um
das Rand laufen mehrere Perlreihen und
Bordüren. Unten Reste der Halterung mit
Spiralen. ø 82cm, Dicke ca. 7-10cm.
Zustand C.

Literatur:
Ausstellungskatalog: Kunst aus Thailand,
Offenbach a.M., 1963, Nr. 1 S. 67.
Ausstellungskatalog: Das heilige Bildnis:
Skulpturen aus Thailand, Josef-HaubrichKunsthalle, Köln, 1980, Nr. 11, S. 98f.
Siam Society under Royal Patronage:
700 Years of Thailand: Treasure from the
Kingdom, Bangkok, 1993, Nr. 41, o. S.

Das dharmacakra als Rad der Lehre gehört
zu den frühesten antikonischen Symbolen
für Buddha und die Mon-Herrscher ließen
große Exemplare auf hohen Säulen aufstellen. Ein fast identisches dharmacakra
befindet sich in der Sammlung des Phra
Pathom Chedi National Museum, Nakhon
Pathom, Thailand (11/2524).
€ 30.000 - 50.000 | $ 37.800 - 63.000

46

47

Sammlung Dr. Otto Schwend

26
BUDDHAKOPF MIT TEIL EINER
MANDORLA.
Thailand. Lopburi/Ayutthaya. 15.-17. Jh.
Rosafarbener Sandstein mit Resten
einer Lackfassung und Vergoldung.
Höhe 43cm, Breite 46cm, Tiefe 22cm.
Beilage: Passender Holzsockel.
€ 3.500 - 4.000 | $ 4.410 - 5.040

48

27
MUSEALER BEKRÖNTER
STEHENDER BUDDHA.
Thailand. Lobpuri-Zeit. 13./14. Jh.
Holz mit Resten von Bemalung. Das Antlitz gut erhalten. Gürtelschmuck als feines
Relief. Die Rechte erhoben in der SchutzMudra, linker Arm und ein Teil der Seite
fehlend. Höhe 123cm, Sockelbreite 30cm,
Tiefe 24cm. Zustand D. Verwittert.
Charuwan Chareonla: Main Aspects of
Buddhist Arts of Thailand, Bodh Gaya
1979-81, Fig. 5, S. 43.
€ 30.000 - 40.000 | $ 37.800 - 50.400
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28
KAMMAVACA, BUDDHISTISCHES
MANUSKRIPT. ELFENBEIN.
Burma. Konbaung Dynastie. Um 1900.
Elfenbein, mit schwarzem, mit Zinnober
vermischtem Lack und eingestreutem
Pudergold.15-seitiges buddhistisches
kammavaca Manuskript wie es von wohlhabenden Familien bei wichtigen Ereignissen dem Tempel gestiftet wurde, z.B. bei
Hochzeiten, Geburten oder der Ordination
eines Sohnes. Jeweils fünf Zeilen in tai lue
Schrift auf einer Seite. 53 x 7,2cm. Zustand A/B. Eine Seite fehlend. ‡. Beilage:
Zwei weitere Manuskripte (jeweils zweiteilig) auf Palmblättern (bailan) mit geritzten
Schriftzeichen, in Umschlagtuch.
€ 900 - 1.000 | $ 1.134 - 1.260
29
KAMMAVACA, BUDDHISTISCHE
MANUSKRIPTE. ELFENBEIN.
Burma, Konbaung Dynastie. Um 1900.
Elfenbein, mit schwarzem, mit Zinnober
vermischtem Lack und eingestreutem
Pudergold. Fünf bzw. sechs Seiten aus
zwei unvollständigen kammavaca, jeweils
mit fünf Zeilen in rechteckig stilisierter
Tamarinden-Schrift (magyi zi). Solche kostbaren kammavaca wurden bei wichtigen
Ereignissen von wohlhabenden Familien
dem Tempel gestiftet, wie der Ordination
eines Sohnes, Hochzeiten oder Geburten.
Einwickeltuch aus Seide mit Silberlahn. 55
x 7,5cm. Zustand B. Beilage: Ein weiteres
kammavaca (dreiteilig) aus Palmblatt (bailan) mit geritzten Schriftzeichen.
€ 900 - 1.100 | $ 1.134 - 1.386
30
ERSTRANGIGE TEMPELGLOCKE.
Thailand. Ayutthaya. 17./18. Jh.
Bronze mit dunkelgrüner, matter Patina.
Vier geflügelte und bekrönte NagaSchlangen bilden die Aufhängung.
Auf jeder der vier Seiten eine runde Platte
zum Anschlagen. Die Glocke hat einen
harmonischen, weit tragenden Klang.
Höhe 55cm, ø 27,5cm. Zustand A/B.
€ 2.500 - 5.000 | $ 3.150 - 6.300
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31
SITZENDER BUDDHA.
Thailand. 18. Jh. oder früher.
Bronze mit Resten von Vergoldung und
Rotlack. U-Thong-Stil; sitzend in virasana
auf einem Thron, die rechte Hand in bhumisparsha mudra, das gefaltete samgathiGewand über der linken Schulter. Höhe
69,5cm, Breite 32cm. Zustand B/C. Ushnisha angesetzt, Sockel korrodiert, teils
spätere Vergoldung.

52

Charuwan Chareonla: Main Aspects of
Buddhist Arts of Thailand, Bodh Gaya.
1979-81, S. 150ff, 155-161, Abb. 28.
€ 7.000 - 9.000 | $ 8.820 - 11.340

53

Sammlung Dr. Otto Schwend

32
BEKRÖNTER BUDDHAKOPF.
Thailand. Ayutthaya. 14.-17. Jh.
Bronze mit Resten von Vergoldung. In den Augen Einlagen
aus bemaltem Perlmutt, auf der Krone schwarzer Lack. Höhe
26,5cm, Breite 21cm, Tiefe 23cm. Zustand C. Auf der rechten
Seite gerissen, hinten offen. Beilage: Schwarzer Holzsockel.
€ 600 - 800 | $ 756 - 1.008

33
BUDDHAKOPF.
Thailand. Sukhothai. 16. Jh. oder früher.
Bronze mit glatter grünlicher Patina. Die spiralig eingerollten
Haare zeigen Reste einer Lackfassung. Höhe 33,5cm, Breite
22cm, Tiefe 22cm. Zustand A/B. Beilage: Passender schwarz
lackierter Holzsockel.
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.260 - 1.512
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34
BEKRÖNTER BUDDHAKOPF.
Thailand. Ayutthaya. 14.-17. Jh.
Bronze mit Patina und Lackresten. Höhe 21cm. Zustand B.
Beilage: Passender Sockel.
€ 900 - 2.000 | $ 1.134 - 2.520

35
KOPF EINES EREMITEN.
Thailand. Ayutthaya. 17./18. Jh.
Kupferbronze mit bräunlicher Patina. Höhe 25cm. Zustand C.
Fehlstelle. Beilage: Passender Sockel.
Literatur:
Ausstellungskatalog: Kunst aus Thailand, Offenbach, 1963.
Typus vergleiche Tf.52, Kat. Nr. 150.
€ 500 - 1.200 | $ 630 - 1.512

36
VISHVAKAMAN - ARCHITEKT DES HIMMELS.
Khmer. 14.-18. Jh.
Bronze mit dunkler Patina. Sitzend mit einem hochgestellten
Bein, in der fehlenden Rechten hielt er eine kleine Axt.
Höhe 21,5cm. Zustand C. Unterer Teil, beide Hände und
die Spitze fehlen. Beilage: Passender Sockel.
€ 900 - 1.200 | $ 1.134 - 1.512
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37
SCHRANK FÜR MANUSKRIPTE.
Thailand. 19./20. Jh.

38
TÜRWÄCHTER (THEWADA).
Thailand. Rattanakosin. 18./19. Jh.

Holz, schwarz grundiert mit Blattgold und brauner Lasur bzw. rot
überlackiert. Große symmetrische Komposition mit Naga, Singha
und Thepanom zwischen Khanok-Flammen. Dazwischen winzig klein verschiedene Tiere. Auf der Rückseite eine erstaunlich
lebendige Darstellung eines Baums mit Vögeln, Affen und weiteren Tieren. Innen rot lackiert, ebenso Deckplatte oben und an
den Beinen. Ein Zwischenboden. Höhe 141,5cm, Breite 93,5cm,
Tiefe 80,5cm. Zustand A/B. Beilage: Mit feinen Mustern graviertes Schloss aus Messing.

Holz mit Stuck und Resten von Bemalung und Vergoldung. In
der Kopfbedeckung winzige rote und grüne Einlagen. Thewada
waren an der Ostseite von Palästen und Gebäuden in den Türen
zu finden. Höhe 123cm, Breite 18cm, Tiefe 6,5cm. Zustand B.
Rechter Arm fehlt und weitere kleine Fehlstellen.
€ 500 - 1.000 | $ 630 - 1.260

€ 1.200 - 1.500 | $ 1.512 - 1.890
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39
ELEFANTENSATTEL.
Thailand. Um 1900.
Holz mit Elfenbein, geschnitzt, gedrechselt, bemalt und vergoldet. Sitzfläche als herausnehmbarer Rahmen mit Rattan geflochten, darunter vier Eisenringe zum Festschnüren. Höhe 80cm,
Breite 148cm, Tiefe 66cm. Zustand A/B. ‡.
€ 500 - 1.000 | $ 630 - 1.260

Dr. Otto Schwend in Siam
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40
VORRATSGEFÄß.
Wohl Thailand. 14.-18. Jh.
Keramik, eisenhaltiger Scherben mit
Einschlüssen. Höhe 41cm, ø 41cm.
Zustand A/B. Beilage: Holzsockel.
€ 2.000 - 4.000 | $ 2.520 - 5.040

41
GROßE BRONZETROMMEL.
Thailand. 18. Jh. oder früher.
Bronze mit grüner Patina. Auf dem Tympanon um einen zentralen Stern und auf
dem Körper Bordüren in flachem Relief.
Seitlich zwei Henkel mit Schnurornamenten. Typ Heger IV. Höhe 35,5cm,
ø 56,5cm. Zustand C. Ausbrüche
und Fehlstellen.
€ 3.000 - 5.000 | $ 3.780 - 6.300
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42
DREISEITIGES STREICHINSTRUMENT (SAW SAM SAI)
MIT PASSENDEM BOGEN (KAN CHAK) AUS DEM BESITZ
DER PRINZESSIN SIRIMA.
Thailand. 19./20. Jh.
Elfenbein mit vergoldeter Bronze, Klangkörper aus einer
„Mädchenbrust-Kokosnuss“ und Holz, bespannt mit Ziegenoder Kalbsleder. Passender Bogen aus Hartholz, bespannt mit
Pferdeschweifhaaren. Die dreieckige Kokosnuss ist eine seltene
Mutation. Das Instrumt wird benutzt im Wong Khryang SaiEnsemble. Länge 119cm. Zustand B. ‡. Beilage: Zweiseitiges
Streichinstrument (saw u) aus Ebenholz und Elfenbein, bespannt
mit Schlangenhaut.
Provenienz:
Laut Aufzeichnungen von Dr. Schwend erworben aus dem
Besitz Prinzessin Sirima Bangorn Abhakara (1904-1975).
€ 1.000 - 2.000 | $ 1.260 - 2.520
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43
RELIQUIENBEHÄLTER, SECHS BRETTCHEN, EIN ARMREIF, ZWEI RELIEFTEILE.
Thailand. 18./19. Jh.
Elfenbein mit schöner Alterspatina, ein
Brettchen Bein. Zylindrischer Behälter mit
konischem, abgestuft gedrehtem Deckel
und auf einem ebenfalls gedrehten Holzsockel. Die sechs Brettchen graviert mit
Zeichen und Symbolen, wohl für Divination oder Spiel, oben jeweils ein kleiner
Griff mit Durchbohrung. Armreif innen
glatt, außen gewölbt. Ein kleiner Halter
für Karte o.ä., durchbrochen geschnitzt.
Relief mit tanzender Person vor Ranken
im Rund, mit Halterung oben und unten.
Behälter Höhe 26cm. Zustand B. ‡.
€ 700 - 900 | $ 882 - 1.134

44
ZWEI ELEFANTEN-STOßZÄHNE UND
ZWEI GRIFFE FÜR DHA-SCHWERT UND
-MESSER.
Thailand/Burma. Spätes 19./Frühes 20. Jh.
Elfenbein/Bein. Beide Stoßzähne, beschnitzt mit Figuren in Relief, einer hinterschnittig, der andere mit silbernem Ansatz
als dha-Schwertgriff. Ein weiterer dhaSchwertgriff (wohl vom Volk der
Shan in Burma) mit Reliefschnitzerei hinter
einer durchbrochenen Oberfläche und
dha-Messergriff in Form eines stehenden
Wächters. Stoßzahn mit Silbergriff Länge
36,5cm. Zustand A/B. ‡.
€ 900 - 1.000 | $ 1.134 - 1.260
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45
ZEHN KHON-PUPPENKÖPFE.
Thailand. 1. Hälfte 20. Jh.
Holz und Leder mit Fassung und vergoldet, mit kleinen Spiegeln.
In Holzsockel gesteckt. Höhe 14-29cm. Zustand A/B.
Literatur:
700 Years of Thailand: Treasure from the Kingdom, Bangkok,
1993. Typus vergleiche S. 181ff.
€ 500 - 800 | $ 630 - 1.008
Dr. Schwend mit seiner Puppensammlung
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46
CONG MIT TAOTIE-MASKEN.
China.

47
CONG MIT TAOTIE-MASKE.
China.

Dunkelgrüne Jade mit brauner Äderung und hellen Einschlüssen.
Höhe 13,8cm, ø 12,5cm. Zustand A/B.

Schwarze Jade mit graugrüner Marmorierung. Höhe 7cm,
ø 12,2cm. Zustand A/B.

€ 900 - 1.200 | $ 1.134 - 1.512

€ 900 - 1000 | $ 1.134 - 1.260

48
BI-SCHEIBE.
China.

49
ZYLINDER ODER CONG MIT
TAOTIE-MASKEN.
China.

Grüne Jade mit dunkelbraunen Adern und einer braunen Patina.
ø 17cm, Dicke 1,2cm. Zustand A.
€ 900 - 1.300 | $ 1.134 - 1.638

Grüne, um unteren Bereich braune Jade. Umlaufend in flachem
Relief vier Taotie-Masken auf einem kreuz-schraffierten Fond.
Höhe 9,6cm, ø 8cm. Zustand A/B.
€ 700 - 900 | $ 882 - 1.134
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50
CONG MIT DREI STUFEN, VIER TAOTIE-MASKEN
UND BAGUA-SYMBOLEN.
China.
Braune, teils transluzente Jade mit grünen und hellen
Einschlüssen. Höhe 13,8cm, ø 6,2cm.

51
BI-SCHEIBE MIT VIER GESCHWUNGENEN ZACKEN.
China.
Rötlich braune Jade mit grünen Partien. ø 17,1cm, Dicke 0,8cm.
Zustand A.
€ 900 - 1.100 | $ 1.134 - 1.386

€ 700 - 900 | $ 882 - 1.134

52
ZEREMONIALSTAB (HU) MIT DREIECKIG
ABGESCHRÄGTER SPITZE.
China.

53
KOMBINIERTES OBJEKT AUS ZEREMONIALSTAB (HU)
UND BI-SCHEIBE MIT INSCHRIFT.
China.

Dunkelgrüne Jade mit braunen Partien. Länge 29,3cm,
Breite oben 6,4cm. Zustand A/B.

Dunkelgrüne Jade mit hellen und braunen Partien.
Länge 24,5cm, Breite 12,6cm. Zustand A.

€ 700 - 900 | $ 882 - 1.134

€ 900 - 1.200 | $ 1.134 - 1.512
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54
SPEERSPITZE.
China.
Grüne Jade mit rötlich braunen Partien. Stilisierte Form mit Angel
und Befestigungsloch. Länge 29,6cm. Zustand A.

55
SCHMALE ZEREMONIALAXT
MIT WIDDER.
China.
Grüne Jade mit schwarzer Äderung, an einer Seite bräunlich
korrodiert. Länge 23,8cm, Breite 6,2cm. Zustand A/B.

€ 700 - 900 | $ 882 - 1.134
€ 600 - 800 | $ 756 - 1.008

56
ZEREMONIALAXT.
China.

57
ZEREMONIALAXT MIT PANTHER UND TAOTIE-MASKE.
China.

Bräunlich orange-rote, transluzente Jade. Länge 19cm,
Breite 12,5cm. Zustand A/B.

Dunkelgrüne Jade mit braun-roten Partien. Länge 32cm,
Breite 14,5cm. Zustand A.

€ 700 - 1.000 | $ 882 - 1.260

€ 900 - 1.200 | $ 1.134 - 1.512
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58
FLACHES MODELL EINER GLOCKE
MIT INSCHRIFT.
China.
Hell bis dunkelbraune Jade mit grünen Partien. Länge 25,8cm,
Breite 17cm. Zustand A.

59
GLOCKE MIT TAOTIE-MASKEN.
China.
Dunkel grün und rot-braun marmorierte Jade. Höhe 19,5cm,
ø 10,6cm. Zustand A/B.
€ 700 - 1.200 | $ 882 - 1.512

€ 800 - 1.000 | $ 1.008 - 1.260

60
ZEREMONIALAXT MIT TAOTIE-MASKEN.
China.
Dunkelgrün und braun marmorierte Jade. Länge 18,5cm,
Breite 13cm. Zustand A.

61
PAAR RITUALOBJEKTE IN FORM VON ÄXTEN
MIT PFERDEKÖPFEN.
China.
Grüne Jade mit braunen Partien. Länge 23cm, Breite 13cm.
Zustand A/B.

€ 800 - 1.000 | $ 1.008 - 1.260
€ 900 - 1.100 | $ 1.134 - 1.386
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62
ANHÄNGER IN SCHMETTERLINGSFORM
MIT GRAVIERTEN DRACHEN.
China.
Braune Jade mit dunklen Einschlüssen. L.8,5cm, B.12,5cm.
Zustand A/B.

63
SIEGEL, MESSER UND PAPIERBESCHWERER AUS JADE.
China.
Jade, dunkelgrün mit dunkelbraunen Partien. Siegel H.7,5cm,
8 x 8cm, Klinge L.21cm. Zustand B/C.
€ 500 - 700 | $ 630 - 882

€ 300 - 500 | $ 378 - 630

64
ZWEI SIEGEL MIT RAUBTIEREN.
China. 19./20. Jh.
Grüne Jade mit bräunlichen, bzw. rötlichen Partien.
a) H.9,8cm x 8cm b) H.5,8cm x 7,4cm. Zustand B.

65
PANEELE MIT SZENEN AUS DEM GENG ZHI TU,
REISANBAU UND SEIDENRAUPENZUCHT.
China. Qing-Zeit. 19. Jh.
Hartholz mit Einlagen aus Bambus und Bein in flachem Relief.
105,5 x 43cm. Zustand B.

€ 300 - 500 | $ 378 - 630
€ 400 - 500 | $ 504 - 630

68

66
HOCHZEITSSÄULE MIT AUFSCHRIFT: ER XING HE HUN
(VERBINDUNG ZWEIER FAMILIEN DURCH EHESCHLIEßUNG).
China. Erste Hälfte 20. Jh.
Holz, geschnitzt, rot lackiert und vergoldet. L.123cm. Zustand A.
Beilage: Tisch mit achteckigem Tablett aus Bronze mit Einlagen
in Rot und Silber. Untergestell aus Holz klappbar.

67
ZEHN PORZELLANSCHALEN UND -TELLER,
TEILS MIT MING-ZEITLICHEN MARKEN.
Vietnam und China für den vietnamesischen Markt.
19./20. Jh. oder früher.
Porzellan mit unterglasurblauer Bemalung, eines mit
Seladonglasur, eines blanc-de-chine. Teilweise mit Kupferfassung. H.8,5cm, ø 21,4cm. Zustand B.

€ 400 - 600 | $ 504 - 756
€ 700 - 1.000 | $ 882 - 1.260

68
BALUSTERVASE MIT ZWEI LÖWENKÖPFEN
ALS RINGHENKEL UND FEIN GRAVIERTEN MUSTERN.
China. Um 1900.
Bronze mit dunkler Patina. H.29,5cm. Zustand B.

69
VASE, WASSERTROPFER IN FORM EINES SITZENDEN
MANNES, DECKELGEFÄß UND 4 KLEINE VASEN.
Thailand, Sukhothai, Sawankhalok. Ayutthaya, 14./15. Jh. Vase
H.14,4cm, Wassertropfer H.9cm, Vasen H.5,5-10,5cm. Keramik,
grüne Seladonglasur, teilweise bemalt mit Eisenbraun unter der
Glasur. Zustand B/C. Kopf Wassertropfer repariert.

€ 200 - 300 | $ 252 - 378
€ 200 - 400 | $ 252 - 504
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70
ZWEI GROßE VORRATSGEFÄßE, EINES MIT
VIER KLEINEN HENKELN.
Vietnam. 15.-17. Jh.

71
KUGELVASE, KUNDIKA, TUKHATA-FIGUR UND
DREI KLEINE BECHER.
Thailand, Sukhothai, Sawankhalok. 14./15. Jh.

Der graue Scherben mit geritzten Motiven, honigbraune Glasur,
teils abgeplatzt. H.56cm, ø 33cm. Zustand B/C. Ein Gefäß mit
Fehlstelle an der Lippe.

Keramik mit Seladonglasur, bzw. brauner Glasur. Vase H.
18,5 cm, Kundika H.17,5cm, Figur H.9cm, Becher H.4,6-5,4cm.
Zustand B/C. Kundika mit Brandfehlern.

€ 350 - 1.000 | $ 441 - 1.260

€ 250 - 400 | $ 315 - 504

72
VASE, TUKATHA FIGUR EINER STILLENDEN FRAU,
KLEINE VOGELFIGUR UND QINGBAI-TELLER.
Thailand, Sawankhalok, Sukhothai - China.
14./15. Jh. - 12./13. Jh.

73
GROßE DECKELSCHALE MIT PÄONIEN UND
CHRYSANTHEMEN.
China, für den thailändischen Königshof. 19./20. Jh.

Keramik mit grüner Seladon-, Qingbai-, bzw. brauner Glasur.
Vase H.19cm, Frauenfigur H.9,7cm. Zustand B. Teils mit
Brandrissen.
€ 200 - 250 | $ 252 - 315
70

Porzellan, bemalt mit Aufglasurfarben und Gold. H.17cm,
ø 25cm. Zustand B.
€ 400 - 600 | $ 504 - 756

74
ZWEI BENCHARONG-SCHALEN MIT NORASINGH
UND THEPANOM, BZW. CHRYSANTHEMEN.
China für den thailändischen Königshof. 19./20. Jh.

75
DECKELSCHALE (TOH) UND KLEINES EMAIL-GEFÄß
MIT THEPANOM UND BLUMENRANKEN.
China für den thailändischen Königshof. 19./20. Jh..

Porzellan mit Aufglasurfarben bemalt. H.7,7/9cm,
ø 14,7/17,8cm. Zustand A/B.

Porzellan mit Aufglasurfarben. Deckelschale H.14,5cm,
ø 11,8cm. Zustand B/C.

€ 500 - 700 | $ 630 - 882

€ 800 - 1.000 | $ 1.008 - 1.260

76
RELIQUIENBEHÄLTER UND TUCHGESTELL
FÜR GESICHTSTUCH.
Thailand. 19. Jh.

77
PAAR STOßZÄHNE DES ASIATISCHEN ELEFANTEN
UND EIN STÜCK MOLAREN.
Thailand/China. 18./19. Jh.

Holz vergoldetet und mit roten und grünen Glasstücken belegt/
Elfenbein, Ebenholz, kleine Einlagen. Behälter H.28,5cm,
Tuchgestell H.48,5cm. Zustand A/B. ‡.

Elfenbein, auf den Schnittstellen beschriftet: Phu Ming,
No. 68/69, 2 lbs. L.26cm, Molaren L.40,5cm. Zustand A/B. ‡.
€ 900 - 1.100 | $ 1.134 - 1.386

€ 400 - 600 | $ 504 - 756
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78
DREI DOSEN, ARMREIF UND KALKDÖSCHEN.
Thailand. 19. Jh.
Silber getrieben. H.7-12,5cm, ø 16-26cm. Zustand B/C.
Beilage: Betelnussknacker aus Eisen mit Silbereinlage.
€ 300 - 500 | $ 378 - 630

79
BUDDHA AUF SEINEM PFERD KANTHAKA,
EINE SCHALE FÜR GEWEIHTES WASSER UND
ZWEI SCHEREN FÜR DIE KONECHOOK-ZEREMONIE.
Thailand. Figur und Scheren: 18./19. Jh. oder früher, Schale:
19./20. Jh.
Figur: Bronze Schale: Messing/Silber mit Muster in Niello,
Scheren: Eisen mit Silber bzw. Gold. Figur H.14cm,
Schale H.17cm. Zustand A/B.
€ 400 - 600 | $ 504 - 756

80
VIER REPRÄSENTATIVE BRONZEGEFÄßE
(TOH-DECKELSCHALEN UND PAAN-SCHALEN).
Thailand. 19./20. Jh.

81
VIER SCHATTENSPIELFIGUREN
(NANG TALUNG ODER NANG YAI).
Thailand. 20. Jh.

Bronze mit dunkler, teils grünlicher Patina. Größtes Gefäß
H.18,5cm, ø 12cm. Zustand A/B. Beilage: Zylindrischer
Kalkbehälter mit getrepptem Deckel.

Büffelleder, bemalt. Große Figur L.120cm, B.150cm. Zustand B.

€ 900 - 1.200 | $ 1.134 - 1.512
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€ 250 - 350 | $ 315 - 441

Online

Stöbern Sie auf
www.van-ham.com
in unserer Online-Datenbank!
Unsere Datenbank haben wir im Zuge der Umstellung unserer
Homepage auf unser neues Layout noch einmal für Sie optimiert!
Die Anzahl der Einträge wächst stetig. Nutzen Sie die Datenbank
in ihrem vollen Umfang – egal ob Sie einen zeitgenössischen
Künstler suchen oder eine Porzellanfigur:
„Bestes Archiv der Auktionshäuser“
Weltkunst, 2008

„Den professionellsten Auftritt
leistet sich VAN HAM“
Weltkunst, 2008

•
•
•
•
•

 ber 60.000 Einträge
Ü
Künstlerindex und -suche
Volltextsuche
35 Kategorien, die alle Warengruppen abdecken
Eine der größten Datenbanken weltweit für Fotografie,
Kunstgewerbe, Schmuck und Teppiche
• Die Detailansichten bieten ausführliche
Objektbeschreibungen und Verkaufspreise
• Finden Sie umfangreiche Verlinkungen zu Künstlern
aus der gleichen Epoche
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UNSER NEUES HAUS
FÜR IHRE KUNST
Im Sommer ist VAN HAM von Bayenthal
nach Köln-Raderthal in einen außergewöhnlichen Neubau gezogen. Die
Herbstauktionen 2014 sind der spektakuläre Auftakt für den modernen Bau,
dessen großzügige Architektur viel Raum
für Kunst aus allen Bereichen bietet,
von Alten Meistern bis hin zur Zeitgenössischen Kunst. Auf dem mehr als
5.000m² großen Grundstück im Kölner
Süden wurde ein prägnanter Baukör-
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per geschaffen, der von außen und im
Bereich der Ausstellung eine museale
Ruhe ausstrahlt, in der sich die eigene
Schönheit und Qualität der Kunstobjekte
entwickeln können.
Der Bau spiegelt das Konzept von VAN
HAM für die Zukunft wider: Bei aller
Eigenständigkeit ist dieser Entwurf
beispielhaft für die Moderne und weist
gleichzeitig in die Gegenwart. Hier sehen

wir den Schwerpunkt für die Zukunft
von VAN HAM. Selbstverständlich fühlen
wir uns der Tradition unseres Hauses
verpflichtet und werden auch weiterhin
„Generalisten“ bleiben. Unsere traditionellen Gebiete der Alten Meister, der
Malerei des 19. Jahrhunderts und des
Kunstgewerbes bringen wir auch im
Neubau wunderbar zur Geltung, ebenso
wie unser neuster Bereich der Asiatischen Kunst.

„Auktionshaus baut museal“
Kölner Stadtanzeiger, 26. September 2013

„Schließlich ist das Auktionshaus eine
Kölner Erfolgsgeschichte“
Kölner Stadt-Anzeiger, 5.9.2014

„Funktional und elegant genug, um
die Konkurrenz auf dem Kölner Kunstmarkt neu zu bestimmen“
FAZ, 6.9.2014

„Neubau ist ein Bekenntnis“
Kölner Stadt-Anzeiger, 26.9.2013
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KATSUSHIKA, HOKUSAI (1760 – 1849)
Edo-Zeit | 1847 | Farbe auf Seide | 32,8 x 54,3 cm

Asiatische Kunst
4. Dezember 2014
Vorbesichtigung: 29. Nov. – 2. Dez. 2014

Online-Kataloge | Katalogbestellungen | Informationen | Termine: www.van-ham.com
Van Ham Kunstauktionen Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Telefon: +49 (221) 925862-0 | Fax: +49 (221) 925862-4 | info@van-ham.com
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Der Seidene Kang-Lilienteppich
Xinjiang, frühes 18. Jh. | Seide auf Seide | 144 x 96 cm
Publ. in: Ausstellungskatalog: Chinesische Kunst. Berlin,
1929. Kat.-Nr. 1114.
Vgl.: König, Hans; Franses, Michael:
Der Glanz der Himmelssöhne,
Kaiserliche Teppiche aus China 1450 – 1750.
Köln & London, 2005. S. 93
Hermann, Eberhart: Seltene Orientteppiche VIII.
München, 1984. Nr. 114.

Teppiche und Tapisserien
5. Dezember 2014
Vorbesichtigung: 29. Nov. – 3. Dez. 2014

Online-Kataloge | Katalogbestellungen | Informationen | Termine: www.van-ham.com
Van Ham Kunstauktionen Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Telefon: +49 (221) 925862-0 | Fax: +49 (221) 925862-4 | info@van-ham.com
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Erläuterungen zum Katalog

Explanations to the Catalogue

Jeder Zustandsbericht, der von VAN HAM Kunstauktionen
vorliegt, ist die Meinung unserer Experten und kann nicht als
zugesicherte Eigenschaft geltend gemacht werden.

Each condition report which has been made available by
VAN HAM Fine Art Auctions is the opinion of our experts and
does not constitute any claim of guarantee by VAN HAM Fine Art
Auctions.

Zustandsbeschreibungen für Möbel und Kunstgewerbe
Zustand A	Guter Zustand, kleine Ergänzungen,
leichte Gebrauchsspuren, minimale Beschädigungen
Zustand B	gebrauchsfähig, Oberflächenbeschädigungen,
Ergänzungen, bestoßen, leicht repariert und
beschädigt, gedellt, zerkratzt
Zustand C	restaurierungsbedürftig, Ergänzungen, stark repariert
und beschädigt

Descriptions of condition for furniture and works of art
Condition A	
in good condition, minor additions,
slight signs of wear, very minor damage
Condition B
in working order, surface abrasions,
additions, minor repairs and minor damage,
scratched, chipped, dented
Condition C
in need of restoration, additions,
major repairs and major damage

Uhren
Die Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit der Werke kann unter
keinen Umständen garantiert werden. Käufer werden dringend
gebeten, die Uhren von kompetenten Experten ihrer Wahl untersuchen zu lassen.
Käufer werden darauf hingewiesen, dass wasserbeständige und
wasserdichte Uhren von unseren zuständigen Experten bei der
Katalogerstellung und ggf. mehrmals während der Vorbesichtigung geöffnet worden sind, um eine präzise Beschreibung des
Uhrwerkes im Rahmen der Gutachten zu ermöglichen. VAN
HAM Kunstauktionen kann unter keinen Umständen garantieren, dass die Uhren wasserbeständig oder wasserdicht zum
Zeitpunkt des Kaufes sind.

Clocks and Watches
The completeness and operability of watches cannot be
guaranteed under any circumstances. Buyers are advised to
consult an expert of their choice as regards the function of their
watch.
Buyers are advised that water-tight or water-proof watches will
have been opened by our experts during the preparation of the
catalogue, as well as possibly repeatedly during the preview,
in order to allow a detailed description. VAN HAM Fine Art
Auctions cannot guarantee under any circumstances, that the
watches will be water-tight or water-proof at the time
of purchase.

Erläuterungen Abkürzungen:

Explanation abbreviation:

P Uhrenpendel vorhanden.
S Uhrenschlüssel vorhanden.
G Gewichte vorhanden.

P Pendulum of the clock existing.
S Key of the clock existing.
G Weight of the clock existing.

		
Zusatzabbildungen finden Sie unter: www.van-ham.com
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For many objects you will find additional illustrations on:
www.van-ham.com

Stand: 1.4.2014

Käufe

Purchases

Katalogversand
Wir schicken Ihnen gern unseren aktuellen Katalog zu, den
Sie übers Internet (www.van-ham.com) oder telefonisch unter
0221· 925862-10 bestellen und per Kreditkarte oder per
Lastschrift (nur Deutschland) bezahlen können. Auf gleichem
Wege können Sie auch ein Katalogabonnement bestellen.

Catalogue mailing
We will be happy to send you our latest catalogue which you
may order by telephone +49 221· 925862-0 or via our home
page (www.van-ham.com) and pay by credit card. You may
also order a catalogue subscription.

Vorbesichtigung
Während unserer Vorbesichtigung sind sämtliche zum Aufruf
kommenden Gegenstände in unseren Räumen zu besichtigen.
Für Fragen stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung.
Schriftliche/telefonische Gebote
Bitte beachten Sie, dass Gebote schriftlich, per Fax oder über
unseren Online-Katalog, spätestens 24 Stunden vor Auktion,
bei uns eintreffen müssen, da wir sonst deren Ausführung
nicht zusichern können. Die angegebenen Höchstgebote werden nur so weit in Anspruch genommen, bis die Mindestpreise
erreicht oder bis die Saalbieter bzw. andere schriftliche Aufträge überboten sind. Bei Schätzpreisen ab € 500 haben Sie auch
die Möglichkeit, telefonisch mitzusteigern.
Ausruf und Steigerung
Die im Katalog aufgeführten Objekte werden ca. 20 % unterhalb des Schätzpreises, damit i.d.R. unterhalb des Limits,
ausgerufen. Gesteigert wird in max. 10 %-Schritten, wobei
sich der Auktionator Abweichungen vorbehält.
Aufgeld
Auf den Zuschlag wird ein Aufgeld von 28 % auf die ersten
€ 250.000 und auf die darüber hinausgehenden Beträge von
25 % inkl. MwSt. (ohne Ausweis) berechnet. Bei Objekten, die
im Anhang des gedruckten Kataloges als regelbesteuert vermerkt sind, wird auf den Zuschlag ein Aufgeld von 24 % auf
die ersten € 250.000 und auf die darüber hinausgehenden Beträge von 21 % berechnet. Auf die Summe von Zuschlag und
Aufgeld wird hierbei die gesetzliche Umsatzsteuer von z.Zt.
19 % erhoben. Für Personen, die vorsteuerabzugsberechtigt
sind, besteht generell die Möglichkeit des MwSt.-Ausweises.
Wir bitten um schriftliche Mitteilung vor Rechnungsstellung.
Einlieferungen aus Drittländern
Kunstwerke, die mit einem „*“ gekennzeichnet sind, wurden
aus einem Drittland temporär eingeführt. Bei der Übergabe
dieser Kunstwerke durch VAN HAM an den Käufer wird dieser
zum Importeur und schuldet VAN HAM die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.Zt. 7%. So gekennzeichnete Kunstwerke
werden differenzbesteuert angeboten. Durch die Weiterberechnung der Einfuhrumsatzsteuer erhöht sich das Aufgeld für
die ersten € 250.000 auf 35% und für die darüber hinausgehenden Beträge auf 32%. Die Einfuhrumsatzsteuer wird als
solche nicht getrennt ausgewiesen. Auf Anfrage unmittelbar
nach der Auktion, kann die Rechnung für diese Objekte regelbesteuert ausgestellt werden. Der Mehrwertsteuerausweis
kann dann zum Vorsteuerabzug berechtigen bzw. kann bei
einem Ausfuhrnachweis in ein Drittland erstattet werden.

Stand: 1.10.2014

Preview
All items to be auctioned may be inspected at our premises
during our preview. Our experts will be available for any questions you might have.
Commission/telephone bids
Please note that written or faxed bids or bids via our online
catalogue must be received at least 24 hours before the auction commences. Otherwise we will not be able to warrant
consideration. The stated maximum bid will only be exploited
until the reserve has been achieved or a bidder at the auction
resp. other written quotations are outbid. On lots with estimates exceeding € 500 you are also able to bid by telephone.
Offer for sale and auctioning
The objects listed in the catalogue will be offered for sale approximately 20 % below the estimated price i.e. usually below
the reserve. Auctioning will progress in max. 10 %-steps; the
auctioneer reserves the right to deviations.
Buyers premium
For objects sold under the margin scheme a buyers premium
of 28 % on the first € 250,000 and 25 % on all monies in
excess thereof including VAT will be added on the bid award.
Lots which are listed in the appendix to be sold with VAT are
calculated in line with standard taxation, i.e. statutory turnover
tax is levied on the bid price plus 24 % premium on the first €
250,000 and 21 % on all monies in excess thereof. VAT currently amounts to 19 %. Dealers who are entitled to prior-tax
deduction generally have the option of regular taxation. We
kindly request these dealers to inform us before invoicing.
Acquisition from third countries
Items which are marked by a ’*’ have been imported from
outside the EU to be sold at auction under Temporary Admission. When VAN HAM releases such property to the buyer, he/
she will become the importer and must pay VAN HAM’s import
VAT of currently 7 % to VAN HAM. These lots will be invoiced
under the margin scheme. By the recharging of the import
sales tax the buyer’s premium increases to 35% for the first
€ 250,000 and to 32% for the exceeding amount. The import
sales tax as such is not separately identified. Upon request
immediately after the auction the invoice for these objects can
be made out with regular taxation. The value added tax can
then entitle to deduct pre-tax or be refunded with an export
certificate for a third country.

79

Folgerechtsumlage
VAN HAM ist gemäß § 26 UrhG zur Zahlung einer gesetzlichen
Folgerechtsgebühr auf den Verkaufserlös aller Originalwerke der
bildenden Kunst und der Photographie verpflichtet, deren Urheber
noch nicht 70 Jahre vor dem Ende des Kalenderjahres des Verkaufs
verstorben sind. Der Käufer ist an dieser Gebühr mit 1,5 % auf
den Zuschlag beteiligt.

Artist’s Resale Right
In accordance with § 26 of the German Copyright Law / UrhG
VAN HAM is legally obligated to pay droit de suite (artist’s resale
right) on all original works of art as well as original photographic
works, whose authors have not been deceased at least 70 years
before the end of the legal year of purchase. The buyer is currently
required to contribute 1,5 % of the hammer price for this purpose.

Zahlung
Käufe müssen in bar, mit Scheck oder mit EC-Karte während der
Auktion bzw. bis spätestens zwei Wochen nach Rechnungsstellung
bezahlt werden. Während oder unmittelbar nach Auktion ausgestellte Rechnungen unterliegen der Nachprüfung und können
berichtigt werden. Bei Überweisungen oder Zahlungen in anderer
Währung gehen Kursverlust und Bankspesen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug können auf den Rechnungsbetrag Zinsen
in Höhe von 1 % pro angebrochenen Monat berechnet werden.

Payment
Purchases must be paid in cash, by cheque or EC card during the
auction resp. two weeks after invoicing at the latest. Invoices made
during or immediately after the auction are subject to review and
may be corrected.
In case of remittance or payment in other currencies, exchange
losses and bank expenses go to the account of the purchaser. In
case of payment delay, interest to the amount of 1 % per started
month may be added to the invoice total.

Abholung
Bezahlte Objekte können während der Auktion abgeholt werden.
Bei späterer Abholung bitten wir um kurze Nachricht, um Wartezeiten zu vermeiden. Objekte, die nicht spätestens drei Wochen
nach Rechnungslegung abgeholt wurden, können auf Kosten des
Käufers eingelagert werden.

Pick-up
Paid objects may be picked up during the auction. In case of pick-up
at a later date, we kindly request notification in order to avoid waiting times. Objects not picked up three weeks after invoicing at the
latest may be stored at the purchaser’s expenses.

Export
Von der Mehrwertsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (d.h. außerhalb der EU) und – bei Angabe der MwSt.-ldentifikations-Nr. – auch an Unternehmen in anderen EU-Mitgliedstaaten. Nehmen Auktionsteilnehmer ersteigerte Gegenstände selber
in Drittländer mit, wird ihnen die MwSt. erstattet, sobald dem
Versteigerer der Ausfuhr- und Abnehmernachweis vorliegen. Bei
Ausfuhr aus der EU sind das Europäische Kulturgüterschutzabkommen von 1993 und die Unesco-Konvention von 1970 zu beachten.
‡ Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Cites-Bestimmungen für Objekte aus Elfenbein, Rhinozeroshorn und Schildpatt
ein uneingeschränkter Handel nur innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft erlaubt ist. Ein Export in Drittländer ist zur Zeit nicht
möglich.

Export
Exports to third (i.e. non-EU) countries will be exempt from VAT,
and so will be exports made by companies from other EU member
states if they state their VAT identification number. Persons who
have bought an item at auction and export it as personal Luggage
to any third country will be refunded the VAT as soon as the form
certifying the exportation and the exporter’s identity has been returned to the auctioneer. Our staff will be glad to advise you on the
export formalities. Export to countries outside the European Community is subject to the restrictions of the European Agreement
for the Protection of Cultural Heritage from 1993 and the Unesco
conventions from 1970.
‡ Please note that objects made of ivory, rhinoceros horn and turtle
shell, due to Cites regulations can only sold within the European
Community. At present the export in third countries is prohibited.

Versand/Zoll
Nach Erhalt einer schriftlichen Versandanweisung wird der Versand
bestmöglich durchgeführt und auf Wunsch versichert. Bei einem
Versand in ein Nicht-EU-Land ist bei einem Gesamtwarenwert ab
€ 1.000 die Vorlage von Ausfuhrgenehmigungen beim Zoll zwingend
erforderlich. Für die Erstellung dieser Papiere berechnen wir € 25.

Shipment/Export licence
Upon receipt of a written shipment notification, shipment will be
made to the best conditions possible and will be insured upon request. For shipment to a NON-EU-country in case of invoices of more
than € 1,000 export documents have to be presented at costumes
which we will prepare for your for a fee of € 25.

Auktionsergebnisse
Auktionsergebnisse werden in Echtzeit in den Onlinekatalog übertragen. Diese bedürfen der Nachprüfung und sind ohne Gewähr.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen Ergebnis- und Restantenlisten zu.
Ab dem ersten Werktag nach Auktion können Sie bei uns die Ergebnisse erhalten und unter www.van-ham.com einsehen (Telefon:
0221· 925862-0).

Auction results
Auction results are transferred in real time to the online catalogue.
No responsibility is taken for the correctness of the results. List
of results and unsold items will be mailed upon request. Starting
the first workday after the auction, you may enquire about the
results and find them at www.van-ham.com (telephone: +49 221·
925862-0).

Nachverkauf
In der Woche nach der Auktion können die unverkauften Objekte bei
uns besichtigt und zum Schätzpreis plus Aufgeld erworben werden.

After sale
Starting the first day after the auction, the unsold objects may be
inspected at our premises and may be purchased at the estimate
plus premium.

Ein Euro entspricht 1,26 US $ bei den Schätzpreisen.
One Euro is equivalent to 1,26 US $ concerning the estimates.

Einlieferung

Consignment

Schätzungen
Wir geben Ihnen gerne kostenlose und unverbindliche mündliche Schätzungen für Ihre Objekte, die Sie während unserer
Geschäftszeiten präsentieren.
Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, persönlich zu kommen, geben wir gerne eine Schätzung an Hand von Photos,
die Sie uns bitte mit zusätzlichen Informationen über Größe,
Signaturen, Zustand etc. per Post oder Email zuschicken.
Bei größeren Sammlungen kommen unsere Experten auch gern
auf Wunsch zu Ihnen nach Hause.

Estimates
We will gladly give you free and non-committal oral estimations for your objects, which you may bring onto our premises
during our business hours.
Should you be unable to come personally, we will gladly mail
you an estimate based upon photographs which you kindly will
send to us by post or email along with additional information
on size, signatures, condition, etc.
For larger collections, our experts will also visit you at home, if
you wish.

Provision
Unsere Provision beträgt 15% vom Zuschlagpreis, bzw. 25%
bei Zuschlägen bis € 2.000. Sollte ein Objekt unverkauft
bleiben, entstehen für Sie keine Bearbeitungs- bzw. Versicherungskosten.

Commission
Our commission is 15% of the hammer price resp. 25% in
case of a hammer price up to € 2.000. Should an object not be
sold, you will not incur any handling resp. insurance cost.

Folgerechtsumlage
Der Einlieferer ist gemäß § 26 UrhG zur Zahlung einer gesetzlichen Folgerechtsgebühr auf den Verkaufserlös aller Originalwerke der bildenden Kunst und der Photographie verpflichtet,
deren Urheber noch nicht 70 Jahre vor dem Ende des Kalenderjahres des Verkaufs verstorben sind.
Der Einlieferer wird für diese Gebühr pauschal mit 1% vom
Hammerpreis, ggf. zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, belastet und ist damit von der eigenen Verpflichtung zur Zahlung
des Folgerechts befreit.
Abbildungen
Die Kosten für Farbabbildungen sind gestaffelt nach Größe
(von € 50 bis 250 netto).
Transport
Gerne organisieren wir Ihnen günstige Transporte auf Anfrage.
Versicherung
Die uns anvertrauten Gegenstände sind auf unsere Kosten
versichert.
Restaurierung
Wir vermitteln Ihnen fachgerechte Restaurierungen, die bei
Verkäufen empfehlenswert erscheinen.
Abrechnung
Fünf bis sechs Wochen nach Auktion erhalten Sie Ihre Abrechnung zusammen mit einem Verrechnungsscheck, vorbehaltlich
des Zahlungseingangs vom Käufer. Für
andere Zahlungsmethoden bitten wir um kurze Nachricht.

Markus Eisenbeis
geschäftsführender Gesellschafter
öffentl. best. u. vereidigter Kunstversteigerer

Stand: 1.10.2014

Artist´s Resale Right (Droit de Suite)
In accordance with § 26 of the German Copyright Law / UrhG
the consigner is legally obligated to pay droit de suite (artists’
resale rights) on all original works of art as well as original
photographic works, whose authors are not dead or did not
decease 70 years before the end of the legal year of purchase.
The consignor is currently required to contribute 1% of the
hammer price plus statutory VAT, if applicable, for this purpose
and is therefore released from all personal obligations to pay
the droit de suite.
Illustrations
The illustration costs for colour are graduated depending upon
size (from € 50 and 250 net).
Transport
We will gladly take over pick-up including packaging of your
items to be brought to our premises. Please enquire about our
favourable conditions also for a collect transport. In case of
visits to your house, we will gladly transport your items to be
brought to our premises to the extent possible free of charge.
Insurance
The items entrusted to us will be insured at our expenses.
Restoration
We will procure favourably-priced restoration services for you,
which appear recommendable for sales.
Accounting
Five to six weeks after the auction you will receive your settlement statement together with a collection-only check subject
to receipt of payment from the buyer.
Please inform us of any other desired payment modes.
Markus Eisenbeis
Managing Director | General Partner | Publicly appointed,
sworn auctioneer for arts and antiques
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

Versteigerung

1.1 VAN HAM Kunstauktionen GmbH & Co. KG
(nachfolgend VAN HAM) versteigert in einer öffentlichen Versteigerung gemäß §§ 474 Abs.1 Satz 2, 383
Abs. 3 Satz 1 BGB als Kommissionär im eigenen Namen
und für Rechnung der Auftraggeber, die unbenannt
bleiben.
1.2 Die zur Versteigerung kommenden Gegenstände
können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft
werden. Dabei haften die Interessenten für von ihnen
verursachte Schäden an den ausgestellten Objekten.
2.

Beschaffenheit, Gewährleistung

2.1 Die zur Versteigerung gelangenden und im
Rahmen der Vorbesichtigung prüfbaren und zu besichtigenden Kunstwerke sind ausnahmslos gebraucht.
Sie haben einen ihrem Alter und ihrer Provenienz entsprechenden Erhaltungszustand. Beanstandungen des
Erhaltungszustandes werden im Katalog nur erwähnt,
wenn sie nach Auffassung von VAN HAM den optischen
Gesamteindruck des Kunstwerkes maßgeblich beeinträchtigen. Fehlende Angaben zum Erhaltungszustand
begründen infolge dessen auch keine Garantie oder Beschaffenheitsvereinbarung im kaufrechtlichen Sinne. Interessenten können einen Zustandsbericht für jedes
Kunstwerk anfordern. Dieser Bericht, mündlich oder in
Schriftform, enthält keine abweichende Individualabrede und bringt lediglich eine subjektive Einschätzung von
VAN HAM zum Ausdruck. Die Angaben im Zustandsbericht werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt.
Sie sind keine Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen dienen ausschließlich der unverbindlichen Information. Gleiches gilt für Auskünfte jedweder Art, sei es
mündlich oder schriftlich. In allen Fällen ist der tatsächliche Erhaltungszustand des Kunstwerkes zum Zeitpunkt
seines Zuschlages vereinbarte Beschaffenheit im Sinne
der gesetzlichen Bestimmungen (§§ 434ff BGB).
2.2 Alle Angaben im Katalog beruhen auf den bis
zum Zeitpunkt der Drucklegung veröffentlichten oder
sonst allgemein zugänglichen wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Wird zusätzlich ein Internet-Katalog
erstellt, sind dennoch die Angaben der gedruckten
Fassung maßgeblich; nur in den Fällen, in denen kein
gedruckter Katalog vorliegt, bzw. die Objekte im Rahmen einer sog. stillen Auktion versteigert werden, ist
der Internetkatalog maßgeblich. VAN HAM behält sich
vor, Katalogangaben über die zu versteigernden Kunstwerke zu berichtigen. Diese Berichtigung erfolgt durch
schriftlichen Aushang am Ort der Versteigerung und/
oder mündlich durch den Auktionator unmittelbar vor
der Versteigerung des einzelnen Kunstgegenstandes.
Die berichtigten Angaben treten an die Stelle der Katalogbeschreibung.
2.3 Unabhängig von der Regelung unter Ziff. 2.1 sind
Teil der mit dem Käufer vereinbarten Beschaffenheit
nur diejenigen Katalogangaben, die sich auf die Urheberschaft des Kunstwerkes beziehen. Eine besondere
Garantie, aus der sich darüber hinausgehende Rechte
(§§ 443, 477 BGB) ergeben, wird von VAN HAM nicht
übernommen Weitere Beschaffenheitsmerkmale als die
Urheberschaft des Kunstwerkes sind auch dann nicht
vertraglich vereinbart, wenn das Kunstwerk aus Gründen
der Werbung herausgestellt wird. Das gleiche gilt für die
im Katalog befindlichen Abbildungen. Diese Abbildungen
dienen dem Zweck, dem Interessenten eine Vorstellung
von dem Kunstwerk zu geben; sie sind weder Bestandteil
der Beschaffenheitsvereinbarung noch eine Garantie für
die Beschaffenheit.
2.4 Eine Haftung von VAN HAM wegen etwaiger
Mängel wird ausdrücklich ausgeschlossen, sofern VAN
HAM seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Die Haftung für
Leben, Körper- und Gesundheitsschäden bleibt davon
unberührt.
2.5 Weist der Käufer jedoch innerhalb eines Jahres
nach Übergabe des Kunstwerkes nach, dass Katalogangaben über die Urheberschaft des Kunstwerkes
unrichtig sind und nicht mit der anerkannten Meinung
der Experten am Tag der Drucklegung übereinstimmten,
verpflichtet sich VAN HAM unabhängig von Ziffer 2.4,
seine Rechte gegenüber dem Einlieferer geltend zu
machen. Im Falle der erfolgreichen Inanspruchnahme
des Einlieferers erstattet VAN HAM dem Erwerber
ausschließlich den gesamten Kaufpreis. Darüber hinaus
verpflichtet sich VAN HAM für die Dauer von einem Jahr
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bei erwiesener Unechtheit zur Rückgabe der vollständigen Kommission. Voraussetzung ist jeweils, dass keine
Ansprüche Dritter an dem Kunstwerk bestehen und das
Kunstwerk am Sitz von VAN HAM in Köln in unverändertem Zustand zurückgegeben wird.
Der Unrichtigkeitsnachweis gilt u.a. als geführt, wenn
ein international anerkannter Experte für den im
Katalog angegebenen Urheber die Aufnahme des
Kunstwerkes in das von ihm erstellte Werkverzeichnis
(„Catalogue Raisonné“) verweigert.
2.6 Schadensersatzansprüche gegen VAN HAM
wegen Rechts- und Sachmängeln sowie aus sonstigen
Rechtsgründen (inkl. Ersatz vergeblicher Aufwendungen
sowie Ersatz von Gutachterkosten) sind ausgeschlossen,
soweit sie nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln von VAN HAM oder auf der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten durch VAN HAM beruhen.
2.7 Alle Ansprüche gegen VAN HAM verjähren ein
Jahr nach Übergabe des zugeschlagenen Kunstwerkes,
soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen Rechtsverletzung
beruhen oder rechtliche unabdingbar längere Verjährungsfristen vorgegeben sind.
3.

Durchführung der Versteigerung, Gebote

3.1 Die im Katalog angegebenen Schätzpreise sind
keine Mindest- oder Höchstpreise, sondern dienen nur
als Anhaltspunkt für den Verkehrswert der Gegenstände
ohne Gewähr für die Richtigkeit. Andere Währungsangaben dienen lediglich der Information und sind unverbindlich. Gegenstände von geringem Wert können als
Konvolute außerhalb des Katalogs versteigert werden.
3.2 VAN HAM behält sich das Recht vor, während der
Versteigerung Nummern des Katalogs zu vereinen, zu
trennen, außerhalb der Reihenfolge auszubieten oder
zurückzuziehen.
3.3 Alle Gebote gelten als vom Bieter im eigenen
Namen und für eigene Rechnung abgegeben. Will ein
Bieter Gebote im Namen eines Dritten abgeben, so hat
er dies 24 Stunden vor Versteigerungsbeginn unter Nennung von Namen und Anschrift des Vertretenen und
unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht mitzuteilen.
Andernfalls kommt der Kaufvertrag bei Zuschlag mit
dem Bieter zustande.
3.4 Jeder Bieter erhält nach Vorlage eines gültigen
Personaldokuments und Zulassung zur Auktion von
VAN HAM eine Bieternummer. Nur unter dieser Nummer abgegebene Gebote werden auf der Auktion berücksichtigt.
3.5 Von Bietern, die VAN HAM noch unbekannt sind,
benötigt VAN HAM spätestens 24 Stunden vor Beginn
der Auktion eine schriftliche Anmeldung mit gültigem
Personalausweis. VAN HAM behält sich das Recht vor,
eine zeitnahe Bankauskunft, Referenzen oder ein Bardepot für die Zulassung zur Auktion anzufordern.
3.6 Bietet der Einlieferer oder ein von diesem beauftragter Dritter auf selbst eingelieferte Ware und erhält
den Zuschlag, so ist er jedem anderen Bieter gleichgestellt. Für den Eigenbieter gelten die Bestimmungen der
Versteigerungsbedingungen daher entsprechend.
3.7 VAN HAM kann für den Einlieferer bis zu einem
Betrag unterhalb des Limits auf dessen eingeliefertes Los
bieten, ohne dies offenzulegen und unabhängig davon,
ob anderweitige Gebote abgegeben werden oder nicht.
3.8 Der Preis bei Aufruf wird vom Versteigerer festgelegt; gesteigert wird im Regelfall um maximal 10%
des vorangegangenen Gebotes in Euro. Gebote können
persönlich im Auktionssaal, sowie bei Abwesenheit
schriftlich, telefonisch oder mittels Internet über den
Online-Katalog auf der Home Page von VAN HAM oder
einer von VAN HAM zugelassenen Plattform abgegeben
werden.
3.9 Für die am Ende des Kataloges aufgeführten
Katalognummern, welche mit „+“ gekennzeichnet sind,
gelten die Bestimmungen der sog. „Stillen Auktion“ (vg.
Ziff.10).
3.10 Alle Gebote beziehen sich auf den sog. Hammerpreis und erhöhen sich um das Aufgeld, Mehrwertsteuer sowie ggf. Folgerecht und Zollumlage.

Bei gleich hohen Geboten, unabhängig ob im Auktionssaal, telefonisch, schriftlich oder per Internet abgegeben, entscheidet das Los. Schriftliche Gebote oder
Gebote per Internet werden von VAN HAM nur mit dem
Betrag in Anspruch genommen, der erforderlich ist, um
ein anderes abgegebenes Gebot zu überbieten.
3.11 Gebote in Abwesenheit werden in der Regel zugelassen, wenn diese mindestens 24 Stunden vor Beginn
der Versteigerung bei VAN HAM eingehen und, sofern
erforderlich, die weiteren Informationen gemäß Ziff. 3.5
vorliegen. Das Gebot muss das Kunstwerk unter Aufführung von Katalognummer und Katalogbezeichnung
benennen. Im Zweifel ist die Katalognummer maßgeblich; Unklarheiten gehen zu Lasten des Bieters. Die Bearbeitung der Gebote in Abwesenheit ist ein zusätzlicher
und kostenloser Service von VAN HAM, daher kann
keine Zusicherung für deren Ausführung bzw. fehlerfreie
Durchführung gegeben werden. Dies gilt nicht, soweit
VAN HAM einen Fehler wegen Vorsatzes oder grober
Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Die in Abwesenheit
abgegebenen Gebote sind den unter Anwesenden in
der Versteigerung abgegebenen Geboten bei Zuschlag
gleichgestellt.
3.12 Das schriftliche Gebot muss vom Bieter unterzeichnet sein. Bei schriftlichen Geboten beauftragt der
Interessent den Versteigerer, für ihn Gebote abzugeben.
3.13 Bei Schätzpreisen ab € 500 können telefonische
Gebote abgegeben werden. Hierbei wird ein im Saal
anwesender Telefonist beauftragt, nach Anweisung des
Telefonbieters, Gebote abzugeben. Telefonische Gebote
können von VAN HAM aufgezeichnet werden. Mit dem
Antrag zum telefonischen Bieten erklärt sich der Antragsteller mit der Aufzeichnung von Telefongesprächen
einverstanden. VAN HAM haftet nicht für das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung von Telekommunikationsverbindungen oder Übermittlungsfehler.
3.14 Internet-Gebote können sowohl als sog. „VorGebote“ vor Beginn einer Versteigerung als auch als
sog. „Live-Gebote“ während einer im Internet live übertragenen Versteigerung sowie als sog. „Nach-Gebote“
nach Beendigung der Versteigerung nach Maßgabe
der nachstehenden Regelungen abgegeben werden.
Gebote, die bei VAN HAM während einer laufenden
Versteigerung via Internet eingehen, werden im Rahmen der laufenden Versteigerung nur dann berücksichtigt, wenn es sich um eine live im Internet übertragene
Versteigerung handelt. Im Übrigen sind Internet-Gebote
nur dann zulässig, wenn der Bieter von VAN HAM zum
Bieten über das Internet durch Zusendung eines Benutzernamens und eines Passwortes zugelassen worden ist.
Sie stellen nur dann gültige Gebote dar, wenn sie durch
den Benutzernamen und das Passwort zweifelsfrei dem
Bieter zuzuordnen sind. Die über das Internet übertragenen Gebote werden elektronisch protokolliert. Die Richtigkeit der Protokolle wird vom Bieter/Käufer anerkannt,
dem jedoch der Nachweis ihrer Unrichtigkeit offen
steht. Live-Gebote werden wie Gebote aus dem Versteigerungssaal berücksichtigt. Auch bei Internet-Geboten
haftet VAN HAM nicht für das Zustandekommen der
technischen Verbindung oder für Übertragungsfehler.
3.15 Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung. Bei
Nachgeboten kommt ein Vertrag erst dann zustande,
wenn VAN HAM das Gebot annimmt.
3.16 Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf Schrift-, Telefon- und Internetgebote keine Anwendung, sofern das Gebot nicht im
Rahmen einer sog. stillen Auktion erfolgte.
4.

Zuschlag

Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den
Höchstbietenden. Mit dem Zuschlag kommt zwischen
VAN HAM und dem Bieter, dem der Zuschlag erteilt
wird, ein Kaufvertrag zustande. VAN HAM kann den
Zuschlag verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn ein Bieter, der dem Versteigerer nicht bekannt ist oder mit dem eine Geschäftsverbindung noch nicht besteht, nicht spätestens bis zum
Beginn der Versteigerung Sicherheit in Form von Bankauskünften oder Garantien geleistet hat. Ein Anspruch
auf Annahme eines Gebotes besteht jedoch grundsätzlich nicht. Wird ein Gebot abgelehnt, so bleibt das vorangegangene Gebot wirksam. Wenn mehrere Personen
das gleiche Gebot abgeben und nach dreimaligem
Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los.
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VAN HAM kann den Zuschlag zurücknehmen und die
Sache erneut ausrufen, wenn irrtümlich ein rechtzeitig
abgegebenes höheres Gebot übersehen worden ist oder
wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen
will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
Wenn trotz abgegebenen Gebots ein Zuschlag nicht
erteilt wird, haftet VAN HAM dem Bieter nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit. Bei einem unter Vorbehalt
erteilten Zuschlag bleibt der Bieter einen Monat an sein
Gebot gebunden. Ein unter Vorbehalt erteilter Zuschlag
wird nur wirksam, wenn VAN HAM das Gebot innerhalb
eines Monats nach dem Tag der Versteigerung schriftlich bestätigt.
5.

Kaufpreis und Zahlung

5.1 Neben der Zuschlagssumme ist vom Käufer für die
ersten € 250.000 ein Aufgeld von 28% und auf die darüber hinausgehenden Beträge von 25% zu zahlen. Hierin
ist die gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten, welche
jedoch wegen Differenzbesteuerung nach § 25a UStG
nicht ausgewiesen wird. Bei Objekten, die im Anhang als
regelbesteuert vermerkt sind, wird auf den Zuschlag auf
die ersten € 250.000 ein Aufgeld von 24% und auf die
darüber hinausgehenden Beträge von 21% erhoben. Auf
die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatzsteuer von z.Zt. 19% erhoben.
5.2 Kunstwerke, die mit einem „*“ gekennzeichnet
sind, wurden aus einem Drittland temporär eingeführt.
Bei der Übergabe dieser Kunstwerke durch VAN HAM
an den Käufer wird dieser zum Importeur und schuldet
VAN HAM die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.Zt.
7%. So gekennzeichnete Kunstwerke werden differenzbesteuert angeboten. Durch die Weiterberechnung der
Einfuhrumsatzsteuer erhöht sich das Aufgeld für die
ersten € 250.000 auf 35% und für die darüber hinausgehenden Beträge auf 32%. Die Einfuhrumsatzsteuer
wird als solche nicht getrennt ausgewiesen. Auf Anfrage unmittelbar nach der Auktion, kann die Rechnung
für diese Objekte regelbesteuert ausgestellt werden. Der
Mehrwertsteuerausweis kann dann zum Vorsteuerabzug berechtigen bzw. kann bei einem Ausfuhrnachweis
in ein Drittland erstattet werden.
5.3 Der Veräußerer ist gemäß § 26 Abs.1 UrhG zur
Zahlung einer gesetzlichen Folgerechtsgebühr auf den
Verkaufserlös aller Originalwerke der bildenden Kunst
und der Photographie verpflichtet, deren Urheber noch
nicht 70 Jahre vor dem Ende des Verkaufes verstorben
sind. Davon trägt der Käufer anteilig in Form einer pauschalen Umlage von:

6.

Abholung und Gefahrtragung

6.1 Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Abwesende Erwerber sind verpflichtet, die Gegenstände
unverzüglich nach Mitteilung des Zuschlages bei VAN
HAM abzuholen. VAN HAM organisiert die Versicherung und den Transport der versteigerten Gegenstände
zum Käufer nur auf dessen schriftliche Anweisung hin
und auf seine Kosten und Gefahr. Da der Kaufpreis
sofort fällig ist und der Erwerber zur unverzüglichen
Abholung verpflichtet ist, befindet er sich spätestens
14 Tage nach Zuschlagserteilung oder Annahme des
Nachgebotes in Annahmeverzug, so dass spätestens
dann auch, unabhängig von der noch ausstehenden
Übergabe, die Gefahr auf den Erwerber übergeht.
6.2 Hat der Erwerber die Gegenstände nicht spätestens drei Wochen nach erfolgtem Zuschlag bzw. nach
Mitteilung bei VAN HAM abgeholt, wird VAN HAM den
Erwerber zur Abholung der Gegenstände binnen einer
Woche auffordern. Nach Ablauf dieser Frist hat VAN
HAM das Recht, die Gegenstände auf Kosten und Gefahr des Erwerbers bei einem Lagerhalter aufbewahren
zu lassen. Vor einer Aufbewahrung unterrichtet VAN
HAM den Erwerber. Bei einer Selbsteinlagerung durch
VAN HAM werden bis zu 1% p.a. des Zuschlagpreises
für Versicherungs- und Lagerkosten berechnet. Unabhängig davon kann VAN HAM wahlweise Erfüllung des
Vertrages verlangen oder die gesetzlichen Rechte wegen Pflichtverletzung geltend machen. Zur Berechnung
eines eventuellen Schadens wird auf Ziff. 5 und 8 dieser
Bedingungen verwiesen.
6.3 VAN HAM trägt in keinem Fall eine Haftung für
Verlust oder Beschädigung nicht abgeholter oder mangels
Bezahlung nicht übergebener Gegenstände, es sei denn,
VAN HAM fiele Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
7.
Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
7.1 Das Eigentum am ersteigerten Gegenstand geht
erst mit vollständigem Eingang aller nach Ziff. 5 und
8 geschuldeten Zahlungen auf den Käufer über. Für
den Fall, dass der Käufer diesen Gegenstand veräußert,
bevor er sämtliche Forderungen von VAN HAM erfüllt
hat, tritt der Käufer bereits jetzt sämtliche Forderungen,
die aus dem Weiterverkauf entstehen, an VAN HAM ab.
VAN HAM nimmt die Abtretung hiermit an.7.2
Der Käufer kann gegenüber VAN HAM nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
aufrechnen.

•1
 ,5% auf einen Hammerpreis bis zu € 200.000
•0
 ,5% für den übersteigenden Hammerpreis von
€ 200.001 bis € 350.000 bzw.
•0
 ,25% für einen weiteren Hammerpreis von
€ 350.001 bis € 500.000 sowie
•0
 ,125% für den weiter übersteigenden Hammerpreis
bis zu fünf Millionen; maximal insg. € 6.250.

7.3 Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers aufgrund
von Ansprüchen aus einem früheren Geschäft mit VAN
HAM ist ausgeschlossen. Soweit der Käufer Kaufmann
ist, verzichtet er auf seine Rechte aus §§ 273, 320 BGB.

5.4 Für Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, kann die Rechnung auf Wunsch (nach
vorheriger Mitteilung) nach der Regelbesteuerung
ausgestellt werden. Von der Umsatzsteuer befreit sind
Auslieferungen in Drittländer (d.h. außerhalb der EU)
und – bei Angabe der USt.-ID-Nr. – auch an Unternehmen in EU-Mitgliedsländer. Verbringen Auktionsteilnehmer ersteigerte Gegenstände selbst in Drittländer, wird
ihnen die Umsatzsteuer erstattet, sobald VAN HAM der
Ausfuhr- und Abnehmernachweis vorliegt.

8.1 Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Zahlungsverzug tritt 14 Tage nach Vertragsschluss, also
Zuschlagserteilung oder Annahme des Nachgebotes
ein. Zahlungen sind in Euro an VAN HAM zu leisten.
Entsprechendes gilt für Schecks, die erst nach vorbehaltloser Bankgutschrift als Erfüllung anerkannt werden.

5.5 Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum
bleibt insoweit vorbehalten.
5.6 Die Zahlung des mit dem Zuschlag fälligen Gesamtbetrages ist in bar oder durch bankbestätigten Scheck zu
entrichten. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Alle Steuern, Kosten, Gebühren der Überweisung oder der Scheckeinlösung (inklusive der VAN HAM in
Abzug gebrachten Bankspesen) gehen zu Lasten des Käufers. Persönlich an der Versteigerung teilnehmende Käufer
haben den Kaufpreis sofort nach erfolgtem Zuschlag an
VAN HAM zu zahlen. Bei Geboten in Abwesenheit gilt
unbeschadet der sofortigen Fälligkeit die Zahlung binnen
14 Tagen nach Rechnungsdatum noch nicht als verspätet.
5.7 Die Gegenstände werden grundsätzlich erst nach
vollständiger Bezahlung aller vom Käufer geschuldeten
Beträge ausgehändigt.
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8.

Verzug

8.2 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in
Höhe von 1% pro Monat berechnet. Der Erwerber hat
das Recht zum Nachweis eines geringeren oder keines
Schadens. Im Übrigen kann VAN HAM bei Zahlungsverzug wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages verlangen
oder nach angemessener Fristsetzung vom Vertrag
zurücktreten. Im Fall des Rücktritts erlöschen alle Rechte
des Käufers am ersteigerten Gegenstand und VAN HAM
ist berechtigt, Schadensersatz in Höhe des entgangenen
Entgelts auf das Kunstwerk (Einliefererkommission und
Aufgeld) zu verlangen. Wird der Gegenstand in einer
neuen Auktion nochmals versteigert, so haftet der säumige Käufer außerdem für jeglichen Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung sowie für die Kosten
der wiederholten Versteigerung; auf einen etwaigen
Mehrerlös hat er keinen Anspruch. VAN HAM hat das
Recht, ihn von weiteren Geboten in Versteigerungen
auszuschließen.
8.3 Einen Monat nach Eintritt des Verzuges ist VAN
HAM berechtigt und auf Verlangen des Einlieferers verpflichtet, diesem Namen und Adressdaten des Käufers
zu nennen.

9.

Einwilligungserklärung Datenschutz

Der Bieter ist damit einverstanden, dass sein Name,
seine Adresse und Käufe für Zwecke der Durchführung
und Abwicklung des Vertragsverhältnisses, sowie zum
Zwecke der Information über zukünftige Auktionen und
Angebote, elektronisch von VAN HAM gespeichert und
verarbeitet werden. Sollte der Bieter im Rahmen der
Durchführung und Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommen,
stimmt der Bieter zu, dass diese Tatsache in eine Sperrdatei, die allen Auktionshäusern des Bundesverbands
Deutscher Kunstversteigerer e.V. zugänglich ist, aufgenommen werden kann. Der Datenerhebung und weiteren Nutzung kann durch Streichen dieser Klausel oder
jederzeit durch spätere Erklärung gegenüber VAN HAM
mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
10.

Stille Auktion

VAN HAM führt für die am Ende des Kataloges aufgeführten Objekte, die mit „+“ gekennzeichnet sind, eine
sog. „Stille Auktion“ durch. Für diese „Stille Auktion“
gelten diese Versteigerungsbedingungen entsprechend,
jedoch mit der Maßgabe, dass Bieter nur in schriftlicher
Form sowie über Internet mitbieten können. Die Objekte der „Stillen Auktion“ werden nicht aufgerufen,
so dass keine persönlichen oder telefonischen Gebote
abgegeben werden können. Die Gebote für eine „Stille
Auktion“ müssen der Gültigkeit wegen mindestens 24
Stunden vor Auktionsbeginn schriftlich bei VAN HAM
vorliegen; im Übrigen wird auf Ziff.3. verwiesen.
11.

Sonstige Bestimmungen

11.1 Diese Versteigerungsbedingungen regeln sämtliche Beziehungen zwischen dem Käufer und VAN HAM.
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers haben
keine Geltung. Mündliche Nebenabreden bestehen
nicht. Änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der
Schriftform.
11.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist ausschließlich Köln. Es gilt deutsches
Recht; das UN-Abkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
11.3 Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß
auch für den freihändigen Verkauf der zur Auktion
eingelieferten Gegenstände und insbesondere für den
Nachverkauf, auf den, da er Teil der Versteigerung ist,
die Bestimmungen über Käufe im Fernabsatz keine Anwendung finden.
11.4 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz
oder teilweise unwirksam sein, wird die Gültigkeit der
übrigen davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die in ihrem
wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung
am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn der
Vertrag eine ergänzungsbedürftige Lücke aufweist. In
Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung der Versteigerungsbedingungen maßgeblich. Übersetzungen in andere Sprachen dienen nur der inhaltlichen Orientierung.

Van Ham Kunstauktionen GmbH & Co. KG
Hitzelerstraße 2, 50968 Köln
Amtsgericht Köln HR A 375
phG: Van Ham Kunstauktionen Verwaltung GmbH
Amtsgericht Köln HR B 80313
Geschäftsführer Markus Eisenbeis
(von der IHK Köln öffentlich bestellter und vereidigter
Versteigerer für Kunst und Antiquitäten)
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Conditions of Sale

1.

Auction

1.1 VAN HAM Kunstauktionen GmbH & Co. KG
(hereinafter referred to as “VAN HAM”) conducts
public auctions as defined by § 474, ss. 1(2) and § 383
ss. 3(1) of the German Civil Code (BGB) as commission
agent on its own behalf and on account of its clients
(the “Sellers”), who remain anonymous.
1.2 The items to be auctioned may be viewed and
examined prior to auction, with potential buyers being
liable for any damage they may cause to the exhibited
items.
2.

Condition, Warranty

2.1 The works of art that are up for auction and
available for examination and viewing during the
advance viewing are, without exception, used items.
They are in a state of repair that is consistent with
their age and provenance. Objections to the state
of repair shall only be mentioned in the catalogue
if VAN HAM believes that they significantly affect
the visual impression of the work of art as a whole.
Lack of information regarding the state of repair
shall therefore not establish any warranty or quality
agreement as defined by sale of goods laws. Potential
buyers may request a condition report for any work of
art. Such a report, be it verbal or in writing, shall not
contain any diverging individual agreement, and shall
express VAN HAM’s subjective assessment only. The
information contained in the condition report shall be
provided to the best of our knowledge and belief. It
shall not constitute any warranty or quality agreement
and shall serve the purpose of providing non-binding
information only. The same applies to general
information of any kind, be it verbal or in writing. The
actual state of repair of the work of art at the time
the relevant bid is accepted shall, in all events, be its
agreed condition as defined by statutory regulations
(§§ 434 et seq. BGB).
2.2 Any information contained in the catalogue
is based on available data published at the time of
publication or other generally available scientific
insights. If an additional internet catalogue is prepared,
the information in the printed version shall nevertheless
prevail; the internet catalogue shall only prevail in the
event that no printed catalogue exists or the items
are auctioned by a so-called silent auction. VAN HAM
reserves the right to correct catalogue information
on the works of art that are to be auctioned. Said
corrections shall be made by written notice at the
auction site and/or announced by the auctioneer
immediately before the specific work of art is to be
auctioned. The corrected information shall replace the
description in the catalogue.
2.3 Irrespective of the provisions of Clause 2.1,
only the catalogue information regarding the
authorship of the work of art shall form part of the
condition agreed with the buyer. VAN HAM does not
provide any special warranties that may establish any
additional rights (§§ 443, 477 BGB). No characteristics
other than authorship of the work of art shall be
contractually agreed, even if the work of art is
presented for advertising purposes. The same applies to
reproductions contained in the catalogue. The purpose
of said reproductions is to give potential buyers an idea
of the work of art; they form neither part of the quality
agreement nor do they warrant the condition of the
work of art.
2.4 VAN HAM expressly excludes any liability
for potential defects, provided that VAN HAM has
complied with its duty of care obligations. The liability
for life, body or health remains unaffected.
2.5 However, if the buyer is able to demonstrate,
within one year from the transfer of possession of
the work of art, that catalogue information regarding
authorship of the work of art was incorrect and did not
correspond to the generally accepted expert opinion
at the date of publication, VAN HAM undertakes to
assert its rights vis-à-vis the consignor, irrespective of
Clause 2.4. Where successful recourse is taken against
the consignor, VAN HAM shall reimburse the buyer
for the full purchase price only. VAN HAM additionally
undertakes to repay its commission in full within a
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period of one year, if the work of art proves not to be
authentic. This is subject to there being no third party
claims to the work of art and the work of art being
returned to the VAN HAM head office in Cologne in
unaltered condition.
Inaccuracy shall be considered to have been proven
if an internationally recognised expert on the author
listed in the catalogue refuses to have the work of art
included in the Catalogue Raisonné prepared by the
expert, among others.

3.10 All offers shall be based on the so-called hammer
price and shall be exclusive of the premium, VAT and,
where applicable, droit de suite (resale rights tax) and
customs charges.
When there are equal bids, irrespective of whether
they are submitted in the auction hall, by telephone, in
writing or over the internet, a decision shall be made
by drawing lots. Written bids or bids submitted via the
internet shall only be drawn on by VAN HAM to the
extent required to outbid another bid.

2.6 Claims for damages against VAN HAM based
on legal and material defects and on other legal
grounds (including compensation for futile expenses
or costs of expert opinions) shall be excluded, unless
they are based on VAN HAM acting intentionally or
grossly negligently or on VAN HAM breaching material
contractual obligations.

3.11 Absentee bids shall be generally permitted if they
are received by VAN HAM at least 24 hours prior to
the start of the auction and any additional information
pursuant to Clause 3.5 has been provided. Bids
shall specify the relevant work of art, along with its
catalogue number and catalogue description. In case
of doubt, the catalogue number shall be decisive; the
bidder shall bear the consequences of any ambiguities.
VAN HAM provides the service of processing absentee
bids for the convenience of clients free of charge. VAN
HAM therefore makes no representations regarding the
effectuation or error-free processing of bids. This does
not apply where VAN HAM is liable for mistakes made
intentionally or through gross negligence. Absentee
bids shall be deemed equivalent to bids made in person
during the auction when bids are accepted.

2.7 Any claims against VAN HAM shall come under
the statute of limitations one year after possession of
the work of art for which there has been a successful
bid has been transferred, provided that they are not
based on an intentional breach of legal rights, or
where longer periods of limitations are prescribed
by law.
3.

Conduct of Auctions, Bids

3.1 The estimates stated in the catalogue do not
constitute minimum or maximum prices, but shall serve
merely as an indication of the market value of the
respective items, without any warranty being given as
to their accuracy. Information as to the value in other
currencies is provided for information purposes only
and shall not be binding. Low-value items may be
auctioned as group lots outside the catalogue.
3.2 VAN HAM reserves the right to combine,
separate, offer out of sequence or withdraw numbered
lots during an auction.
3.3 All bids shall be considered as made by the
bidder on its own behalf and for its own account. If a
bidder intends to bid on behalf of a third party, relevant
notification shall be given 24 hours prior to the start
of the auction, stating the name and address of the
represented party and submitting a written power of
attorney. Otherwise the contract of sale shall be made
with the bidder when the bid is accepted.
3.4 VAN HAM provides each bidder with a bidder
number following presentation of a valid identification
document and admission to the auction. Only bids
made using this number shall be considered during the
auction.
3.5 Bidders previously unknown to VAN HAM
need to submit to VAN HAM a written registration
accompanied by a valid identification card no later than
24 hours before the start of the auction. VAN HAM
reserves the right to request a current bank reference
or other references or a cash deposit before admitting
bidders to the auction.
3.6 If the consignor, or a third party instructed by
the consignor, submits a bid on an item consigned by
the consignor, and this bid is accepted, the consignor’s
status shall be equivalent to that of any other bidder.
The General Auction Terms therefore apply accordingly
to the consignor making a bid for its own items.
3.7 VAN HAM shall be entitled to place a bid or
series of bids below the reserve for the consigned lot
on behalf of the consignor, without being required to
disclose this and irrespective of whether or not other
bids are placed.
3.8 The initial bid price shall be determined by the
auctioneer; bids are generally submitted in Euros at a
maximum of 10% above the previous bid. Bids may be
made in person in the auction hall or, in absentia, in
writing, by telephone or over the internet via the online
catalogue on VAN HAM’s homepage or via a platform
approved by VAN HAM.
3.9 The provisions regarding silent auctions (see
Clause 10) apply to the catalogue numbers listed at the
end of the catalogue and marked with “+”.

3.12 Written bids must be signed by the bidder. In
case of written bids, the interested party shall authorise
the auctioneer to submit bids on its behalf.
3.13 Telephone bids are possible for estimate of €
500 and above. In this case a telephone operator
present in the auction room shall be authorised to
submit bids as per the telephone bidder’s instructions.
Telephone bids may be recorded by VAN HAM. By
applying for telephone bidding, applicants accept that
telephone conversations may be recorded. VAN HAM
accepts no liability for establishing and maintaining
telecommunications connections or for transmission
errors.
3.14 Bids made via the internet may be submitted
as “pre-bids” prior to the beginning of an auction, as
“live bids” during a live web-cast auction, or as “postbids” after conclusion of the auction in accordance
with the following provisions. Bids received by VAN
HAM via internet during an auction shall only be
considered for the ongoing auction if it is a live, webcast auction. In the remainder internet bids shall only
be admissible if VAN HAM has approved the bidder for
internet bidding by providing the bidder with a user
name and password. Internet bids shall only be valid
bids if they can be unequivocally matched to the bidder
by means of the user name and password. Internet
bids shall be recorded electronically. The accuracy of
the corresponding records shall be accepted by bidders/
buyers, who shall nevertheless be free to furnish
evidence to the contrary. Live bids shall be considered
equivalent to bids made in the auction hall. VAN
HAM accepts no liability for establishing technical
connections or for transmission errors in case of
internet bids.
3.15 Subsequent sales form part of the auction. In the
event of post-bids, a contract shall only be made once
VAN HAM accepts a bid.
3.16 In case of distance contracts, the right of return
and rescission shall not apply to written, telephone or
internet bids unless the bid was made in a so-called
silent auction.
4.

Acceptance of Bids

A bid is accepted after the auctioneer has called
the highest bidder’s bid three times. When a bid is
accepted, a contract of sale is concluded between
VAN HAM and the bidder whose bid was accepted.
VAN HAM may refuse to accept the bid or accept it
conditionally. This applies in particular where a bidder
who is not known to the auctioneer or with whom
no business relationship has yet been established fails
to provide security in the form of bank references or
guarantees by the start of the auction at the latest.
However, there shall be no entitlement to have a
bid accepted as a matter of principle. Where a bid is
rejected, the previous bid shall remain valid. If several
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individuals place equal bids and no higher bid is made
after three calls, the decision shall be made by drawing
lots. VAN HAM may revoke acceptance of a bid and
re-offer the item if a higher bid made in due time was
accidentally overlooked, if the highest bidder does not
want the bid to stand, or if there are other doubts as
to the acceptance. If no bid is successful even though
several bids were submitted, VAN HAM shall be liable
to the bidder only in case of intent or gross negligence.
A bidder shall remain bound by a bid that has been
conditionally accepted for a period of one month. A
conditionally accepted bid shall only become effective
if VAN HAM confirms the bid in writing within one
month from the date of the auction.
5.

Purchase Price and Payment

5.1 The buyer shall pay the bid price plus a premium
of 28% on the first € 250,000 and a premium of
25% on all sums exceeding this amount. This includes
statutory VAT, which will, however, not be listed
separately due to the margin scheme as per § 25a
UStG (German Sales Tax Act). A premium of 24% on
the first € 250,000 of the bid price and of 21% on all
sums exceeding this amount shall be levied on items
listed in the appendix as subject to standard taxation.
Statutory VAT of currently 19% on the total of the bid
price and the premium.
5.2 Items which are marked by a ’*’ have been
imported from outside the EU to be sold at auction
under Temporary Admission. When VAN HAM releases
such property to the buyer, he/she will become the
importer and must pay VAN HAM’s import VAT of
currently 7 % to VAN HAM. These lots will be invoiced
under the margin scheme. By the recharging of the
import sales tax the buyer’s premium increases to 35%
for the first € 250,000 and to 32% for the exceeding
amount. The import sales tax as such is not separately
identified. Upon request immediately after the auction
the invoice for these objects can be made out with
regular taxation. The value added tax can then entitle
to deduct pre-tax or be refunded with an export
certificate for a third country.
5.3 Pursuant to § 26 ss.1 of the German Copyright
Act (UrhG), the Seller is obliged to pay the droit
de suite (resale rights tax) on the sales proceeds of
all original works of art and original photographic
works whose creators died less than 70 years before
completion of the sale, where such works were sold via
VAN HAM. The buyer shall bear a portion of this in the
form of a lump-sum charge amounting to:
• 1.5% of the hammer price up to € 200,000
• 0.5% of the hammer price in excess of € 200,001
up to € 350,000
• 0.25% of the hammer price in excess of € 350,001
up to € 500,000
• 0.125% of the hammer price in excess of this price
up to five million, up to a maximum of € 6,250.
5.4 For buyers entitled to deduct input tax, the
invoice may, upon request (and after prior notification)
be made out in line with standard taxation. VAT is not
levied on shipments to third countries (i.e. outside the
EU) nor on shipments to companies in EU member
states, provided the VAT ID number is stated. If
participants in an auction transfer purchased items to
third countries themselves, they shall be reimbursed for
VAT as soon as proof of export and purchase has been
provided to VAN HAM.

5.7 Auctioned items shall, as a matter of principle,
only be handed over after full payment of all amounts
owed by the buyer has been received.
6.

Collection and Assumption of Risk

6.1 Acceptance of a bid establishes an obligation
to collect the item. Absentee buyers shall collect
their items without undue delay after VAN HAM has
advised them that their bid has been successful. VAN
HAM shall organise the insurance and shipment of the
auctioned items to the buyer only upon the buyer’s
written instruction and at the buyer’s cost and risk.
Since the purchase price is due immediately and the
buyer is obliged to collect the items without undue
delay, the buyer shall be in default of acceptance no
later than 14 days after acceptance of the bid or postbid, and consequently the risk shall be transferred
to the buyer at this time at the latest, irrespective of
the fact that possession of the item has not yet been
transferred.
6.2 If the buyer has not collected the items from
VAN HAM three weeks after acceptance of the bid
and/or relevant notification at the latest, VAN HAM
shall request that the buyer collect the items within
one week. At the end of said period VAN HAM shall
be entitled to have the items stored in a contract
warehouse at the cost and risk of the buyer. VAN HAM
shall inform the buyer prior to storage. If VAN HAM
stores the items in its own warehouse, up to 1% p.a.
of the hammer price shall be charged for insurance
and storage costs. Irrespective of this, VAN HAM may
alternatively demand performance of the contract or
assert statutory rights for breach of obligations. For the
purpose of calculating any damage, reference is made
to Clauses 5 and 8 of these Conditions.
6.3 VAN HAM shall under no circumstances be liable
for loss of or damage to items that have not been
collected or handed over due to non-payment, unless
VAN HAM acted with intent or gross negligence.
7.
Retention of Title, Set-off, Right of
Retention

8.3 One month after default has occurred, VAN HAM
shall be entitled and, upon the consignor’s request,
required to disclose the buyer’s name and address to
the consignor.
9.

Privacy Statement

The bidder hereby agrees to the bidder’s name,
address and purchases being stored electronically
and processed by VAN HAM for the purpose of
fulfilling and performing the contractual relationship,
and for the purpose of providing information about
future auctions and offers. Should the bidder fail to
meet its contractual obligations within the scope of
fulfilling and performing this contractual relationship,
the bidder consents to this fact being included in a
blacklist accessible to all auction houses of the German
Association of Art Auctioneers (Bundesverband
Deutscher Kunstversteigerer e.V.). The future collection
and use of data may be objected to by deleting this
clause or by submitting a relevant statement to VAN
HAM at a later date, with effect for the future.
10.

Silent Auction

VAN HAM shall conduct a so-called “silent auction”
for the items listed at the end of the catalogue and
marked with “+”. These General Auction Terms shall
apply accordingly to such “silent auctions”; however,
bidders may only bid in written form or via the internet.
Since the items in “silent auctions” are not called out,
no bids can be made in person or by telephone. Bids
for a “silent auction” must be submitted to VAN HAM
in writing at least 24 hours before the start of the
auction in order to be valid; in the remainder please
refer to Clause 3.

7.1 The title to an item acquired by auction shall
only pass to the buyer upon full receipt of all payments
owed as per Clauses 5 and 8. In the event that the
buyer sells such an item without having satisfied all of
VAN HAM’s claims, the buyer hereby assigns to VAN
HAM any claims arising from the resale. VAN HAM
hereby accepts such assignment.

11.

7.2 The buyer shall only be able to set off claims
against VAN HAM that are undisputed or that have
been legally and finally determined.

11.2 The place of performance and place of
jurisdiction for business transactions shall exclusively be
Cologne. German law shall apply; the UN Convention
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
shall not apply.

7.3 The buyer shall have no right of retention based
on claims arising from any prior transactions with VAN
HAM. Insofar as the buyer is a merchant registered
in the commercial register, the buyer waives its rights
under §§ 273, 320 of the German Civil Code (BGB).
8.

Default

5.5 Invoices issued during or immediately after an
auction must be verified; errors remain excepted to this
extent.

8.1 The purchase price shall be due upon acceptance
of the bid. The buyer shall be considered in default 14
days from conclusion of the contract, i.e. acceptance
of the bid or post-bid. Payment is to be made to VAN
HAM in Euros. This also applies to cheques, which
shall only be recognised as fulfilment of the payment
obligation once they have been unconditionally
credited to the bank account.

5.6 Payment of the total amount due upon
acceptance of a bid shall be made in cash or by bank
certified cheque. Cheques shall only be accepted on
account of performance. Any taxes, costs, transfer or
encashment fees (including any bank fees charged
to VAN HAM) shall be borne by the buyer. Buyers
who participate in the auction in person shall pay the
purchase price to VAN HAM immediately after their bid
is accepted. Without prejudice to the fact that payment
is due immediately, bids made in absentia may be
paid within 14 days of the invoice date without being
deemed to be in default.

8.2 In the event of a default in payment, default
interest shall be charged at a rate of 1% per month.
The buyer shall be entitled to furnish evidence that
a lesser or no loss was incurred. In the remainder,
VAN HAM may, in the event of a default in payment,
elect to demand performance of the contract of
sale or rescind the contract after setting a suitable
period for performance. In the event of rescission, all
of the buyer’s rights to the item acquired by auction
shall lapse, and VAN HAM shall be entitled to claim
damages in the amount of the lost proceeds from the
work of art (consignor’s commission and premium). If
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the item is re-offered at another auction, the defaulting
buyer shall additionally be liable for any shortfall in
proceeds compared to the prior auction and for the
costs of the repeat auction; the buyer shall not be
entitled to receive any surplus proceeds. VAN HAM
shall be entitled to exclude such a buyer from making
further bids at auctions.

Miscellaneous Provisions

11.1 These General Auction Terms shall govern all
relations between the buyer and VAN HAM. The
buyer’s general commercial terms and conditions shall
not be valid. No subsidiary oral agreements have been
made. Any amendments shall be made in writing.

11.3 The aforementioned provisions shall also apply
mutatis mutandis to the private sale of items consigned
for auction and, in particular, to post-sales, which are
not governed by the provisions on distance sales as
they form part of the respective auctions.
11.4 In the event that any of the above provisions are
invalid in whole or in part, the validity of the remaining
provisions shall be unaffected. The invalid provision
shall be replaced by a valid provision which most
closely resembles the commercial content of the invalid
provision. This applies correspondingly if the contract
contains a gap in need of amendment. In cases of
doubt the German version of the General Auction
Terms shall prevail. Translations into other languages
merely serve as a guide.

Van Ham Kunstauktionen GmbH & Co. KG
Hitzelerstrasse 2, 50968 Cologne, Germany
District court Cologne, HR A 375
General Partner: Van Ham Kunstauktionen
Verwaltung GmbH
District court Cologne, HR B 80313
Manager: Markus Eisenbeis
(publicly appointed and sworn auctioneer
for arts and antiques)
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Art Estate

Professionelles Management
von Künstlernachlässen
Bei der Verwaltung und Vermarktung künstlerischer Nachlässe
ist ein kompetenter Partner unverzichtbar. VAN HAM bietet
mit der Gründung von VAN HAM Art Estate eine umfassende
Betreuung, die auf der langjährigen Erfahrung im Kunsthandel
und dem traditionell großen, wissenschaftlichen Engagement
beruht.
Das richtige Management eines Künstlers, auch posthum, entscheidet über dessen öffentliche Präsenz und damit über seine
Reputation und seinen Stellenwert auf dem Kunstmarkt. Als
Kunstauktionshaus besitzt VAN HAM entscheidende Vorteile:
eine dominante Marktstellung, eingehende Fachkenntnisse,
eine prominente Medienpräsenz, auflagenstarke Publikationen,
eine eigene PR-Abteilung, einen modernen Internetauftritt
sowie eine entsprechende Logistik mit ausreichend Lagerkapazitäten für die Kunstwerke und Archiv-Dokumente. Die Schlüsselqualifikationen von VAN HAM Art Estate liegen durch die
jahrelange Erfahrung als Auktionshaus auf der Hand: Sichten,
Bewerten, Aufarbeiten, Bewerben und Vermarkten.
VAN HAM Art Estate betreut die Nachlässe der Künstler Karl
Fred Dahmen, Karl Hofer, Tata Ronkholz und Ernst Seger.

Informationen | Termine | Kataloge:
www.van-ham.com
VAN HAM Art Estate
Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Tel.: +49 (221) 925862-0 | Fax: -4 | info@van-ham.com

Gebotsformular | Bidding form
Auktion Nr. | Sale no: 347

Vorname, Nachname, Titel | First, Last name, Title

Telefon für Auktion | Telephone for the sale

Straße | Street

Telefon für Auktion | Telephone for the sale

PLZ, Ort | Postcode, city

Tel.| Fax

Land | Country

E-Mail

Bitte Rechnung vorab per E-Mail
Please send invoice in advance via e-mail.

Wir bitten Neukunden, uns eine Kopie ihres Personalausweises zukommen zu lassen.
VAN HAM behält sich das Recht vor, weitere Referenzen anzufordern. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
We ask new clients to provide us with a copy of their ID card or passport. VAN HAM maintains the right to request further references.
ANGABEN BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN | PLEASE WRITE CLEARLY
Gebote müssen 24 Stunden vor Auktion für Bestätigung eingehen. Bei identischen Geboten wird das als erstes eingegangene akzeptiert.
Bids must arrive 24 hours prior to the auction for confirmation. In the event of identical bids, the earliest bid received will take precedence.
Lot
Titel | Title
Tel. Gebot | Tel. bid Max.Gebot (Gebot ohne Aufgeld)
			
Max.bid (Bid without premium
€

€

€

€

Nur für Kunst-Händler | For art dealers only:
		
Bitte mit MwSt-Ausweis
Please use my VAT-No. for my invoice (VAT-identification number)

Bitte beachten Sie, dass die Ausführung von schriftlichen und telefonischen Geboten ein Service unseres Hauses ist. VAN HAM kann daher keine
Zusicherung für deren Ausführung bzw. fehlerfreie Durchführung geben. Hiermit erkenne ich die im Katalog abgedruckten Geschäftsbedingungen an.
I understand that VAN HAM provides the service of executing absentee bids for the convenience of clients and that VAN HAM is not
responsible for failing to execute bids or for errors related to the execution of bids. I accept the standard business conditions (see catalogue).

Ort, Datum | Place, date

Unterschrift | Signature

Van Ham Kunstauktionen GmbH & Co. KG
Hitzelerstraße 2
50968 Köln

Tel. +49 (0) 221 925862-0 info@van-ham.com
Fax. +49 (0) 221 925862-4 www.van-ham.com
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USt-ID Nr. DE 122 771 785
HRA Köln 375

Lot
Titel | Title
Tel. Gebot | Tel. bid Max.Gebot (Gebot ohne Aufgeld)
			
Max.bid (Bid without premium
€

€

€

€

€

€

€

€

Hinweise für nicht anwesende Bieter | Information for absentee bidders
Schriftliche / telefonische Gebote | Absentee / Telephone bids
Die umstehend und hier eingetragenen Gebote sind bindend und werden nur soweit in Anspruch genommen, wie andere Gebote überboten werden
müssen. Das Aufgeld ist nicht enthalten; maßgeblich sind die eingetragenen Katalognummern. Bei Schätzpreisen ab € 500 haben Sie auch die Möglichkeit,
telefonisch mitzusteigern. Per Fax geschickte Gebote müssen uns mit Original-Unterschrift bestätigt werden. Telefonische Gebote werden wie schriftliche
Gebote behandelt. Bitte geben Sie uns statt des Höchstgebotes Ihre Telefon-Nr. an, unter der Sie zum Zeitpunkt der Auktion zu erreichen sind. Gespräche
beim telefonischen Bieten können aufgezeichnet werden.
Im Interesse der Einlieferer können Gebote unter zwei Drittel der Schätzpreise nicht berücksichtigt werden. Ausfuhrlieferungen sind von der Mehrwertsteuer
befreit, innerhalb der EU jedoch nur bei branchengleichen Unternehmen mit Umsatzsteuer-Identifikations-Nr.
The overleaf and here inscribed bids are binding and will only be utilized to the extent necessary to overbid other bids. The buyer’s premium is not included.
Decisive are the inscribed lot numbers. You have the possibility to bid for lots from € 500 upwards. Bids sent via fax have to be confirmed with the original
signature. Telephone bids are treated like absentee bids. Telephone bidders should provide the telephone number at which they can be reached instead of
a maximum bid. Phone calls during the telephone bidding can be recorded.
Bids below 2/3rds of the estimate price cannot be accepted. Exported purchases are free of VAT and within the EU only for art dealers with a VAT number.
Abholung | Transport
Bezahlte Objekte können während der Auktion abgeholt werden. Bei späterer Abholung bitten wir um kurze Nachricht vorab, um Wartezeiten zu vermeiden.
Objekte, die nicht spätestens drei Wochen nach Rechnungslegung abgeholt wurden, können auf Kosten des Käufers eingelagert oder zugesandt werden.
Paid objects can be collected during the auction. In case of a later pick-up, please inform us to avoid delays. Objects not collected within three weeks of the
invoice‘s issue date can be shipped or stored at the buyer‘s expense.
Auktionsergebnisse | Auction results
Ab dem ersten Werktag nach Auktion können Sie die Ergebnisse im Internet unter www.van-ham.com einsehen.
You find our results one day after the auction on www.van-ham.com.

Ort, Datum | Place, date

Unterschrift | Signature
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Unsere Herbstauktionen 2014

Mitgliedschaften

Hamburg
Elisabeth Bonse
c/o Flo Peters Gallery
Chilehaus | Pumpen 8
20095 Hamburg
Tel.: +49 40 41 91 05 23
Fax: +49 40 41 91 05 24
hamburg@van-ham.com

Schmuck & Uhren 13. November 2014
Alte Kunst 14. November 2014
Europäisches Kunstgewerbe 15. November 2014
Vorbesichtigung: 7. – 11. November 2014
Moderne Kunst 27. November 2014
Zeitgenössische Kunst 27. November 2014
Discoveries 26. November 2014
Vorbesichtigung: 20. – 24. November 2014
Asiatische Kunst 4. Dezember 2014
Teppiche & Tapisserien 5. Dezember 2014
Vorbesichtigung: 29. November – 2. Dezember 2014

Unsere Repräsentanzen

Van Ham ist Partner von The Art Loss Register. Sämtliche Gegenstände
in diesem Katalog, sofern sie eindeutig identifizierbar sind und einen
Schätzwert von mindestens € 1.000 haben, wurden vor der Versteigerung
mit dem Datenbestand des Registers individuell abgeglichen.
Bundesverband deutscher Kunstversteigerer e.V. (BDK)
Kunsthändlerverband Deutschland (KD)

München
Dr. Barbara Haubold
Elly-Ney-Str. 15
82327 Tutzing
Tel.: +49 8158 99712 88
Fax: +49 8158 90 34 61
muenchen@van-ham.com
Stuttgart
Thomas Maier
Dr. Anja Gebauer
c/o Maier & Co. Fine Art
Eberhardstraße 6
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 51 89 07 10
Fax: +49 711 51 89 07 09
stuttgart@van-ham.com

Unsere Frühjahrsauktionen 2015
Dekorative Kunst 28. Januar 2015
Schmuck & Uhren 15. Mai 2015
Alte Kunst 15. Mai 2015
Europäisches Kunstgewerbe 16. Mai 2015

Belgien und Niederlande
Dr. Petra Versteegh-Kühner
Sterrenlaan 6
3621 Rekem | Belgien
Tel.: +32 89 71 60 04
Fax: +32 89 71 60 05
Mobil: +31 620 40 21 87
p.versteegh@van-ham.com

Moderne Kunst 2.+ 3. Juni 2015
Zeitgenössische Kunst 2.+ 3. Juni 2015
Discoveries 2.+ 3. Juni 2015
Asiatische Kunst 18. Juni 2015

Luxemburg
Gräfin Marina von Kamarowsky
MvK Fine Art
2, Rue Nicolas Braunshausen
1257 Luxemburg
Tel.: +352 44 04 95
Fax: +352 44 04 92
Mobil: +352 691 16 88 22
luxemburg@van-ham.com
Schweiz
Rolf Welti
RWMA GmbH
Gotthardstr. 88 / PF 54
6474 Amsteg | Schweiz
Tel.: +41 44 202 40 41
Fax: +41 41 884 01 02
schweiz@van-ham.com
Einlieferungen von Sammlungen, Nachlässen und
Einzelstücken sind bis zwei Monate vor den Auktionen
möglich.
Unsere Experten informieren Sie gerne über die
aktuelle Marktsituation und geben Ihnen kostenlose
Einschätzungen für Ihre Kunstwerke. Wir freuen uns
auf Ihren Anruf, Ihre E-Mail bzw. Ihre Post.

Beirat
Wilhelm Karl Prinz von Preußen Vorsitzender
Kommerzialrat Prof. Ottmar Braun Sprecher
Prof. Dr. Albert Mayer
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