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Los #1
Johannes Albers

Los #2
Aldo Cristofaro

Los #3
Robert Wilson

HEaLING
2010
15,2 x 14 x 14 cm
acrylglas, miniatur-straßenlampe, Batterie für
die lampe, künstlicher schnee, wasser
(Edition von 100)

BLaME IT TO THE BOOGIE
2010
90 x 110 cm
acryl auf leinwand

BLaCK RIDER pRINTS
1997
71 x 50 cm
set of 4, edition 243/250, signiert, gerahmt
courtesy of the artist and rw work ltd.

Mindestgebot: € 300,-

mindestgebot: € 2.000,galeriepreis: € 4.000,-

mindestgebot: € 1.350,galeriepreis: € 3.000,-

Tempo! musik! acryl! Die umrisse bestimmen das
geschehen, die Farben verleihen ihm die aura.
alles ist eins und doch heben sich die einzelnen
konturen stark. Das abstrakte wird figürlich. Das
wesen ist erfasst. wir schließen mit einem wort:
cézanne? Bravo!

robert ist ein multitalent. er ist maler, regisseur,
Bühnenbildner, architekt, Theaterautor - kurz:
mr. wilson ist künstler. Betrachtet man seine
arbeiten, schießt augenblicklich ein meer an assoziationen aus dem unterbewussten ans licht.
robert ist ein meister des Zitats, der inszenierung,
der klaren und doch leicht lieblichen linie.

Galeriepreis: € 600,-

Das kriegerische Fabelwesen wankt durch ein
nächtliches schneetreiben. eine straßenlaterne beleuchtet die szenerie. sie ist winzig im Vergleich
zum ungeheuer. Diesen surrealen moment hat
Johannes albers eingefangen, präsentiert in einem
glaskasten. ungeheuerlich, und nur eine von albers fantastischen installationen.
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Los #4
Jorinde Voigt

Los #5
Philip Grözinger

Los #6
Carsten Fock

Top 12 Popsongs (Taktweise) / 78 Aukustische Impulse / - Archetyp (Blau 2)
2010 - Zusammenarbeit zwischen Tabor Presse
und Jorinde Voigt
70 x 50 cm, gerahmt
Lithografie und Tusche – signiertes Unikat

in the search of
2010
40 x 50 cm
Öl, Acryl und Lack auf Leinwand

OHNE TITEL
2006
160 x 130 cm
Öl auf Leinwand, gerahmt

Mindestgebot: € 1.800,-

Mindestgebot: € 6.000,-

Galeriepreis: € 3.200,-

Galeriepreis: € 10.000,

Naiv anmutende Gestalten in einer bedrückenden Umgebung. Doch die ach so naiven Wesen
sind bei näherer Betrachtung mehr als nur Teil eines düsteren Szenarios. Auch sie sind, entgegen
ihrer Farb- und Formgebung, verstörende
Figuren, die das Dunkel ihrer Umgebung lediglich
auf andere Weise widergeben. Eines der Bilder
von Philip trägt den Titel DIE INFORMATION,
DIE DA DRINNEN STECKT, IST GROSSARTIG.
Wie wahr!

Watch out for Carsten Fock! Prägnant? Ja! Einheitlich? Nein! Carsten Fock: Die Vielfalt bestimmt
sein Werk. Mal stehen die Farben im Vordergrund, mal der Raum, mal die Leinwand, mal die
Typografie.

Mindestgebot: € 1.200,Galeriepreis: € 1.200,-

Dem Himmel so nah! Jorinde studiert die Wege
der Natur. Sie zeichnet die Wege der Winde nach,
Schwarz auf Weiß, mit feinem Strich, ergeben sich
unglaubliche Gebilde. Federleichte Linien fliegen
durch den Raum. Jorindes Arbeit ist einzigartig
dynamisch.
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Los #7
Gregor Hildebrandt

Los #8
Daniel Richter

Los #9
Ulrich Hakel

IHRE NÄCHTE SIND SCHÖNER aLS
eure Tage
2011
47 X 49 cm
Tape auf Foto print , gerahmt
courtesy wentrup, Berlin

OHNE TITEL
2011
61 x 91 cm
Öl und Buntstift auf papier, gerahmt

supermercaDo ii
2008
73 x 66 x 13 cm
karton, holz
courtesy ulrich hakel & schwarZ conTemporary, Berlin

mindestgebot: € 1.500,-

mindestgebot: € 5.500,galeriepreis: € 12.000,-

galeriepreis: € 3.000,-

Bandsalat. kassetten- oder Videobänder - beide
sind Teil von gregor hildebrandts arbeiten. sie
sind die Basis seines werks. Da wäre zum Beispiel
ein Teppich oder viel eher ein meer aus kassetten, angeordnet wie ein stabparkett oder auch
hildebrandts leinwandarbeiten und photos mit
Videotape - schwarzweiß, abstrakt, fesselnd. Von
niemandem will man mehr ein mixtape als von
gregor. Denn seine sind die besten.
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mindestgebot: € 1.600,galeriepreis: € 2.800,-

Daniel richter superstar! Farben, Figuren, Verstörung. Bleib stehen oder besser, renn mit und
guck!

ulrich hakels kunst erstreckt sich über
ein weites Feld, räumlich und inhaltlich. er gestaltet wände, schafft gigantische rauminstallationen. er arbeitet mit
verschiedensten materialien, wie holz, karton,
plastik oder auch stein, um nur einige zu nennen.
seine arbeiten sind bestechend präsent.

Los #10
Alicja Kwade

Los #11
Ali Kepenek

Los #12
Axel Geis

KOHLE (REKORD)
2011
5 x 18 x 5 cm
Bronzeguss, Blattgold
6/10 + 3 AP

BEAUTY
2011
30 x 30 cm
3 gerahmte Fotoprints plus Sprayfarbe

OHNE TITEL
2010
46 x 34 cm
Öl auf Papier, gerahmt
Courtesy Wentrup, Berlin

Mindestgebot: € 1.500,-

Galeriepreis: € 3.000,-

Mindestgebot: € 2.500,-

Ali Kepenek! Rock ‚n‘ Roll! Ali macht Photos
und Installationen. Seine Bilder sind unmittelbar, seine Porträts geradezu ungeheuerlich.
Ali Kepenek fängt Personen oder auch Gegenstände
regelrecht ein und lässt sie aus seinen Bildern
herausleuchten. Wie er das macht? Keine Ahnung.
Das ist seine Kunst.

Axels Bilder scheinen aus einer anderen Epoche
zu stammen - so wirkt es auf den ersten Blick.
Doch sieht man länger hin, stellt man fest, dass
die Malerei anders ist. Die Figuren bestimmen
die Leinwand, manchmal scheinen sie nicht ganz
fertig gemalt zu sein, was täuscht. Sie sind vollendet. Die Komposition ist perfekt.

Mindestgebot: € 1.500,-

Galeriepreis: € 2.700,-

Alicjas Kunst zu beschreiben ist schwierig und
das gefällt. Will man sie grob umreißen, kann man
von Objektkunst sprechen. Zu sagen, dass Alicja
ein großes, großes Talent ist, hilft nicht weiter,
stimmt aber. Ach ja, und kleine Kohle für Rekorde
kann man immer brauchen.

Galeriepreis: € 3.400,-
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Los #13
Marc Brandenburg

Los #14
Monica Bonvicini

Los #15
Damien Hirst

OHNE TITEL
1996
20 x 20 cm
Bleistift auf papier, gerahmt

DESIRE
2010
64 x 80 cm
digitaler Farbprint auf hahnemühle-papier DFa
william Turner 190 g/qm
ap4, signiert und gerahmt

placeT Berlin spin, someThing wiTh
more paZZaZ anD BuTTerFlies
Durchmesser 71,12 cm
schmetterlinge und acryl auf papier, gerahmt
unikat

mindestgebot: € 3.000,galeriepreis: € 9.000,-

mindestgebot: € 1.200,galeriepreis: € 1.300,-

marc ist ein Berliner, aber ein gereister, was selten
ist. sein werkzeug ist der Bleistift, mit dem er eine
welt erschafft, die sich in photonegativen abzuspielen scheint. an diesen grundfesten hält er fest
und schafft dennoch werke, die unterschiedlicher
kaum sein könnten. mal scheint das grafit leicht
und fließend, mal ist es klar und kalt.
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kunst ist Fetisch. monica Bonvicinis installationen aus spiegeln, ketten und leder sind verstörend schön. ein Zusammenspiel aus Ästhetik, ein
Kontrast der Materialien, ein Gedankenspiel von
assoziationen. let it loose: Desire!

mindestgebot: € 12.000,galeriepreis: € 20.000,-

what to say? Damien, Damien hirst. pharmacy;
der hai in Formaldehyd; der schädel, dieser
unglaublich teure schädel. aber moment, da ist
mehr: nämlich ein werk von beeindruckender
Facette, ein künstler, der nicht stehenbleibt,
sondern weiterzieht. was kommt als nächstes?
man darf gespannt sein!

Los #16
Oda Jaune

Los #17
Angela Bulloch

Los #18
Michael Samuels

OHNE TITEL
2010
45 x 35 cm
Aquarell auf Annigoni Papier
(von Cartiera Magnani), gerahmt

Sirius.2
08.05.2008
66,6 x 66,6 cm, gerahmt
2 Farbdrucke auf reinem Hahnemühlenpapier,
jeweils signiert und datiert auf der Rückseite

Die Fraktale 9
2010
80 x 50 cm
verschiedene Medien

Mindestgebot: € 1.500,Galeriepreis: € 3.000,-

Mindestgebot: € 2.000,-

Galeriepreis: € 4.500

Odas Bilder leuchten. Komm näher und sieh mich
an! Sie wirken magisch, was nicht mit Kitsch zu
verwechseln ist. Da ist dieses Bild einer Frau, die
Geldscheine zählt, zu sehen ist nur ihr Unterleib, ihre rot lackierten Fingernägel, ihre Scham.
Die Situation, die das Bild anspricht ist so präsent,
so fühlbar. Das Bild und seine Aussage sind eins.
Odas Bilder erzählen Geschichten: Verbrenn Dir
nicht die Finger!

Angela Bulloch lässt Licht sprechen. Sie schafft Atmosphären mit Hilfe von Leuchtkästen, Videos und Sound
Eine ihrer Installationen ist im Paul-Löbe-Haus
zu sehen: Seats of Power - Spheres of Influence
Bulloch hat hier Licht, Farbe und Raum auf beeindruckende Weise miteinander in Einklang gebracht
Zum einen ist die Installation aktiv beeinflussbar,
durch das Einnehmen einer der Plätze auf einer dazugehörigen Sitzbank, um anderen agiert die Installation
auch autonom, sitzt niemand auf den Bänken - ein
Gleichnis des politischen Gefüges.

Mindestgebot: € 2.000,-

Galeriepreis: € 4.000,-

Michael Samuels schafft Skulpturen aus Holz,
Licht und Plexiglas. Mit farbigen LEDs beleuchtete Boxen fügt er möbelartig anmutend zu einer
Skulptur zusammen. Das Licht verleiht dem
eigentlich starren Objekt Dynamik und unterstreicht das Chaos, in dem die einzelnen Holzkästen
zusammengefügt wurden.
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Los #19
sarah Lucas

Los #20
Douglas Gordon

Los #21
Mat Collishaw

spiriT oF pig
2011
86,5 x 45 x 57 cm
gips, knochen, stuhl
einzelstück, signiert und datiert auf der
stuhlrückseite

selF porTraiT oF you + me
(louise Brooks 01)
2010
44,5 x 35,5 x 4 cm, gerahmt
verbrannter print, rauch und spiegel, gerahmt

someThing aBouT The nighT
(SpECIaL EDITION)
2011
40 x 30 x 10 cm, gerahmt
Typ c Fotodruck und red glandis holzrahmen,
schwarz lackiert

mindestgebot: € 20.000,-

galeriepreis: € 17.000,-

mindestgebot: € 12.000,-

galeriepreis: € 65.000,-

sarahs werk ist provokant. es ist aufmüpfig.
sarahs kunst fordert der Betrachter heraus, ob
er es möchte oder nicht, ob er einen Zugang zu
ihrer kunst findet oder nicht. ihre kunst ist da, sie
brennt sich ein. was will sie ausdrücken? was ruft
ihre kunst in Dir hervor? hier wird es spannend.
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mindestgebot: € 1.500,galeriepreis: € 4.000,-

schau mir in die augen, kleines! Douglas präsentiert
photographien, manchmal abbildungen bekannter gesichter. Die aufnahmen bearbeitete
er, vorzugsweise die augen: er schneidet sie aus.
was Dich anblickt ist bekannt und dennoch hohl
und leer: Blind stars. Überhaupt interessiert sich
gordon für das wesen des menschen und wie es
wirkt, wie es in der gesellschaft präsentiert wird,
welche macht das Bild hat. eine prise Voodoo darf
bei all dem übrigens nicht fehlen.

es gibt da dieses eine sehr bekannte kunstwerk
von mat, das seine arbeit recht gut umreißt.
es heißt Bullet hole und zeigt, präsentiert in 15
leuchtkästen, eine einschusswunde. Die aufgerissene, blutrote haut ist umgeben von haaren.
es klingt unschön, aber dennoch strahlt diese
photoarbeit eine verblüffende und makabre
schönheit aus - lasst sie brennen, die rosen!

Los #22
Tobias Rehberger

Los #23
Jonathan Meese

Los #24
Paul Hance

adaptation 1
2008
Dimensionen variabel
Acrylglas, Neonröhren, Kabel
Courtesy Neugerriemschneider, Berlin
Foto: Jens Ziehe
© tobias rehberger, 2008

„BABY COLONEL „BABY SAINT JUST de Large“
Sprach zur ZUKUNFT IM Namen der Zukunft
anhand der ZUKYNFT: KUNST IST DAS GEILSTE, zum Glück, nur Kunst kann, darf und wird
herrschen, wie alle Tierbabys, toll, toll, toll....“
2010
50 x 40 x 2 cm, Öl und Acryl auf Leinwand, gerahmt

indian Cheef „C.G. Mu-ho-SHE-Kun“ (white
Cloud) looking at ancestor Sunset
2011
56.7 x 65.3 cm
Barytweißes Papier, Silbergelatine mit zusätzlichem
Silber- und Weißgold-Finish,Walnussholz-Rahmen,
antikes, mundgeblasenes Glas,Unikat, gerahmt

Mindestgebot: € 15.000,-

Mindestgebot: € 3.500,-

Mindestgebot: € 1.700,-

Galeriepreis: € 22.000,-

Galeriepreis: € 7.500,-

Galeriepreis: € 3.900,-

Tobias Rehberger ist Bildhauer. Er erschafft
Räume, gibt ihnen Struktur, Farbe und Licht.
Tobias Installationen bestechen durch ihre
Lichtwirkung, ihre klare Linienführung und
Farbe, die alles strukturieren und doch Verwirrung schaffen.

Konichiwa, Jonathan Meese! Geboren in Tokio,
arbeitet vorwiegend in Berlin. Jonathan ist ein
Künstler, der über seine Bilder hinaus unterhalten
kann. Er ist ein Performer. An ihm soll und kann
man nicht vorbeigehen.

Moderne Heilige. Paul Hance inszenierte in
seiner Photo-Serie One Love Berliner Prominente
als Helden der Neuzeit. Schwarzweiß, zurückgenommen, anmutend, einnehmend - wie auch diese
Arbeit. Amen!

Seite 8

Los #25
Olivia Berckemeyer

Los #26
Wawrzyniec Tokarski

Los #27
Nikolai Makarov

MON AMOUR
2011
Maße: 6 x 37 x 12 cm
Bronzeguss (Unikat)

BIER 2,50
2010
114 x 98 cm
Wasserfarben auf Papier, gerahmt
Courtesy Wentrup, Berlin

DA VINCI - KIPPENBERGER
2010
50 x 100 cm
Acryl auf Leinwand, gerahmt

Mindestgebot: € 4.000,-

Galeriepreis: € 14.000,-

Mindestgebot: € 700,Galeriepreis: € 3.000,-

Mindestgebot: € 7.000,-

Galeriepreis: € 5.300,-

Olivia schafft Skulpturen. Zum Beispiel die Apokalyptischen Reiter, die sie aus Wachs geschaffen
hat. Die Furcht, der Tod, der Hunger, die Gerechtigkeit, sie reiten dem Betrachter furchteinflößend
entgegen. Die Figuren sind perfekt modelliert
und scheinen sich doch aufzulösen. Wachsfäden
hängen von der Reitern herab. Sie verleihen ihnen
eine Dynamik, die nicht in Worte zu fassen ist,
sondern gesehen werden muss.
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Typographie, Werbewelt, Slogans. Tokarski mischt
die Karten neu, spielt mit Wiedererkennung.
Das vertraute Gefüge im Kopf muss abermals
geordnet werden. Immer wieder erstaunlich.
Die Interaktion zwischen Betrachter und Künstler
ist perfekt.

Zwiegespräche: Nikolai Makarov trifft auf
Velázquez, Rothko, Rembrandt, Da Vinci,
Caspar David Friedrich, Tizian, Goya, Bacon,
Caravaggio und Kippenberger. Meisterhaft
inszenierte Begegnungen mit den Meistern der
Vergangenheit. Es ist ein geisterhaft entrücktes
Palavern auf meisterlichem Niveau.

Los #28
Bernd Koberling

Los #29
Gerold Miller

Los #30
Saâdane Aﬁf

OHNE TITEL
2009
51 x 36 cm
aquarell, gerahmt

TOTaL OBJECT 253
2011
43 x 43 x 3 cm
aluminium lackiert

suspense placeT sale
2011
3 weiße wanduhren je 21 cm Durchmesser
1 label aus plexiglass, gefräst 21 x 15 cm

mindestgebot: € 1.000,-

mindestgebot: € 2.000,-

mindestgebot: € 6.000,-

galeriepreis: € 2.400,-

galeriepreis: € 6.000,-

galeriepreis: € 14.000,-

Bernd koberling kann kochen - essen und mit
Farbe. Die leidenschaft des gelernten kochs
sind die landschaften islands. seine abstrakten
naturbilder lassen im beengten städter Fernweh
aufkeimen - zu sehen ist nicht nur eine einmalige
natur, sondern auch das gefühl, das sich ausbreitet,
steht man inmitten von ihr. Bernd koberling
versteht genau dies auf meisterliche art und
weise in seinen Bilder einzufangen.

millers objekt- und installationskunst bewegt
sich zwischen den künsten: zurückgenommener
minimalismus wird in architektur, malerei
und skulptur dargestellt. groß- und kleinflächige
rahmen strukturieren einen raum oder eine wandfläche und lassen so ein Bild entstehen.

musik, lyrik, kunstgeschichte - saâdanes objekte
und installationen füllen den raum mit songtexten, instrumenten und licht. sie geben dem raum
rhythmus und struktur. alles ist eins - ästhetisch
vereint.
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Los #31
Michael Kalki

Los #32
John Isaacs

Los #33
Michel Comte

LITTLE GREENISH
50 x 40 cm
Öl auf leinwand
courtesy wentrup, Berlin

In The emerging lines you will FinD
yourselF
2010
37 x 47 cm
aquarell und Foto, gerahmt

JeFF koons
1990
50 x 40 cm
Vintage print, silbergelatinedruck
gespendet von camera work Berlin

mindestgebot: € 1.400,-

mindestgebot: € 1.500,-

galeriepreis: € 2.200,-

galeriepreis: € 5.000,-

photos, plastiken, Videos, malerei. Zum Beispiel:
Thecyclinicaldevelopmentofstasis: 8 min loopdvd.
was sieht man? maschinen bei der arbeit - stichwort
giganten, 1956. Die Bewegungen - einzigartig eingefangen - reibungslos, geschmeidig, geradezu
elegant. was für ein auge! chapeau!

michel comte machte zunächst eine ausbildung
als restaurator, bevor er den weg zur photographie einschlug. sein akt-porträt der heutigen
First lady Frankreichs, carla Bruni, ging um die
welt -michels arbeit ist gekennzeichnet von einer
klaren eleganz und Ästhetik.

mindestgebot: € 2.200
galeriepreis: € 2.700

Fragmente ergeben ein ganzes. kollagenartig
fügen sich michael kalkis Bilder zusammen.
unterschiedliche szenerien, perspektiven bilden
eine einheit. was schräg wirkt, bleibt dennoch
ernst. Jedem Betrachter erzählen die Fragmente
eine ganz eigene geschichte. welche? Darüber
sollte man sich austauschen.
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Los #34
Igor Paasch
miXeD meSSage
2010
50 x 80 cm
acryl und kohle auf leinwand
mindestgebot: € 800,galeriepreis: € 2.000,-

„Berlin hat ein elite-problem: es gibt nur
wichtigtuer, karrieristen und idioten, die eine
pseudo-elite gebildet haben.“ - „wo sind die, die
könnten?“ Das leben, das ist igors kunst und
unser aller alltäglich philosophie. igors kunst
erfasst den puls Berlins, Deutschlands, mit
photo oder Öl auf leinwand und Type - ironisierend, wahrhaftig und genial!
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notizen

Placet Berlin

Plastisch-chirurgisches Centrum für Terroropfer e.V.
Texte von alina heinze

Für ihre wunderbare Unterstützung danken wir herzlich:

© Damien Hirst. All rights reserved, DACS 2010
Photographed by Prudence Cuming Associates

