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liebe Freunde des Chaim sheba medical Centers,

es ist mir eine große Freude sie auch dieses Jahr zu unserer Charity-auktion 

im berliner schloss bellevue begrüßen zu dürfen! seit nunmehr 17 Jahren ist 

die auktion ein wichtiger bestandteil der benefi zgala zugunsten des Chaim 

sheba medical Centers – dem größten krankenhaus des nahen ostens.

unter dem leitgedanken der humanitären verständigung aller menschen 

dieser region existiert das Chaim sheba medical Center als insel des 

friedlichen Zusammenlebens, ungeachtet der religion oder nationalität 

seiner Patienten. es ist unser Ziel die vielfältigen Projekte dieser besonderen 

klinik vor allem fi nanziell zu unterstützen.

ich möchte mich im namen des vorstands sehr herzlich bei allen künstlern 

für ihre hilfsbereitschaft und großzügige spende bedanken. Wir sind stolz, 

ihnen dieses Jahr eine vielseitige auswahl von kunstwerken präsentieren zu 

dürfen. 

besonderer dank geht an die uF6 Projects galerie für ihr enthusiastisches 

engagement, vermittlung der künstler, kuration und erstellung des katalogs. 

ohne ihre hilfe wäre diese hochwertige auswahl nicht zustande 

gekommen.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche auktion!

ihre 

michal edelstein                                                                                                

Förderverein der Freunde des Chaim sheba medical Centers e.v.
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Chaim Sheba                                                                                                                                           
an jeder wichtigen kreuzung in israels turbulenter geschichte hat das sheba 

medical Center eine zentrale rolle gespielt. Wir haben hunderte von millionen 

dollar investiert, um israels soldaten die beste akute und rehabilitative 

Pflege zu gewährleisten, um terroropfer zu behandeln, um kinder zu heilen 

– jüdische und arabische – die an krebs erkrankt sind oder angeborene 

herzfehler haben um den müttern unseres landes die bestmögliche 

geburtshilfe und gynäkologische betreuung zur verfügung zu stellen,  

das sheba medical Center kann im siebten Jahrzehnt seit seiner gründung 

stolz auf die vielen erbrachten leistungen zurückblicken. dank meiner 

vorgänger, die Professoren mordechai shani und bolek goldman, sowie  

zigtausender aufopferungsvoller medizinischer mitarbeiter im laufe der 

Jahrzehnte, nimmt sheba heute in israel die Führungsposition in der medizin 

ein. auf einigen gebieten befindet sich sheba an der vorderfront globaler 

medizinischer erfindungen und behandlungen.
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und um solche menschen zu heilen, die von seltenen genetischen 

krankheiten betroffen sind.  unsere fast 7.000 im gesundheitsdienst 

arbeitenden angestellten haben sich zum höchsten standard in 

medizinischer diagnosestellung und persönlicher medizinischer 

dienstleistung verpflichtet, wobei die „ganze Person“ mit barmherzigkeit 

und einfühlungsvermögen behandelt wird. obwohl wir ein riesiges 

medizinzentrum sind, wird jeder einzelne unserer Patienten und ihrer 

Familien auf humane Weise vom „sheba spirit“ berührt.

sheba kann nicht stille stehen, wenn wir weiterhin ganz vorne im Feld 

medizinischer und technologischer innovationen einen Platz einnehmen 

wollen. in das investieren wir jährlich zig millionen von dollar für 

medizinische erziehung, medizinische Forschung und klinische versuche 

– durch spenden verständnisvoller Philanthropen und medizinischer 

stiftungen weltweit. Wir erweitern ständig unseren horizont durch 

kontaktpflege auf höchstem niveau mit weltweit führenden medizinern 

und Wissenschaftlern und entwickeln konzentrierte Forschungs- 

und behandlungsstrategien unter anderem in der kardiologie, der 

krebsforschung, neurowissenschaften, stammzellenforschung und 

regenerativer medizin.

Wir begrüßen die Partnerschaft mit visionären Philanthropen und investoren 

bei der Förderung unseres pionierhaften strebens nach exzellenz. helfen 

sie uns  bei der beschaffung von „Fellowship“ Plätzen, einrichtungen für 

operationssäle, labore und krankenstationen, sowie bei der bereitstellung 

von Forschungsfonds, die notwendig sind, um unseren erfolg zu garantieren.

Zusammen können wir die medizinischen durchbrüche schaffen, die nötig 

sind, um israels gesundheit und stärke zu sichern und um einen bedeutenden 

beitrag in der gesundheitsversorgung weltweit zu leisten.

hochachtungsvoll

Prof. Zeev rotstein

direktor, sheba medical Center
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Chairman Christie‘s Deutschland GmbH
& European Director

nach ihrer ausbildung als dolmetscherin arbeitete gräfin zu rantzau im 

auktionshaus neumeister in münchen. nach absolvierung des Christie‘s Fine 

arts Course ist sie seit 1984 bei Christie‘s beschäftigt, zunächst in münchen 

und seit 1985 als repräsentantin in hamburg und für norddeutschland  

verantwortlich. seit 2009 ist sie ebenso für berlin und die neuen 

bundesländer zuständig. im Jahre 1994 wurde sie direktorin von Christie’s 

manson & Woods ltd. seit herbst 1999 besitzt sie die auktionatorenlizenz. als 

auktionatorin führt sie regelmäßig versteigerungen für Christie’s in englischer 

und deutscher sprache durch sowie auch benefizauktionen. im Frühjahr 2000 

wurde sie mitglied der geschäftsleitung von Christie‘s deutschland (deputy 

Chairman) sowie director of Christie’s european advisory board. im Juli 2008 

wechselte gräfin zu rantzau vom director of Christie‘s european advisory 

board zum director of european board. im Frühjahr 2011 wurde sie zum 

Chairman Christie’s deutschland gmbh ernannt.

Christiane gräfin zu Rantzau                                                                                                       
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auktion november 2011
Schloss Bellevue
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Bucco                                                                                                                                                                  

bucco setzt sich seit ende der achtziger Jahre mit deutscher und berliner 

geschichte in skulpturalen wie grafischen Werken auseinander. vorrangig im 

medium der kleinplastik, die bucco als eigenständige ausdrucksform nutzt 

und in den materialien bronze und marmor realisiert, konzentriert er sich 

auf architektonische Formen, die anthropomorphe gestalt annehmen. aus 

der langen Werkreihe der „Portale“ entwickelte sich in den neunzigern die 

ebenfalls mehrteilige serie der „brandenburger tore“.  das brandenburger 

tor als herausragendes, gleichsam paradigmatisches nationaldenkmal und 

Wahrzeichen berlins besitzt nicht nur eine hohe historisch-symbolische 

bedeutung, sondern ist auch lieblingsmotiv touristischer vermarktung.  

daran knüpft bucco kritisch- warnend an.

ausgewählte ausstellungen

2010  30 Jahre Bildhauergalerie, berlin

2009   Beinarbeit, bildhauergalerie, berlin   

 10. Biennale Kleinplastik, hilden

       UPDATE 09, vbk, berlin

       ...alles gut!, heidrichs kunsthandlung, berlin

 2008  KUNSTKÖPERLICH - KÖRPERKÜNSTLICH, kunsthalle  

 dominikanerkirche, osnabrück

2007  Arm, aber Sexy, kunstkreuz 2007, berlin

2006   4&4-Formensprachen, bildhauergalerie, berlin  

      Marmor von Carrara in Kunst und Geschichte, art Center berlin  
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1
Bucco
Brandenburger Tor XXIV (Parallelgesellschaft)
Bronze
Edition 1/5 + EA
32,5 x 28 x 11 cm
2008
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 3.200 
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Christian Voigt                                                                                                                                             

Christian voigt wurde 1961 in münchen geboren und studierte Film und 

Fotografie bevor er mit  achtundzwanzig in das Familiengeschäft seiner 

eltern einstieg. nach dem tod seiner groβmutter begann er die Fotografien-

sammlung der Familie zu archivieren und gründete die Christian voigt 

Collection & Photography. voigt lebt und arbeitet in hamburg, wo er sowohl 

als Fotograf als auch als verleger tätig ist.

ausgewählte ausstellungen

2011  barbara de Palma gallery, st. tropez

  manny silverman gallery, los angeles

2010  opera gallery, new York

2009  Cv Collection & Photography, stadtpalais, hamburg

  kirsten roschlaub gallery, hamburg

2008  dahler & Company, sylt
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2
Christian Voigt
Reflection 
Diasec mit  Schattenrahmen
112 x 245 cm
2009
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 12.000 
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Holger Bär

in holger bärs gemälden und metallstichen steht die maschinelle Fertigung 

im mittelpunkt, der herstellungsprozess ist unerlässlich für das verständnis 

seiner arbeiten. „ich will der faulste künstler der kunstgeschichte werden“, 

formulierte bär programmatisch überspitzt seine absicht, als er ende der 80er 

Jahre seine erste malmaschine entwickelte, um seine bilder künftig von ma-

schinen malen zu lassen. obwohl seitdem mehr als zwanzig Jahre vergangen 

sind und die maschinen eine vielzahl von veränderungen durchlaufen haben, 

haben sie nichts von ihrer ursprünglichen radikalität eingebüßt. nach wie 

vor gehen für viele kunst und maschine nicht zusammen, die automatisierte 

bildproduktion steht weit verbreiteten vorstellungen von der originalität des 

künstlers und seiner persönlichen handschrift scheinbar entgegen.

ausgewählte ausstellungen

2010 Parks and Landscapes, galerie deschler, berlin

2006 Preußisch Blau Berlin, galerie deschler, berlin

 one-man-show, art karlsruhe

2001 Digital Paintings, hoffmann gallery, Paris / Fr

 Installation Wie Maschinen Menschen sehen (Sensorik), art Frankfurt

2000 Wie Maschinen Menschen sehen, galerie deschler, berlin

 Wie Maschinen Menschen sehen, museum bochum 

1999 Digital Painting, Zeppelinmuseum Friedrichshafen

1998 Private Portraits, galerie incontro, eitorf

 SPACE-ICONS, Zeppelinmuseum Friedrichshafen, Friedrichshafen
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3
Holger Bär 
Hedwigskathedrale Berlin 
Öl auf Papier
38 x 55 cm
2006
Gespendet vom Künstler
Courtesy:  Galerie Marcus Deschler
Galeriepreis: € 1.200
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Bernd Kirschner                                                                                                                                                            

bernd kirschner ist maler. und doch verwendet er bei der bildfindung ganz 

selbstverständlich Fotografien als erinnerungshilfen oder motivvorlagen. 

so wie man traditionell nach einem modell oder von der natur malen 

könnte, beginnt er mit jenen „other sources“, seine anderen Quellen. denn 

ein entscheidender vorzug beim malen nach Fotografien besteht gerade 

darin, dass sie bereits bilder sind, dass sie durch den akt der fotografischen 

aufnahme schon bildlich gefasst sind. einzelne motivbruchstücke 

dieser fotografisch „festgestellten“ vorlagen werden nunmehr aus ihrer 

abbildhaften starre ins bild „entrückt“ und dort malerisch „entstellt“.

ausgewählte ausstellungen

2011 Hinter Land Unter, galerie Peithner-lichtenfels, Wien / at

 Prognose der ungewissheit, rayment art Projects, münchen 

2010 Aqua, galerie michael schultz, berlin 

 Aero, gallery michael schultz, seoul / drk

 röntgen museum neuwied 

 atelier munsteiner, stipshausen 

 Beim Echo wechselt das Sein, galerie kampl, münchen

2009 Gemeinsam in Bewegung – Zeitgenössische kunst aus deutschland  

 und China, Wuhan museum of art, Wuhan / Cn
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4
Bernd Kirschner
Altair
Öl auf Leinwand                                                                                                               
30 x 40 cm
2009
Gespendet vom Künstler 
Courtesy: Galerie Michael Schultz
Galeriepreis: € 1.200 
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Michael von Hassel                                                                                                                                   

ein mönch im chinesischen hinterland lehrte michael von hassel: „manch-

mal musst du auf einen berg steigen, um ein bisschen weiter zu sehen.“ ein 

regisseur aus neuseeland hieß ihn: „You only regret the things you didn‘t 

do.” letztlich, lehrt das leben, hat ein jeder mensch die unbedingte Pflicht 

heraus zu finden, was er am besten kann, was eben sein ultimatives talent ist. 

und dann muss er seinen beruf und seinen alltag darum herum gestalten. 

hassels selbst entdecktes talent: er fotografiert und er reist. er versteht sich als 

ramblin’ man immer auf der suche nach dem magnum mysterium in unser 

aller alltag. er inszeniert nichts, sondern dokumentiert seine gegenwart, so 

wie er sie eben sieht. sichtbares und unsichtbares verschmelzen in einander. 

hassel will momente zeichnen.

ausgewählte ausstellungen 

2011 edC, düsseldorf

 Art, lanz, kitzbühel / at

 galerie thomas Punzmann Fine arts, Frankfurt/main

2010 nhb studios, berlin

 kunstquartier hospiz, arlberg / at

 galerie reygers im Westin grand, münchen

 haus der kunst, münchen

 aaart Foundation, kitzbühel / at

2009 apropos gallery, köln

 hot art Fair, basel / Ch
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5
Michael von Hassel 
Sunray’s Beaches
Lambdaprint inklusive Rahmen
Edition 1/5
80  x 120 cm
2009           
Gespendet vom Künstler
Courtesy: UF6 Projects (Berlin/NYC) 
Galeriepreis: € 5.200 
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Ohad Maiman                                                                                                                                                              

ohad maiman wurde in israel geboren. er absolvierte seinen dreijährigen 

militärdienst in der israelischen armee, bevor er nach new York zog um sein 

studium der bildenden künste und Philosophie an der Columbia universität 

abzuschlieβen. er hat bereits mehrere Fotografiebücher und videoarbeiten 

veröffentlicht. maiman lebt und arbeitet in new York.

ausgewählte ausstellungen

2011 Two Clicks of Wonderland, richard Young gallery, london / uk

 the supper Club, los angeles / us

2007 Mish Mash, CvZ Contemporary, new York / us

2006 Through the Looking Glass, Abstracting Reality,  

 CvZ Contemporary, new York / us

2005 Venture Solo Show,  avedon studio, new York / us

2004 New York, New Work, givataim museum / il



        19             

6
Ohad Maiman
Jones Beach Killers
Archival Pigment Tinte auf 
kaltgepresstem Papier, auf 
Birkenholz-Box montiert, 
Ethoxylinharz                                                                                                                                         
Edition 1/6                                                                                                                                              
51 x 76 cm                                                                                                                                    
2011
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 2.500 
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artist anonymous                                                                                                                                                          

artists anonymous geben sich nicht damit zufrieden, eine kunst zu 

machen, die für das spezialistenpublikum der kunstwelt zu einem objekt 

der Zustimmung und Übereinstimmung wird (kunst als eine Form von 

intellektueller minderheitenkultur). sie wollen aber auch kein Werk 

hervorbringen, welches das schauspiel des Flirts der kunst mit dem 

mainstream, mit der massenkultur oder populären kultur verwendet. ganz 

im gegenteil: ihr Werk will die bedingungen jener trennung artikulieren, die 

zwischen der kultur der zeitgenössischen kunst und der breiteren kultur 

besteht, und es will aufzeigen, wie die kunst gegenwärtig versucht, mit den 

spannungen umzugehen, die von diesem Zustand der unterscheidung und 

trennung hervorgerufen werden.

ausgewählte ausstellungen

2010 The Happy Show, riflemaker, london / uk

2009 Soziale Skulptur, leopold-hoesch-museum, düren

 videowall Project, kiev museum of russian art, kiev / ukr

2008 Kult des Künstlers: Beuys. We Are the Revolution. hamburger bahnhof   

 nationalgalerie für gegenwart, berlin

 Perception and Sensation, magazin4, kunstverein bregenz / at

 Virus, haunch of venison, Zurich / Ch 

 liverpool biennial, liverpool / uk

2007  Contemporary art society, london / uk

 Frieze Art Fair, viP lounge, deutsche bank Collection, london / uk
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7
Artist Anonymous 
Das schwarze Bild
C-Print auf Aluminium Dibond
100 x 140 cm
2010
Gespendet vom Künstler
Courtesy: Strychnin Gallery 
Galeriepreis: 15.000 €
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Magdalena Wimmer                                                                                                                                  

pause. stopp. drumherum. du und ich. jetzt. nicht. oder gar nie.

mehr. sinn. bild. atem. zug. magdalena Wimmer spielt mit seelengesichtern. 

ihren eigenen und denen der anderen. vermischt. und bringt es dann auf den

Punkt. kurze sequenzen, die nie in einem satz gesagt werden können.

1984 geboren. am lette verein gelernt. heute ein mädchen in

den Zwanzigern. in kreuzberg. 

Zeig mir deine Freunde und ich sag dir wer du bist. Wahlverwandtschaft 

in schönes licht gerückt: inne halten, gemeinsam. erst die bindung, der 

mensch. gesucht, der raum. gefunden. und schließlich ein motiv: in dem sich 

Fotografin und Protagonist nicht mehr trennen lassen.

impulse einfangen. des moments. Zum leben. Zum was wäre  wenn? ent-

scheidungen die fallen, lange nach dem auslöser.

Zwischenmomente. der Prozess davor. und die geschichte danach.  durchat-

men und weiter.

ausgewählte ausstellungen

2011 stARTup in eine strahlende Zukunft, uF6 Projects, berlin
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8
Magdalena Wimmer
auf Grund
C-Print auf Aluminium Dibond
39 x 60 cm
2010
Gespendet vom Künstler
Courtesy: UF6 Projects (Berlin/NYC)
Galeriepreis: € 1.500



24             

Jannis Markopoulos                                                                                                                                   

der künstler, der in athen geboren ist und seit 20 Jahren in berlin lebt, stellt 

alte meister der kunst dar und lässt sie mit den heutigen techniken und 

Fertigkeiten der zeitgenössischen kunst interagieren. er kombiniert museale 

gemälde und skulpturen mit moderner kunst, ölgemälde mit situationen, 

welche nie so hätten passieren können. die Frage, die er stellt, lautet: Wie lebt 

das alte in der heutigen Zeit weiter und wie würden die alten meister heute 

interagieren? Würden sie graffiti sprühen anstatt den Pinsel in die hand zu 

nehmen oder dem hype der heutigen Zeit widersagen? im ersten moment 

entsteht der eindruck, es wären große abzüge von Fotos, beim genaueren 

hinsehen erkennt man die einzelnen Pinselstriche der gemalten kunstwerke.

ausgewählte ausstellungen 

2011 Ein Reiner Himmel Fürchtet Keine Blitze, uF6 Projects, berlin

2010 Picturization of Things Visible and Invisible, 

 titanium art gallery, athen / gr

2008 Time Water Tank, kwanhoon Projects, seoul / drk

2007 Philosophia: Jannis Markopoulos - installation,  

 trafico de arte gallery, león / es

 Französische Meisterwerke des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung  

 des Metropolitan Museum of Art New York - performance by Jannis  

 markopoulos, neue nationalgalerie, berlin
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9
Jannis Markopoulos
ohne Titel
Öl auf Leinwand
70 x 140 cm 
2010
Gespendet vom Künstler
Courtesy: UF6 Projects (Berlin/NYC)
Galeriepreis: € 6.500
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elvira Bach

elvira bach wurde 1951 in neuenhain geboren. sie studierte mit hann trier 

an der hochschule der künste berlin, besuchte die staatliche glasfachschule 

hadamar und war artist-in-residence in santo domingo, dominikanische 

republik. sie war auch über mehrere Jahre an der schaubühne am halleschen 

ufer, berlin tätig. öffentliche sammlungen: kunstmuseum Walte, augsburg; 

städtische galerie Wolfsburg.

ausgewählte ausstellungen 

2011 Drei Frauen- Drei Kunstmalerinnen-Drei-Religionen, botschaft des  

 königreichs marokko, berlin

 Aller Zauber liegt im Bild, Zeitgenössische kunst der benediktinerabteil  

 maria lach in der sammlung Würth

2010 galeriejubiläum galerie hölder, ravensburg

2009 Frauenzimmer, galerie uwe sackofksy, heidelberg

 Influences Africaines, stadtgalerie bad soden im taunus  

 Frauenmuseum bonn

2008 mueseum théo kerg, schriesheim (hessen)



        27             

10
Elvira Bach 
Ganz in Blau
Handdruck, Kunstharz auf Papier
Serie 5/9, jedes Blatt ein einzigartiges Exemplar
104 x 78 cm 
1991
Gespendet von der Künstlerin
Galeriepreis: € 7.500 
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MaRCK                                                                                                                                                            

die videoskulpturen des schweizer künstlers marCk sind mehr als eine 

simple kombination von video und skulptur: sie sind die logische Folge 

einer intensiven auseinandersetzung marCks mit Filmen und videos, 

multimedialen Projekten, Perfomances, musik und skulpturalen, kinetischen 

objekten. lange Jahre der arbeit mit diesen medien haben ihm ihre grenzen 

und möglichkeiten aufgezeigt und somit das Fundament für jene Werke 

geschaffen, die seit 2001 entstanden sind. Zentraler aspekt in marCks Werken 

ist die auseinandersetzung mit dem menschen und seiner gefühlswelt – die 

suche nach einer verknüpfung zwischen äußeren  einflüssen und inneren 

Zuständen. seine akteure sind immer Frauen, die sich des künstlerischen (und 

künstlichen) raumes um sie herum bewusst sind. 

ausgewählte ausstellungen 

2011 stARTup in eine strahlende Zukunft, uF6 Projects, berlin

2010 galerie von braunbehrens, münchen

 mondejar gallery, Zürich / Ch

 galerie michael schultz, berlin

2009 galerie Peithner-lichtenfels, Wien / at

2005 lichtfeld, basel / Ch

2005 haunch of venison, Zürich / Ch

2004 openart, graubünden 

2003 ars electronica, linz / at 

2003 dialog Festival, Winterthur / Ch
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11
MARCK
Maria
LCD, Plexi, Holz, 36: 49 movie loop
210 x 51 x 20 cm
2009
Gespendet vom Künstler
Courtesy: UF6 Projects (Berlin/NYC)
Galeriepreis: € 19.000
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Sebastian Mögelin                                                                          

sebastian mögelin beobachtet seine stadt ohne zu bewerten und bewertet, 

ohne zu beobachten. momentaufnahmen berliner szene-szenen brennen 

sich ein. Widersprüche in text und bild. schillernde klischees der stadt werden 

schmerzhaft-radikal kollagiert - auf leinwand geklebt, verdeckt und aufge-

deckt. großstadterotik vermischt sich mit kleinstadtspießerei. so gegensätz-

lich wie berlin ist, so harmonisch wirken die einzelnen kompositionen im 

ganzen. Für den betrachter manchmal irritierend und abstoßend wirken die 

arbeiten - so wie die stadt - dennoch anziehend und befreiend. durch wie-

derholte Wiederholungen wird die kernaussage des bildes untermauert. der 

berlin-dada in zeitgemäßer Form.

ausgewählte ausstellungen

2011 Be(a)ware (of ) the B-Side, uF6 Projects, berlin

 Time Remembered, thomas Punzmann Fine arts, Frankfurt/main

 stARTup in eine strahlende Zukunft, uF6 Projects, berlin

2010 24 hours, uF6 Projects, berlin

 Silly Gees Live in the Dark, uF6 meets galerie michael schultz, berlin
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12
Sebastian Mögelin
Endstation
Acryl auf Leinwand mit UV-Effekt
160 x 100 cm 
2011
Gespendet vom Künstler
Courtesy: UF6 Projects (Berlin/NYC)  
Galeriepreis: € 3.500
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Jörg lohse 

Jörg lohse  „sammelt“ für seine arbeiten motive unterschiedlichster art: bild 

und schrift, ausschnitte aus hochglanzmagazinen, Comicstreifen, modelabel, 

musiktitel und satzfragmente löst er aus ihrem Zusammenhang und setzt 

sie zu einem neuen ganzen zusammen. er teilt die leinwand in horizontale 

ebenen und fügt schrift und bild zum abbild einer nur scheinbaren 

Wirklichkeit. immer weiter treibt er die malerische auflösung der motive fort, 

die bedeutung der gegenstände verschwimmt und immer größere teile des 

bildes nähern sich der abstraktion. lohses Werke reflektieren eine künstlich 

geschaffene Ästhetik, er demontiert diese scheinwelt, indem er seine Figuren 

„zerschneidet“ und seine arbeiten an die grenze zwischen Figuration und 

abstraktion, zwischen realität und illusion schweben lässt. 

ausgewählte ausstellungen

2009 Group Show I – Contemporary Art, berlin art Projects i showroom, berlin

2008  Flashlights, vonderbank artgalleries, berlin

2006  galerie braunbehrens, münchen

2003  galerie Peters-barenbrock, berlin

2002  Port la Nouvelle, galerie schwind, Frankfurt am main

2001  Amateur, galerie Peters-barenbrock, berlin

1999  Modern Love, galerie schwind, Frankfurt am main

1997  Luxus, galerie artco, leipzig

 sammlung lichtenstein, göpfersdorf
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13
Jörg Lohse
Stüssy
Aquarell auf Papier
62 x 46 cm
2009
Gespendet vom Künstler 
Courtesy: Berlin Art Projects 
Galeriepreis: € 1.000
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Mimi S. 

mimi’s schon in ihrer kindheit ausgeprägte leidenschaft für das Zeichnen hat 

sie in ihrem studium an der universität der künste, berlin und der berliner 

Filmhochschule perfektioniert. ihre leidenschaft gehört dem illustrieren von 

Figuren, hauptsächlich mädchen mit trotzigem, launischem ausdruck auf 

ihren gesichtern, die mimi oft an weibliche vorfahren und Familienmitglieder 

erinnern, vor allem an ihre großmutter. ihre bilder erzählen emotionale 

geschichten von der dunklen seite der weiblichen natur, begleitet von einer 

gehörigen Portion sarkasmus.

ausgewählte ausstellungen

2011 blooom artfair, strychnin gallery, köln

 Time Remembered, thomas Punzmann Fine arts, Frankfurt/main

 Keep A Breast, gruppenausstellung, CoP magazine,  

 strychnin gallery, berlin

 Enchanted Forrest, gruppenausstellung, giovanni Cervi,   

 natural history museum, reggiomila / it

 stARTup - in eine strahlende Zukunft, uF6 Projects,  

 gruppenausstellung, berlin

2010 Childhood Hereos, Charity show, strychnin gallery
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Mimi S.
Ursula and the Bug
Digital Painting, Illustration, Tinte auf Museumspapier  
70 x 50 cm
2011
Gespendet von der Künstlerin
Courtesy: Strychnin Gallery 
Galeriepreis: € 2.400



36             

greg Haberny                                                                                                                                                           

von seiner großmutter, einer impressionistischen malerin und seinem vater, 

einem volkskünstler, wurde haberny in jungen Jahren das talent von technik 

und etablierter sensibilität für den künstlerischen Prozess in die Wiege gelegt. 

allerdings war es larry Clark, durch den er erkannte, wie kunst weitaus mehr 

sein kann, als einfach nur schön. dies wiederrum führte ihn in eine Welt der 

kontroverse und prägte seine arbeitsweise, die von einem starken, persönli-

chen ausdruck zeugt. die erforschung von künstlern wie Cy twombly öffnete 

ihm den blickwinkel ins abstrakte, martin kippenbergers vielfalt verhalf ihm 

sich mit seiner eigenen triebhaftigkeit zu identifizieren und duchamps satiri-

scher geist erlaubte es ihm seinen eigenen sarkastischen stil zu entdecken. 

ausgewählte ausstellungen

2011 lyons Wier gallery (gruppenausstellung) - new York / us 

 strychnin gallery (installation) - berlin

2010 Christina ray gallery (installation) - new York / us 

 Pictures on Walls gallery (gruppenausstellung) - london / uk

 burkhard eikelmann gallery (gruppenausstellung) - düsseldorf

 First amendment gallery (gruppenausstellung) - san Francisco / us

 like the spice gallery (installation and residency), new York / us 

2009 Woolf gallery (group show) - london / uk  

 leo kesting gallery (installation) - new York / us 

 mcCaig-Welles gallery (installation) - new York / us
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Greg Haberny 
In God We Bust
Enamel auf Leinwand 
122 x 152 cm
2010
Gespendet vom Künstler
Courtesy: Strychnin Gallery 
Galeriepreis: € 9.000



38             

Roy nachum                                                                                                                                                                  

der künstler roy nachum wurde im Jahre 1979 in Jerusalem, israel geboren. 

er studierte an der bezalel academy of art and design, Jerusalem und schloss 

sein studium an der renommierten Cooper union academy in new York, 

nY ab. nachum’s Werke wurden in zahlreichen einzelausstellungen weltweit 

ausgestellt und von prominenten kunstsammlern wie Justin timberlake, 

leonardo diCaprio und alicia keys erworben. er lebt und arbeitet in new York. 

ausgewählte ausstellungen

2011 stARTup - In eine strahlende Zukunft, uF6 Projects, berlin

2010 sheba medical Center Charity auction, berlin

2009 Cerasoli gallery, los angeles / us

          galerie adler, Paris / Fr

2008 moti hasson gallery, new York / us 

2007 artone gallery, new York / us

2006 Cooper union academy, new York / us

2004 bezalel academy of arts and design, Jerusalem / il

2002 muion gallery, muion / Fr

2001 galleriede, Cannes / Fr
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Roy Nachum  
Idyllic Laughter 
Öl auf Leinwand
152,5 x 113 cm
2011  
Gespendet vom Künstler
Courtesy: UF6 Projects (Berlin/NYC) 
Galeriepreis: € 20.000 



40             

feng lu                                                                                                                                                          

Feng lu ist bildhauer. er fertigt skulpturen aus gips und kunststoff.

Feng lu begann sein studium der bildhauerei im Jahre 2000 bei Christa 

biederbick an der Johannes gutenberg-universität mainz. von 2001 bis 2003 

studierte er bei inge mahn und karin sander an der kunsthochschule berlin-

Weißensee. dem folgte zwischen 2003 und 2005 ein studium der bildhauerei 

und malerei bei Prof. Wolfgang Petrick an der universität der künste berlin, wo 

er in den Jahren 2005/2006 meisterschüler war.

ausgewählte ausstellungen

2011 stARTup in eine strahlende Zukunft, uF6 Projects, berlin

2010 Silly Gees Live in The Dark, uF6 Projects, berlin

2009 Dreizehn an einem Tisch, galerie michael schultz, berlin

2008 Der Mensch im Quadrat, kunstkabinett regensburg

 Kunst Körperlich, Körper Künstlich, kunsthalle osnabrück

2007 Stille Post, schultz Contemporary, berlin

2006 Laute Stille, galerie Finearts Con.tra, berlin

 galerie töplitz, Werder an der havel

 Durchgeknallt, kunstkabinett regensburg

2005 Fünf Diamanten – Junge Berliner Kunst, galerie vvm, berlin
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17
Feng Lu 
Geradeaus
Epoxid-Harz, Ölfarbe, Sockel
Edition 1/6
52 x 25 x 39 cm
2011
Gespendet vom Künstler
Courtesy: UF6 Projects (Berlin/NYC) 
Galeriepreis: € 3.300 



42             

nina nolte                                                              

nina nolte malt vertraute themen der kunstgeschichte, jedoch versteht es die 

künstlerin, sie so darzustellen, als sähen wir sie zum ersten mal. ihre arbeiten 

beeindrucken durch die Farbwahl und durch ihren gekonnten, schnellen und 

sicheren strich. so gelingt der malerin mühelos eine synthese aus intellekt und 

emotion. oder um es mit den Worten des bremer kunsthistorikers Prof. Jost 

Funke zu sagen:  „die Perfektion der Zeichnung entspricht dem meisterlichen 

umgang mit dem Phänomen Farbe, sodaß aus der beschreibung von Welt 

unter den händen der malerin eine neuschöpfung von Welten geschieht, 

die alltägliches und Flüchtiges in die poetische Zeitlosigkeit der kunst 

transponiert.“ nina nolte wurde 1957 als kind deutscher eltern in el salvador 

geboren und wuchs in spanien und deutschland auf. heute lebt sie in spanien.

ausgwählte ausstellungen

2009 sara nightingale gallery, shelter island, new York / us

 thomas Punzmann gallery, marbella / us

2007 sara nightingale gallery, Water mill, new York / us

 thomas Punzmann gallery, marbella, in Casino marbella / es

2006 galería Carnmen del Campo, Córdoba / es

 art thiess, münchen

 thomas Punzmann gallery, marbella /  es

2004 thomas Punzmann gallery, marbella / es

2003 Pablo goebel Fine arts - mexico City / mX

 galería espacio - san salvador / mX
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Nina Nolte 
Orange was the Colour of her Dress
Acryl auf Leinwand 
90 x 180 cm
2010
Gespendet von der Künstlerin
Courtesy: Thomas Punzmann Fine Arts
Galeriepreis: € 7.000



44             

Bernard ammerer

bernard ammerer zeigt szenen aus dem alltag der Jugendkultur: der 

künstler inszeniert settings voller melancholie und stille. verträumt und 

abwesend wirken die gemalten Personen. das Zwischenmenschliche 

fasziniert ihn an seinen artgenossen. momente, in denen eine entscheidung 

fällt oder in denen eine situation, die für nichteingeweihte nicht unbedingt 

durchschaubar sein muss, „kippt“ oder kippen kann, so was mag er. 

ausgewählte ausstellungen

2011  Exit Stategies, galerie Frey, Wien / at

2009 7 Parallel 7, artexpo, museum of Contemporar art, bukarest / ro

 6 X 3, galerie Frey / at

 The Essence, museum für angewandte kunst, Wien / at

2008 Red, galerie Frey / at

 Preisträgerausstellung strabag art award, 

 strabag artlounge, Wien / at

 Qingdao art museum, Qingdao / Cn

 Move, strabag artlounge, Wien / at

2007 The Essence, mak, Wien / at 
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Bernard Ammerer 
Ohne Titel
Öl auf Leinwand
90 x 120 cm
2011 
Gespendet vom Künstler
Courtesy: Galerie Frey Wien, Salzburg
Galeriepreis: € 4.900



46             

andreas nicolaou

andreas nicolaou wure 1966 in Zypern geboren, wo er bereits mit 15 Jahren 

seine arbeiten ausstellte. er studierte malerei an der akademie der bildenden 

künste in münchen und erhielt ein stipendium für die school of Fine arts in 

athen. er schloss sein studium im atelier von P. tetsis mit auszeichnung ab. 

nicolaou stellte seine Werke in zahlreichen internationalen ausstellungen 

aus, unter anderem in einer retrospektive des museum of modern art in 

rom. seine bilder sind in vielen internationalen, öffentlichen sammlungen 

vertreten.

ausgewählte ausstellungen 

 dauerausstellung the national gallery / gr

 dauerausstellung the biennale of torino, helsinki and barcelona / es

 dauerausstellung  „k“ gallery, london / uk 

2005 the Pierides museum and the Cultural Foundation of the Cyprus  

 Popular bank / CY

 the Portrait of the minotaure, Zypern / CY

2003 museum of modern art, rom / it

 „k“ gallery, london / uk 

 school of Fine arts, athen / gr
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Andreas Nicolaou
Girl 
Acryl auf Leinwand
50 x 70 cm
2011
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: Euro 5.500



48             

David Hochbaum

david hochbaum (geb. 1972) verließ seine heimat new York im Jahr 1990 für 

die boston school of the museum of Fine arts, wo er Fotografie, malerei und 

bildhauerei studierte. im Jahr 1995 kehrte er nach new York zurück und wuchs 

schnell zu einer lokalen größe heran. in den folgenden zehn Jahren wurden 

hochbaums arbeiten in deutschland, schweden, der schweiz, Chile und 

auf verschiedenen veranstaltungen in den vereinigten staaten ausgestellt. 

speziell für die idee der gemeinschaft ist hochbaum bestrebt mit künstlern 

aus allen genres und unterschiedlichen hintergründen zusammen zu 

arbeiten. als solokünstler ist hochbaums output zentriert auf die macht des 

mythos gerichtet. 

ausgewählte ausstellungen

2011 Kaidan-Shu: Tales of Mist and Wind, strychnin gallery, berlin 

2010  You Are Not Falling, You Are Floating, Corey helford gallery, los   

 angeles / us

 Art of the New World, bristol museum of art, bristol / uk

2009 Garden of the Dispossessed, strychnin gallery, berlin

 Apocalypse Wow, maCro Future, rome / it

2008 Mysterious Action of Memory, strychnin gallery, berlin

 Tracking Invisible Cities, strychnin gallery, london / uk

2007 To the Winds, Corey helford gallery, los angeles / us

 Kings and Queens and Childhood Dreams, strychnin gallery, london / uk
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David Hochbaum
Spirit Garden
Silbergelatine Druck & Mischtechnik
70 x 80 cm
2009
Gespendet vom Künstler
Courtesy: Strychnin Gallery 
Galeriepreis: € 3.600 



50             

nurit Yardeni

nurit Yardeni wurde in israel geboren und lebt heute in london, england. Für 

ihre fotografischen Werke reist die selbst erlernte Fotografin um die Welt und 

gelangte zu den abgelegensten und exotischsten orten der erde. so besuchte 

sie in den letzten fünfzehn Jahren nomaden, eingeborenenstämme, mönche, 

Priester und Clans in ländern wie bolivien, brasilien, China, indien, guatemala, 

mongolei, marokko, Peru, thailand und tunesien.

ausgewählte ausstellungen 

2010 Woman Space, heichel hatarbut rishon / il

2010 the Cycle of life association mémoires de l‘avenir Paris / Fr 

 remoteness, President Palace, berlin 

2009 dimbola house Photographic museum, Freshwater bay, isle of Wight / uk

 venice biennale, venedig / it

2008 independent Photographers gallery, battle, sussex / uk 

 diverse auktionen

  hoopers gallery, london / uk

 sheba medical Center, tel-hashomer, (permanente ausstellung) / il

 Charity auction, Christie’s, london / uk
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Nurit Yardeni
Black Tiger
C-Print auf Alu Dibond
Edition 1/6
160 x 110 cm
2010
Ashanti Region, Ghana May 
Gespendet von der Künstlerin
Galeriepreis: € 5.000 



52             

Tomer azulay

tomer azulay wurde 1978 in israel geboren. 2006 absolvierte er sein bFa 

mit auszeichnung an der bezalel academy of art in Jerusalem. er studiert 

derzeit an der “hamidrasha” bait berl College für sein mFa. tomer erhielt das 

sogenannte america-israel Cultural Foundation stipendium.

ausgewählte ausstellungen

2011 Fire in Wolf Tails, rothschild 12 gallery, tel aviv / il 

 tzelm bahchal, hamidrasha gallery, tel aviv / il 

 Interspaces, brener 17, tel aviv / il 

2010 First Fruit of the Times, idea group Center, tel aviv / il 

 Manofim Muslala – eine künstlerische intervention in die  

 gegend musrara / Jerusalem / il 

 Imagination – die elfte, alljährliche benefiz-ausstellung zugunsten  

 der israel aids task Force

2009 Secret Art, leumi building, tel-aviv / il 

2007  Terminal 1, ausstellung im ben-gurion Flughafen / il 
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Tomer Azulay
Bicycle
Archival Pigment Print   
100 x 150 cm
2010
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: €  2.500



54             

Yaniv edry

der modefotograf und videokünstler Yaniv edry wuchs in hadera, israel 

auf und absolvierte sein studium an der Yaakov bornstein school of 

Photography in tel aviv. seit über zehn Jahren gehört edry zu israels 

führenden modefotografen und fotografierte bereits zahlreiche 

internationale Werbekampagnen, wie zuletzt für die britische, amerikanische 

und französische vogue. seine Werke sind in mehreren privaten 

kunstsammlungen vertreten.  

ausgewählte Werbekampagnen

                            

levis’s adidas keds lee Cooper 

Fox  Castro Celio lancôme 

nestlé energy diesel nikeFanta 

renuar renuar  gottex timberland 
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Yaniv Edry                                                                                                                                             
Paris                                                                                                                                                 
Lambda Druck (schwarz-weiβ)                   
80 x 120 cm
2011                                                                                                                                                  
Gespendet vom Künstler                                                                                                                                         
Galeriepreis: €  4.500



56             

Daniella Sheinman

daniella scheinman wurde im Jahre 1947 geboren und absolvierte ihr 

studium an dem avni institute of art and design, tel aviv, israel, sowie an der 

bezalel academy of art and design, Jerusalem, israel. sheinman stellte ihre 

umfangreichen bilder, skulpturen und installationen in zahlreichen internatio-

nalen ausstellungen aus. sie lebt und arbeitet in moshav hemed, israel.

ausgewählte ausstellungen

2010 the Plaza hotel, new York, nY / us 

2009 9/11 Series, galerie morgen, berlin

2008 Lobby Project, the heart institute, Chaim sheba medical Center,  

 tel hashomer, ramat gan / il 

           Homage to Botticelli, lobby Project, Plaza hotel, new York / us

2007 biennale internazionale dell‘arte Contemporanea di Firenze, Florenz, it

2005 Human Landscape: From the Museum‘s Collection,  

 haifa museum of art / il 

2003 the municipal art gallery, netanya / il
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Daniella Scheinman
Venus (Variation nach Botticelli)
Graphit auf Leinwand
200 x 150 cm
2010
Gespendet von der Künstlerin 
Courtesy: Morgen Contemporary, Berlin
Galeriepreis: € 12.000 



58             

Ralf Majewska

ralf majewska wurde in breslau geboren und stellte seine Werke seit den 70er 

Jahren in zahlreichen, internationalen ausstellungen aus. unter anderem in 

tokio, Johannisburg, new York, basel, miami, new orleans, budapest und 

hong kong. majewska lebt und arbeitet in köln und bonn.

ausgewählte ausstellungen 

2011 galerie le Chiffre, bonn

 Frost art museum, miami / us

 Pop up, Pret-a-diner, berlin

2010 borow Fine art, hong kong / Cn

 avantgatde art & Consulting, kitzbühel / at

 masters mystery art show, Florida international university, miami / us

2009 gallery steve martin, new orleans / us

2008 gallery steve martin, new orleans / us 

2005 museum schloss rheydt, mönchengladbach
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Ralf Majewska
Silverskull 
Gravur in Enkaustik, Schlagmetall Silber auf Leinwand
180 x 180 cm
2009
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 12.600



60             

lihi Turjeman

lihi turjeman wurde 1985 in israel geboren. 2010 erhielt sie ihren bFa mit 

auszeichnung von der bezalel academy of art and design in Jerusalem. Für 

ihre akademischen leistungen wurde sie mit dem mitchell Perser award und 

dem Joseph & ada bulapio Prize der akademie ausgezeichnet. turjemans 

arbeiten sind sowohl in privaten als auch in öffentlichen sammlungen 

vertreten. sie lebt  und arbeitet in tel aviv. 

ausgewählte ausstellungen

2011 At the Sight of, Julie m. gallery, tel aviv / il

 Abdominal Pain, st-art residence, Jaffa / il

 Stop Motion, dan gallery, tel-aviv / il

2010 b.F.a. graduation exhibition, bezalel academy, Jerusalem / il

 Tree of the Knowledge of Good and Evil, hadassah art gallery,  

 german Colony / il

2009 École national superior des beaux arts gallery,  

 austauschprogramm – ausstellung, Paris / Fr 

2008 Israeli/Arab/German, Camp ramleh (kollaboration mit der bauhaus  

 universität, Weimar), ramleh municipal gallery / il 



        61             

27
Lihi Turjeman
Inspiration
Öl auf Leinwand    
200 x 135 cm
2010
Gespendet von der Künstlerin
Galeriepreis: € 3.900



62             

Menashe Kadishman

menashe kadishman wurde im Jahre 1932 in tel aviv geboren. er absolvierte 

sein studium an der st. martins school of art, london, der slade school of 

Fine art, london und studierte unter der leitung der künstler reg butler, 

anthony Caro, moshe sternschuss und rudi lehmann. seine Werke sind in 

zahlreichen öffentlichen und privaten kunstsammlungen weltweit vertreten. 

Zu diesen gehören: moma, new York, the metropolitan museum of art, new 

York, Jüdisches museum berlin, tate gallery, london. ausgewählte Preise und 

auszeichnungen: honorary Fellowship award, tel aviv museum of art (2002), 

the israel Prize for Plastic arts (1995), the meir dizengoff Prize for Painting and 

sculpture, tel aviv museum of art (1990).

ausgewählte ausstellungen 

 Permanente installation Jüdisches museum berlin, berlin

2006 Sculpture, ramat gan / il 

2005 Menashe Kadishman, tel aviv museum of art, tel aviv / il

  Kadishman Returns to the Valley, the municipal gallery afula, afula / il

2002 Women, the new gallery avni institute, tel aviv / il 

2001 Herd, beit kener, rishon lezion / il

 the Family Plaza, Yad vashem, Jerusalem / il

2000 De Kudde - The Flock, vleeshal, Frans halsmuseum, haarlem / nl

1999 The Herd, singapore art museum / sg

 Shalechet, suermondt ludwig museum, aachen
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Menashe Kadishman                                                                                                         
Weisser Schafskopf                                                                                                                         
Acryl auf Leinwand                    
100 x 100 cm
1995                                                                                                                                                 
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 15.000



64             

Benjamin levy

der künstler und bildhauer benjamin levy wurde im Jahre 1940 in tel aviv, 

israel geboren und lebt heute in israel und new York. seine Werke sind 

in zahlreichen privaten und öffentlichen kunstsammlungen vertreten, zu 

diesen gehören das tel aviv museum, israel, Jüdisches museum, new York, st. 

Petersburg museum, hirschhorn museum und skulpturgarten, Washington, 

d.C. levy stellte bereits in über einhundert einzel- und fünfhundert 

gruppenausstellungen weltweit aus. 

ausgewählte ausstellungen 

2006 Centro metropolitano de diseño, buenos aires / ar

2004 givataim theatre / il 

          skulpturausstellung, gallery volois, Paris / Fr

2003 national arts Club, new York / us

2002 Jüdisches museum, Prag / CZ

          the gallery at lincoln Center, new York / us

2000 national arts Club, new York / us 

          kibutz haogen / il 

          new orleans museum, new orleans / us

1999 ein hod gallery, ein hod künstlerdorf / il
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Benjamin Levy
Man With Square Face and Bird
Öl auf Leinwand
63 x 52 cm
2005
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 8.000



66             

Heidi Stein

heidi stein wurde 1950 in minden geboren. mit 22 zog sie nach berlin, wo 

ihre künstlerische karriere begann. im rahmen ihrer ausstellungen wurden 

zahlreiche bilder für gemeinnützige Zwecke versteigert. seit 2007 unterstützt 

heidi stein die arbeit des sheba medical Fördervereins und der WiZo.

ausgewählte ausstellungen

2009 teilnahme am gabriele-münter-Wettbewerb, Frauenmuseum, bonn

2008 Charity auktion für die Chaim sheba medical Foundation,  

 tel hashomer, Christie’s london king street, london /uk

2005 elsbachhaus herford

2001 künstlerhof  buch,  akademie der künste berlin, berlin 

1998  schweizerischer bankverein, berlin 

1997  dresdner bank, Fasanenstr., berlin
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Heidi Stein
Seegang
Acryl auf Leinwand
80 x 100 cm
2009
Gespendet von der Künstlerin
Galeriepreis: € 2.500



68             

gil B. Bar-Tur 

gil b. bar-tur wurde in england geboren und wuchs mit seinen eltern, einer 

britischen künstlerin und einem israelischen Fotografen in new York auf. er 

studierte bildhauerei und malerei an der art student league of new York und 

hat seine Werke bereits in mehreren gruppenausstellungen in den usa und 

einer erfolgreichen einzelausstellung in Frankreich ausgestellt. gil lebt und 

arbeitet in new York.

ausgewählte ausstellungen

2011 evans gallery, aix en Provence / Fr

2010 the arts Club, london / uk

 the art league summer show, new York / us

 City arts annual show, new York / us

2009 nature at Work 110 Central Park south, new York / us  

 boltex gallery, shelter island, nY / us 

 the art league Fall show, new York / us 

 City arts annual show, new York / us 

2008 the art league summer show,  new York / us

 Cityarts  annual exhibition, new York / us
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Gil B. Bar-Tur
Essence
Acryl auf Leinwand
107 x 122cm
2010
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 2.500



70             

Harald gangl

harald gangl‘s arbeiten spiegeln den dialog zwischen einem hohen maß an 

handwerklichem können und künstlerischer intention. seine bilder entstehen 

aus einer reihe von Überlagerungen durch die sich neue Farbtöne ergeben, 

die nicht auf der Palette enstehen, sondern erst aus den interferenzen der 

Überlagerung.

ausgewählte ausstellungen

2010 artefiera, bologna / it

  artFair21, köln

  galerie Frey, Wien /at

2009 artefiera, bologna / it

  art austria, Wien / at 

  artFair21, köln

2008 miart, kunstmesse mailand / it

 artFair21, köln

 galerie Frey, Wien / at 

2007 red, gaerie Frey, Wien / at
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Harald Gangl 
Ohne Titel 
Öl auf Mollino
96 x 70 cm
2011
Gespendet vom Künstler 
Courtesy: Galerie Frey, Wien
Galeriepreis: € 3.900 



72             

Stefan Szczesny

stefan szczesny wurde 1951 in münchen geboren. er studierte bei 

günther Frühtrunk an der akademie der bildenden künste münchen sowie 

kunstgeschichte und Philosophie an der universität münchen. im laufe seiner 

karriere lebte er unter anderem in Paris, Florenz, köln, rom, new York und 

mustique. er organisierte ausstellungen und war an zahlreichen wichtigen 

künstlerischen Projekten weltweit beteiligt. stefan szczesny lebt und arbeitet 

in saint tropez und berlin.

ausgewählte ausstellungen

2009  Caribbean Style Szczesny, garden show, Factory berlin 

2008 Shadow Sculptures, grimaud / Fr

2007 musée de la Photographie villa aurélienne, Fréjus / Fr

2006  Shadow Sculptures, st. tropez / Fr

2005  kunsthalle mannheim

2004  Szczesny - Una Fiesta Para Los Ojos, Palma de mallorca / es

2003  Szczesny - A Feast for the Eyes, gustav-lübcke- museum, hamm

2000  World Map of Life, 12 large-Format Ceramic murals,  

 im auftrag des WWF für die eXPo, hannover
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Stefan Szczesny
Golden Dream IX 
Acryl auf Leinwand
50 x 70 cm
2010
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 12.000



74             

Poul Weile

Poul r. Weile arbeitet seit 1984 als künstler in allen bereichen der bildenden 

kunst. die idee wählt sein material - nicht umgekehrt. die kunst dient ihm in 

erster linie als Werkzeug der kommunikation. seine Werke laden zum dialog 

ein und fordern den betrachter zur selbstreflexion auf. „meine arbeitsweise 

verfolgt keinen gleichbleibenden stil, denn auch das leben verfolgt keinen 

gleichbleibenden stil. Wenn alles in einer gesellschaft definiert ist,

bleibt nur die kunst übrig.“ Poul r. Weile lebt und arbeitet in berlin.

ausgewählte ausstellungen 

2011 A Dolls House, Wandering installation in norway – 

 from tromsø to oslo / no

 Sail Away to the Land You Know So Well - bronzesculpture,  

 sedenhuse / dk 

 Out of Focus – hunger-festival, berlin

2010 A Friendly Place, permanente installation im nordic house, reykjavik / is 

 Fences, Tunnels and Platforms, gallerie Claus C., Copenhagen / dk

 Neutral Ground, kunstkreuz, berlin

 Mr. Strong and Kathrine, danish sculptural society in kongens have,  

 Copenhagen / dk

 Drei Temperamente, hiP-halle, gmunden / uk  

 Nordic Arts Festival, nordens hus, reykjavik / is 

 Out-Knocking, schöneweide, berlin

 Out of Focus - Wassergallerie, berlin

 Das Leichte und das Schwere, berchtoldsvilla, salzburg / at
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34
Poul Weile
Mr. Strong
Bronze auf Granit
Edition 3/8
40 x 30 x 12 cm
2009
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 2.000
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Yvelle von alzheim

Yvelle von alzheim wurde 1969 in mainz geboren. er lebt und arbeitet heute 

in einer alten Wassermühle inmitten der vulkaneifel und auf lanzarote. im 

dezember 2000 beendete der künstler konsequent nach einem burn 

out seine laufbahn als gesellschafter und leitender senior art director 

einer erfolgreichen deutschen Werbeagentur, um sich fortan seiner 

kunst schöpferisch vollkommen zu widmen. Yvelle verbindet in seinem 

künstlerischen tun malerei, Poesie, musik und Performance. 

ausgewählte ausstellungen und Preise

2011 deutscher teilnehmer “kafka in der zeitgenössischen kunst” 

 braunschweiger kunstpferd 

2009 lebensbild lebenswerk „40 Jahre Peter maffay“ 

2007 nominierung „die verwandlung“, deutsche kafka-gesellschaft 

2006 maori-kulturprojekt, neuseeland 

 Typometamorphosen® aus „das meisterbuch, hermann hesse“, 

 städtische galerie der stadt mainz

2005 Mystik und Erotik, galerie „kunst im raum“ seidemann, bremen

2002 galerie augentrost, düsseldorf 

2001 degussa innovation award
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35
Yvelle von Alzheim
Ruach 2 (Th e breath of the Almighty)
Mischtechnik auf Leinen mit Temperaschichten und 
Harz-Mussini-Ölfarben
180 x 100 cm
2011
Gespendet vom Künstler
Galeriepreis: € 8.000 
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Mini

der neue mini one ist das einsteiger-kunstwerk einer seit 50 Jahren sehr 

erfolgreichen serie. dieses motiv erfüllt nicht nur die modernsten umwelt-

standards, sondern auch die erwartungen an design und Funktionalität. 

dieses besondere exemplar wird von mini berlin gestiftet. die komplette 

sammlung finden sie direkt bei mini berlin oder im internet unter:  

www.mini.de 

Das Fahrzeug kann in Details von der Abbildung abweichen. 

lebenslauf

2001-  heute erfolgreicher nachfolger des klassikers 

2000  abschluss des classic mini nach  

  5.387.862 produzierten exemplaren

1996   Wahl zum Nummer-1-Klassiker aller Zeiten

1986   Feier des 5.000.000sten classic mini

1976   erste Limited Edition

1969  hauptrolle in dem Film The Italian Job

1964, 1965, 1967  gewinner der rallye monte Carlo 

1959   der erste classic mini läuft vom band 
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36
BMW AG
MINI One
L X B X H 3.723 x 1.683 x 1.407 mm
Baujahr 2011
Galeriepreis: € 15.550
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Wir danken unseren 
Sponsoren und Partnern



  

 



Tauchen Sie ein in Berlins 
 historische Mitte

6 Architekten, 5 Townhouses, 
4 Wohnhäuser,  1 Geschäftshaus mit 
Galerie- / Atelierflächen und 
Wohnräumen

www. kronprinzengaerten.de

Ein Projekt der 

BAUWERT INVESTMENT GROUP 

Tel.  030. 832 115 115

info@bauwert.de | www.bauwert.de

Umgeben von Berlins historisch wertvollstem Quartier 
entsteht eines der exklusivsten Wohnbauprojekte 
der Hauptstadt in unwiederbringlich einzigartiger Lage. 

Kronpr� zengärten

3137_Anzeige_KroPri_ChaimSheba_01_RZ.indd   1 22.09.11   17:32





Wir versichern vom Picasso 
bis zur antiken Kommode Ihre 
Wertgegenstände. 
Wählen Sie die Versicherungs-
summe, die zu Ihren großen 
und kleinen Lieblingsstücken 
passt. 

Unsere Versicherungen sind so 
individuell wie Ihr Geschmack.

Kommen Sie auf uns zu, wir 
beraten Sie gerne.

Für Ihre Lieblingsstücke.
Kunstversicherung

Axel Lange Versicherungen
info@axel-lange.de
www.axel-lange.de

Apartado de Correos 61
07660 Cala d‘Or
Tel. +34 (971) 83 31 48
Fax +34 (971) 83 38 88

Breite Str. 12
14199 Berlin 
Tel. +49 (30) 8 84 18 80
Fax +49 (30) 8 82 65 08

Anzeige A. Lange Hausrat 28x21 cm.indd   2 22.09.11   09:42
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Förderverein der Freunde des Chaim Sheba 

Medical Centers Tel Hashomer e.V.

Vorstand 

Judit edelstein 

dirk gädeke 

michal edelstein 

ann-katrin bauknecht

Claudia garski

Christel heilmann

Christiane Weinberg

dr. sigrid streletzki

serap dolu-leibfried

Janine White 

Impressum 

Die für die Auktion zur Verfügung gestellten 

Gegenstände werden im Namen und auf 

Rechnung der einzelnen „Sachspender“ 

versteigert. 

Die für die versteigerten Gegenstände 

erzielten Geldbeträge werden auf dem 

abgekürzten Zahlungsweg unmittelbar auf 

das Konto des Fördervereins des Chaim 

Sheba Medical Centers e. V. überwiesen.

Informationen zur Auktion

Förderverein der Freunde des Chaim sheba

medical Centers tel hashomer e.v.

Postfach 121230 

d - 10606 berlin

Phone: +49 (0) 30 - 437 27 22 11

Fax: +49 (0) 30 - 324 99 67

e-mail: info@chaimsheba.de

Web: www.chaimsheba.de

bankverbindung: 

berliner bank

kontonummer: 526 78 93 00

bankleitzahl: 100 708 48 

iban: de30 10 07 08 48 05 26 78 93 00

biC (sWiFt): de ut de db 110

Transport der Kunstwerke

art to move

beuth & esser gbr

www.art2move.de

Redaktion

till Woeske, Jannis mossmann & nadine edelstein 

kuration der ausstellung, auktion und inhaltliche 

gestaltung des katalogs. verwantwortlich für das 

layout des katalogs Philipp Paul - philipp@bpets.de.

Druck 

lothar schwarzer

druck & Werbung berlin

info@schwarzer-druck.de
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