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Warum „BRD“?

Trotz – oder gerade wegen – der Geschichte Deutschlands in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die Kunst, die in Deutsch-
land seit 1960 entstanden ist, weltweite Anerkennung gefunden. 
Deutsche Gegenwartskunst ist zentraler Bestandteil internatio-
naler Museen und Privatsammlungen. Für „BRD“ haben wir 
daher bewußt unser bisheriges Angebot der zeitgenössischen 
Kunst konzentriert. So möchten wir Ihnen heute eine stringente, 
sorgsam ausgewählte Gruppe von Werken präsentieren, die die 
Vielfalt der deutschen Kunst seit 1960 sichtbar macht. 

Mit „BRD – Zeitgenössische Kunst aus Deutschland“ werden 
wir am 28. November die über 400 qm großen neuen Räume in  
der Fasanenstraße 27 einweihen. Neben Vorbesichtigungen und 
Auktionen werden hier zukünftig auch Ausstellungen jüngerer 
und klassischer zeitgenössischer Kunst stattfinden. Für 2015 
arbeiten wir an spannenden Ausstellungen und Auktionen, und 
freuen uns darauf, Sie darüber in den kommenden Monaten 
informieren zu können.

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg mit Ihnen!

Why „BRD“ (i.e. Bundesrepublik Deutschland)?

Despite – or perhaps owing to – Germany’s history in the first half 
of the 20th century, the art that has been created in Germany 
since 1960 has found global recognition. Contemporary art 
from Germany is to be found in prestigious museums and private 
collections around the world. With this in mind, we have 
consciously concentrated our offer this season. The catalogue 
in your hands presents a carefully selected  group of works that 
highlights the variety and creative energy of artists that have 
been working in Germany since the 1960s. 

„BRD – Contemporary Art from Germany“ will be the inaugural sale 
in our new 400 sq m ground floor space at Fasanenstrasse 27, just 
steps from the original Villa Grisebach. At different times of the year 
the space will serve as sale room, preview galleries and exhibition 
space for younger and more established contemporary artists. 
For 2015 we are already working on a number of exciting exhibitions 
and auctions. We look forward to sending you additional information 
in the coming months.

We are looking forward to the time ahead with you!
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