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PREFACE VORWORT

Dear clients, dear colleagues,

on the following pages you will find the latest additions to my stock 

that will be exhibited at the antquarian book fair in Leipzig, starting 

Thursday, March 23rd, and lasting until Sunday, March 26th. The 

Leipzig Antiquarian Book Fair air is part of one of the world’s major 

general fairs for books, and is situated in hall 3. There, in the antiquar-

ian section, you’ll find me at booth 44.

For the vast majority, our offerings for this year’s fair comprise recent 

additions to my stock of rare and beautiful books, manuscripts and 

photographies. Items offered date from the 16th to the 20th centuries 

and although they cover many fields of collecting, a huge part of the 

catalog is devoted to the visual arts genre of ‘singeries’ – i.e. monkeys 

apeing human behaviour – this section counts alone for already 33 

numbers. If you’re not fond of the monkeys’ foolish behaviour, you 

find our further offerings in separate catalog on our website! 

The catalog is bi-lingual, but not in that sense that all items are de-

scribed in both English and German – there would hardly be enough 

space for that. So some of the description are held in German, others 

in English. Of course, you are welcome to request an additional eng-

lish translation for any item that might be of interest for you!

I wish you an inspiring time with my catalog,

and hope to see you at the fair

in Leipzig!

Yours, Stefan Wulf

Liebe Kunden, liebe Kollegen,

auf den folgenden Seiten finden Sie meine Angebote zur kommenden 

Leipziger Antiquariatsmesse. Die Messe ist integraler Bestandteil der 

traditionellen Leipziger Frühjahrsmesse für das gesamte Verlags- und 

Buchwesen und findet vom 23. bis 26. März dieses Jahres statt. Der 

antiquarische Bereich befindet sich im hinteren Teil von Halle 3, wo 

Sie mich an Stand 44 finden.

Unser diesjähriges Angebot umfaßt Bücher, Manuskripte und Photo-

graphien vom 16. bis zum 20. Jahrhundert und obgleich sich diese auf 

zahlreiche Sammelgebiete verteilen, machen einen großen Teil der an-

gebotenen Objekte mit 33 Positionen Zeichnungen und Grafiken des 

Bildgenres der ‚Singerien‘ aus, also ‚Nachäffungen‘ der menschlichen 

Eitelkeiten, vorgeführt von meist kostümierten Affen. Sie haben aber 

gar keine Lust auf ‚Affenspiel‘? Dann finden sie unsere weiteren Ange-

bote in einem separaten Katalog an gleicher Stelle online!

Der Katalog ist zweisprachig. Jedoch nur in dem Sinne, daß einige 

Objekte in Englisch, andere in Deutsch beschrieben wurden – eine 

durchgängige Zweisprachigkeit war aus Platzgründen leider nicht zu 

gewährleisten. Wo eine deutschsprachige Beschreibung gewünscht 

wird, kann diese jedoch jederzeit gerne angefordert werden!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und

würde mich freuen, Sie in Leipzig 

begrüssen zu dürfen!

Ihr Stefan Wulf



Anonymus.

Einblattdruck. Las mich mein Lobben 
tragen / darnach thu du nit fragen / ist 
doch nur Affenspil. Original-Kupferstich, 
ohne Verleger, Ort oder Jahr. (Köln, J. 
Bussemacher?), vor 1596.

Format des Abdruckes ca. 31 x 23,5 cm, Blatt-
größe ca. 38,2 x 27,3 cm. Montagereste am lin-
ken Rand, beide Ränder etwas gebräunt, das 
Blatt mit sehr vereinzelten kleinen Braunspuren 
und schwache Knickspuren,  inssgesamt sehr 
gut erhalten.

3.800

Nicht bei Faust, Harms oder Drugulin. – Äu-
ßerst selten und von uns nur in der Staatsbi-
bliothek Berlin nachweisbar. Der Druck nimmt 
die im 16. Jahrhundert besonders in den Nie-
derlanden unter Bürgerlichen beliebte Modeer-
scheinung des Tragens großer Halskrausen auf 
die Schippe. In Person eines Affens, der besagte 
Krause um den Hals trägt und dem Betrachter 
des Blattes einen Spiegel vorhält, erzählt unser 
Einblattdruck, daß der Modenarr mit seinem 
wahren Ebenbild im Spiegel als das wiederge-
geben wird, was er wirklich ist: ein Affe. „Be-
sich in diesem Spiegel fein wie gros und breit 
dein Lobben (d.i. eine Halskrause) sein, hast 
Du sie grosser dan ich thu, bleib du ein Af, 
las mich mit Rhu”, Darunter zwei Dreizeiler: 

„An meim geschlecht ich nit verzag / Das ich die grossen lobben trag 
/ Dan nachzuthuen ist affenspil / Deer brüder mein sindt noch gar vil 
/ Deen halt Ich diesen Spiegel fuer / Damit ein Aff den andern ruer.“ 
Oben links eine Notenzeile: Cantat Simia  (Lasse fare mj), in der oberen 

Singerie #1 – Äußerst seltener Mode-Einblattdruck.

SINGERIE

S1

rechten Kartusche ein Zweizeiler 
in Latein, Italienisch, Französisch 
und Niederländisch, den Schluß 
nahelegend, daß das Blatt für den 
Export (aus dem Raum Köln?) 
entstand: „Simia quod facinent 
homines imitatur ut ipsum / Simia 
sic hominum quilibet esse cupit. – 
La cose me piacce coussi / Parque 
tu lasse fare mi. – Faisant la Singe 
uns grand meruaille / Pend dnus 
homme à soy pareille. – Het past 
tverstant end reden mijn / Hoe 
dat den mensch en Sinne mach 
fijn.“ – Die rechte Hälfte einer 
Folge von 2 Einblattdrucken (das 
Gegenstück zeigt einen Narren 
mit Spiegel, siehe SBB) deren 
Motiv in Th. de Bry’s ‚Emblemata 
saecularia‘ (1596) in verkleinerter 
Wiedergabe und unter Heraus-
nahme der Bildunterschrift (bei 
de Bry stattdessen: Aspice ut in-
gentes…) verwendet wurde, auch 
verwendete de Bry dort das Wort 
‚Krös‘ statt ‚Lobben‘ (siehe Holl-
stein 240-287).  Die nicht siche-
re Zuschreibung an Bussemacher 
folgt: Schilling, Bildpublizistik der 
frühen Neuzeit, S. 318, Nr. 25.



S2

Meister B mit dem Würfel (Maestro del Dado, tätig in 
Rom 1532-1550) nach Raphael.

Giochi di Putti – Kindsraubender Affe. Aus der Serie: „Tap-
pezzerie del Papa“. Original-Kupferstich. Rom, 1602.

Format ca. 21 x 28,5 cm. Auf der rechten Seite in der Platte signiert: 
Meister B mit dem Würfel. Verso kleine handschriftliche Numerierung: 
Nr. 92. Mit schmalem, umgehenden Rändchen um die Einfassungslinie. 
Mit schönem Plattenton. An den beiden oberen Ecken auf Trägerkarton 
montiert, hinter Passepartout.

680,-

Zustand III (von V, Rubach, „Der Verleger Antonio Lafreri“, Nr. 190: 
zusätzlich „Tappezzerie del Papa“ und „Ioannes Orlandi formis 1602“); 
Bartsch XV, S. 208, Nr. 34. Einer von insgesamt fünf Entwürfen für 
Wandteppiche der Sala di Costantino, Apostolischer Palast in Rom nach 
Sanzio da Urbino Raffaello, veröffentlicht von Lafreri. Der Meister B 
mit dem Würfel war Maler und Graveur der römischen Schule von Mar-
cantonio Raimondi, aktiv in Rom zwischen 1532 und 1550. Dieses 
zweite Blatt der Folge zeigt die Versuche zweier Putti einen Affen mit-
tels vorgehaltenem Spiegel abzulenken bzw. durch die Dareichung eines 
Apfels zur Rückgabe eines von dem Affen geraubten, noch in den Win-
deln liegenden Säuglings zu bewegen.

Singeries #2 – Kindsraub im Apostolischen Palast.

SINGERIE



S3

Van Sichem, Christoffel (1581-1658).

Cristoffel Wagnar – Auerhahn (Bildnis des Christoffel Wagner 
mit Affe als Auerhahn). Original-Kupferstich, ohne Jahresan-
gabe (um 1608).

Format ca. 16 x 13 cm. In der Platte unten rechts bezeichnet: „CV-
Sichem jn: sculp: et excudit.“, oben links: „Cristoffel Wagnar“, oben 
rechts: „Auerhaen“. Mit schmalem, umgehenden Rändchen um die 
Einfassungslinie. Am oberen Rand auf Trägerkarton montiert. Schöner, 
fleckenfreier Abdruck.

1.250

Selten und gesucht. – Hollstein Bd. 27, Nr. 51b. – Szene aus den Faust-
legenden, Wagner an einem Tisch in zeittypischer Studententracht mit 
Mantel und Barett sitzend. Vorne rechts in Gestalt eines Affen Auer-
hahn, der Dämon, der Wagner auf Faustens Geheiß zu dienen hat, und 
der diesem mit den Fingern seiner rechten Hand Zeichen macht, wel-
che Wagner ungläubig dreinblickend nachzuahmen versucht. Im Hin-
tergrund weitere Szenen aus der Faust-Legende (Faust im Zaubermantel 
fliegend und von Wagner – auf einem großen Vogel sitzend – gefolgt; 
sowie Wagner im Zauberkreis, vor ihm Auerhahn & ein Vogel auf ei-
ner Brüstung). Das Blatt bildet das Gegenstück zum im gleichen Jahr 
angefertigtem Doppelportrait des Fausts und Mephistopheles von van 
Sichem. Es entstand im Zuge von Illustrationsarbeiten für ein hollän-
dischés Werk über Wiedertäufer („Historische Beschrijvinge“, 1608); 
jedoch wurde es von Anfang an auch als Einzelblatt vertrieben (vgl. Kat. 
Göttingen, 1995)

Singerie #3 – Wagner und Auerhahn. 
Wer ist hier der Affe? 

SINGERIE



S4

Giovanni Florimi (aktiv in Siena & Rom, 1600-1635), 
nach Pieter van der Borcht (zwischen 1535 & 1608).

Der Affenbarbier (a monkey‘s barber shop / babiers- en chir-
urgijnswinkel). Im Base-de-page beschriftet: „Tra simie, e si-
miolti, un mar di simie, ch’ad altre simie san la barberia e simi-
ando tra lor con uarie scrime uoglion parer dottor di cirusia: 
In questa carta ogn’un, se pur di simie nato non, e ben ueder 
puo, e in uia metersi alriso, ch’ Animal si brutto uogl’imitar 
ciascun, cli habbia veduto“. Kupferstich, in der Platte signiert: 
Gio. Flor. For. (d.i. Giovanni Florimi, Siena), ohne Jahresan-
gabe (um 1630).

Blattgröße ca. 22,5 x 15,3 cm. Mit schmalem, umgehenden Rändchen 
um die Einfassungslinie. Kleine Fehlstelle an der unteren linken Ecke 
(ca. 0.5 x 0,3 cm), verso an einem Rand hinterlegt, an den Ecken mit 
Montagespuren. Kontrastreicher, gratiger Abdruck.

2.200

Sehr seltener Einblattdruck. Von uns lediglich in der Wellcome Library 
nachweisbar. – Komprimierter, vom Quer- auf das Hochformat trans-
formierter  Druck nach einem von mehreren Singerien van der Brochts 
(hier: „Babiers- en chirurgijnswinkel“, siehe Digitalisate im Rijksmu-
seum, Amsterdam). Im Unterschied zur ursprünglichen Darstellungen 
wurden einige Szenen herausgenommen, abgeändert oder etwas ver-
einfacht: Der Zahnreißer, der an Krücken gehende Affe (hier seitenver-
kehrt und anders positioniert), der zur Ader gelassene Patient, der in die 
Barbiersstube geleitete Patient (ebenfalls umpositioniert). – Die Bildun-
terschrift kann in etwa wie folgt übersetzt werden: „Unter Affen und 
Äffern ein Meer von Affen, die anderen Affen den Barbier machen und 
einander nachäffend mit diversen Handgriffen Doktoren sein wollen 

Singerie #4 – Seltener Einblattdruck
nach Pieter van der Borcht.

SINGERIE

der Chirurgie. // Daß so häßlich ein Tier nachahmt einjeden, ein Jeder vermag 
zu erkennen auf diesem Blatt und selbst wenn nicht geboren von einer Äffin ein 
jeder wird können lachen darob.“ – Die  Zuweisung der in der Platte gedruckten 
Signatur Gio. Flor. erfolgte anhand des J. Heller‘schen Monogrammen-Lexikons.



S5

Coryn Boel (Quirin Bol, 1620 Antwerpen – 1668 Brüssel).

Der Affenchirurg. (Auch: Die Affenbarbierstube / La boutique du 
singe perruquier / The Monkey’s Barber Shop). Original-Kupfer-
stich nach David Teniers II. Um 1650.

Ca. 24,5 x 31,5 cm. Mit schmalem, umgehenden Rändchen um die Einfas-
sungslinie, etwas nachgedunkelt, leichte Knitterspuren im Mittelfalz, verso 
mit sauber hinterlegtem Einriß in der Mittelfalte (ca. 2 cm) und wenigen 
winzigen, kaum sichtbaren Löchlein. Rückseitig mit älterem Sammlerstem-
pel (Initiale ‘CD’). An beiden oberen Ecken auf Trägerkarton gefalzt. Schö-
ner, gratiger Abzug.

1.600

Le Blanc 52; Hollstein 42. Papier mit WZ Schellenkappe. – Wie alle Radie-
rungen von Coryn Boel und besonders jene, die in der Zusammenarbeit mit 
Tenier entstanden, sehr selten! Darstellungen von Barbieren, Zahnbrechern 
(von Zahn-Ärzten mag man nicht nur aus der komfortablen Position des 
Nachgeborenen kaum reden) und Alchimisten in Affengestalt waren im 17. 
Jahrhundert besonders populär, galten diese der Bevölkerung doch zumeist 
als Scharlatane. Teniers bediente dieses Genre mit vielen, detailreichen Bil-
dern und gilt zu Recht als einer der herausragendsten Künstler des Genres.

Singeries #5 – Die Affenbarbierstube.

SINGERIE



John Philip Aubry (Frankfurter Drucker und Kupfer-
stecher), nach Johann Heinrich Roos.

Imago simiarumquae. Original-Kupferstich, 1681.

Format ca. 30,6 x 42 cm. Montagereste an den Ecken oben verso, einige 
Randeinrisse sauber hinterlegt, mittig gefaltet.

300,-

Kupferstich aus: Ludolf, Historia Aethiopica, 1681. Eine große Af-
fengruppe beim Sammeln von Ameisen und Würmern in der Steppe, 
zeigend, im Hintergrund  wird die Abwehr zweier Löwen durch einige 
Artgenossen gezeigt.

Singerie #6 – Der native Affe, wie er leibt und lebt.

SINGERIE

S6



John Smith (zugeschr., ca. 1652 – ca. 1742).

Unbetiteltes Eroticum gleichgeschlechtlicher Zuneigung. In 
Schabkunsttechnik, eventuell nach Lorenzo Castro. Ein Affe 
will das entblößte Hinterteil einer halbnackten Schlafenden 
bedecken. Ohne Jahresangabe, aber um 1700.

Blattgröße ca. 22,5 x 27 cm, an den oberen beiden Ecken auf Trägerkar-
ton gefalzt, mit schmalem, umgehenden Rändchen um die Einfassungs-
linie, schöner fleckenfreier Abdruck.

580,-

Galante Darstellung eines Schlafraumes, in dem die Dienerin auf ei-
nem schmalen und kurzfüßigen Bett mit entblößtem Hinterteil vor der 
Liegestatt ihrer Herrin ruht. Diese blickt verträumt in Richtung eines 
flinken Äffchens, welches sich anschickt, die Scham der Dienerin mit 
einem Tuch zu bedecken. Jedoch gibt sie diesem mit einem Handzei-
chen zu verstehen von seinem Tun abzulassen, würde es doch den für 
die Herrin ganz offenbar reizvollen Anblick unterbrechen. – Nach ei-
nem Exemplar des British Museum John Smith zugewiesen, dort ein 
Verweis auf eine von uns nicht weiter überprüfbare Zuschreibung von 
Ganz nach Wessely.

Singerie #7 – Erotisches Kammerspiel mit Äffchen.

SINGERIE

S7



Filloeul (wohl Pierre, 1696-1754).

Mons. R. l’Abbé…Envain, caressante Climene / Vous tenez ce 
singe a la chaine / Dès qu’il porte un petit colet / Il la rompra, 
soyez en Sûre / Jeune Abbé fut toujours coquet / Toujours in-
constant et parjure. Original-Kupferstich nach Le Mèsle, Lon-
don chez Major ohne Jahresangabe (ca. 1720)

Format des Abdrucks ca. 25,7 x 18,5 cm, Blattgröße ca. 28,5 x 22,4 cm. 
Am unteren Blattrand etwas knapp zum Plattenrand beschnitten, guter 
Abdruck auf schwerem Büttenpapier.

180,-

Hübsche Rokoko-Darstellung einer jungen, adligen Dame, ihrem 
Äffchen die Halskrause zurechtmachend. Darunter ein Sechszeiler auf 
Wankelmut und Unberechenbarkeit der Affen.

Singerie #8 – Der Einflüsterer.

SINGERIE

S8



Louis Desplaces (1682-1739), nach Antoine Watteau 
(1684-1721).

Zwei Original-Kupferstiche: La Peinture & La Sculpture. Paris, 
chez la Veuve de F. Chereau und Ducharge, um 1720.

Formate der Abdrucke ca. 24,7 x 17,4 cm, Blattgrößen ca. 27,2 x 19,7 
cm und 26,1 x 18,6 cm. Jeweils unter Passepartout gefaßt. Das Papier 
leicht nachgedunkelt, ansonsten fleckenfreie, frische Drucke.

650,-

Jeweils unterhalb der Abbildung betitelt und mit vierzeiligem Text. La 
Peinture: Telle doit au Pinceau ce qu’elle à de venom / Qui fait hor-
reur à voir sans fard, & sous le linge / Et pour peindre à son gré mainte 
laide Guenon / Il faut être adroit comme un Singe. La Sculpture: Ce 
Singe Industrieux qui Travaille en Sclupture / Peut de l’Art qu’il exerce 
estre dit l’inventure / On ne peut estre bon Sculpture / Qu’en se faisant 
Singe de la Nature.

Singerie #9 – Zwei kunstbeflissene Affen.

SINGERIE

S9



Jean-Baptiste-Antoine Guélard (1719 – ca. 1755).

Le lavement donné. Le lavement rendu. 2 Originalkupferstiche 
nach Christophe Hüet. Ohne Jahresangabe (um 1740).

Format jeweils ca. 15 x 21 cm. Etwas über den Plattenrand, jedoch nicht 
in die Abbildung beschnitten. An den beiden oberen Ecken auf Trä-
gerkarton montiert. Montagereste auf den untere Ecken verso. Schöne, 
fleckenfreie Abdrücke. 

850,-

IFF 11, Guélard (Jean-Baptiste), nr. 61-84; „Les singeries de Christophe 
Hüet“, Ausstellungskatalog des Musée des beaux-arts de Valenciennes, 
2006-2007. – Christophe Hüet (1700-1759), französischer Rokoko-
Dekorateur und Tiermaler, schuf die berühmten Singerien für das 
nördlich von Paris gelegene Schloss in Chantilly. Die Affen spielen die 
Schloßbewohner nach: Sie singen und tanzen, baden und jagen, laufen 
mit Schlittschuh. Das prächtige, aber sehr seltene Ansichtenwerk, zwei-
bändig herausgegeben, enthält insgesamt 24 Stiche von Jean-Baptiste 
Guélard, woraus wir 2 zusammenhängende Blätter anbieten können, auf 
denen auf dem einem Blatt einem Affen ein Einlauf mittels eines Kli-
stiers verabreicht wird und auf dem 2. Blatt das Ergebnis gezeigt wird.

Singeries #10 – What comes in, must go out.

SINGERIE

S10



Pierre-Francois Basan (1723-1797), nach David Teniers 
II. (1610-1690).

Le plaisir des dames. Le plaisir des fous. 2 Original-Kupfersti-
che nach David Teniers d. J. (bzw. d. II.) Paris, Basan Graveur 
und Amsterdam, P. Fouquel, ohne Jahresangabe (um 1760).

Blattformate ca. 28,5 x 23,5 cm, Abdrucke ca. 23 x 18 cm. Ränder alt 
restauriert: die Ränder (bis auf den jeweils unteren) knapp außerhalb der 
Einfassungslinie sorgfältig neu angesetzt.

750,-

Singeries #11 – Mit der im Original nicht mehr 
existierenden Darstellung eines Alchemisten von 
David Teniers d. J.

SINGERIE

Nagler XX, 385. Zwei zusam-
mengehörige Darstellungen: „Le 
plaisir des dames“ zeigt einen 
weiblichen Affen mit Klistier; 
„Le plaisir des fous“ einen sich 
in der Kunst der Alchemie ver-
suchenden Affen. – Basan gilt als 
einer der ersten Kupferstecher, 
der Teniers alchemistische Dar-
stellungen stach. Die Wiedergabe 
des sich an einem Blasebalg ver-
suchenden alchemistischen Affen 
geht auf ein heute als verschollen 
geltendes Gemälde Teniers zu-
rück: „This Basan engraving is 
especially valuable in that is re-
produces an original painting that 
no longer survives“ (L. Principe 
u.a.: Transmutations. Alchemy in 
Art, S. 13).

S11



Carl Gottfried Boy (1710-1788, Goldschmied und 
Emaillemaler, Frankfurt).

Unbetitelt (Affenschule). Signierte Originalmalerei (Aquarell 
und Gouache). 1767.

Blattformat ca. 19,5 x 25,5 cm. Im Bild von Boy datiert und signiert 
(1767, Carl Gottfried Boy, delin.). An den beiden oberen Ecken auf 
Trägerkarton gefalzt, hinter Passepartout. In tadelloser Erhaltung.

3.800

Amüsante und fein gezeichnete Szenerie in einer Affenschule, auf ein 
nur unwesentlich größeres Gemälde Abraham Teniers zurückgehend: 
Die Affenschüler sitzen studierend, lesend und schreibend an langen 
Bänken, am linken Rand der Lehrer mit Brille und Zuchtstock, einem 
vor ihm stehenden Affenschüler etwas erklärend. Über ihm – die einzige 
wesentliche Änderung, die sich Boy im Vergleich zur Vorlage erlaubt 

Singeries #12 – Minutiöse Kopie der Affenschule nach 
A. Teniers. Von einem Frankfurter Emaillemaler.

SINGERIE

hat – ein Eselsbild, das ungehorsamen und faulen Schülern, wenn sie ohnehin zur 
Strafe in der Ecke stehen mußten, um den Hals gehängt wurde. Auf einer Stange 
im Hintergrund überblickt eine Eule die Szenerie. – Carl Gottfried Boy war ein 
Neffe des bekannten königlich-englischen Hofmalers in Hannover, Gottfried Boy 
(1701-1755), und war als Goldschmied und Emaillemaler in Frankfurt tätig. Die 
Zeichnung ist bis auf die erwähnte Abänderung eine derart präzise Kopie, daß 
man davon ausgehen muß, daß Boy Zugang zum Original Teniers gehabt haben 
muß. Das Orginalgemälde Teniers wurde vor einigen Jahren für einen hohen 
fünfstelligen Betrag versteigert. – Siehe auch die Abbildung auf der Titelseite die-
ses Kataloges.

S12



James Caldwell (1739-1822), nach David Teniers d. J.

Simia quam similis turpissima bestia nobis. No. 1 und No. 2. 
Zwei Original-Kupferstiche nach David Teniers d. J. London, 
(Francis) Vivares, 1770 & 1776.

Format jeweils ca. 20,5 x 24 cm. In der Platte bezeichnet, links unten: 
Ab ejusd: magnitud: Pictura D. Teniers. Rechts unten: Scalphebat J. 
Caldwell Londini. Vivares 1770/1776. Vereinzelte schwache Braunspu-
ren, verso in den Ecken mit Montageresten, sonst gut erhalten.

550,-

Zwei Stiche aus einer Folge von Affen in Menschengestalt beim Spielen, 
Trinken und Würfeln nach David Teniers d. J. Unterhalb der lateini-
schen Betitelung in Englisch: No. 1: „Do Chattering Monkies mimick 
men / Or We turn’d Apes outmonkie them ? No. 2: „Men laugh at 
Apes, they men contemn: For what are we, but Apes to them?“  Die 
gleichlautende lateinische Betitelung der Stiche ist ein Zitat aus Fran-
cis Bacon’s „Novum Organum”, die englische des zweiten Stiches zi-
tiert John Gays Poem “The two monkeys”, diejenige des ersten Stiches 
scheint jedoch aus Caldwell‘s eigener Feder zu stammen.

Singerie #13 – Wir wollen doch nur spielen!

SINGERIE

S13



Anonymus.

Wem sehen wir gleich? Á qui resemblous nous? Original-Kup-
ferstich, ohne Signatur und Datierung, wohl vor 1780.

Format des Abdruckes ca. 29 x 20 cm, Blattgröße ca.34 x 22,5 cm. An 
den linken Rändern oben und unten auf Trägerkarton gefalzt, hinter 
Passepartout, sauberer, fleckenfreier Abdruck!

350,-

Früher Abdruck, in der Orthographie des eingedruckten, französischen 
Spruches noch unkorrigiert (vgl. das im British Museum aufgeführte 
Blatt, dort mit der späteren und korrekten Schreibweise ‚resemblons’). – 
Drei Affen versuchen sich auf Silhouetten wiederzuerkennen, lediglich 
ein Affe findet jedoch sein Ebenbild in Form eines frontal geschnittenen 
Scherenschnittes wieder und maskiert sich sogleich mit selbigem derart, 
daß der Betrachter sich einen Spiegel vorgehalten sieht! Bei den ande-
ren Silhouetten kommen wir nach tagelanger Recherche im Reich der 
Schatten zu dem Ergebnis, daß die nur im seitlichen Profil umrissenen 
Personen als Rousseau (oben), Voltaire (mittig) und Katharina die Gro-
ße (unten) zu identifizieren sind.

Singerie #14 – Irgendwie (aber doch 
nicht gänzlich) aufgeklärte Affen.

SINGERIE
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Kilian Ponheimer (1757-1828) nach Jan van Kessel dem 
Älteren.

Die Barbierstube der Abderiten / La Boutique des Barbiers 
d’Abdera / The Monkeys‘ Barbershop. Original-Umrißkup-
ferstich. Wien, Johann Eder ohne Jahresangabe (um 1800).

Format des Abdruckes ca. 27,2 x 36,1 cm, Blattgröße ca. 30 x 36,3 
cm. An den oberen beiden Ecken auf Trägerkarton gefalzt, schwache 
Randbräunung, gut erhalten.

650,-

Klassische Schildbürgeriade: Barbiere als Affen, Katzen behandelnd. – 
Kilian Ponheimer (genannt Kilian Ponheimer der Ältere), österreichi-
scher Kupferstecher fertigte Landschaften nach Brand, Schmutzer, 
Hunglinger, Janscha, Hackert, von Molitor und Weirotter, er schuf ei-
nige Vorlagen für den Wiener Kaufruf nach Vorlagen von Opiz. Siehe 
Nagler, Bd. 11, S. 490.

Singerie #15 – Das Schildbürgertum der Affen.
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Ryuryukyo Shinsai (ca. 1764-1820, aktiv 1799-1823).

Für den Neujahrstanz kostümierter Affe (Saru no shogatsu / 
Monkey Costumed for a New Year’s Dance). Original-Farb-
holzschnitt. Um 1810.

21,5 x 17,8 cm. Im unteren rechten Eck im Druckstock von Shinsai 
signiert. Die Typographie etwas flau im Druck, an den beiden oberen 
Ecken auf Trägerkarton montiert, im äußersten Rand an wenigen Stel-
len schwach gebräunt. Kontrastreicher und farbintensiver Abdruck in 
sehr gutem Zustand.

1.800

Der hier gezeigte Affe trägt einen schwarzen Eboshi-Hut und einen 
Glücksmantel, der mit dem Zeichen des Glücks (Fuku) gekennzeichnet 
ist. Auf seiner Schulter ein Gohei (für Shinto-Rituale). Das Kostüm trägt 
der Affe für das über tausendjährige Ritual des Sarumawashi, ein zum 
Neujahrsfest aufgeführter Affentanz, der dazu dienen sollte, böse Geister 
von den Stallungen der Samurai fernzuhalten. Im Gegensatz zu dem von 
uns recherierten Holzschnitt im Rhode Island School of Design Muse-
um (RISD) aufgeführtem Exemplar weicht unser Blatt durch das Fehlen 
der roten Sake-Tasse im oberen rechten Eck, das unterschiedliche ab-
gedruckte Gedicht sowie die geringfügig anders gestaltete Musterung 
des Kostüms ab. Ein weiterer von uns konsultierter Druck zeigt zwar 
ebenfalls die Sake-Tasse (in einer etwas anderen Position als jene des 
Exemplares des RISD-Museums), jedoch ebenfalls in Kombination mit 
dem Gedicht unseres Exemplares. – Der Künstler Shinsai war Schüler 
des Hokusai, über seine Biographie ist allerdings kaum mehr bekannt als 
das von ihm hinterlassene künstlerisches Oeuvre.

Singeries #16 – Japanischer Glücksaffe.
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A. Cheyère (Lebensdaten unbekannt, aktiv in Frank-
reich in den 1820er Jahren).

La Serenade de Jocko. No. 6. kolorierte Original-Kreideli-
thographie, Jean Baptiste Genty, ohne Ort- und Jahresangabe, 
wohl Paris, ca. 1825.

Blattgröße ca. 31,8 x 23,6 cm, an den oberen Ecken auf Trägerkarton 
gefalzt, hinter Passepartout, sauberer, fleckenfreier Abdruck.

450,-

Farbintensive Kreidelithographie, für die im Gegensatz zur Federlitho-
graphie die Zeichnung auf dem Lithographiestein mit Kreide ausgeführt 
wird. Die Kreidelithographie ermöglicht sehr ausdrucksvolle Graphi-
ken. – Eine von mehreren Illustrationen zu Jocko dem Affen (nach-
weisbar sind Blätter bis zur Nummer 12), hier als Romeo ähnelnder 
Troubadour unter einem Balkon mit einer Gitarre ein vermutlich nicht 
sonderlich schön klingendes Liebeslied spielend. – Siehe auch: Biblio-
graphie de la France, Jg. 1825, S. 599.

Singerie #17 – Romeo macht sich zum Affen.
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Johann Adam Klein (1792-1875).

Zwei Originalradierungen. I. Zum neuen Jahr 1829. II. Aus 
der Affenbude. Nürnberg, 1828 und 1845. Jeweils in der Platte 
betitelt, bezeichnet und datiert.

I. Format des Abdrucks ca. 8,5 x 12 cm, Blattgröße ca. 26,8 x 34,7 
cm.  Gut erhalten! Drei kostümierte Affen auf einer Bank vor einer 
Wand mit einigen Werbeplakaten (zu einer Sylvesterveranstaltung, einer 
Elefantenmenagerie, und einer Theateraufführungen in Nürnberg etc.). 
II. Format des Abdrucks ca. 8,5 x 12 cm, Blattgröße ca. 26,8 x 34,7 
cm. Das Blatt etwas gebräunt, der Abdruck fleckenfrei, kontrastreiche 
Darstellung! Ein als Soldat kostümierter Affe reitet auf einem Hund. 
Jahn 348, II. 

380,-

Jahn 289, II & 348, II. – Johann Adam Klein, einer der erfolgreichsten 
unter den Grafikern Nürnbergs, schuf 16 überlieferte Neujahrsblätter 
zwischen 1807 und 1836. Die auf dem ersten Blatt abgebildeten Äffchen 
gehörten vermutlich zur Tierschau der auf dem Anschlagblatt bewor-
benen Menagerie, bei der es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um 
die holländische Wandermenagerie van Aken handelt. Sie gehörte  zu 
den bedeutendsten Wandermenagerien der Zeit, reiste mit mehreren  
Tierschauen durch Europa und gastierte nachweislich zu dieser Zeit in 
Nürnberg.

Singerie #18 – Affen auf Tournée.
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Anonymus.

Karikaturenfolge von 6 Farblithographien, Affen in komischen 
Situationen darstellend, jeweils in Englisch untertitelt. Ohne 
Verleger- und Jahresangabe (wohl um 1830).

Format je ca. 8 x 9 cm. Zusammen fest auf Trägerkarton im Format von 
ca. 27,5 x 21 cm montiert, die Bilder mit Einfassungslinie von Hand 
umrahmt. Der Trägerkarten an den Rändern leicht gebräunt, und mit 
schwachen Randläsuren, durch die Montage der Bilder etwas gewellt. 

280,-

Von uns mangels Signaturen nicht weiter nachweisbare Folge. – Betite-
lungen der einzelnen Darstellungen: „Dont you wish you may get it?“ 
(Ein Affe hält einem Hund seinen Schwanz entgegen); „Who are you“! 
(ein in ein chinesisches Köstüm verkleideter Affe neckt eine Hund); 
„The rich monkey after dinner“ und als Gegenstück: „The poor mon-
key after dinner“ (ein reicher Affe nach einem frugalem Mahl gemütlich 
am Kamin sitzend seine Pfeife schmauchend, und im Gegensatz dazu 
der arme Affe, der seiner Katze zum Essen die Gräten eines Fisches gere-
icht hat); „A street dialogue. Well Mr. Pug, how are you?...“ (zwei el-
egant gekleidete Affen begegnen sich hutziehend auf der Straße); „The 
Polka“ (ein tanzendes Affenpaar in traditionellen Kostümen). 

Singerie #19 – Aus dem Leben der Affen gegriffen.
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John Lewis Marks (aktiv von 1814-1832, London).

„Fashionable Monkeys“ (3 auffallend kostümierte Affen beim 
Spaziergang im Park). Handkolorierter Original-Kupferstich, 
London, um 1830.

Format ca. 17 x 18,5 cm. Im Stein bezeichnet: Marks fec.t. Alle vier 
Ecken verso mit Montagespurresten, Bräunung von dort leicht auf die 
Vorderseite durchscheinend.

220,-

Drei Affen in extravaganter Kostümierung, teils grimmig teils verschla-
gen dreinblickend, durch einen Park schreitend. Mit einem Zitat aus 
Martine‘s: „The Polite Ladies‘ Guide to Proper Etiquette unterhalb der 
Illustration“: „All affection in Dress, implies a Flaw in the Understan-
ding, Chesterfield“. – John Lewis Marks war Karikaturist und Stecher 
in London. Eine Folge seiner Karikaturen nahm die ‚Reform Bills‘ auf 
die Schippe, später brachte er rassistische Karikaturen heraus, die auf die 
deutschstämmige Gattin von König William IV. gemünzt waren.

Singerie #20 – Fashion Victims.
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John Lewis Marks (aktiv von 1814-1832, London).

„Awful Moments, or Monkeys of Honour!!!“ (2 sich duellier-
ende Affen). Handkolorierter Original-Kupferstich. London, 
um 1830.

Format ca. 17 x 18,5 cm. Im Stein bezeichnet: m.ark.s sc. An der oberen 
linken Ecke auf Trägerpapier montiert. Dieses etwas gebräunt und unten 
rechts wasserrandig (ohne Beeinträchtigung der Graphik!).

280,-

Karikatur bezugnehmend auf ein historischen Duell zwischen dem 
Cornet William Battier und Charles William Stewart, Lord von Lon-
donderry, das im Jahre 1823 stattgefundet hat: Zwei in Paradeuniformen 
gekleidete Affen duellieren sich auf dilletantische Art und Weise: sie 
ducken sich ängstlich weg, ihre Sekundanten suchen Deckung entweder 
hinter einem Baum oder in Ermangelung eines solchen gleich hinter der 
Schulter des einen Duellierenden. – Mit einem Zitat von Shakespeare 
unterhalb der Illustration: „How many Cowards, whose heards are all 
as false / As stairs of sand, wear yet upon their chins / The beards of 
Hercules and Frowning Mars / Who inward search’d have livers white as 
milk“. – John Lewis Marks war Karikaturist und Stecher in London und 
war u.a. für seine abfälligen Karikaturen auf die deutschstämmige Frau 
von William IV. berüchtigt.

Singerie #21 – Monkeys of Honour.
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Mrs. Hamilton, nach Stephen Taylor (britischer Tier-
maler, aktiv ca. 1810-1840).

Einblattdruck. Bonaparte’s Monkey. Kolorierte Original-Li-
thographie. Ohne Verleger- und Jahresangabe, eventuell Lon-
don bei W. Soffe, um 1835.

Blattgröße ca. 34,5 x 26,5 cm. Die Ränder etwas gebräunt, 2 Einrisse 
sauber hinterlegt. Insgesamt wohlerhalten.

3.800

Äußerst selten. Wir können nur ein weiteres Exemplar dieses Ein-
blattdruckes nachweisen (British Prints Collection in der Princeton 
University Library). Beschriftet unterhalb der Illustration: „The above 
is a faithful portrait of a monkey belonging to Bonaparte during his 
residence at Longwood House, St. Helena. After Bonaparte’s death it 
was purchased by Captain Thompson, of the Abundance, and given by 
him, on his return to Spithead, to Mr. Stephen Taylor, the  artist, then 
residing at Winchester. The monkey was very mischievous, and upon 
one occasion, made his way into a dressing closet, broke a glass, opened 
the dressing case, and was viewing himself in the looking glass, when 
discovered by Mr. Talyor, who made a sketch at the time, from which 
he afterwards painted a fine picture, and from which this print is taken. 
The monkey died after being in Mr. Taylor’s possession two years, and 
was buried in his garden at Winchester.“ Großformatige kolorierte Illu-
stration eines Affen, den angeblich Napoleon Bonaparte in seinem Exil 
auf St. Helena besessen haben soll. Der Affe wurde nach Napoleon’s Tod 
in London gegen Geld öffentlich zur Schau gestellt. – Allerdings  ent-
puppt sich die Geschichte als zu schön um wahr zu sein, und ward wohl 
ob Vermarktungszwecken nur aufgetischt. Dennoch ist der dargestellte 
Primat in der Tat als Bonaparte‘s Monkey anzusprechen, allerdings nicht 
als Haustier Napoleons, sondern als Vertreter der Familie der Kapuzi-

neraffen, die 1831 von Charles Lucien Jules Laurent Bonaparte (1803-1857),  
Zoologe und Verwandter Napoleons, taxonomisch fixiert wurde.

Singerie #22 – Bonaparte’s Monkey? 
Bonaparte’s Monkey!
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A. Brandt (Lebensdaten unbekannt), nach Alexandre-
Gabriel Decamps (1803-1860).

Der Ausschuss des Kunst-Vereins zu Krähwinkel decretirt den 
Ankauf eines Gemäldes Behufs der Ausspielung unter den Ac-
tionairen. Von Hand kolorierte und gehöhte Original-Litho-
graphie, in der Platte signiert. Undatiert, jedoch um 1840.

Format ca. 19,5 x 23,5 cm, auf Trägerblatt montiert, hinter Glas und 
schräg geschnittenem, mit aufgelegter Goldbordüre versehenem Passe-
partout gerahmt, mit handschriftlicher Bezeichnung auf dem Träger-
blatt. In elegantem Wurzelholzrahmen (ca. 34,5 x 38,5 cm). 

650,-

Verballhornung der ab 1800 bis etwa 1840 in vielen deutschen Städten 
neu gegründeten Kunstvereine. Deren über ganz Deutschland verteilte 
Existenzen karikiert der Zeichner, indem er selbst dem in Kotzebues 
Satire „Die Kleinstädter“ skizziertem ‚Krähwinkel‘ einen Verein zu-
schreibt! Die vier hochkonzentrierten, teils mit Lupen ausgestatteten 
Kunstexperten werden als Affen dargestellt, sie blicken mit hochkonzen-
trierter Miene auf eine Landschaftsmalerei, um zu taxieren, ob sich die-
ses Bild zum Ankauf (und anschließender, vielleicht auch schon abge-
machter Auslosung unter den Mitgliedern des Vereines) lohnen würde. 
– Nach dem Gemälde „Les Experts (Salon de 1839)“ von Decamps.

Singerie #23 – Die Kunstkenner von Krähwinkel.
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Anonymus.

Folge von 9 handkolorierten Lithographien mit Berufsdarstel-
lungen in Affengestalt. Wohl Frankreich um 1840.

Sauber ausgeschnittene Illustrationen, doppelt auf Trägerpapier- und 
schönen blauen (einer grau) Trägerkartons aus Bütten montiert. Format 
ca. 11,5 x 10 cm bis 13,5 x 17 cm. Äußerst filligran und sauber an den 
Illustrationsrändern ausgeschnittene Figurenstaffagen, dann auf hoch-
wertiges Velinpapier montiert, dieses auf geschmackvolle, geschöpfte 
Trägerkartons gesetzt, die Lithographien sorgfältig von Hand koloriert 
und partiell mit Gold gehöht.

680,-

Reizende, unbetitelte und unsignierte Folge von Berufsdarstellungen. 
Gezeigt wird der Barbier, der Kofferträger, ein Bergmann, die Markt-
frau, der Trödelhändler, ein Wasserträger, der Ausrufer, der Pizzabäcker 
und der Vogelhändler. Besonders reizvoll sind die kleineren Details in 
den Zeichnungen: so springen kleine kostümierte Äffchen durchs Bild, 
zerren an dem Schwanz eines sich den Bart stutzenden Affen, der von 
einem Barbier mit einem übergroßen Rasiermesser diesen schneiden 
läßt, ein schellenschlagender Affe auf dem Schwanz des in napoleoni-
scher Kostümierung ausgestatteten Ausrufers etc.p.p. 

Singerie #24 – This is monkey-business: Reizende 
Folge von Berufsdarstellungen in Affengestalt.
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Bernhardt (Unterzeichner).

Anschlagzettel. Das rühmlichst bekannte niederländische Af-
fen-Theater und Kunst-Reiterei en miniature, bestehend aus 
30 vierfüssigen Künstlern und 8 japanischen Pferden. Sämmt-
liche Thiere sind vom Unterzeichneten dressirt und werden 
auch von demselben vorgeführt. (Unterzeichner:) Bernhardt, 
Direktor. Eisleben, Klöppel, um 1860.

Einblattdruck (36 x 22 ) mit typographischem Text und 3 Holzschnitten. 
Vorwiegend im Rand gering braunfleckig. Insgesamt wohlerhalten.

350,-

Seltener, hübsch illustrierter Anschlagzettel eines reisenden Affen-Thea-
ters. Programmhöhepunkte neben den dressierten Affen waren Darbie-
tungen von Hunde, („japanischen“) Pferden u.a., Seiltänze etc. allesamt 
vorgeführt von Tieren. Affentheater, bzw. Affen-Menagerien waren im 
Europa des 19. Jahrhunderts sehr verbreitet, da verkleidete Affen mit 
ihren akrobatischen Kunststücken und Imitationen menschlicher Hand-
lungen u.a. kostengünstiger als „Menschen“-Akrobaten waren. Der Be-
griff Affentheater existiert im übrigen im Gegensatz zu den Tierschau-
stellungen, die im 20. Jahrhundert praktisch aufhörten zu existieren, 
auch heute noch mit dem Ausspruch „So ein Affentheater!“ weiter. 

Singerie #25 – Anschlagzettel eines 
niederländischen Affen-Theaters.
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Charles Verlat (1824-1890).

La peinture de l’avenir, 1886. Original-Radierung. 
In der Platte signiert, betitelt und datiert.

Format des Abdruckes ca. 16 x 23 cm, Blattgröße 38,5 
x 55,5 cm, die Ränder etwas gebräunt, mit schwachen 
Randläsuren, der Abdruck selbst tadellos.

280,-

Thieme-Becker XXXI, 258. – Humorvolle Darstellung 
zweier jeweils auf eigene Art sich kunstbeflissen dünken-
der Affen: Der überschwänglich ans Werk gehende Maler 
mit grotesk überdimensioniertem Pinsel, der eher an einen 
großen Besen erinnert, vor seiner Leinwand. Links im Bild 
hinter ihm steht mit zum Stoßgebet gefalteten Händen sein 
Hauskritiker, den Federkiel hinters Ohr geklemmt und mit 
den neuesten in der Tagespresse gedruckten Kritiken in der 
Jackentasche. Ein schlimmes Drama deutet sich an: Großes 
wird Hier gewollt, Schreckliches aber Dort geahnt.

Singerie #26 – Der Maler und sein Kritiker.
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Franz Liphard (Lebensdaten unbekannt).

Im Circus am Karlsplatze ... Zwei grosse brillante Vorstellun-
gen ... des Circus en miniature. Die Truppe besteht aus 40 
vierfüssigen Künstlern, und zwar aus schottischen Ponys von 
der kleinsten Race Europas, Affen, Hunden und Ziegen. (Un-
terzeichner:) Franz Liphard aus Hamburg, ehemaliges Mitglied 
des „Circus Renz”. München, (1872).

Plakat in 2 noch nicht zusammen gesetzten Teilen (jeweils ca. 80 x 57 
cm, Höhe x Breite). Mit einem großen (24 x 34 cm) und drei kleineren 
Holzschnitten. Auf grünem Papier gedruckt. Mehrfach gefaltet, aber 
unbesehen dessen vorzüglich erhalten.

650,-

Ungewöhnlich gut erhaltenes Plakat in zwei Teilen, mannshoch wenn 
zusammengesetzt. – Franz Liphard vermerkt auf seinen Anschlagzetteln 
seine Herkunft aus Hamburg und bezeichnet sich stolz als „ehemaliges 
Mitglied des ‚Circus Renz’”. Mit seinem „Circus en miniature“ gastier-
te er am Münchener Karlsplatz und gab Vorstellungen mit dressierten 
Tieren; sein Ensemble bestand aus „40 vierfüßigen Künstlern, und zwar 
aus schottischen Ponnys, von der kleinsten Race Europas, Affen, Hun-
den und Ziegen“. Anstelle von Akrobaten fungierten in den Affenthea-
tern wie der abgebildete Holzschnitt schön zeigt, oftmals Affen und 
Meerkatzen, das menschliche Personal beschränkte sich zumeist darauf, 
Hilfestellungen zu leisten. Das Unternehmen von Franz Liphard scheint 
recht kurzlebig gewesen zu sein, wir können nur Auftritte im Jahr 1872 
nachweisen.

Singerie #27 – Mannshohes Plakat eines 
nahezu unbekannten (Affen-)Zirkus’.
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Imao Keinen (1845-1924).

Japanische Makaken auf Ästen sitzend. Zwei an der Einfas-
sungslinie montierte Original-Farbholzschnitte. Um 1890.

Format jeweils ca. 21 x 30 cm. Hinter Schrägschnittpassepartout mit 
Schwarzkern und hinter Glas in einem Wurzelholzrahmen (ca. 28,5 x 
37,5 cm) gefaßt, nicht ausgerahmt. Der sichtbare Bildbereich makellos.

380,-

Eher ungewöhnlicher Holzschnitt Keinens, der in erster Linie mit Vo-
geldarstellungen zu Ruhm gekommen war. Zeigt eine Gruppe japani-
scher Makaken (Muttertier mit mehreren Jungen), die sich allesamt auf 
einem weit über eine Wasserfläche herabhängenden Ast eines Nadelbau-
mes tummeln und den typischen sozialen Geschäften heranwachsender 
Makaken nachgehen: neugierig die Welt entdecken, miteinander rum-
tollen, sich von Mutti lausen lassen.... 

Singerie #28 – Makakenfamilie beim 
spielerischen Zeitvertreib.
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Brooke’s Monkey Brand.

Brooke’s Monkey Brand, soap for cleaning, scouring, and 
scrubbing floors and kitchen tables. Zwei großformatige, kolo-
rierte Original-Holzstiche. Wohl London, 1895 und 1897.

Formate ca. 38 x 29 cm. Unter Passepartout. Sehr schwache Bräunun-
gen im Rand. Unsere Exemplare gekonnt (alt?) koloriert und wohler-
halten. 

220,-

Großformatige Anzeigen für die Monkey Brand Soap, die in diversen 
englischen Zeitungen erschienen (Illustrated London News, Black & 
White, The Graphic), jedoch in aller Regel unkoloriert waren. Die 
in den großformatigen Anzeigen üblicherweise als Affen dargestellten 
Protagonisten stellen hier einen elegant gekleideten Vertreter des Seifen-
herstellers  und einen kostümierten, eine Packung Seifenpulver auf der 
Nase balancierenden Affen dar. Verso mit Text und Reklameanzeigen 
bedruckt. –  Die beworbene Seife hatte einen hohen Bekanntheitsgrad: 
“Monkey Brand soap was introduced in the 1880s as a household scou-
ring and polishing soap, in cake/bar form. A firm owned by Sidney and 
Henry Gross, had produced and sold the soap in Philadelphia, USA. 
The soap’s highly abrasive agent was pumice. Lever Brothers bought 
the company in 1899 and transferred the production of Monkey Brand 
soap to Port Sunlight. The name ‘Benjamin Brooke’ (hence Brooke’s 
Monkey Brand) was used to promote the Monkey Brand soap both 
in the States and in Britain. In George Bernard Shaw’s “Pygmalion” 
and the musical based on it (“My Fair Lady”), Henry Higgins tells his 
housekeeper to take Eliza Doolittle upstairs and clean her up, and to use 
“...Monkey Brand, if it won’t come off any other way.” In the movie 
version, the line is changed to “...sandpaper, if it won’t come off any 
other way.” (wikipedia).

Singerie #29 – Der Affe als Werbefigur.
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Meggendorfer, Lothar (1847-1925).

Unbetitelt (Äffchen mit Zylinder). Original-Bleistiftzeichnung, 
von Meggendorfer unten rechts über die Zeichnung in Tinte 
signiert. Undatiert.

Format ca. 14,5 x 8,3 cm, fest auf Trägerkarton montiert, hinter ge-
schnittenem Passepartout. Sehr saubere und besonders in der Ge-
sichtspartie detailliert gefertigte Zeichnung.

380,-

Schönes Originalzeichnung von Meggendorfer, der nicht nur im 
deutschsprachigen Raum stilbildend für das Genre der Kinderbücher 
wirkte und auf den die weite Verbreitung von pop-up Büchern in die-
sem Bereich maßgeblich zurückgeht. Hier die Darstellung eines Äff-
chens, das mit einem Zylinder spielt.

Singerie #30 – Signierte Originalzeichnung.
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Martin Erich Philipp (MEPH, 1887-1978).

Neckerei. Signierte Originalradierung. 1912.

Blattformat ca. 27,5 x 22 cm, Abdruck ca. 20 x 13,8 cm. Unten links 
in Blei betitelt und rechts signiert und datiert: „M. E. Philipp, 1912“. 
Außerdem in der Platte monogramiert und datiert: MEPH 1912. An 
den beiden oberen Ecken auf Trägerkarton montiert.

450,-

Martin Erich Philipp, geb. 1887 in Zwickau; gest. 1978 in Dresden, 
Maler und Graphiker, studierte von 1904-08 an der Kunstgewerbeschu-
le Dresden und von 1908-1913 an der dortigen Kunstakademie, u.a. 
bei Oskar Zwintscher, Gotthardt Kuehl, Richard Müller und Osmar 
Schindler. Ab 1913 arbeitete er freischaffend in Dresden. – Schöner 
Abdruck dieser noch an den Jugendstil erinnernden erotischen Darstel-
lung einer sich auf einer Chaiselongue rekelnden Nackten, der ein frivol 
grinsender Affe den Fuß krault, während ihr ein Papagei anzügliche 
Geschichtchen erzählt.

Singeries #31 – Papagei. Frau. Affe. Da geht doch was...
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Martin Erich Philipp (MEPH, 1887-1978).

Unbetitelt. Affe am Schminktisch. Original-Holzschnitt auf 
dünnem Japanpapier. Ohne Jahresangabe, wohl um 1920. Mit 
einer Beigabe.

Blattformat ca. 32 x 23,5 cm, Abdruck ca. 16 x 12 cm. Unten rechts in 
Blei signiert: „M. E. Philipp“. Außerdem in der Platte monogramiert: 
MEPH 1912. Das Blatt etwas stärker braunfleckig.

280,-

Martin Erich Philipp, geb. 1887 in Zwickau; gest. 1978 in Dresden, 
Maler und Graphiker, studierte von 1904-08 an der Kunstgewerbeschu-
le Dresden und von 1908-1913 an der dortigen Kunstakademie, u.a. 
bei Oskar Zwintscher, Gotthardt Kuehl, Richard Müller und Osmar 
Schindler. Ab 1913 arbeitete er freischaffend in Dresden. – Beigabe: 
Autograph und signierter Original-Holzschnitt auf gelaufener Postkarte 
mit ähnlichem Motiv. 1928. Format ca. 14,8 x 10,5 cm. Tadellos.

Singerie #33a – Spieglein, Spieglein in der Hand, 
wer ist der schönste Aff’ im ganzen Land?

SINGERIE

S31a



Hesse, Rudolf (1871-1944).

Unbetitelt (Affe als Soldat des Ersten Weltkrieges). Original-
Tuschezeichnung, unsigniert, ohne Jahresangabe (um 1915).

Format ca. 25,5 x 20,5 cm, an den beiden oberen Ecken auf Trägerkar-
ton gefalzt, hinter Passepartout. Tadellos erhalten.

220,-

Die Zeichnung ist vermutlich als noch ironischer Kommentar zur 
Kriegsbegeisterung des beginnenden 1. Weltkrieges zu verstehen. Sie 
zeigt einen naiven, weltfremd verträumten Affen mit geschultertem 
Gewehr, Tournister und einer Soldatenmütze, welche an jene der fran-
zösischen Truppen des Ersten Weltkrieges erinnert, ganz so, als würde 
er als einziger in den Krieg ziehen... Rudolf (auch Rudolph) Hesse, 
Karikaturist und Illustrator war u.a. für die „Fliegenden Blätter“, „Die 
Jugend“, „Simplicissimus“  und den „Kladderadatsch“ tätig. In der NS-
Zeit erst geschätzt, geriet er wegen seiner gesellschaftskritischen Illustra-
tionen auf den Index, seine Arbeiten wurden verboten. 

Singerie #32 – Stell Dir vor, es ist Krieg, 
und nur Einer geht hin.

SINGERIE

S32



Hans Thoma (1839–1924).

Vierhändig spielen. Original-Kaltnadelradierung. Undatiert, 
aber Entstehung um 1919 anzusetzen.

Format des Abdruckes ca. 25 x 16 cm, Blattgröße ca. 33,5 x 27,2 cm. 
Von Thoma am Plattenrand unterhalb der Radierung von Hand in  Blei 
signiert. An den linken Rändern oben und unten auf Trägerkarton ge-
falzt, unter Passepartout gefaßt. Sauberer Abdruck.

580,-

Bensinger, No. 187, III (von III). 3. Abdruck. – Ein sich optisch wie 
haptisch alle vier Pfoten bespielender Affe im seitlichen Profil. Die Gra-
phik ist eigentlich unbezeichnet, die Betitelung „Vierhändig spielen”, 
als auch die Datierung auf das erste Nachkriegsjahr folgt jedoch der 
maßgeblichen Monographie Bensingers. Angesichts der Datierung fällt 
es schwer, die fein gearbeitete Graphik anders zu deuten, denn als einen 
sehr nachdenklichen, an der Grenze zum zynisch-sarkastischen befind-
lichen Kommentar zu den im Entstehungsjahr 1919 allerorts sichtbaren, 
individuellen Folgen der ersten großen Katastrophe des 20. Jahrhun-
derts.

Singerie #33 – 1919 ... noch alles dran & sich selbst genug.

SINGERIE

S33


