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Dr. Hans Haider hat.in der Ausga-
be der ,,Presse" Nr. 12.992 vom
27.6. 1991 auf der Seite 12 unter
der Uberschrift ,,Winzerseligkeit
oder Krisenmanagement?" gegen
Dr. Robert Sedlaczek den Vorwurf
erhoben, es wiire aus dem zur
Sanierung des Brandstritter-Ver-
lages vom ,,BudgetausschuB des
Nationalrates fltissiggemachten
Betragvon 37 Millionen Schilling"
ein Teilbetrag von 20 Millionen
Schilling widmungswidrig im
Bundesverlag ,,2ftm StoPfen von
Finqnzierungsltichern verwendet
worden": ,,Der Rest liege in kom-
plizierten Firmenschachteln ver-
steckt, um die ndchste Bilanz zu
behiibschen."

Dr. Hans Haider hat sich davon
iiberzeugt, da8 der vom Finanzmi-
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den iEIerbst― Auktionen
wartskunst bei Sothe_
hristie's in New York.
:onnte.wieder nlit Wer―

〕r sanlmlung Trelnain
die alle (15 Sttick)

7urden. Jasper Johns
rde“ (1959)Wurde al‐
Юn beilrund 49 Millip_

ng an ёinen telephOni二
)r zuge_schlagen・ InSge―

fon die Aukt10nen ent‐

Cんristie′s mu3te sich
teinnahrnen VOn rund
en Schilling begnilgen
■,er 3oo MiliOnen):「 40
rnt67 Werken konnten
rerden,davOn 17 unter
leren SchiitZWert.Wil=
Эnlgs Bild,,Villa BOrg―

)kanl Fnit einem Ver‐
von 23‐,4 ルIilliOnen

ln unteren Sch:itzpreis

nsowenlr der Rekord
ュliOnen ftir Alexander
:hendes Mobile ,,30u―

(1947). Immerhin er,
ard Richters"Gebirge
` mit 3,9 MilliOngn
lurch einen europai‐
.dler  einen  uberra‐
len iPreiS(SChatZpFeiS

KUNSTBORSE
emgenommen werdё n.Allerdれ gs

lagen auch hier 38 Abschlisse
unteF del"L SChatZWerto Es waFen
einige zwangsverkaufe darullter,
etwa  Jasppr  Johns  ,,Jubilё e∵

(1959),das von den Glaubigern des
schwedischen  C.rundstickrnak_

.、lers Hans Thullill eingehefert wOr_

den waro Es konnte」田tr rund 55
Million.en abgeset2t werden, vor
drei Jahren hatte das Werk noch
rund 73 Milhonen gekostet.

DAS WIENER DOROTIHEUM
.konnte bё i seiner Auktion,,C)lge―

rnalde und Aouarelle des 19。 Jahr=
hunderts“ e議」e gute Erttbnisse
erziё len. lDie Darstellung eines
Gttchens in Ragusa(DubFOVnik),
1883, von JakOb Emi S01五 ndler
ibertraf rnit l,48・ Milionen Schil―
ling (inkl. ]Kauferzuschlag und
UrnSatZSteuer) den SChatZpFeiS
(350.000-450.000)unl lnehr als das
DreifaChe.Olga Wお inger―Florians
,,FiSChmarkt in Venedむ“.(1892)
erreicllte 492.800, Micllael Nelhers

"KarlSbriCke in Prag`` (1870)
431.200 Schilling.iFriedrich Gauer‐

11lanns auf 3 bis 3:5 MilliOnen
geschatzte ,,Heilnkehr von der
Jagd am Attersee“ (1857)fand
keinen Klaufer.I)as GesaΠ ltergeb―

Ein Hauptwerk von Francl,Ba―
con, ."Study fbr.]Portrait V]旺I,

1953``。  ist rnit‐  rund 20 bis 28
M■lionen Schilling in diё ser Auk―

tion anl h6chsten bewertet.

.ART COLOGNEo Entgegen den
gedaI1lptten EIFWartungen Vieler
(31aleristen kon‐ ntёn diese auf der
Kolner Kunstp。 9'Se ,,hervorra二
gende KaufabschliisSe`← tatigen.

Auf der ,,bedeutendsten Kunst―
messe Europas“ , sO Fachleute,
wurden vor allem ]Kunstwerke
runter 700.000 Schilling gut ver=

kauft。 ]Die Veranstalter zogen.dar,

aus den Schlu3,da3]Kenner und
passiOnierte■`iebhaber inl Publi_
kunl dOminierten. ]Der hё chste

PFeiS Wurde fur eine funReilige
(3:Ouachen‐ Sequenz des franz6si―
schen Ktinstlers Henri :Laurens
(1885■ 954)r mit 5,25 Millionen
Schilling F bezahlt.   Insgesanlt
58.000 Besucher wurden gezahlt,
funf PrOzent imtehr als iin vOrJahr.
E)ie n:ichste,,A:rt Cologne``indet
von 12.bis 18.11.1992 statt.

´ AIttANTIQUE。 103 Handler aus
peutschland,   Gro3britannien,
Osterreich,der Schweiz und den
Niederlanden beteiligen sich an
der die雨 ユhrigen,,A、 rs Antique“ in
Frankfurt.]Das Angebot reicht vonni蓼鑽Fui

9,6 Milllonen Schilling.




