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Private Kunstsammlung zeitgenössischer Kunst mit 
über 400 Kunstwerken von mehr als 70 Künstlern 

 
Der zeitliche Schwerpunkt der Sammlung liegt 

zwischen 1975 und 2005 

 
English: 

 

Private art collection of contemporary art with over 

400 works by more then 70 artists. 

 

The temporal focus of the collection is between 1975 

and 2005 
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Die Sammlung umfasst Exponate unterschiedlicher Disziplinen wie 
Malerei, (gerahmt und ungerahmt, Originale und Unikate von 
Ölgemälden, Acrylarbeiten auf Leinwand und Papier, mixed media auf 
Leinwand und Papier, Zeichnungen), Collagen, Grafiken/Serigrafien, 
Künstlermappen, limitierte Editionen, Fotografien und Skulpturen. 
 
Die beigefügte Liste enthält eine Aufstellung mit näheren Angaben zu 
den Exponaten der kompletten Sammlung. 
 
Oberste Intention der Eigentümer der Sammlung ist es, die Sammlung 
en bloc als Gesamtwerk zu veräußern, da sie mit viel Ausdauer, Mühe 
und Herzblut über drei Jahrzehnte durch berufliche Kontakte zu 
Bildenden Künstlern zusammengestellt wurde. 
 
Auf keinen Fall sollen nur einzelne Exponate daraus abverkauft werden, 
um den Charakter und den daraus ersichtlichen Zeitgeist der Sammlung 
nicht zu zerstören. 
 
Insofern eignet sich die Sammlung hervorragend für den Start und 
Aufbau einer Galerie, für welche es Jahre voller Arbeit und Vertrauens-
aufbaus bedarf, um renommierte Künstler zu akquirieren und einen 
Galeriebestand aufzubauen. 
 

ART DER DARSTELLUNG 
 

Nachfolgend können aufgrund des erheblichen Umfangs der Sammlung 
nicht alle in der Gesamtübersicht aufgeführten Exponate mit 
entsprechendem Foto- bzw. Anschauungsmaterial dargestellt werden.  
 
Es wird jeweils eine kurze Künstlerinfo vorangestellt und dann ein oder 
wenige Fotos zu Arbeiten eingefügt.   
 
Bei Interesse kann selbstverständliche ein Besichtigungstermin 
vereinbart werden. 
 
 
 
Englisch: 
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The collection includes exhibits of various disciplines such as painting, 
(framed and unframed, original and unique oil paintings, acrylic works on 
canvas and paper, mixed media on canvas and paper, drawings), 
collages, graphics/serigraphs, artists' portfolios, limited editions, 
photographs and sculptures. 
 
The attached list provides more detailed information about the exhibits in 
the complete collection. 
 
The highest intention of the owners of the collection is to sell the 
collection en bloc as a complete work, as it was put together with a lot of 
perseverance, effort and heart and soul over three decades through 
professional contacts with visual artists. 
 
Under no circumstances should only individual exhibits from it be sold 
off, so as not to destroy the character and the spirit of the times evident 
in the collection. 
 
In this respect, the collection is ideally suited for the start and 
development of a gallery, for which it takes years of work and confidence 
building to acquire renowned artists and build up a gallery stock. 
 
TYPE OF PRESENTATION 

 
Due to the considerable size of the collection, not all of the exhibits listed 
in the general overview can be presented below with corresponding 
photographic or illustrative materials.  
 
In each case a short artist info is prefixed and then one or a few photos 
of works are inserted.   
 
If you are interested, you can of course arrange a viewing appointment. 
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CONTACT  PERSON 

Phone +49 175 58 22 75201 / carola-mueller@red-mask-art.com 

Artistic direction: Carola Müller (Ass. jur.) 
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