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maÎtre De lUminaire MAÎTRE DE LUMINAIRE 



vorwort

maÎtre De lUminaire 
Die beDeUtenDSten 
lichtKünStler DeS 
art Deco.

Die exklusivität des materials, das gespür für maß und Form in verbindung mit 
modernen entwürfen und einer sorgfältigen ausführung lassen diese objekte als 
besonders geeignet erscheinen, jene erlesene Schicht anzusprechen, die darauf 
bedacht ist, ihren geistigen rang zu wahren und ihre Kultur zum ausdruck zu bringen.
Die Schnelllebigkeit unserer Zeit erfordert, dass wir die bewahrung des Kostbaren 
in den neuen Zeitgeist transferieren und somit Sorge dafür tragen, wert und 
wertigkeit für weitere generationen erfahrbar zu machen. wir nehmen wahr, dass 
uns die meister der avantgarde durch ihre talente und gaben inspirierende objekte 
erschaffen haben, die auch heute in der neuen Avantgarde ihren Ausdruck finden.
lassen Sie sich inspirieren von der erleuchtenden verschmelzung von 
Formvollendung und meisterhaft-handwerklicher perfektion. 
tauchen Sie ein in eine welt des lichts. 

es begrüßen Sie sehr herzlich 
ihre petra & christoph josephs
und das team von josephs art interior
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einrichtUngen

art Deco Streamline  georges halais, paris 
1928
 
Stehleuchte mit sehr aufwändigem 
metallcoupe, 5-fach getreppt und verchromt.

Der metallschaft ist schwarz hochglanz 
lackiert und mit mehreren verchromten 
Dekorringen versehen. 

Der lichtschein der leuchte geht nach oben 
sowie auch in den raum.

außergewöhnliches modell, das in rasanz 
der Formensprache und der aufwendigen 
materialität sehr an die grandiosen oldtimer in 
Schwarzlack der 30er jahre erinnert.

Sehr selten findet man Objekte mit einer 
Firmenplakette mit der prägung eloctra made 
in France.

jede einzelne leuchte ist in ihrer meisterhaft 
handwerklichen ausführung einzigartig.
maße:      h 183, coupe 46 cm

             € 6.800,-

StehleUchte 
raSanteS moDell
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exKlUSive manUFaKtUren alS garant Für erhabenheit im raUm



manUFaKtUren

hochglanz holzkorpus mit massiven 
metallapplikationen messing weißbronziert.
Die weißbronzierten applikationen sind
umlaufend und ein erlesenes gestaltungs-
element von zurückhaltender eleganz.

b 180cm x t 90cm x h 75cm

   € 16.800,-

Dieses Kunstwerk ist eine hommage 
an die legendären Streamline-Züge der 
dreißiger jahre. Dieses modell war mit 
aluminiumplatten als Dekor versehen.

b 200cm x h 70cm

   € 18.500,-

SchreibtiSch moDell 
„VOLTAIRE“ FORMVOLLENDUNG 
in hÖchSter eleganZ

gemÄlDe hinterglaSmalerei 
emil SchUlt
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Die überlegenheit DeS UnDerStatementS

Jean Perzel
Jean Perzel war ein Forscher des Lichts und entwarf
seine Lichtobjekte nach dem Prinzip der Schatten-
losigkeit. Auch heute noch ist er in seinen eleganten 
Entwürfen und seiner luxuriösen Einfachheit unüber-
troffen und wird weltweit als bedeutendster Lampen-
künstler des französischen Art Deco gesehen.

Sujet: art Deco 1925  | herkunft: privatbesitz paris
abat-jour (aufsatzschirm) aus metall elfenbeinweiß 
hochglanzlackiert. glascoupe innen zur abdeckung 
der glühbirne. Sockel und Schaft aus kostbarer 
bronze weißbronziert. wunderbarer lichteffekt 
nach oben und unten. 

repräsentatives modell aus dem atelier 
„Maître de luminaire“ Perzel.

maße: h 55cm         € 6.500,-

tiSchlampe perZel

Sujet: art Deco 1928 | herkunft: privatbesitz paris
Signierung: Stempel am Sockel Ø 40cm
material: edles messing weißbronziert, lederbezug 
mit Kroko-prägung in elfenbeinweiß, großer coupe 
aus weißem, hochwertigem glas. Konischer 
Schaft, getreppter Sockel. 

repräsentatives modell aus dem atelier 
„Maître de luminaire“ Perzel.

maße: Durchmesser Ø 70 cm, h 174 cm

       preis auf anfrage 

Stehlampe perZel



einrichtUngen

individuell auf höchstem niveau. bei dieser 
Stehlampe handelt es sich um eine große rarität 
des Maître de Luminaire Jean Perzel.

maße: coupe Ø 62cm   Fuß Ø 40cm h 168cm

preis auf anfrage 

modell Diva art Deco 1928

Der gradlinige konische Schaft trägt eine 
Krone aus kristallenen glaselementen. Der 
coupe besteht aus mattiertem, hochwertigem 
glas. Die metallteile sind edles messing weiß 
bronziert. 
Die Stehlampe ist im Fuß signiert.

StehleUchte
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renDeZvoUS Der eleganZ



raUmKUnStobjeKte

repräsentative Stehleuchte in klassischer 
ausführung des art Deco 1928

Schaft holz schwarz hochglanzlackiert mit 
weißbronzierten messing-Dekorelementen und 
einem kannelierten Dekorelement unter der coupe. 
Glascoupe weiß, zweiflammig, Fußschalter mit 
integriertem Dimmer.

maße: h 175cm Ø 58cm (coupe) Ø 38cm (Fuß)

       
á € 5.800,-

Schöner, formal, strenger Deckenfluter 
mit Reflektorprinzip. Wunderbar für 
hohe Decken. gibt eine besondere 
lichtatmosphäre.

art Deco 1932 aus bruxelles, belgien.

edles messing, weißbronziert, im Schaft 
Kippschalter, meisterhaft restauriert.

maße h 182cm Ø 43cm (coupe

       € 3.400,-

Die Exklusivität des Materials, sein Gespür 
für Maß und Form in Verbindung mit seinen 
klaren Entwürfen sowie die sorgfältige 
Ausführung lassen JEAN PERZEL als 
besonders geeignet erscheinen, jene erlesene 
Schicht  anzusprechen, die darauf bedacht 
ist, ihren geistigen Rang zu wahren und ihre 
Kultur zum Ausdruck zu bringen. 
Bis heute hat dies seine Gültigkeit. 

       

eines der schönsten modelle 
von jean perzel.

grandiose ausführung eines 
stark konisch zulaufenden 
Schaftes, der punktgerecht 
mit enormem gewicht von der 
überlegenden Konstruktion 
gehalten wird. 

paris, art Deco der 1930er jahre

elegante Stehlampe aus 
weißbronziertem messing, mit 
einem satinierten glascoupe 
(optiwhite). Sehr hochwertig. 
alle teile sind original. Dieses 
raumkunstobjekt stellt eine 
sammelwürdige rarität dar.

maße: h 174cm Ø 70cm

       
   preis auf anfrage

Stehlampe

außergewöhnliches modell der 
avantgarde von jean adnet, paris, 
art Deco 1930er jahre.

modernistische Stehleuchte mit kostbarer 
ausstrahlung. eingelegter glascoupe 
in edlem Saphirglas. alle glaselemente 
in perfektem originalzustand. es sei 
erwähnt, dass es besonders schwierig 
ist, große glasobjekte in makellosem 
Zustand zu erhalten.

maße h 176cm Ø 67cm (coupe)

       
 preis auf anfrage

Stehlampe 
SpitZenStücK

Stehlampe perZelStehlampe 
jean perZel

JEAN PERZEL

10 11

exKlUSive StehleUchten Für eine einZigartige atmoSphÄre im raUm



tiSchleUchten
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glaSoberFlÄchen in vollenDeter hanDwerKSKUnSt

GLAS UND FLUSSSÄURENÄTZUNG

Die filigranen Muster auf dem Sockel der 
Leuchten entstehen durch den Vorgang der 
Flusssäurenätzung, die sich in den zwanziger 
Jahren großer Beliebtheit erfreute und in 
aufwändiger und anspruchsvoller Handarbeit 
durchgeführt wurde. Insbesondere die Firma 
Daum perfektionierte diese Handwerkskunst 
um aus gegossenem Glas feine Strukturen 
herauszuarbeiten. Dies kann sowohl durch 
Mattätzung als auch durch Eisätzung, bei der 
nach dem Ätzvorgang klares Glas verbleibt, 
geschehen.
Durch das Auftragen der Säuren auf das Glas 
wird ein Zersetzungsprozess in Gang gesetzt, 
der bei entsprechender Sorgfalt solche 
überragenden Muster erschafft. 

Der avantgarde Designer boris lacroix aus 
paris ist weltweit für seine objekte hoch 
geschätzt. Die beiden leuchten aus edlem 
weißem Saphirglas haben zwei verschiedene, 

tiSchleUchte 

sehr aufwendige Dekore. Diese sind floral und 
konstruktivistisch im Dekor. Flusssäurengeätzt, 
signiert und datiert. rarität.

maße:   h 55 cm Ø 45 cm

á € 8.700,-



UniQUe iSt DaS ZaUberwort
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repräsentatives leuchtenpaar in anlehnung 
an j. ruhlmann. werden heute noch gefertigt 
im großbürgerlichen Stil für exklusive 
einrichtungen des französischen art Deco.

Feinster alabasterkörper mit zwei 
kandolierten Dekorringen. Sockel edles 
messing, versilbert. Sehr beeindruckend in 
ihrer präsenz.

maße: h 64,5cm, Ø 28cm

á € 3.800,-

FeinSter alabaSter - 
poKalleUchtenpaar

grandioser Salontisch von atelier Dominique, art Deco 20er jahre, 
Frankreich

Dieser extravagante bartisch beeindruckt nicht nur durch seine 
Dimension der maße, sondern auch durch sein elektrisches, 
ausfahrbares, beleuchtetes barfach, dessen boden verspiegelt ist. 
Der holzkorpus ist aus feinstem macassare und zentral sternförmiges 
palisanderfurnier. vier Fußelemente messing verchromt. 
Der Kippschalter ist unter der oberen tischplatte angebracht, die das 
barfach elektrisch nach oben fährt und licht einschaltet. meisterhaftes 
einzelstück.

maße: h 70cm Ø 95cm |  bar: h 35cm Ø 40cm

preis auf anfrage

SalontiSch leUchtenD

einZelStücKe



industrielle Formgebung, 30er jahre, Den 
haag, niederlande, Fa lipS

Seltenes geschwungenes modell für 
die Direktionsetagen. Sehr hochwertige 
ausführung, auf Kufen stehend. metall 
hochglanz weiß lackiert, verchromte 
bronzebeschläge. geschwungene glasblatte 
silbermetallic. Umlaufende chromreling 
mit klassischen Kammgriffen an den 
Schubladen. links drei Schubfächer und 
rechts ein Schubfach für hängeregister.

maße: l 190cm x b 92cm x h 78cm

€ 8.900,-

SchreibtiSch
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topmoDelle Der avantgarDe UnD DeS KlaSSiSchen art DecolUxUSobjeKte Für Den SchreibtiSch

industrielle Formgebung/bauhaus, 
30er jahre, niederlande
Die Kugelleuchte erzeugt schattenloses licht. 
Die Formensprache reduziert sich auf die 
geometrischen grundelemente und zeigt stilisiert 
Sonne und mond im Zyklus. Der Schirm ist eine 
aufgelegte metallhalbkugel, 
die auf einem überfangglas ruht.

maße: h 40cm Ø 18cm
Sockel Ø 17 cm

€ 2.400,-

FormSchÖne leUchte

lampe champignon
Sowohl nach oben strahlende als auch den 
raum ausleuchtende lampe von genet & 
michon.
edler bronzefuß, komplett weißbronziert, 
coupe zweiteilig messing in hell, hochglanz, 
elfenbeinfarben lackiert. blendschutz tulpen-
glaseinsatz mattiert.
art Deco 1928, paris, Frankreich

maße h 60cm Ø 45cm

€ 4.700,-



einZelStücKe

Faszinierendes modell eines kleinen, feinen 
Schreibtisches in art Deco aus Frankreich 
von 1930 in asymmetrischer Formensprache. 
Das objekt eignet sich auch hervorragend 
um frei im raum zu stehen. holzkorpus in 
schwarzem hochglanz lackiert.
rechts großes Fach mit vier ablagen. türe 
in Schubladenoptik. außendekor aus edlem 
messing weißbronziert und Stange für die 
Füße.

maße l 90cm x b 50cm x h 73cm
 

angebot € 4.600,-

SchreibtiSch 
art Deco der 1930er jahre des 
bedeutenden avantgarde Designer Desny 
„La Maison“, Frankreich
original satinierte glasstäbe im Schaft, 
glänzend weißbronziert. Die lichtquelle 
befindet sich im Schaft. Stilisierte 
Darstellung einer turbine.

maße: h 23cm Ø 24cm (Schirm) 
Ø 12cm (Sockel)

€ 2.650,-

art Deco der 1930er jahre
Frankreich, paris, Fa. etling
Klassisches modell einer tischleuchte 
vollendet im entwurf.
edles messing, weißbronziert. top 
restauriert.

maße: h 35cm Ø 29cm

€ 2.750,-

modell der avantgarde | art Deco der 
1920er jahre | wohl wh gispen, nl
edles messing verchromt in 
hervorragendem originalzustand

asymmetrische Schreibtischlampe in 
modernistischer Formensprache mit 
drehbarem blendschirm und die neigung ist 
im Sockel verstellbar.

maße: l 25cm x h 35 cm Ø 15cm (Sockel)

€ 1.850,-

pilZleUchte tiSchleUchte SchreibtiSchlampe
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einheit UnD vielFalt Der lUxUSobjeKte einer beSonDeren Zeit



hochmoDerne objeKte DeS art Deco

20 21

Dieser klassische pokal in art Déco von 
1928 aus Frankreich in klarer und eleganter 
Formensprache ist in dieser größe sehr 
selten.
Die tischleuchte ist aus opal-überfangglas, 
der Sockel ist marbrit-glas (schwarz eingefärbt).
ein zauberhaftes leuchtobjekt in exzellentem 
originalzustand. rarität. 

maße: h 47 cm Ø 28cm | Ø Sockel 20 cm

€ 2.600,-

Klare strenge Formen und kühle materialien 
spiegeln den Zeitgeist einer hochgestellten 
industriekultur.
art Déco, genre lacroix
modernistische tischleuchte mit zylindrischem, 
zentralem glaselement. edles messing 
vernickelt, Stangenglas mattiert, Sockelplatte 
dreifach getreppt, bodenplatte verre brut-
glas (rohglas). Design und ausführung 
sind in der handschrift des modernistischen 
entwerfers boris lacroix
wunderbare ausstrahlung.

maße:       h 21,5 cm Ø Sockel 15 cm

€ 3.400

leuchtobjekt des legendären Designers Desny 
„La Maison“ Paris, Art Déco, 1928
Spitzenstück der avantgarde. 
Zitat an das „Machine Age“ (stilisierte Turbine) mit 
über eck gelegten quadratischen glasscheiben
Sockel Spiegelglas, metallmontage weißbronziert. 
top raritÄt

maße: h 13 x t 14 x 14 cm

€ 4.400,-

poKalleUchte

tiSchlampe

objeKtleUchte

geSchmacK einer raSanten Zeit



highlightS einer SammlUngDie exKlUSivitÄt DeS art Deco

Sehr schönes einzelnes lichtobjekt 
mit indirekter leuchtwirkung auf 
zwei topazfarbenen glaselemente, 
die stilisiert die Fontänen eines 
Springbrunnens ca. 15 meter hoch, 
der auf der weltausstellung in paris 
1925 dargestellt. hervorragend 
restauriert, im exzellenten Zustand. 
Springbrunnenmotiv.
messing weiß bronziert, coupe 
mehrfach gekehlt, geschwungenes 
original topazfarbenes glas | 
art Deco 30er jahre
Frankreich, paris | raritÄt

maße: h 72 cm x b 45 cm x t 28 cm

€ 4.400,- 

art Deco 30er jahre, halais | paris, 
Frankreich
messing weißbronziert mit 
rendelschrauben.
maße: h 25cm Ø 27cm

€ 2.850,-

wanDleUchte UniKat

pilZleUchte

22

Klassisches art Deco, 20er jahre
glänzende, pyramidale Sockel massiv bronze, 
24 Karat vergoldet. Sehr aufwändiges glas, 
geätzt und geschnitten in elegantem Dekor in 
geometrischer Formensprache. Diese leuchten 
geben ein sehr charmantes licht.

maße: h 18cm x b 18cm x t 18cm

nur im paar € 4.400,-

KUgelleUchten im paar mit 
KoStbarer aUSStrahlUng

Streamline art Deco 1935, genre walter 
van nessen. 
bei dieser meglite-leuchte in markanter 
Formgebung – raketenform - handelt es 
sich um ein Zitat an das machine age.
Die besondere Formensprache steht 
in der Ästhetik des amerikanischen 
Streamline art Decos.
Dieses sammlungswürdige meisterwerk 
ist eine absolute rarität.

maße: h 53 cm, Ø 20 cm

€ 7.800,-

SpitZenStücK Der 
avantgarDe

23



leiDenSchaFt ZUr reStaUration
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prachtvolles art Deco lichtobjekt 
in eindrucksvoller größe um 1928, 
Frankreich, lyon, wohl rené pottier.

Konische Korpus, edles messing 
vernickelt, Fuß mit glasringen 
(verre-brut-rohglas, beleuchtet). 
Diese pokalleuchte besticht durch 
ihre klare und elegante Formgebung. 
Sehr selten und sammlungswürdig.

maße: h 46, 7cm Ø 28cm

€ 4.200,-

art Deco, entwurf paul Dupré-lafon
ausführung der lederausstattung hermès paris, 
1940er jahre.
Schwenkbarer messingschirm in halbkugelform. 
Fuß überzogen mit feinem, grünen leder. Sehr 
guter originalzustand. Dupré-lafon hatte den ruf 
der Dekorateur der millionäre zu sein.

maße: h 27cm Ø 18cm (coupe) Ø 13cm (Fuß)

€ 3.800,-

poKalleUchte

vorhernachher

tiSchleUchte SammlerStücK

exZellenter originalZUStanD

Restauration hat nicht zum Ziel, Dinge zu 
verbessern, sondern Dinge zu erhalten, die 

erhaltenswert sind.

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hat 
ein neues modernes Denken hervorgebracht, 
klare, funktionale und rasante Formen, Gefühl 

für eine neue Ästhetik in Form und Maß und die 
sorgfältigste handwerkliche Ausführung. 

Die ausgewählten Art Deco Objekte stehen für 
lautlose Eleganz, perfekte Formensprache und 

höchstes handwerkliches Niveau. 

Unsere Leidenschaft ist diese Raritäten aus aller 
Welt selektiv zusammenzutragen und sie dann 

respektvoll, aufwändig mit überdurchschnittlichem
Engagement zu restaurieren. Auch die Sorgfalt 
der raren Handwerkskünste garantieren durch 
meisterhafte Restauration diese Objekte in neuem 
Glanz erstrahlen zu lassen.

Bei uns ist der kulturschaffende Gedanke und die 
Werterhaltung, die auch eine Wertschätzung in sich 
trägt, ein zentraler Aspekt unserer gemeinschaftlichen 
Arbeit. Das Bewahren gestandener Werte und das 
Weitergeben an die neue Zeit ermöglichen eine 
Sinnerfüllung und 
einen Lebensmehrwert. 

Einzigartige individuelle Einrichtungen mit 
emotionaler Rendite.
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FUntionalitÄt Der moDerne exKlUSivitÄt UnD avantgarDe
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entwurf 1933 
christian Dell, dem leiter der metallwerkstätten am 
baUhaUS. Seltene ausführung mit 2 höhenverstellbaren 
und schwenkbaren Schirmen. ein Klassiker unter den 
Schreibtischleuchten für die Direktionsetagen.

maße: h. 65 cm, 

preis auf anfrage

baUhaUS lampe chriStian Dell

lampe Solère
Konstruktivismus 1925 | marcel louis baugniet
Fertigung durch den Künstler m.l.b.
messing vernickelt. indirekte lichtquelle 
durch Reflektion des großen Metallschirms, 
innerer Schirm drehbar. Seit 1922 mitglied der 
Künstlergruppe 7 artS in belgien. er bekannte 
sich vor allem zur kubistisch-konstruktiven 
richtung. er war u.a. teilnehmer an der exposition 
des arts Decoratifs in paris 1925

maße: h. 40 cm, Ø 34 cm

 preis auf anfrage

objeKt leUchte Soleil

multifunktionale tischleuchte, metall 
verchromt, teleskoparm von 30-60cm 
mit gegengewicht, leuchtkörper mit 
Blendlichtfilter.
Ein Exemplar befindet sich in der 
Sammlung lUmiereS des centre 
pompidou.  

€ 2.800,-

lampe De travail  jielDe

in anlehnung an die funktionale 
Formgebung des bauhaus verkörpert 
diese Stehlampe mit 5 aluminium-
klappgelenken, dort kabellose 
Elektrifizierung, vielfach höhenverstellbar 
und mit schwenkbarem leuchtkörper die 
neue Ästhetik. metallelemente in schwarz 
hochglanzlack.

€ 6.800,-



raUmSolitÄre
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Für Die boUrgeoiSie – hochmoDern eleKtriSche KerZenleUchter

SolD

art Deco 30er 40er jahre, paris, Frankreich, Fa baccarat
Die klare und strenge Formensprache in verbindung  mit der modernität 
des französischen Zeitgeistes ist ein einrichtungshighlight der gehobenen 
pariser gesellschaft. Die leuchten, die als paar gerne auf Sideboards 
präsentiert werden, erzeugen durch ihre ungewöhnliche Kombination von 
Farbe und licht einen sehr atmosphärischen Flair.
hellgrüne opalglastüllen, mundgeblasen, messing neu galvanisiert in 
weißbronze.

maße h 35cm x l 30cm x t 7cm

á € 2.200,-

StiliSierte KerZenleUchter mit 
eleKtriSchem licht

art Deco 20er jahre, lyon, Frankreich

meisterhafte handwerkliche ausführung mit 
sehr schönem Ätz-Dekor, einer stilisierten 
waldlandschaft mit hirsch und rehkitz. 
original Spiegelglas exzellent erhalten. 
rahmen messing weißbronziert.

maße h 46cm x l 84,5cm

€ 4.400,-

beleUchteter wanDSpiegel 
boretti lyon



30 31

Die handwerkliche Fertigung dieses prachtvollen lampenobjektes ist 
auf höchstem niveau ausgeführt. Der lüster ist ein komplettes original 
und ein meisterwerk der lampenkunst.

Klassisches art Deco, Frankreich 1925. Korpus bronze, weißbronziert, 
transparente glasstäbe und satinierte, handgeschliffene glaseinsätze. 
Der abschluss der lampe ist eine stilisierte margarite, das typische 
markenzeichen der hervorragenden manufaktur petitot.

maße: h 70 cm Ø 63 cm

 € 12.800,-

Formvollendete Wandleuchte mit Reflektorschirm und transparenten 
glasstäben. | art Deco 1928

maße: l 62cm x t 8cm

€ 3.800,-

lüSter petitot

wanDleUchte petitot

ein bedeutender lichtkünstler des französischen 
art Deco der 30er jahre in paris.

ein topmodell der modernistischen 
Formensprache. hervorragender Zustand, 
komplett original erhaltene glaselemente mit zwölf 
gebogenen und teilgeätzten elementen. große 
teilgeätzte glasplatte und mattierte 
weiße Halbkugel mittig. Sechsflammig. 

ein hervorragendes objekt der 30er jahre, das 
auch in der heutigen Zeit als hochmodern gilt.

Quellennachweis: „Les Luminaires“ Seite 437

maße l 70cm Ø 70cm 

€ 11.600,-

lüSter von rené pottier

lüSter von rang UnD namenDie exKlUSivitÄt DeS art Deco
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laUtloSe eleganZeinrichtUngSKonZepte in vollenDeter Form
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1929 paris, Frankreich, signiert

Sehr repräsentativer lüster mit originalglas, gewölbtem, 
edlem, weißbronziertem metallring und hochwertigem 
satinierter Glasschale. Unten mittige Öffnung mit reliefiertem 
glas und glattglas zur lichtfokussierung auf den esstisch. 
Das glas wurde speziell in brüssel in einer glaserei im 
Säurebad gereinigt. Jean Perzel galt als der Maître de 
luminaire  und besaß einen weltweit anerkannten ruf. 
top Qualität, rarität

maße:  h 78cm Ø 70 cm
 

€ 12.500,-

lüSter jean perZel
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licht Der avantgarDe von heUte

Die von dem französischen astrologen messier im 17. jahrhundert 
erstmals katalogisierten Sternenbilder wurden durch handbohrung in 
die Kunststoffkapseln eingearbeitet. Diese objekte sind wetterfest und 
können dank ihrer Konstruktion auch im Freien bei Sonne, Schnee und 
regen leuchten.

Es handelt sich um eine limitierte Auflage der Künstlerin Birgitta Weimer, 
die bei ihrer eindrucksvollen vernissage in der villa heusgen in Krefeld 
2012 von josephs art interior präsentiert wurde. Die vernissage wurde 
von herrn prof. Dr. ronte eröffnet, dem ehemaligen Direktor des 
Kunstmuseums bonn. Unter anderem hat das landesmuseum bonn 
messier-objekte erworben. 

meSSier – DaS Zelt Der Sterne
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objeKte, Die Den himmel aUF erDen holen

lichtinstallationen, die nicht nur außergewöhnlich in der Komplexität 
ihrer entstehung sind, sondern darüber hinaus mit ihrem lichtspiel eine 
magie in häusern, gärten, räumen und bäumen erzeugen, die einen 
tief bewegen und faszinieren; parallelforschung zum geist unserer Zeit. 
Sternenbilder für innen und außen. 


