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GÄSTEBUCH DES CAFE ODEONS KEHRT ZURÜCK 

IN DIE SCHWEIZ 

 

Zürich – Ein Unikat der diesjährigen Schweizer 

Kunst Auktion war das Gästebuch des Odeons, 

das die Geschichte des berühmten 

Künstlercafés von 1917 bis 1932 aufzeichnete. 

Zahlreiche Bieter wurden aktiv, als Los 19 

aufgerufen wurde und es nach einigen Minuten 

für CHF 52,500 / €45,709 an einen Bieter im 

Auktionsraum zugeschlagen wurde. 

Ursprünglich Eigentum von Helen May-Otto, 

die das Odeon mit ihrem Mann Werner May, 

von 1917-1932 betrieb und dann nach 

Nordamerika auswanderte, kehrt das Gästebuch nach 85 Jahren nun zurück in die Schweiz. 

 

Hans-Peter Keller, Direktor der Abteilung Schweizer Kunst kommentiert die Auktion wie folgt: 

„Nach 25 Jahren ist Schweizer Kunst weiterhin international begehrt und hat einmal mehr 

Bieter aus drei Kontinenten angezogen. Ein neuer Auktionsstandort hat sich positiv dargestellt, 

mit einem sehr aktiven Raum, der zahlreiche Gebote abgegeben hat. Ein neuer 

Auktionsrekord wurde für das Gästebuch des Odeons erzielt – es bleibt spannend zu erfahren, 

ob andere Wirte des Odeons auch Gästebücher geführt haben, die vielleicht nun zu Tage 

kommen. Auch für Hansruedi Giger, dem Alien-Erfinder und Oscar Preisträger wurde ein neuer 

Auktionsrekord aufgestellt - Landschaft X (Tell 73) wurde für CHF 225,000 / €195,895 

versteigert.“ 

 

Das Toplos der Auktion war Albert Ankers Mädchen, mit 

Dominosteinen spielend, das um 1900 entstand und Klärli 

Düscher im zarten Alter von 5 Jahren spielend zeigt. Es 

wurde am Telefon für CHF 1,572,500 / €1,369,086, über 

seiner oberen Schätzung zugeschlagen. Das Werk wurde 

zum ersten Mal seit seiner Entstehung angeboten und zog 

dadurch grosses Interesse an. 

Die Auktion erzielte CHF 6,843,875 / €5,958,571 und 74% 

der Lose wurden versteigert. 

 



 

Pressekontakt: Alexandra Kindermann – akindermann@christies.com – 079 101 41 96 

 

About Christie’s   

Christie’s, the world's leading art business, had global auction, private and digital sales in first half of 2017 that totalled £2.35 

billion / $3 billion. Christie’s is a name and place that speaks of extraordinary art, unparalleled service and expertise, as well as 

international glamour. Christie’s offers around 350 auctions annually in over 80 categories, including all areas of fine and 

decorative arts, jewellery, photographs, collectibles, wine, and more. Prices range from $200 to over $100 million. Christie's also 

has a long and successful history conducting private sales for its clients in all categories, with emphasis on Post-War & 

Contemporary, Impressionist & Modern, Old Masters and Jewellery. 

Alongside regular sales online, Christie’s has a global presence in 46 countries, with 10 salerooms around the world including in 

London, New York, Paris, Geneva, Milan, Amsterdam, Dubai, Zürich, Hong Kong, and Shanghai. 

*Please note when quoting estimates above that other fees will apply in addition to the hammer price - see Section D of the 

Conditions of Sale at the back of the sale catalogue.  

*Estimates do not include buyer’s premium. Sales totals are hammer price plus buyer’s premium and are reported net of applicable 

fees.  
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