
Die Schatzkammer im Herzen
von Bayern

Bamberg ist aufgrund seines unverwechselbaren
Flairs und seines hochwertigen Angebotes das
Eldorado des deutschen Kunst- und
Antiquitätenhandels und hat zwischen den
großen Antiquitätenmessen in Maastricht,
London, Wien, Salzburg, München und Köln, eine
Nische und damit seinen Platz im internationalen
Kunsthandel gefunden.
Ein Rundgang führt vom romanischen Dom bis
zur barocken Blütezeit und mitten im Herzen der
Stadt liegt das europaweit einmalige
Antiquitätenviertel. Nirgendwo sonst gibt es eine
solche Dichte an Kunst- und Antiquitäten in
Museumsqualität.

Bamberg is due to its unmistakable flair and its
high-quality offer the Eldorado of the German art
and antique trades and found between the large
antique fairs in Maastricht, London, Vienna,
Salzburg, Munich and Cologne, a niche, and thus
its place in the international art trade.

A tour leads from the Romanesque cathedral to
the baroque heyday and right in the heart of the
city lies the unique European antiques district.
Nowhere else is there such a density of art and
antiques in museum quality.

The treasury in the heart of
Bavaria

Alle Galerien befinden sich in liebevoll
restaurierten, denkmalgeschützten, prächtigen
Stadtpalais. Hier findet man ein breites Spektrum
an nationaler Kunst und internationalem
Kunsthandwerk aus sieben Jahrhunderten.

All galleries are located in lovingly restored,
listed, magnificent city palaces. Here you will find
a broad spectrum of national art and
international handicrafts from seven centuries.

Christian Eduard Franke-Landwers



Was hier angeboten wird, korrespondiert in
schönster Weise mit der Architektur der
fränkischen Siebenhügelstadt, deren Zeugnisse
weit vor die Barockzeit zurückreichen. Und es ist
mir immer wieder eine Freude,  unsere
großartigen und so unterschiedlichen
Kunsthändler den staunenden Gästen
vorzustellen.

Diese Fülle Barocker Gemälde, prächtiger
Aufsatzmöbel, herrlicher Kommoden,
Sandsteinfiguren aus fränkischen Schlössern,
Bronzeskulpturen , Spiegel, Tapisserien  und
Silber , feuervergoldete Uhren und  Meissener
Prunkterrinen ist bei Christian Eduard Franke
Landwers besonders beeindruckend - und jedes
Stück ist außergewöhnlich.

Bei Walter Senger  nimmt einem der
Skulpturenkeller mit seiner großen Auswahl an
gotischen Skulpturen den Atem. Hier empfangen
einen die Heiligen, manchen entrückt und

What is offered here corresponds in the most
beautiful way with the architecture of the
Franconian Siebenhügelstadt, whose testimonies
go back far before the Baroque period. And it is
always a pleasure for me to present our great and
so different art dealers to the astonished guests.

This abundance of Baroque paintings,
magnificent top furniture, magnificent chests of
drawers, sandstone figures from Franconian
castles, bronze sculptures, mirrors, tapestries and
silver, fire-gilded clocks and Meissen's
ceremonial terrines is particularly impressive at
Christian Eduard Franke-Landwers - and every
piece is extraordinary.

Walter Senger's sculpture cellar with its large
selection of Gothic sculptures takes one's breath
away. Here you are welcomed by the saints,
some of them enraptured and spiritual, others
lifelike and sensual like people of today. But also
exquisite furniture, precious paintings and

Walter Senger Skulpturenkeller

vergeistigt, andere lebensnah und sinnlich wie
Menschen von heute. Aber auch erlesenes
Möbel, kostbare Gemälde und wunderbares
Kunsthandwerk ist hier zu entdecken. Thomas
Herzog zeigt auf beeindruckende Weise wie
Antiquitäten in einen modernen Kontext zu

wonderful arts and crafts can be discovered
here. Thomas Herzog shows in an impressive
way how antiques can be brought into a
modern context.Classical modernism is also
represented here.



bringen sind. Auch die klassische Moderne ist hier
vertreten.

Matthias Wenzels Spezialität sind spätgotische
Lüsterweibchen, Deckenleuchter aus Geweihen
und einer geschnitzten Halbfigur. Genauso gibt
es aber auch hier Rokoko und Biedermeier
Kommoden, silberne Teeservices, Fayencen,
Spiegel, Schmuckdosen aus Serpentin, Gemälde
und gotische Skulpturen.

Matthias Wenzel's specialities are late-Gothic
chandelier females, ceiling candlesticks made of
antlers and a carved half figure. But there are also
Rococo and Biedermeier chests of drawers, silver
tea services, faience, mirrors, decorative boxes
made of serpentine, paintings and Gothic
sculptures.

Walter Senger Skulpturenkeller



Rokoko Tischuhr – Johann Paulus Graf

(tätig 1756 – 1788 in München, ab
1772 als Hofuhrmacher Kurfürst Max
III. Josephs von Bayern

Rococo table clock - Johann Paulus Graf

(active 1756 - 1788 in Munich, from
1772 as court clockmaker Elector Max

III. of Joseph of Bavaria



London, 1816/1828

Kolorierte und lackierte Kupferstiche, die
dreibeinigen Halterungen aus Mahagoni , jeweils mit
einem Kompass.

London, 1816/1828.

Coloured and lacquered copper engravings, the
three-legged Mahogany holders, each with a
compass.



So könnte ich Ihnen noch einige Kunsthändler
vorstellen, aber viel lieber möchte ich Sie
einladen nach Bamberg zu kommen um sich
selbst von der Schönheit, dem Reichtum und dem
unvergleichlichen Flair inspirieren zu lassen.

Herzliche Grüße
Ihre Fiona von Colberg

Fiona Freifrau Loeffelholz von Colberg

Managing Direktor Bamberger Kunst- und
Antiquitätenwochen

www.bamberger-antiquitaeten.de

I could introduce you to some more art dealers,
but I would much rather invite you to come to
Bamberg to let yourself be inspired by the
beauty, the wealth and the incomparable flair.

Best regards Your Fiona von Colberg

Fiona Freifrau Loeffelholz von Colberg

Managing Director Bamberger Kunst- und
Antiquitätenwochen

www.bamberger-antiquitaeten.de

Fiona Freifrau Loeffelholz von Colberg
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Text: Fiona Freifrau Loeffelholz von Colberg
für Monaco Lifestyle Magazine

Linke Seite:
Salon-Klapptisch mit einer höfischen
Kaffeerunde in der Marketerie, Breslau um
1720/25
Rechte Seite:
Renaissance-Geweihlüster
Süddeutsch oder alpenländisch, um 1640

Left side:

Salon folding table with a courtly coffee
round in the Marketerie, Wroclaw around
1720/25

Right side:

Renaissance chandeliers
Southern German or Alpine, around 1640


