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Dear friends of ex-libris 
Here comes the auction catalogue in connection with the Solidarity Auction of the Deutsche Exlibris-
Gesellschaft e.V. DEG. 
 
Liebe Exlibrisfreunde 
Hier kommt der Versteigerungskatalog in Verbindung mit der Solidaritäts-Auktion der Deutschen 
Exlibris-Gesellschaft e.V. DEG. 

Chers amis de l'ex-libris 
Voici le catalogue de la vente aux enchères en relation avec la vente aux enchères de solidarité de la 
Deutsche Exlibris-Gesellschaft e.V. DEG. 
 
Cari amici di ex-libris 
Ecco il catalogo dell'asta in relazione all'asta di solidarietà della Deutsche Exlibris-Gesellschaft e.V. 
DEG. 
 
Estimados amigos de ex-libris 
Aquí está el catálogo de la subasta en relación con la subasta solidaria de la Deutsche Exlibris-
Gesellschaft e.V. DEG.  
 
Дорогие друзья экслибриса 
Здесь представлен каталог аукциона в связи с аукционом солидарности Немецкого общества 
экслибриса (Deutsche Exlibris-Gesellschaft e.V. DEG). 
 
亲爱的前图书馆的朋友们 
这里有一份与德国图书馆协会（Deutsche Exlibris-Gesellschaft e.V. DEG）的团结拍卖会有关

的拍卖目录。 

 

エクスリブリス友の会の皆様へ 
Deutsche Exlibris-Gesellschaft e.V. DEGのSolidarity Auctionに関連して、オークションカタロ

グをお届けします。 
 
 

 
 



 

Solidaritäts-Auktion der Deutschen Exlibris-Gesellschaft e.V. DEG 

Versteigerung von Exlibris und freien Grafiken zugunsten ukrainischer 
Exlibriskünstler*innen 

(Ertrag geht an die Spendenaktion von Utz Benkel) 

Liebe Freunde*innen, 

im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen-Exlibris-Gesellschaft e.V. 
(DEG) in Moers soll auch ein Zeichen der Solidarität mit unseren ukrainischen Exlibris-
Künstlern und -Künstlerinnen gesetzt werden.  

Utz Benkel, der sich derzeit mit einer Unterstützungskampagne für ukrainische Künstler 
und Künstlerinnen sehr stark engagiert, wird im Rahmen der Tagung die Auktion 
durchführen und selbst zwei seiner Originalgrafiken beisteuern. Im beigefügten Katalog 
sind alle Arbeiten, die versteigert werden sollen abgebildet. Versteigert werden auch 
Arbeiten - die zum Teil jetzt während des Krieges entstanden sind - der Exlibris-
Künstlerinnen, die durch die Spendenaktion unterstützt werden: Marie Plyatsko, 
Oleksandra Sysa, Mariana Myroshnychenko und Anna Voitiuk. Diese Arbeiten werden 
von Mariana mit nach Moers zur Versteigerung gebracht. 

Diese Auktion ist offen für alle; nicht nur für Mitglieder der DEG. Bieter und 
Bieterinnen bei dieser Solidaritäts-Auktion für unsere ukrainischen Künstler und 
Künstlerinnen können bis zum 6. Mai 2022, 12 Uhr ihre Gebote unter Angabe der 
Katalog-Nummer an folgende E-Mail-Adresse senden:  

grafik-benkel@t-online.de 

Diese Gebote sind dann gleichwertig mit denen vor Ort. Allerdings müssten nicht 
anwesende Mitbieter die Portogebühren selbst übernehmen. 

Die Auktion soll unmittelbar nach der offiziellen Tagungseröffnung durch den 
Präsidenten der DEG, Herrn Dr. Henry Tauber und der Ansprache eines Vertreters der 
Stadt am Freitagabend stattfinden. 

Ich freue mich, wenn Sie mit Ihrer Beteilung an dieser Versteigerung einerseits Kunst 
erwerben und damit gleichzeitig die ukrainischen Exlibriskünstler*innen direkt 
unterstützen. 

Beste Grüße 

Utz Benkel 

Hier ist der Katalog mit den zu versteigernden Arbeiten: 
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