
Kunstwerke von Andres Andrea Luck (aufbewahrt in Trimmis) 
__________________________________________________________ 
 
 

Nr. Technik Titel Preis 

1 öl auf holz flächen auf holz 2500 

2 öl auf Papier (or) trauer des anarchisten über... 1400 

3 öl auf kupfer (mr) etwas flussaufwärts 3200 

4 öl auf kupfer (mr) ohne titel 2200 

5 öl auf kupfer (mr) ohne titel 2200 

6 hinterglasmalerei (mr) dezember 3000 

7 öl auf pavatex (or) ohne titel 1976  

8 collage blechglas (mr) ohne titel 3500 

9 mischtech. papier (mr) stilleben 2200 

10 collage auf papier (mr) ohne titel 1500 

11 hinterglasmalerei (mr) ohne titel 3800 

12 öl auf sperrholz  drei schlüssel 2800 

13 öl auf leinwand (or) ohne titel, signiert 1994  

14 öl auf leinwand (or) riesenbild, signiert 1993  

15 öl auf leinwand leitern unsigniert  

16 öl auf stahlblech unsigniert  

17 öl auf stahlblech unsigniert  

18 öl auf stahlblech unsigniert  

19 öl auf sperrholz schlüssel, unsigniert  

20 öl auf leinwand klein unsigniert  

21 öl auf papier (m alur) kleiner tisch 2800 

22 öl auf leinwand klein, grün unsigniert  

23 holzdruck 1/20 (mr) gegenstände III  

24 öl auf leinwand klein, grün unsigniert  

(25) holzrelief bemalt ohne titel, unsigniert 2500 

26 öl auf leinwand (or) signiert 1988  

27 öl auf leinwand (or) signiert 1991 3400 

28 mischtechnik auf papier (mr) farben: neue malerei 2100 

(29) öl u. tusche auf holz violett 1600 

30 bleistift auf papier (mr) ohne titel, signiert 1994  

31 holzschnitt 7/20 (mr) vergraben / schweben 900 

32 hinterglasmalerei (mr) ohne titel, signiert 1996 2000 

33 holzschnitt 4/20 (mr) spielsachen 900 

34 holzschnitt 2/20 (mr) schweben /vergraben 900 

35 hinterglasmalerei (mr) ohne titel, signiert 1997 2000 

36 hinterglasmalerei (mr) ohne titel, signiert 1997 2000 

37 holzschnitt 1/20 (mr) ohne titel, signiert 1997 900 

38 öl auf sperrholz (mr) schlüsselblau 3200 

39  öl auf sperrholz (mr) schlüsselrot 3200 

40 hinterplexiglasmalerei ohne titel, signiert 1995 2500 

41 hinterplexiglasmalerei unsigniert  

42 hinterplexiglasmalerei ohne titel, signiert 1995 2500 

43 hinterplexiglasmalerei unsigniert 2500 



44 mischtechnik auf papier unsigniert  

45 öl cu und me auf papier ohne titel, signiert 1996 2500 

46 öl, bleistift auf papier ohne titel, signiert 1996 2500 

47 hinterplexiglasmalerei ohne titel 3000 

48 öl auf leinwand fenster v 5000 

49 öl auf jute ohne titel, signiert 1991 3000 

50 öl und tusch auf holz bewegliches objekt 2700 

51 öl tusch auf papier (mr) stufen’92 2300 

52 öl tusch auf papier (mr) leiter’92 2300 

53 öl auf jute ohne titel, unsigniert 3000 

54 öl auf jute ohne titel, signiert 1987 3700 

55 mischtech auf papier (mr) ohne titel, signiert 1995  

56 tusche auf papier (mr) ohne titel, signiert 1994 800 

57 mischtech auf holz ohne titel, signiert 1991 2800 

58 öl auf leinwand, holzrelief ohne titel, unsigniert  

59 holzrelief bemalt wandobjekt, unsigniert 1990 3200 

60 holzrelief bemalt, weiss wandobjekt, unsigniert 1990 3500 

(61) öl auf messingblech ohne titel, unsigniert 1997 2200 

62 holzschnitt 6/10 (mr) elf, 1984 300 

63 mischtechnik auf papier unsigniiert  

    

 


