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1 Hans Hildebrandt. Die Frau als Künstlerin. Berlin, Rudolf Mosse, 1928. 28:20 cm. 187 S. m. 
337 Abb. nach Frauenarbeiten Bildender Kunst von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. 
Farbig geprägter OLn. Original-Ausgabe. Ausführliche Monographie aus den fortschrittli-
chen 1920er Jahren. Mit schöner Einbandgestaltung im Stil der Neuen Sachlichkeit. Einband, 
Vorsätze und Titel gering braunfleckig. First edition. Survey of the work of women artists in 
various media from the earliest times to the twentieth century, with lists of women artists 
arranged in chronological groupings. Text in German. Cover and first two pages  with slight 
foxing. € 130,--

Ladie‘s choice
 
The year 2022 is the Year of the Woman in the art world, be it in the theoretical 
or artistic sphere. At this year’s biennial alone, more than half of the partici-
pants are women. Unfortunately, many female artists were only discovered at 
an advanced age or posthumously. 
Our collection of artist books also contains works by artists whom we’ve never 
presented exclusively. We’ve undertaken a special selection of printed works 
by women that shaped the currents of 20th century art alongside those of their 
male colleagues.

The artist book is of equal standing in many of these artists’ work, and many of 
the works push the boundaries of the classic book format, such that a fine line 
between book and object emerges. The category BOOK OBJECT has entren-
ched itself over the years and stands on a par with the classic artist book.
Beyond that, diverse visual techniques for artist books have established them-
selves. Art currents like Fluxus, Conceptual Art, concrete poetry, etc. have 
found a form in the artist book, published in various, frequently even “ephe-
meral” formats.

Aside from the classic exponents whose names are constantly mentioned, e.g. 
Carl Andre, Marcel Broodthaers, James Lee Byars, Sol Lewitt, and Lawrence 
Weiner, female artists like Ida Applebroog, Irma Blank, Dadamaino, Hanne 
Darboven, Inge Dick, Jenny Holzer, Dorothy Iannone, Maria Nordman, Taka-
ko Saito, Barbara and Gabriele Schmidt-Heins, and Hannah Wilke also created 
manifestations in their partly one-off printed works, without which art history 
would not be the same.
All artists whose names are marked with a * are participating at this year‘s Bien-
nale die Venzia.

Damenwahl

Das Jahr 2022 ist das Jahr der Frauen im Kunstgeschehen, ob im theoretischen oder im 
künstlerischen Bereich. Allein auf der diesjährigen Biennale sind mehr als die Hälfte der 
Beteiligten Frauen. Leider wurden viele  Künstlerinnen erst im hohen Alter oder posthum 
entdeckt. 

Unsere Sammlung von Künstlerbüchern beinhaltet auch Werke von Künstlerinnen,die 
wir nie exklusiv vorgestellt haben. Wir haben eine besondere Auswahl  von Druckwerken 
vorgenommen, die beispielhaft die Strömungen in der Kunst des 20. Jahrhunderts neben 
ihren männlichen Kollegen mit geprägt haben. 

Das Künstlerbuch hat im Werk vieler eine gleichberechtigte Position eingenommen und 
auch das klassische Buchformat wird in vielen Arbeiten  gesprengt, so dass eine Gratwan-
derung zwischen Buch und Objekt entsteht. Die Kategorie BUCHOBJEKT hat sich im 
Laufe der Jahre durchgesetzt und  steht gleichberechtigt neben dem klassischen Künst-
lerbuch.  
Darüberhinaus haben sich vielfältige Methoden in denen Künstlerbücher in Erscheinung 
treten, etabliert.  Kunstströmungen wie Fluxus, Konzeptkunst, konkrete Poesie usw. fin-
den ihren Niederschlag im Künstlerbuch und  wurden in unterschiedlichen, häufig auch 
in „ephemeren“  Formaten publiziert.

Neben den immer wieder genannten klassischen Vertretern wie Carl Andre, Marcel 
Broodthaers, James Lee Byars, Sol Lewitt oder Lawrence Weiner haben Künstlerinnen 
wie Ida Applebroog, Irma Blank, Dadamaino, Hanne Darboven, Inge Dick, Jenny Hol-
zer, Dorothy Iannone, Maria Nordman, Takako Saito, Barbara und Gabriele Schmidt-
Heins und Hannah Wilke mit ihren zum Teil unikatären Druckwerken Manifestationen 
geschaffen, die aus der Kunstgeschichte nicht mehr weg zu denken sind.  
Alle Künstlerinnen, deren Namen mit einem * versehen sind, stellen auf der diesjährigen 
Biennale di Venezia aus.



2 Laurie Anderson (Laura Philips Anderson 1951 Glen Ellyn, Illinois). handbook. (Ohne Ort, 1973). 14:22,5 cm. 100, mit schwarzem Filzstift einseitig beschrie-
bene Blatt. OKt. mit Spiralbindung. Unikat. Das Buch beginnt auf Blatt  eins und zwei mit den Sätzen „this book is hand-written/it is also hand-operated“  Von 
Hand geschriebenes Buch mit assoziativ anmutenden Sätzen oder Worten der Musikerin und Künstlerin. Auf dem letzten Blatt von Anderson signiert und da-
tiert.  Einband leicht angeschmutzt u. vor- u. rückseitig mit Knickspuren. Unique hand-written artist’s book with  seemingly associative sentences. Covers with 
shelf wear, inside with toning. € 3.800,--  

3 Ida Applebroog,. (Ida Applebaum, 1929 in Bronx, New York). Blue 
Books. Performance. 6 vols. (New York, Eigenverlag), 1981. Je 19,1:15,8 
cm. Je 20 S., meist durchg. illustriert. Blaue OBr. Original-Ausgabe. 
Komplette Serie mit insgesamt sieben erschienenen Bänden.  Das letz-
te Heft („The End“) ist von Applebroog auf der letzten Seite  signiert 
und datiert und mit „end of magnum opus“ bezeichnet. Einige Ein-
bände etwas verblasst, sonst sehr gutes Exemplar. First edition. The last 
booklet is signed and dated by Applebroog. Set of seven artists' books 
comprising the "Blue Books" series. Titles within the sequence are: A 
Performance ; I Can't : A Performance ; I Mean It : A Performance ; It's 
Very Simple : A Performance ; So? : A Performance ; Stop Crying : A 
Performance A Performance. € 1.200,-- 

4 Jo Baer. Four Drawings (Josephine Gail Kleinberg, 1929 in Seattle, Was-
hington). With a commentary by Jo Baer/Bruce Robbins. (Philadelphia, 
Moore College of Art and Design, 1993). 22,9:29,7 cm. 31 S., durchg. teils 
farb. illustriert. Ill. OKt. Original-Ausgabe.  BEIGELEGT: Einladung zu 
der Ausstellung und ein fotokopierter Text (von Rosa Esman?). Einband 
an den Rändern nachgedunkelt. Vorderdeckel rechts unten mit (kaum 
sichtbarem) Fleck. First edition. ENCLOSURE: invitation to the exhibition 
and a photo copy of a text (by Rosa Esman?).  Cover with slight browning 
at edges. Front cover with (hardly visible) stain on lower right.    € 40,--



5 Balcells, Eugènia (1943 Barcelona). 
RE-VISIó - Humilde homenaje de espeto 
gratitud a mis dignos profesores. Selbst-
verlag 1977. 21,5:16 cm. Eugenia Balcells 
schloß sich Mitte der 1970er Jahre der 
Gruppe spanischer Konzeptkünstler/in-
nen an und gehört zu den Pionierinnen 
des spanischen Konzetkinos und audi-
ovisueller Kunst. Gutes Exemplar. Laut 
MACBA (Mus. für zeitgenöss.Kunst, Bar-
celona) beträgt die Auflage nur 500 Exem-
plare. Sehr selten. In the mid-1970s, Eu-
genia Balcells became part of the Spanish 
Conceptual art scene and a pioneer in the

6 Irma Blank. Exercitium (1934 in Celle). Milano, Bayer Italia, 1990. 24:32 cm.  40 
unpag. S., durchg. farb. illustriert. OBr. Original-Ausgabe. Eins von 1000 Exemplaren. 
Mit eigenhändiger Widmung  (an Gerhard Finckh) von Irma Blank auf dem Titel, si-
gniert und datiert. Die Künstlerin beschäftigt sich ausschließlich mit Schrift, der sie in 
ihren großformatigen Arbeiten und in ihren zahlreichen Künstlerbüchern einen eige-
nen Duktus verleiht. Ihre Buchwerke nehmen einen wichtigen Stellenwert im Werk 
von Irma Blank ein und sind auch immer Bestandteil ihrer Ausstellungen. Die Ar-
beit der Künstlerin gestaltet sich in Zyklen, bezogen auf das wuchernde Wachstum der 
Schrift, auf die progressive Vermehrung der Seiten eines Buches (Elisabetta Longari)
Eine wichtige Station war die umfangreiche Installation „Libiri e giornali in der Bib-
lioteca Nationale Braidense in Milano im Jahr 1984.  Hier setzte die Künstlerin dem 
prächtigen antiken Buchbestand der Bibliothek ihre moderne Sicht des Geschriebenen 
entgegen.Einband minimal nachgedunkelt. First edition. Inscribed by Irma Blank to 
Gerhard Finckh on title page.  practices writing as an instrument of intuitive, prelogical 
knowledge. She reduces linguistic signs to “Urzeichen„, primordial signs. The great cy-
cles Eigenschriften, Transcripts, Radical writings, Avant-Text, Hyper-Text and Global 
writings mark over forty years of research. Cover with minimal browning.  € 200,--       

wfields of experimental cinema and audio-visual art. Balcells developed her 
work through the production of videos, films, installations, performances, 
murals and video scores. According to MACBA the print run was 500 co-
pies only. Scarce. € 300,--

8 Irma Blank. Exempla. Katalog. Text Elena Pontiggia in ital. u. engl. Bel-
forte, Livorno Editore Libraio, 1995. 27:21 cm. 77 S. mit 35 farb. Abb. auf 
Bilds., ausgew. Ausstellungsverzeichnis. Farb. OKt.Original-Ausgabe. Do-
kumentiert ist hier die Werkgruppe EXEMPLA I und II aus den 1970er bis 
1990er Jahren. Beigelegt: ganzseitiger handschriftlicher Brief an Gerhard 
(Finckh) von Irma Blank verso  einer Einladungskarte der Libreria Inter-
nazionale Enaudo. 23zeilig, signiert Irma. € 90,--

7 Irma Blank. No Words. Livorno, 
Belforte Editore Libraio, 1994. 11:7,3 
cm. 160 S. OBr. in OSchuber.  Origi-
nal-Ausgabe. Eins von 963 (gesamt 
1000) num. Exemplaren. Auf dem Ti-
telblatt von Irma Blank mit eigenhän-
diger Widmung „für Gerhard (Fin-
ckh) in Freundschaft“, mit Signatur 
und Datierung. First edition. One of 
963 copies (of 1000). With hand writ-
ten inscription by Irma Blank  on title 
page, signed and dated. € 250,--



9 Irma Blank. Djt ljr. (Torino) Li-
brid’artista, (2001). 21:15 cm. 152 
unpag. S. OBr. Original-Ausgabe. 
Eins von 200, im Impressum von 
Irma Blank sign. und num. Exemp-
laren. Auf dem Titelblatt von I. Blank 
an G. Finckh gewidmet, mit Signa-
tur und Datum.  First edition. One 
of 200 signed and numbered copies. 
Inscribed by Irma Blank to Gerhard 
Finckh on title page. € 150,--

kommentiert. In der Mitte des Buches finden sich 2 Blatt Notenlinien, die von 
hinterlegter Blindenschrift geprägt sind.... First edition.  An English and German, 
bound dos-a-dos (from the French meaning "back-to-back"- a binding structure 
in which two separate books are bound together such that the fore-edge of one is 
adjacent to the spine of the other, with a shared lower board between them ser-
ving as the back cover of both).  Ghost Writer’ is Bloom’s way of illuminating the 
central themes of her work without discussing the work directly. The centre insert 
is a four page work in braille over photos and sheet music.  € 90,- 

Narcissism" - July II, 1951 Temple Hospital Los Angeles, California, color 
print in form of a stamp sheet.  A compendium to and illuminating the 
many details of the widely traveled installation of the same title. This book 
guides us through the “set” of a 19th century museum room where all 
aspects of what we see are covered with trace of the artist’s likeness. € 90,--

12 Barbara Bloom. Letraset. Eigenpublikati-
on 1995. 1 Blatt. 31,8:24 cm. Letrasetbogen 
von Barabara Bloom zur tatsächlichen  Be-
nutzung herausgegeben. Es steht einem frei, 
jeglichen Gegenstand mit dieser, ihrer Sig-
natur zu versehen und somit ein Kunstwerk 
von Barbara Bloom zu besitzen. Die Auflage 
ist unlimitiert und wurde von der Künstlerin 
anläßlich ihrer Ausstellung „The Reign Of  
Narcissism“ herausgegeben. Der Bogen wird 
mit einem Brief (Faxkopie) der Künstlerin 
verkauft, in dem sie die Entstehung dieses 
Multiples erläutert. Functioning letraset of 
the artist‘s signature. Apply to anything you 
own and have a signed Bloom in your home. 
This multiple is unlimited and  was publis-
hed by Barabara Bloom on the occasion of 
her exhibition „The Reign Of Narcissism“. 
The multiple is accompanied with a letter by 
the artist (facsimile copy) in which she exp-
lains when she made the work. € 120,--

11 Barbara Bloom The Reign Of 
Narcissism. Guide Book . Führer. 
Stuttgart/Zürich/London, Württem-
bergischer Kunstverein/Kunsthalle/
Serpentine Gallery, 1990. 20:14,2 
cm. 219 S. mit zahlr. Abb., 21 Bl. 
mit Textauszügen aus Oscar Wildes 
Dorian Gray OKt. Original-Aus-
gabe. Text-und Bildanthologie (in 
deutsch und englisch) zum Thema 
Narzissmus. Beiliegend: "The Reign 
of Narcissism " - July II, 1951 Temp-
le Hospital Los Angeles, California.  
Farbdruck in Form eines  Briefmar-
kenbogens  (nicht gummiert). First 
edition. Enclosure: „The Reign of

10 Barbara Bloom (1951 in Los An-
geles). Und wenn sie nicht gestorben 
sind... -  Ghost Writer.  Berlin, Ber-
liner Künstlerprogramm des DAAD, 
1988.  23,2:17,6 cm. 97 und 120 S., 1 
Bl. mit zahlr. Abb.und 2 farb. Frontisp. 
OBr. Original-Ausgabe.Zweisprachiges 
Wendebuch, das von zwei Seiten gele-
sen werden kann, je nachdem ob man 
sich für die deutsche oder die englische 
Version entscheidet. Eine bebilderte 
Textsammlung, Essays, eine Kurzge-
schichte,wissenschaftliche Aufsätze un-
und Briefwechsel werden von zahlrei-
chen kleinen Reproduktionen



13 * Miriam Cahn (1949 in  Basel). Lesen in Staub + Arbeiten von 1976-88 - Le-
sen in Staub  - weibliche Monate.  2 Bände.  Berlin/Hannover, Haus am Waldsee/ 
Kunstverein Hannover, (1988). Je  25,2:16,7 cm. Je Band m. zahlr. unpag. S. mit 
unzähl. Abb. OBr. in OPp.-Kassette. Die zweiteilige Publikation zu den beiden 
Ausstellungen besteht aus dem faksimilierten Nachdruck eines gezeichneten 
Buches von Miriam Cahn und einem Band mit einer Auswahl von Bildern aus 
den letzten zwölf Jahren zu eigenen Texten („jetzttext“, für diese Ausstellung 
geschrieben, und „plantext“, aus Arbeitsbüchern zusammengesetzt), außerdem 
Briefe an Kollegen und an Adressaten im Kulturbetrieb. Catalog in 2 volumes 
in cardboard box of  an exhibition with venues in Berlin and Hannover. € 60,--

14 Sophie Calle (1953 in Paris). Doubles-Jeux. Livres I-VII. (Arles) Actes Sud, 1998. 19:10,2 cm. Je 22 bis 175 S., reich illustriert. Farb. Ill. OBr. in farb. Ill. OPappschuber. 
Original-Ausgabe. Komplexes Werk, das die Künstlerin in 7 Bände aufteilte: de l’obéissance/Le rituel d’anniversaire/Les panoplis/A suivre.../L’hotel/Le carnet d’adresse und 
Gotham Handbook (Sophie Calle – Paul Auster). Sophie Calles umfangreiches Werk umfasst Fotografien, Installationen und Konzeptkunst. Eine wichtige Rolle spielen 
hierbei auch das geschriebene Wort und Interviews. Viele ihrer Projekte sind verspielt voyeuristisch. Wie  beispielsweise in dem Projekt  L’Hotel (Bd. V), wo sie als Zimmer-
mädchen getarnt in einem Hotel in Venedig die Hinterlassenschaften der Gäste fotografiert. Calles Kunst spielt mit den Übergängen von Realität zu Fiktion, mit Selbstwahr-
nehmung und Fremdwahrnehmung und bewegt sich zwischen den drei großen Themen Leben, Liebe und Tod. First edition. Complex publication in 7 volumes. Sophie 
Calles extensive work  includes photography, installation and concept art in which the written word and interviews play an important role. Many of her projects are playful 
and voyeuristic like in L’Hotel (vol. V) where  she - disguised as a maid - photographed the legacies of the guests. In her work she plays with the transition from reality to 
fiction moving between the three big topics life, love and death.  € 150,--



16 Dadamaino. L’Alfabeto della Mente lettera. Folgende Einzelbände aus dieser Serie sind vor-
handen | we can offer the following volumes from this series individually: No. 5, 6, 7, 11. Alle:  
München, Ottenhausen Verlag, 1979.  Je  23:17 cm. Je 1 Vorsatzblatt, 1 Titelbl., 12 Blatt mit je 
einer Original-Tuschezeichnung, 2 Bl. OLn. in OPp.-Schuber. Jeder Band ist von der Künstlerin 
signiert und nummeriert. Each book is signed and numbered by the artist. Je/each € 1.200

15 * Dadamaino (Eduarda Emilia Maino, 1930 in Mailand  - 2004 in Mailand). L’Alfabeto della Mente 
lettera. 11 Bände. München, Ottenhausen Verlag, 1979. 23:17 cm.  1 Vorsatzbl., 1 Titelbl. 12 Blatt mit 
je einer Original-Tuschezeichnung, 2 Bl. OLn. 11 Bücher in OLn.-Kassette mit mont. Rückenschild. 
Original-Ausgabe. Unikat. Jedes Buch der Kassette ist signiert und nummeriert. Serie von 11 Büchern, 
(der Schuber enthält die Bände Nos. 1 - 7 u. 9 - 12) wobei jedes Buch 12 Original-Tuschezeichnungen 
enthält, die jeweils einen Buchstaben des Alphabetes in stark verfremdeter Form enthalten. Sehr schö-
nes, konzeptuelles Künstlerbuch. Dadamaino war eine wichtige Figur der Italienischen Avantgarde der 
1950er und 1960er Jahre. Sie gehörte zu Lucio Fontanas Gruppe „Spazialismo“, unterstützte die Grup-
pe "Azimuth" um Castellani und Manzoni, verkehrte mit "Nul" und "ZERO". In dieser Zeit entsteht 
auch ihr Künstlername - durch ein vergessenes Leerzeichen 1961 im Katalog einer niederländischen 
Ausstellung. Um 1963 nimmt Dadamaino diese Schreibweise an. Der Schuber auf einer Seite mit läng-
lichem gelblichen Fleck. Ansonsten sind Kassette wie auch die Bücher von tadelloser Erhaltung.  Dada-
maino was one of the most important figures of the Italian avant-garde of the 1950s and 60s. She was 
part of Lucio Fontana's Spatialism movement and joined Azimut Gallery led by Piero Manzoni which 
was connected with Group ZERO, Gruppe Nul and Group Motus. The slipcase contains 11 bookworks, 
nos. 1 – 7, 9 - 12). Each book is signed and numbered and consists of 12 pages  with 12 original ink 
drawings. Slipcase with yellow stain. In all a very good copy. € 12.000,-- 

No. 5



17 Hanne Darboven (1941 in München - 2009 in Hamburg-Rönneburg). Information. Milano, flash art 
edizioni, 1973. 20,9:29,5 cm. 36 Bl. Ill. OBr. Erste Ausgabe. Bippus & Westerheider, kommentiertes Werk-
verzeichnis, 8; Celant, Offmedia, S. 109. Einbd. leicht gebräunt. Obere rechte Ecken gering eselsohrig. First 
edition. Cover slightly darkened. Upper right corners slightly dog eared. € 280,--

18 Dasselbe. Exemplar mit leichteren Gebrauchsspuren. The same.  Copy 
with slight shelf wear. € 220,--

19 Hanne Darboven. 00 – 99. Ein Jahrhundert I – XII. eins plus eins 
ist einszwei. zwei ist einszwei etc. Erste Auflage. Hamburg, Hanne 
Darboven im Selbstverlag, 1976. 20,9:14,8 cm. 401 S., 1 Bl. Blaue OBr. 
Original-Ausgabe. Bippus & Westerheider, kommentiertes Werkver-
zeichnis, 17. „Im Unterschied zu ihren Katalogbüchern ist 00 – 99 eine 
selbständige Publikation, die an eine bestimmet Person gerichtet ist...“ 
Von Hanne Darboven auf dem ersten weißen Blatt  signiert und datiert  
„17.3.88 hanne heute“. Die Auflage betrug wahrscheinlich nur 200 Ex-
emplare. Sehr gutes Exemplar. First edition. Self-published artist book 
Numerical sequencial artist book, self-published and supposedly pub-
lished in an edition of 200 copies. Signed, dated by Hanne Darboven on 
first blank. Numbers utilising the German word for each rather than its 
Roman numeral are repetitively spelt out and printed in ever-repeating 
sequences. Printed notations in the margins depict random dates in 
one century.  € 1.200,--



20 Hanne Darboven. Millieu >>80<<-: heute. Für: Walter Mehring. Hamburg, Hanne Darboven im Selbst-
verlag. (Edition Schellmann, Müchen, 1980). 43:31 cm. 137 paginierte und 2 nicht paginierte Offset-Li-
thographien in losen Bögen 1 Blatt vakat. In Karton-Manschette wie von Hanne Darboven ausgeliefert, 
in aufwendig gestalteter Halbleinenkassette mit Papierbezug analog der schwarz-weißen Marmorierung 
von Aktenordnern mit faksimiliertem Titelschildchen. Original-Ausgabe. Bippus & Westerheider, kom-
mentiertes Werkverzeichnis, 22. Eins von 250 nummerierten Exemplaren. Textarbeit, bestehend aus 137 
paginierten gleichgroßen Textbögen und zwei Titelblättern. Die Auflage im Selbstverlag herausgegeben, 
wurde nicht komplett in einer dafür angefertigten Box geliefert. Ein Teil der Auflage, der aus Hanne 
Darbovens Nachlass stammt, enthält nur die jeweils um die Papierbögen gelegten Kartonmanschetten. 
Hier in einer neu gestalteten Box nach einer Vorlage des Verlages Schellmann, der den Vertrieb dieser 
Edition hatte. Hanne Darboven wurde  - wie Walter Mehring – am 29. April geboren und möglicherweise 
war dieser gemeinsame Geburtstag  ausschlaggebend für diese Arbeit. Walter Mehring war ein deutscher 
Schriftsteller und einer der bedeutendsten satirischen Autoren der Weimarer Republik und stand der 
Dada-Bewegung nahe. Die Manschette mit Falzeinrissen, leichte Spuren von Tesastreifen auf dem ersten, 
nicht bedruckten Blatt. Sonst tadelloses, frisches Exemplar.  With 137 offset printed panels and 2 title 
pages, printed single-side only. Loose as issued in original grey cardboard folder in (new) cardboard box 
as issued by Schellmann & Klueser who distributed the edition with facsimile label. Edition limited to 
250 copies. Our copy with printed numbering on title page. Walter Mehring (1896 - 1981) was a German 
author and one of the most prominent satirical authors of the Weimar Republic, associated with the Dada 
movement in Berlin. Of interest is that Darboven shared a birthday (29 April) with Mehring which may 
have led to this fascinating calender-inspired series of offset prints. Ref. Bippus & Westheider - Hanne 
Darboven. Kommentiertes Werkverzeichnis der Bücher, no. 22, p. 69. € 2.800,-- 

versehen „liebe frau tacke/r herr tacke gedankenstrich (+c) heute“ versehen. Rückseitig in Großbuch-
staben mit HANNE DARBOVEN beschriftet (sehr verblasst). Die Auflage betrug 50 Exemplare.  Unser 
Exemplar ist nicht nummeriert. Das Papier auf dem die 2 Serigraphien montiert sind mit leichten Ge-
brauchsspuren, rückseitig mit Resten der Klebemontage. Two color silkscreens mounted on paper. Left 
sheet with handwritten text by Hanne Darboven „München, 16.3.88. 16+3+8+8=35“ and with small pen-
cil drawing, on right with additional short text in pencil. The right sheet on right edge with handwritten 
text by Darboven „liebe frau tacke/r herr tacke gedankenstrich (+c) heute“. Our copy is not numbered, 
with slight signs of wear and remains of ahedsive mounting.  € 2.500,--

21 Hanne Darboven. Schreibzeit. 
1987/88.  2 Bl. Farbserigraphie auf 
farb. bedrucktem Papier montiert. 
1987/88. Vorliegendes Exemplar 
ist mit Bleistift  von Darboven von 
Hand bearbeitet. Auf dem linken 
Blatt linksseitig von Darboven mit 
„München, 16.3.88. 16+3+8+8=35“ 
beschriftet und mit  kleiner Zeich-
nung und Kurzsignatur versehen. 
Rechtsseitig ist das Blatt mit Blei-
stift  mit „ja, christine ~ deine han-
ne“ beschriftet. Das rechte Blatt ist 
rechtsseitig von Hanne Darboven 
mit folgendem Text in Bleistift 



22 Hanne Darboven. If polite why 
not peculiar. Offsetdruck. Heraus-
gegeben vom Kunstraum München, 
1993. 60:40 cm. Die Auflage betrug  
20 signierte und num. Exemplare, he-
rusgegeben anläßlich der Ausstellung 
„Zwanzig Jahre Kunstraum München, 
25. 11. 1993 - 20. 1. 1994“.  Unser Ex. 
ist nicht sign. und nicht num. Abge-
bildet in: Katalog Kunstraum Mün-
chen 1973 - 1993, S. 20.  Offset print 
published on the occasion of  the 20th 
anniversary of the Kunstraum Mu-
nich in an edition of 20 signed and 
numb.  copies. Our copy is not signed 
and not numbered. € 350,--

23 * Maya Deren (Eleanora Solomonov-
na Derenkovskaya, 1917 in Kiew – 1961 in 
New York City). Divine Horsemen: Living 
Gods of Haiti. London, Thames & Hudson, 
1953. Mit einem Vorwort des Herausgebers 
Joseph Campbell. IX, 350 S. mit 23 Abb. auf 
Tafeln u. einigen Textabb. OLn. mit OUm-
schlag. Original-Ausgabe. Das Werk gilt bis 
heute als unentbehrlich zur Kenntnis der 
Voodoo-Religion Haitis. Umschlag mit Klar-
sichtfolie versehen. First edition. This work 
"Delineates this cult as an experienced and 
comprehended initiation into the mysteries 
of man's harmony within himself and with 
the cosmic process." – (Editor's Foreword).  
Deren erwarb aus der Erbschaft ihres Va-
ters eine gebrauchte 16-mm-Bolex-Kamera, 
die sie für all ihre Filme benutzte. Ihr erster, 
mit ihrem Ehemann  Hammid (d.i. Alexan-
der Hackenschmied) gedrehter Film Meshes 
of the Afternoon (1943) ist ihr bekanntester 
und gilt als einer der besten und einfluss-
reichsten amerikanischen Avantgardefilme. 
Meshes of the Afternoon (1943), her collabo-
ration with Alexander Hammid (Alexander 
Hackenschmied), has been one of the most 
influential experimental films in American 
cinema history.  € 150,--

24 Inge Dick (1941 in Wien). Linien. München, 
Ottenhausen Verlag, 1979. 30:21 cm. Zus. ca. 250 
unpag. S.  Weiße OLn. Japanische Bindung. 7 Bde 
in OLn.-Schuber in OLn.-Kassette. Original-Aus-
gabe. Eins von 7 von der Künstlerin auf der Vor-
derseite jeden Bandes von Hand sign., num. u. dat. 
Exemplaren. Hervorragendes, in konzeptueller 
Malerei angelegtes 7bändiges Künstlerbuch. Die 
Seiten bestehen aus  Transparentpapier. Jedes Blatt 
enthält eine zarte, von Hand mit Bleistift gezeich-
nete vertikale Linie, die sich an unterschiedlichen 
Stellen verdickt. Beim Durchblättern dieser Editi-
on entsteht durch die leicht versetzte Anordnung 
der Linien der Eindruck eines Daumenkinos. 7 
volumes in a white linen  box. Each book with ori-
ginal pencil drawings on tracing paper, numbered 
and signed. verkauft/sold



26 Jenny Holzer (1950 in Gallipolis, Ohio) und Pe-
ter Nadin (1954 in Bromborough). Eating Through 
Living. New York, Tanam Press, 1981. 20,7:13,5 cm. 
174 unpag. S. mit Texten von Jenny Holzer und 
Zeichnungen von Peter Nadin. Roter OLn. Origi-
nal-Ausgabe. Holzer und Nadin haben in der Zeit 
von 1979-1982 an mehreren Projekten zusammen 
gearbeitet und einige Publikationen herausgegeben. 
Einband gering angestaubt.  First  edition. Artist's 
book comprised of texts by Jenny Holzer and dra-
wings by Peter Nadin. From 1979 to 1982, esteemed 
conceptual artist Jenny Holzer and well-regarded 
painter Peter Nadin collaborated on several small 
bodies of work as well as a handful of publications. 
Covers slightly dusty.  € 120,--

25 Susan Hiller (1940 in Tallahassee, Florida – 2019 in London). Sisters of Menon. (London, Coracle Press for Gimpel Fils, 1983). 29,2:19,7 cm.  
28 Bl., fast durchg. illustriert. Farb. OPp.  mit mont. Titelschild. Original-Ausgabe. Eins von 750  Exemplaren. Erschien anlässlich ihrer Ausstel-
lung bei Gimpel Fils. Jeder  Einband wurde von Hiller eigenhändig  farbig besprüht. Ursprünglich als   8teiliges Werk, davon vier in L-Form, 
im automatischen Schreibverfahren hergestellt, reproduziert dieses Buch das spontane Gekritzel zusammen mit gedruckten Transkriptionen, 
Diagrammen und analytischen Notizen. Schönes Exemplar. First edition. One of 750 copies produced by Coracle for Gimpel Fils Gallery on 
the occasion of the artist’s exhibition. First produced as an 8-panel work (four of them L-shaped) using the process of automatic writing, this 
bookwork reproduces the spontaneous scribbling along with printed transcriptions, charts and analytic notes. Fine copy. € 350,--



27 Jenny Holzer. Messages by Jenny. (Jenny Holzer + Artangel Trust, Lon-
don, 1988). 6 Blatt mit jeweils 4 Aufklebern in Klarsichthülle mit Titelblatt. 
Je 15,3:23,2 cm. Original-Ausgabe. Seltener kompletter Satz mit silberfar-
benen Aufklebern, die mit rätselhaften, verstörenden oder witzigen Tex-
ten bedruckt sind. Original and rare pack consisting of six loose  sheets of 
self-adhesive silver stickers (and a colophon sheet) with black type carrying 
enigmatic, disturbing, witty messages by American artist Jenny Holzer. Pub-
lished by Jenny Holzer and the Artangel Trust 1988. € 2.000,--

28 Jenny Holzer. Eight Stickers. Ohne Ort, ohne Jahr 
(1990er Jahre). Ein Blatt (24,4:20,9 cm)  mit 8 Auf-
klebern, je 6,3:10,2 cm. Offsetdruck in Schwarz auf 
Silber. 25,4:20,9 cm. Kleber aller Sticker ausgetrock-
net. One sheet (24,4:20,9 cm)  with 8 Off-set black 
type on silver metallic self-adhesive stickers. All sti-
ckers are loose.  € 450,--

29 Jenny Holzer. Laments.  (New York, Dia Art Foun-
dation, 1989). 19,7:11,3 cm.  28 unpag. Bl. OBr. Origi-
nal-Ausgabe.  BEIGELEGT: VHS/PAL-Filmkassette der 
Installation in der Dia Art Foundation. Der Druck der 
Texte der Installation erfolgte auf Pergaminpapier mit 
jeweils einem unbedrucktem Trennblatt. Die Texte sind 
Reproduktionen der Original-Zeichnungen, die für die 
Gravuren auf den 13 Stein-Sarkophagen entstanden 
sind. First edition. Jenny Holzer’s Laments. Two forms 
of documentation, both artist book and VHS tape, of 
Jenny Holzer's haunting installation at Dia in 1989  ( we 
offer the book + VHS/PAL tape). The texts printed in 
this book (on transparen paper)  are reproductions of 
the original drawings for the inscriptions on thirteen 
stone sarcophagi installed at Dia, March 1, 1989–Febru-
ary 18, 1990. The exhibition also included the presenta-
tion of these texts on thirteen vertical LED signboards. 
The texts are the voices of ten adults, two children, and 
one infant. € 300,--



30 Jenny Holzer. The Venice Installation. (Buffalo, Albright Knox Gallery, 1990). 21,5:14 cm.  46 S., 
2 Bl. OBr. Original-Ausgabe. Katalog der Venedig Biennale mit Texten ihrer bekanntesten Arbeiten, 
darunter Truisms und Inflammatory Essays. Mit erläuterndem Text von Michael Auping und kom-
plettem Katalog der Ausstellung. Die sorgfältige Gestaltung des Kataloges besorgten Jenny Holzer, 
Bill Wisniewski und Lynne Holfelner. Catalog for Jenny Holzer’s exhibition at the 1990 Venice Bien-
nale. It includes texts for many of Holzer’s most well-known works, including Truisms, Inflammatory 
Essays, and Venice Text. Through these texts, a reader can see Holzer’s work in transition to more 
personal subject matter. The catalog includes a helpful essay on Holzer’s practice by Michael Auping, 
and a complete catalog of the exhibition. € 30,--

31 Jenny Holzer . Inflammatory Essays (1979-1983). (London, ICA, 1993). Serie von 20 Offset-Lithographien auf verschieden farbigen Papieren. Je Blatt 25:25 
cm. Lose in Klarsicht-Plastiktüte.  Die  textbasierten Arbeiten (Truisms und Inflammatory Essays)  sind einige der bekanntesten Werke der Künstlerin. Inspiriert 
von modernen Klischees und/oder allgemein gehaltenen Wahrheiten wurden dieses Aphorismen in unbekannter Auflage auf verschieden farbigen Papieren 
oder als Aufkleber, die sie  als „Truisms“  betitelt, gedruckt. Die Inflammatory Essays, in denen Jenny Holzer Macht, Missbrauch, Konsum und Sex anklagt,  wur-
den ursprünglich flächendeckend im öffentlichen Raum  in New York City plakatiert und sind bis heute so bissig und schmerzhaft vorausschauend wie damals, 
als sie zwischen 1979 und 1982 zum ersten Mal produziert wurden. Jeder Essay beinhaltet genau 100 Worte in 25 Zeilen. Ein Blatt oben links mit leichten Knit-
terspuren. In the Inflammatory Essays Jenny Holzer presents provocative statements which were inspired by the texts of political theorists and relegious fanatics. 
Each essay has exactly 100 words in twenty lines. Originally fly-pasted around New York City, the impactful texts that make up Inflammatory Essays spotlight 
Holzer’s ongoing concerns with power, social control, abuse, consumption and sex. The assertive and demanding statements are as biting and painfully prescient 
today as when they were first produced between 1979 and 1982. One sheet with slight creasings on upper left corner €  6.000,-- 



32 Jenny Holzer. Inflammatory Essays 
(1979-1983). (London, ICA, 1993). Serie 
von 12 Offset-Lithographien auf verschie-
den farbigen Papieren. Je Blatt 25:25 cm. 
Lose in Klarsicht-Plastiktüte. Set of 12 
sheets in clear plastic bag. € 3.000,-- 

33 Jenny Holzer. DA WO FAUEN STERBEN BIN ICH HELLWACH. In: 
Süddeutsche SZ Magazin No. 46 vom 19.11.1993.  München, Magazin Ver-
lagsgesellschft, 1993. 29,5:22,5 cm. 94 S., reich illustriert. OBr. mit mon-
tiertem Multiple (Faltkarte) DA WO FRAUEN STERBEN BIN ICH HELL-
WACH. Seit 1990 erscheint jeweils Mitte November die Edition 46, die 
Kunstausgabe des SZ-Magazins, die einer Künstlerin/einem Künstler zur 
freien Gestaltung überlassen wird. Dieses von  Jenny Holzer gestaltete Heft 
enthält den Bilderzyklus Lustmord' mit ca. 30 ganzs. Farbabbildungen sowie 
ein Werkstattgespräch mit der Künstlerin über den Zyklus für das SZ-Ma-
gazin, ihr Leben und ihre Weltsicht: 'der Tod ist keine hygienische Angele-
genheit'. Supplement to SZ = Sueddeutsche Zeitung which were laid into 
the Süddeutsche Zeitung annually on every 46th week from 1990 - 1999, 
and continued in 2007 and which  were designed by various artists. € 70,--

34 Jenny Holzer. Black Garden. Nordhorn, Städtische Galerie 1994. 19:13 
cm. 75 S. m. 8 s/w Abb. OLn. mit silbernem Rückenschild. Original-Aus-
gabe. „Wie sich die Erinnerung ruhig, aber beharrlich um das Unvergessli-
che dreht, so bewegt man sich durch den in Kreisen angelegten Garten von 
Jenny Holzer, vorbei an schwarzblühenden und schwarzblättrigen Pflanzen, 
an Sitzbänken mit Texten über den Krieg und schließlich an einem kleinen 
Beet weiß blühender Blumen vor der Namenstafel der rassisch und politisch 
Verfolgten – eine Gedenkstätte für die Toten der vergangenen Kriege, die zu 
einem fast zeitlosen Ort gegen das Vergessen wird. Vorderdeckel mit kaum 
sichtbarer Kratzspur. Black Garden is the central memorial for those who 
died in the war as well as those who were racially and politically persecuted 
in the city of  Nordhorn on the site that was previously called the memorial 
on  Langemarckplatz. The Black Garden, designed by the American concep-
tual artist Jenny Holzer from 1992 to 1995, combines elements of the original 
traditional memorial for the fallen of the Franco-Prussian War of 1870/71 
and the First and Second World Wars with its own artistic concept. Front 
cover with hardly visible scratching mark. € 60,--



35 * Rebecca Horn (1944 in Michelstadt).  -  Timothy 
Baum.  Rebeccabook I. New York, Nadada Editions, 
1975. 10,2:10,2 cm. 16 unpag. S. m. 10 Abb. Ill. OKt. 
Original-Ausgabe. Die Auflage betrug 600 Exemplare. 
Kleine „Liebeserklärung“ von Timothy Baum and die 
Künstlerin. Einband an den Rändern gering berieben.
First edition limited to 600 copies. A small „declaration 
of love“ from Timothy Baum to the artist. Cover slight-
ly rubbed at edges.  € 300,--

36 *Rebecca Horn. Dialogo della Vedova Paradisiaca | 
Dialogue of the Paradise-Widow. (Genova) Samanedi-
zioni 1976). 22:13,9 cm. 21 S. m. 1 Abb. Ill. OBr. Erste 
Ausgabe. Künstlerbuch mit  Texten in italienisch und 
englisch. Einband mit leichten Gebr.-Spuren. First edi-
tion.  First volume in the series of the work To Place. 
Artist's book featuring a text by Rebecca Horn. Printed 
in black-and-white. Text in Italian and English.  Covers 
with slight shelf wear. € 120,--

37 Roni Horn (1955 in New York City). To Place  
Bluff Life. New York, Peter Blum, 1990. 26,5:21,5 
cm. Frontispiz (1 Falttafel), 30 unpag. S. m. Farbta-
feln, 2 Bl. mit 1 Farbabb. Schwarzer OLn. in schwar-
zem OLn.-Schuber. Original-Ausgabe. Die Auflage 
betrug 1150 Exemplare. Bei unserem Exemplar  ist 
die Falttafel von Roni Horn signiert und num. (13 
oder 73?/150, es gibt neben den 1000 Exemplaren 
der Normalausgabe eine limitierte Ausgabe von 150 
Exemplaren mit einer sign. u. num. Radierung). Ers-
ter Band der Werkserie To Place. Das Buch entstand 
während eines Aufenthaltes in Dyrhólaey, Island im 
Frühjahr 1982. Alle Zeichnungen sind in Original-
größe abgebildet. Schuber an den Rückenkanten 
gering beschabt sonst sehr  schönes Exemplar. First 
edition. Our copy contains a folded plate (frontisp.) 
which is signed and numbered by the artist (no. 13 
or 73?/150) and is bound in black linen housed in a 
black linen slipcase.  The drawings were completed 
during a two month stay in the lighthouse at Dyr-
hólaey, Icland in the Spring of 1982. All drawings 
are reproduced in the actual size. Slipcase slightly 
rubbed at edges otherwise very good copy.  € 950,--



38 Roni Horn.  Eldhraun, Iceland, 1976. (Hamburg u. Göttingen, 
art und Steidl Verlag, o.J.) 19:25,5 cm. Farbiger Kunstdruck des 
Steidl-Verlages für die Zeitschrift art  als Beigabe für Abonnen-
ten. Für jeden Druck sind Papier, Format und Druckverfahren 
mit dem Fotokünstler abgestimmt. worden. Es sind wohl 12 Fo-
todrucke erschienen. Vorliegender Druck ist die Nr. 11 aus der 
Serie. Rückseitig mit Stempel „art Foto Edition Steidl“ und mit 
Namens- und Titelaufdruck. Die Aufnahme entstand während 
ihres Islandaufenthaltes in den1970er Jahren. In OPergamintüte 
mit Aufdruck der Edition. Tadellos erhalten. Colour offset print 
for subscribers of the magazine art housed in glissine envelope. 
Very fine copy. € 50,-

39 Dorothy Iannone (1933 in Boston, Massachusetts). The 
Story of Bern (or) Showing Color. Published by Dieter Rot 
and Dorothy Iannone, Düsseldorf, March 1970. 23:22 cm. 
35 doppelt gelegte Blatt, durchg. in s/w illustriert. Farb. 
Ill. OKt. Blockbuch. Original-Ausgabe. Eins von 500, 
von Iannone signierten und num. Exemplaren.  In einer 
Ausstellung in Bern wurden die Genitalien in ihren Bil-
dern  erst überklebt, dann abgehängt. The Story of Bern 
thematisiert diese Kontroversen indem sie ihre Haltung 
öffentlich macht. Einband mit leichten Gebr.-Spuren und 
an den Rändern etwas berieben. First edition. One of 500 
signed and numb. copies. Iannone's works were removed 
from an exhibition at Kunsthalle Bern, after the museum 
director demanded that the genitals in her paintings be 
covered. Iannone responded with The Story of Bern, rec-
laiming her work from the controversies surrounding it by 
making her perspective public. In a nod to the censorship 
of Iannone's work, the explicit image on the cover of this 
book is hidden by a belly band. Covers slightly rubbed at 
edges. € 380,--

40 Dorothy Iannone. Danger in 
Düsseldorf  (or) I am not what I 
seem. Stuttgart/London/ Reykja-
vik, Edition Hansjörg Mayer, 1973. 
24,8:17,7 cm. 80 unpag. S., durchg. 
illustriert. Farb. ill. OKt. Origi-
nal-Ausgabe. Eins von 200, von 
Iannone signierten und numme-
rierten Exemplaren. First edition 
of this action-packed bookwork. 
A characteristic narrative display, 
which highlights the best of Ian-
none’s playfully extremist tenden-
cies. One of 200 copies signed and 
numbered in pencil  by the artist. 
Fine copy. € 300,--

41 Dorothy Iannone. Follow Me. Berlin, Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD), (1978). 
25:19,7 cm. Leporello, beidseitig teils farbig be-
druckt in 17 Segmenten (inkl. der Einbanddeckel).  
Mit der auf dem vorderen Innendeckel montierten 
illustrierten Plattenhülle eingelegten 45 rpm Vi-
nyl-Schallplatte. Farb. Ill. OKt. Seitlich mit Schnür-
bändchen versehen. Erste Ausgabe. In Leporello-
form gedruckter Katalog der Ausstellung im Haus 
am Lützowplatz, Berlin mit Beiträgen von Konrad 
Klapheck, Robert Filliou, Daniel Spoerri, George 
Brecht, Karl Ruhrberg u.a. First edition.  Leporel-
lo-style artist's book, printed recto and verso, from 
Iannone's exhibition of the same name at Haus am 
Lützowplatz in Berlin, containing an introducto-
ry essay by Karl Ruhrberg, a poem by Ben, quotes 
and blurbs from Mary Harding, Wolfgang Becker, 
Konrad Klapheck, Robert Filliou, Daniel Spoerri, 
George Brecht, Franz Meyer, and Dieter Koepp-
lin. With the  45 rpm vinyl record in picture sleeve 
which is glued to the inside of the front page of the 
accordion-folded book.  350,--



42 Dorothy Iannone. Werke von 1961-1966. 
Katalog. Berlin, Petersen Galerie, 1989. 26,7:19 
cm. 15 S. (inkl. Umschlag), durchg. farb. il-
lustriert. Farb. Ill. OBr.  Das Heft enthält eine 
handschriftliche in Faksimile abgedruckte Au-
tobiografie in deutsch und englisch, die mit 10 
Werken der Künstlerin illustriert ist.  Contains 
a handwritten autobiography  in German and 
English printed in facsimile and which is illus-
trated with 10 works by Iannone. € 40,--

43 Alison Knowles (1933 in New York City). 
More. New York, Unpublished Editions, 1976. 
21,4:14 cm. 36 unpag. S. m. 5 Abb. OBr. Ers-
te Ausgabe.  First edition. A descriptive list of 
performance pieces by Knowles. Also includes 
biographical information, list of exhibitions 
and publications. € 60,--

44 Alison Knowles. Natural Assemblages 
And The True Crow. (New York) Printed 
Editions, 1980. 20,8:15,2 cm. 76 unpag. S. 
mit zahlr. s/w Abb. Ill. OKt. Erste Ausgabe. 
First edition. € 40,--

45 * Barbara Kruger (1945 in Ne-
wark, New Jersey). I shop therfore 
I am (1990). Fotolithographie auf 
Papiertüte, 43,5:27,3 cm. Herausge-
geben vom Kölnischen Kunstverein, 
Köln. Die Auflage ist nicht bekannt. 
An einigen Stellen etwas nachge-
dunkelt sonst tadelloses Exemp-
lar. Photo lithograph on paper bag. 
Designed as a functional and ephe-
meral bag, most of them were used 
and did not survive. Our bag with 
minimal toning otherwise in mint 
condition (It has never been used). 
Edition size unknown.  € 800,-- 

46 Elke Krystufek (1970 in Wien). Arbeitsbuch Religion für die 6. Schulstufe. 
(Wien, Galerie Metropol 1992). 27,2:20,5 cm. 24 unpag. S., durchg. illustriert. 
Farb. Ill. OBr.  Erste Ausgabe. Sehr seltenes Begleitheft der frühen Ausstellung. 
Die teils farbigen Bilder sind Magazinen entnommen, die sexuelle Verrenkungen 
mit Stricken und Bändern zeigen.  First edition. Rare booklet of this early exhibi-
tion with sex images taken from magazines.  € 90,--



47  Elke Krystufek. Migrateurs. Paris, ARC Musée d’Art Moderne de la 
Ville, de Paris, 1994. 16:11 cm. 8 unpag. S., durchg. illustriert. Goldene 
OKt. mit weißem Titelschild. Erste Ausgabe. Migrateurs war eine Serie 
von Ausstellungen zu der Künstler/innen eingeladen wurden, private 
und/oder öffentliche Räume im  Musée d’ Art Moderne de la Ville de 
Paris zu bespielen: die  Museumslobby, den Buchladen, das Café usw. 
Jede Ausstellung wurde in einer kleinen Broschüre dokumentiert. Bei-
gelegt: handschriftlicher Gruß auf fotokopiertem Briefbogen des Mu-
seums von Hans Ulrich Obrist, der diese Ausstellungsserie kuratiert 
hat. Migrateurs was a series of exhibitions in which artists were invited 
to do projects that migrated throughout the public and private space 
of the Musee d’ Art Moderne de la Ville de Paris. Some exhibitions 
took place in the museum’s lobby, the bookshop, the cafe, the hallways 
connecting exhibition rooms. Each exhibition was accompanied by a 
small and inexpensive catalog. Enclosure: handwritten compliment on 
photo copied  museum stationary by Hans Ulrich Obrist who curated 
the series. € 60,--

49 Rune Mields (1935 in Münster). Krieg be-
deutet Frieden  Freiheit ist Sklaverei Unwissen-
heit ist Stärke. Katalog. Einführung L. Romain. 
Mönchengladbach, Städtisches Museum, 1983. 
24:17 cm. 21 doppelt gelegte Blatt, durchgehend 
illustriert. Ill. OKt. mit seitlicher Fadenheftung, 
Blockbuchbindung. Original-Ausgabe. Eins von 
500 num. Exemplaren. Rune Mields Hommage 
à Orwell, die sie bereits 1983 im neuen Museum 
zu Mönchengladbach vorstellte. Der Katalog ist 
ganz in der Tradition des Museums als Künst-
lerbuch gestaltet. First edition. One of 500 num-
bered copies. Rune Mields Hommage à Orwell 
which she presented in 1983. € 30,--

48 Annette Lemieux (1957 in Norfolk, Virginia). – 
Meyer-Hermann, E. Annette Lemieux. Katalog. Kre-
feld, Haus Esters, 1994. 15,5:15,5 cm. 47 (1) S. m. 12 
Abb., davon 5 mont. farb. Fotografien. Roter wattier-
ter OKunststoffeinband. m. Rückentitel in Blau. Die 
Gestaltung dieses (Künstlerbuch)Kataloges erweckt 
den Eindruck als handele es sich um ein Album oder 
Tagebuch. Text in deutsch und englisch. Padded red 
artificial leather. With 5 original color photographs 
tipped-in. Mint copy. € 130,--

50 Maria Nordman (1943 in Görlitz). Fragments from the no-
tes of Maria Nordman. (English version 1968 /German 1977).   
München, Kunstraum, 1977. 20,7:14,7 cm. 44 S., 1 Blatt Trans-
parentpapier bedruckt mit Various Surroundings in Two Coun-
tries Depending on the Sound of the Voice. OKt. Original-Aus-
gabe. First edition. Artist‘s book by Maria Nordman. Includes 
one leaf vellum printed with the text, in English: „various sur-
roundings in two countries depending on the sound of the 
voice.“ € 300,-- 



51 Maria Nordman. Working Notes. Aantekeningen. Katalog. Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller, 1980.  20:16,3 cm. 21 unpag. 
Blatt. Druck zum Teil auf schwarzem Offsetpapier und Pergaminpapier. OKt. Erste Ausgabe. Hervorragender, von der Künstlerin 
konzipierter Ausstellungskatalog, der ausschließlich aus Wort- bzw. Textkombinationen besteht, alle in holländischer und engli-
scher Sprache. Beilage: Eigenhändige Notiz von Maria Nordman ” Dear Nelleke (van Maaren?) How you print things out when 
music is geography with  … appreciation love, Maria” und 1 Fotopostkarte des Rijksmuseums voor Volkskunde, Arnhem.  First 
edition. Playing with the visible and the invisible, with the sequences, rhythms and the silences, this book is a continuous conver-
sation between the artist, Maria Nordman, and the lector. Using the same parameters that communication system uses, she creates 
an exchange of information between language and symbols, sometimes with words that shout and sometimes keeping it quiet. 
Interspersed English and Dutch, list of words, notes and empty pages, Nordman talks about the memory in constant movement, 
something that is a constant in her works. "Working notes" is representative of her work and it is at the same time a piece of art in 
itself. Attachment: handwritten note by Nordman: ” Dear Nelleke (van Maaren?) How you print things out when music is geography 
with  … appreciation love, Maria” and 1 color postcard of the Rijksmuseums voor Volkskunde, Arnhem.  € 300,-- 

52 Maria Nordman. Poiema. Notizen | Notes   1970 - . Köln, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 1982. 20,8:14,7 cm. 1 Vortitel, 14 unpag. 
S. OKt. Beigelegt:  Vorankündigung ihrer Einzelausstellung „Erdberei-
che der Stadt – Erdgeschoß Haus Esters“, 21. Oktober bis 25. November 
1984 im Museum Haus Esters. Krefeld. Druck auf blaugrauem Papier. 
Erste Ausgabe. Publikation und Ankündigung an den Rändern papier-
bedingt gebräunt. Ansonsten von sehr guter Erhaltung. First edition. 
Attached is an announcement for her solo exhibition at Haus Esters in 
Krefeld. € 220,-- 

53 Maria Nordman. De Sculptura. Works in the City.  Some Ongoing Questions. München, Schirmer/Mosel, 1986. 30,8:23 cm. 111 S. m. zahlr. Abb. OLn. m. ill. OSchut-
zumschlag. Erste Ausgabe. Widmungsexemplar der Künstlerin an Nelleke (van Maaren?) auf dem Vorsatz unten von Nordman signiert, datiert und mit kleiner Zeichnung 
versehen sowie einem s/w Holzschnitt auf Japan, den Maria Nordman  zwischen Vorderdeckel und Vorsatz am Rand eingeklebt hat. Der Holzschnitt, 26,5:84, 5 cm, ist mehr-
fach gefaltet und von der Künstlerin betitelt, signiert, datiert und num. (No. 1/53). Links des Holzschnittes hat die Künstlerin in derselben Größe ein unbedrucktes, ebenfalls 
mehrfach gefalt. Japanpapier geklebt. „This book is a first partial documentation of more than one work in which I am engaged. Word of mouth has been its continuing me-
ans. The way of talking by people who arrived by chance, and those who somehow knew of the work, tended to be interrelated by their choices of words; in part that makes 
this printing possible as another series of questions“. Schutzumschlag an den Rändern gebräunt und mit kleinen Einrissen. Dedication copy to Nelleke (van Maaren?) 
with a folded  b/w woodcut on Japan paper  (26,5:84, 5 cm) which is signed, dated and numbered by the artist. The woodcut is mounted between front cover and first blank 
page. Dust jacket with slight damages and toning. € 1.100,--



54 Yoko Ono (1933 in Tokio). Map Piece 
2001. Draw imaginary maps of your 
dreams. (Minneapolis, Walker Art Center, 
2001). 14,7:11,7 cm. Circa 79 unpag. wei-
ße Blatt. OKlarsichtumschlag, Ringhef-
tung, in Zellophantüte. Katalog zu Onos 
Ausstellung  „YES“ im Walker Art Cen-
ter. Alle Seiten sind unbedruckt.  Spiral 
bound catalog published in conjunction 
with Ono’s exhibition „YES“ at Walker Art 
Center. All pages are blank.  € 100,--

55 Ewa Partum (1945, Grodzisk Mazowiecki). Wieza Eiffel’a obecnosc wysokosci – la tour Eiffel la presence de 
la hauteur. Lódz, galeria adres, 1972. 28:16,5 cm. Leporello mit 8 Bl., beidseitig mit 5 s/w Abb. bedruckt.  OBr. 
Original-Ausgabe. Drucksache zu der Arbeit Eiffelturm, Gegenwart der Höhe. Eine Schnur in der Länge des 
Eiffelturms wird in drei Abschnitten aufgewickelt und auf den Boden gelegt. Die Höhe des Turms wird nur als 
Vorstellung gegenwärtig.  Die galeria adres  (Adresse) wurde 1972 von Ewa Partum gegründet. Von adres heraus-
gegebene Drucksachen sind äußerst selten. Vorderdeckel mit einigen kleinen Fleckchen im oberen Bereich. Am 
rechten Rand mit Schlieren im Druck. The work Eiffel Tower, the presence of the height consists of a string in the 
length of the Eiffel Tower bound up in three sections and laid on the floor. The height of the tower is only present 
via an act of imagination. Galeria adres (address) was founded by Ewa Partum in 1972. Printed matters published 
by adres are scarce. Front cover with a few small stains and streaks (in print). € 900,-- 

56  Ewa Partum. Ewa Partum Zmiana / change, 1974. Kleinplakat, rückseitig signiert und datiert.  36,5:27,5 
cm. Change my problem is a problem of a woman  war eine Performance, in der sich die Künstlerin von zwei 
professionellen Maskenbildnerinnen in ein älteres Alter Ego verwandeln ließ, und die vom Filmemacher 
Jozef Robakowski filmisch aufgezeichnet wurde. Es geht der Künstlerin in dieser Aktion um die biografische 
Zeit einer Künstlerin/eines Künstlers, die – wenn überhaupt- allenfalls in Form von Retrospektiven bedacht 
wird. Uns ist kein weiteres Exemplar dieses Druckes bekannt. Ex. mit Mittelfalt und leichten Knitterspuren 
(Plakat von Ewa Partum beschnitten). Small poster which refers to the  performance  project Change my 
problem is a problem of a woman in which she has half of  her face made up as an aged woman by two profes-
sional make-up artists and which was filmed by  the Lodz filmmaker Jozef Robakowski. In this intervention 
it’s a matter  of the biographical time of an artist which  at most – if at all- conceived  of in the form of retros-
pectives. The poster is signed and dated recto by Ewa Partum. With middle fold and slight creasings, (print 
is cropped by the artist). We do not know of another copy. € 1.800,--  



57  Ewa Partum. Samoidentyfikacja (Selfidentification). Katalog. Warszawa, Mala Galeria PSP-ZPAF, 1980. 18,5:17 cm. 5 Blatt mit  9 Abb., inkl. der Abb. auf dem Rückendeckel. OBr. 
Klammerheftung (diese verrostet).  Original-Ausgabe. Früher und einziger Katalog zu der Serie Selbstidentifikation (die Ausstellung wurde kurz nach Eröffnung von den Behörden 
geschlossen), die die Künstlerin mit folgenden Worten beschrieben hat/early and only catalog  of this series published in conjunction with the exhibition held in Warszawa and 
which the artist describes as follows: “ These photographs inform about the existence of a particular relation between the actual state of things and what is presented in them. The 
determinants of social life, the defined set of patterns concerning the functioning of an individual holding a defined social and cultural status – in this case of a woman – where the 
notion  of role (being a woman, a mother, a housewife, a representative of  a specific profession, a representative of the local community) is understood as a certain aggregation of 
roles, a pattern developed by tradition as a certain complex operating in the social consciousness – the role model of a woman – a creation of the patriarchal society, functioning 
in the form of norms of social life, is an effective way handicap women, with the semblances of respecting them. Events recorded as my own intervention do not exhaust this issue: 
they only pose it. Ewa Partum, Warsaw, April 1980“. The exhibition was closed by the authorities shortly after it opened. Staple binding russty.  € 900,--

58 Adrian Piper (1948 in New York 
City). Katalog. Introduction E. 
Macgregor. Texte Claudia Barrow, 
Arlene Raven, Adrian Piper. (Bir-
mingham/Manchester/Bradford/
Cambridge, Ikon Gallery/Cor-
nerhouse/ Cartwright Hall/Kett-
le’s Yard) 1991/92. 28:23 cm. 71 S. 
(73 Nrn.) m. 41 teils. farb. Abb. Ill. 
OKt. Publikation anläßlich der ers-
ten umfassenden Ausstellung der 
Künstlerin in Europa.  Exhibition 
catalogue published in conjuncti-
on with Adrian Piper’s first major 
exhibition In Europe.  € 300,--

59 Anne Poirier (1942 in Marseille) et Patrick Poi-
rier (1942 in Nantes). Le Paysage Révolus. Notes et 
Croquis de Voyage Sélinunte, Aout 1974. 21,5:16,5 
cm. 48 unpag. S. m. 15 Abb. OBr. Original-Aus-
gabe. Eins von 500, im Impressum numm. und 
signierten Exemplaren. Auf dem Vorsatz mit ei-
genhändiger Widmung der Künstler an Werner 
(Lippert). Original-Ausgabe. Poetische Interventi-
on des Künstlerpaares in die Geschichte. Anhand  
zitatartiger Anwendung archäologischer Materia-
lien  versuchen A.+P. Poirier kulturgeschichtliche 
Erinnerungen hervorzurufen. Einige Seiten mit 
diagonal verlaufenden geringen Knitterspuren. 
Einband am Rand etwas nachgedunkelt. First edi-
tion. One of 500 numb. and signed copies. Poetic 
intervention in history. With hand written dedi-
cation “for Werner “ (Lippert) on first blank page. 
Some pages with slight creasings € 250,--



60 D(orri) Sack. Number - Language. NUMBER. THE LAN-
GUAGE OF SCIENCE. A critical Survey Written for the Cul-
tured Non Mathematician. By Tobias Danzig, Ph. D. Profes-
sor of Mathematics, University of Maryland, Retired. Fourth 
Edition Revised and Augmented. O.O. (Bielefeld), Editi-
on Marzona, o.J. (1974). 21:14,7 cm. VII, 66 unpag. S. OBr. 
Original-Ausgabe. Frühe Publikation der belgischen Kon-
zeptkünstlerin Dorri  Sack, in der sie oben genannten Text 
bearbeitet hat. First edition. € 30,--

62 Dorri Sack. The Letter. Middelburg (de 
Vleeshal 1990). 21:15 cm. 1 Doppelblatt mit 
Text von von Anton van Germert in hollän-
disch, englisch und französisch, 1 Bl. mit 1 
losen Farbtafel. Lose in OBr.-Mäppchen. 
Erste Ausgabe. Erschien in einer Auflage 
von 300 Exemplaren.  First edition. Exhibiti-
on Catalog. One page with color illustration 
in folder. Text in Dutch, English and French. 
Edition of  300 copies. € 50,--

61 Dorri Sack. ssst! Antwerpen,  Ronny Van de 
Velde & Co., ca. 1988. 23,6:21 cm. 8 Bl. m. 9 Abb. 
(2 farb.) und 1 lose beiliegender Farbdruck. OKt. 
in Orig.-Metall-Einband mit ausgestanztem Ti-
tel. Original-Ausgabe. Eins von 500 num. Exem-
plaren, von D. Sack signiert (unser Ex. ist nicht 
num.). First Edition. One  of 500 copies signed 
by the artist, hardcover with punched steel covers. 
Our copy is signed but not numbered. € 60,--

63  * Niki de Saint Phalle (Catherine Marie-Agnès Fal de Saint 
Phalle ,1930 in Neuilly-sur-Seine - 2002 in La Jolla, Kaliforni-
en). Katalog. (New York, Alexandre Iolas, October 15 – No-
vember 3, 1962). 25,3:32,7 cm. Doppelblatt mit 2 Abb. , 1 lose 
einliegendes Blatt mit Ausst.-Verzeichnis. OBr. Original-Aus-
gabe. Äußerst seltener Katalog der ersten Solo-Ausstellung 
der Künstlerin in spielerischer Gestaltung.  Exemplar an den 
Rändern gebräunt und mit  Knickspuren. Scarce catalog of 
Niki de Phalle’s first solo exhibition in a playful design. Cata-
log with toning and some traces of creasing.     € 280,--

64 Niki de Saint-Phalle/Jean Tinguely/Per Olof Ultveldt. Hon – en katedral. Stockholm, Moderna 
Museet 1967. 36,8:29,5 cm. 208 S., fast durchg. illustriert. Farb.ill. OBr., Klammerheftung. Origi-
nal-Ausgabe. Auf Zeitungspapier gedruckte Dokumentation des Projektes Hon. Texte in schwe-
disch und englisch. Umschlag mit wenigen kleineren Einrissen. First Edition. Custom bound copy 
of this newsprint tabloid. Exhibition catalogue published in conjunction with the show held June 
4 - September 4, 1966. The exhibition featured Niki de Saint Phalle's seminal large scale sculpture 
"Hon" presented in collaboration with Jean Tinguely and Per Olof Ultvedt. Texts in Swedisch and 
Englisch. Covers with minor tears at edges and toning.   € 280,-- 



65 Takako Saito (1929 in Sabae). Blaues Regenbogen-Wein-Schachspiel Eß-Schachspiel von 
Takako Saito.  (Köln, Edition Hundertmark, 1982). 21,5:14,8 cm. Zwei mehrfach gefaltete 
Tafeln (je ca. 58,4:58,4 cm), eine in grün, eine in blau, jeweils mit einem Schachbrettmus-
ter und Spielanleitung bedruckt. Lose in farb. Bedruckter OKt.-Mappe. 11. Heft der Editi-
on Hundertmark in einer Auflage von 500 Exemplaren gedruckt. Beigelegt: Einladung zur 
Grossen Kunstausstellung, Düsseldorf 2000.  1 Doppelblatt, vorderseitig mit einer Farbabb. 
von Takako Saito und mit einer handschriftl. Widmung von Saito mit Herzchenzeichnung: 
„ Hallo... ich war gewählt als die Künstler des Jahres 2000. Viele Grüße Takako. Ecken der 
Mappe minimal bestossen.  First edition. Cardboard folder with 2 folded sheets, each having 
a chess board design and game instructions in German. Each game measures ca. 58,4:58,4 
cm. Attached is an invitation of the Große Kunstausstellung, Düsseldorf 2000. 1 double leaf 
with color illustration. Right of the illustration with hand written dedication from the artist 
in broken German  that she was selected as best artist of the year 2000. Signed by Takaoko 
and with small heart drawing. Corners of folder minimally bumped.  120,--
                                                              

66 Takako Saito. Song „Po po po“ à la mode. Düsseldorf, Noodle Editi-
on, (Selbstverlag) 1984. 17,7:14:1  cm  (Schachtel). Buch mit 19 Bl. aus 
halbierten Papierdeckchen mit Spitzenrand, seitlich mit Bindfaden ge-
bunden. In Kartonschachtel mit montiertem Papierdeckchen auf dem 
Vorderdeckel. Auf dem Deckel unten  rechts  von  Takako Saito mit 
Bleistift signiert und nummeriert („2/3 / 84 Takako“). Unten links mit 
Stempel der Noodle Edition (blaue Stempelfarbe, diese verblaßt). Auf 
dem ersten Blatt unten rechts nochmals mit „2/3 ’84 Takako“ bezeichnet 
und signiert und in blauer Stempelfarbe mit dem Titel „A song „Po Po 
Po“ à  la mode betitelt. Die letzte Buchseite nochmals mit dem Stempel 
der Noodle Edition versehen. Die Deckchen sind oben rechts durchge-
hend von Saito bräunlich eingefärbt, einige Seiten sind von ihr von Hand 
zusammen genäht. Die restlichen enthalten montierte Noten mit Text.  
First edition. Signed and numberd by the artist („2/3 / 84 Takako“) on 
top lid  and rubber stamped.  Box with 19 leaves  (cake doilies) cut in half  
and hand-sewn together  with fore-edge „tea-stained“ brown and small 
strips of sheet music tipped in.  € 1.200,--                                                               

67 Mieko Shiomi (Chieko Shiomi, 1938 in Okayama). 
Shadow Event No. Y. (Köln) Edition Hundertmark, 1993. 
10,2:15,3 cm. 48 unpag. S., ein mit Fotoecken  montierter 
Orig.-Siebdruck auf Transparentfolie. OBr.  Booklet in ei-
ner Auflage von 500 Ex. erschienen. Published in 500 co-
pies with a silk-screen on transparent foil.  € 20,--



69 Gabriele Schmidt-Heins. Ohne Titel . 1976-1980. 26,5:30 cm. 50 mit Kaseinfarbe und Leinöl bearbeitete, doppelt gelegte Blatt. Die bearbeiteten Flächen 
sind nach innen gefaltet. Grau-gelber Pappband. Auf dem hinteren Innendeckel von G. Schmidt-Heins signiert und datiert. Unique artist book consisting 
of 50 double-folded pages. The casein and linseed oil treated surfaces are folded inwards € 3.200,--

Schmidt-Heins consisting of 110 individually  edited pages. Gabriele Schmidt-Heins‘ and Barbara Schmidt-Heins‘ book  works garnered praise through exhibitions in 1976 
at the Kabinett für aktuelle Kunst and documenta 6 and 7. They individually created a huge set of one-of-a-kind books in the 1970s and 1980s. Each book is handmade, 
with medium and material treated individually in each case. Treatment of the books ranged from a neatly dissected part of a book spine to torn and reglued individual pages 
that were bound again back to front; and from the formal examination of the dimensions of a standard din a4 sheet of paper to rough copies removed from their binding 
and obscured with viscous paint. Each book signifies an individual contemplation of the medium and its nature, probing the objective and the subjective, the formal and 
the playful, the process and its representation. The book is signed and dated on inner back cover.  € 4.000,--    

68 Gabriele Schmidt-Heins (1949 in Rellingen). 
Ohne Titel Nov. ’1972/73/75. Unikat. 29,5:21,2 cm. 
Überarbeitetes Buch  mit 110  individuell bearbeite-
ten Blättern: etliche Blätter sind zumeist ausschnitt-
weise u.a. mit Pigment- und Ölfarbe, Bleistift, Farb-
stift und Tesafilm bearbeitet. Etliche Blätter sind am 
Rand gerissen, andere wurden zusammen geklebt 
und wieder auseinander gerissen. Weitere Seiten 
sind Fotokopien, andere bestehen aus Durchschlag- 
oder Transparentpapier. Grauer Kartoneinband. 
Typisches Beispiel eines über mehrere Jahre über-
arbeiteten Buches der Künstlerin, wo einzelne Ar-
beitsvorgänge nicht mehr unbedingt nachvollzieh-
bar sind. Auf dem hinteren Innendeckel signiert und 
datiert. Unique multifaceted artist book by Gabriele 



70 Katharina Sieverding (1941 in Prag). 
NORAD XVIII-XXIII 1980. Kata-
log. Darmstadt, Mathildenhöhe, 1983. 
29,8:21,2 cm. 20 Blatt mit 6 doppelb-
lattgroßen Farbtaf. OKt. Sehr schön 
gestalteter Künstlerkatalog. Erschien 
zur Abschlußausstellung ihres Karl 
Schmitt-Rotluff-Stipendiums. Text von 
K.H. Kohrs.  € 40,--

71 Katharina Sieverding. Du 
sollst nicht gegen die Sonne re-
den. Bilder aus den Zyklen XX-
VIII-X/1987-1978. (Karlsruhe/
Kassel, Badischer Kunstverein/
Kasseler Kunstverein, 1987). 
29,7:22,7 cm. 34 unpag. S. mit 
12 ausklappbaren Farbtaf.  OKt.  
Mit Anmerkung zu der Werk-
gruppe Kontinentalkern von 
Andreas Vowinckel. € 40,--

72 Kiki Smith (1954 in Nürnberg)  – Lynne Tillman 
(1947 in Woodmere, NY). Madame Realism. New York, 
The Print Center, 1984. 19,8:12,8 cm. 38 unpag. S. m. 
12 blattgr. Illustrationen von Kiki Smith. Farb. Ill. OKt.  
Erste illustrierte Ausgabe mit den Zeichnungen von Kiki 
Smith, lange vor ihrem künstlerischen Durchbruch. The 
first  collection of observations by Tillman's third-per-
son feminist construct, Madame Realism illustrated by 
Kiki Smith. € 60,-- 

73 Kiki Smith. Katalog. New York, Pace Wildenstein, 1995. 34,7:24,6 cm. 14 durchgehend illustr. Blatt, 
davon 1 Titelblatt u. 1 Blatt Verzeichnis der ausgestellten Werke. Geheftet, lose in OPp.-Einband mit 
farbig marmorierten Vorsätzen. Vorderdeckel mit mehrfarbigem Prägedruck des Namens der Künst-
lerin. Als  Künstlerbuch aufwendig gestalteter Katalog. Das Katalogheft selbst ist in drei verschiedenen 
Formaten zerschnitten und mit einer grauen Kordel geheftet. Diese drei verschiedenen Formate bein-
halten gleichzeitig drei verschiedene Abteilungen der dokumentierten Ausstellung und sind durch  in 
Blautönen marmorierte Vorsätze gekennzeichnet. First edition. The L-shaped catalog in form of three 
paperbooks is looseley inserted as issued in heavy decorated card boards.  € 120,-- 



Trockel signiert. Der Titel ist eine provokante Anspielung Rosemarie Trockels auf das berühmte Diktum »Jeder Mensch ist ein Künstler« von Joseph Beuys. Pergaminumschlag 
am Rücken etwas nachgedunkelt, Schuber  am Rückensteg minimal angeplatzt, sonst sehr schönes Exemplar und wunderbares Künstlerbuch.  First edition. One of 1500 co-
pies, signed by Trockel. “Every animal is a woman artist,” goes one of Trockel’s provocative sayings, alluding to Joseph Beuys’s famous adages, “Every man is an artist.” Very 
good copy and wonderful artist’s book published in conjunction with the exhibition held at Anders Tornberg Gallery, Lund, Sweden, November - December, 1993. Edited and 
designed by Wilfried Dickhoff. Housed in a black slipcase with a smaller supplementary artist‘s book "Footnotes" laid in a recessed compartment in the back cover. Glassine 
wrapper slightly browned on spine. Slipcase minimally cracked the spine other wise very good copy and wonderful artist book. € 280,--

75 * Rosemarie Trockel. Ich kann, darf und 
will nicht. Nantes, La Salle Blanche, Musée des 
Beaux-Arts, 1995. 20:14,7 cm. 16 unpag. S. m. 
8 Abb. (1 farb.) OBr. m. OSchutzumschlag. 
Text in franz. Von Jonas Storsve. € 60,--

74 *Rosemarie Trockel (1952 in 
Schwerte). Jedes Tier ist eine Künstle-
rin. Ed. By Wilfried Dickhoff. (Lund) 
Propexus, (1993). 30:23,7 cm. 34 dop-
pelt gelegte Blatt mit 33 Tafeln, dav. 12 
farb. Mit einer im hinteren Innende-
ckel eingelegten Broschur “Footnotes”  
(23:16,5 cm) mit 42 S. u. 53 Abb., dav. 
14 farbig. Ill. OBr. Blockbuch mit leder-
nem Lesebändchen. In OSchuber. Ori-
ginal-Ausgabe. M. Glasmeier,  "Die Bü-
cher der Künstler ,1994 S. 184. Eins von 
1500 Exemplaren, im Impressum von 

76 *Rosemarie Trockel – Gabriel Garcia Márquez.  
Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt. Mit Ar-
beiten von Rosemarie Trockel. (Köln) Kiepenheuer 
& Witsch, (1998). 24:18,5 cm. 101 S. m. 28 Zeich-
nungen von R. Trockel. OKt. Mit OCellophanum-
schlag in rotem OSchuber. Erste, von R. Trockel 
illustrierte Ausgabe. Mit eigenhändiger Widmung 
in Bleistift der Künstlerin „soviel zum Thema Huhn 
Vielen Dank für den schönen Abend! R & C(ars-
ten?)“  Die Zeichnungen der international bedeu-
tenden deutschen Künstlerin Rosemarie Trockel be-
gleiten dieses großartige Prosastück in Form einer 
visuellen Parallellektüre. First, by Trockel illustrated 
edition. Inscribed by  Trockel „so much for chicken. 
Many thanks for the nice evening R + C(arsten?)“.  
The drawings of  esteemed artist Rosemarie Trockel  
accompany this great piece of prose in the form of a 
parallel reading.“ € 60,--



78 Hannah Wilke (1940 in New York City - 1993 in Houston,Texas). In:  Unmuzzled Ox 14, Vol. IV, 
No. 2. Editor Michael Andre. Interviews with Eugene McCarthy, Robert Duncan & Andy Warhol. 
Alloway on Malcolm Morley. Poetry:  Adam, Andre, Bukowski, Olson, Rosenberg,  Stafford. Art: 
General Idea,  Ray di Palma, Ray Johnson, Claes Oldenburg, Hannah Wilke ... New York, Unmuzz-
led (1976). 21,5:14 cm.  120 S., 4 Bl. mit zahlr. Abb. Ill. OKt. Original-Ausgabe. Diese Ausgabe ist 
auf dem Vorderdeckel mit einem Foto der früh verstorbenen Hannah Wilke illustriert (Ganzkör-
per-Portrait mit nacktem Oberkörper), das von Wilke  mit einer Original-Collage  versehen wurde 
indem sie ihre Brust mit grauer Knete und gelben Papierfetzen  zugeklebt hat. Seit den 1960er Jah-
ren fertigte Wilke unter anderem plastische Umsetzungen des weiblichen Geschlechts in Materia-
lien wie Kaugummi, Radiergummi, Lehm, Latex, Terrakotta. Sie versuchte damit ein Gegenstück 
zur männlichen Phallussymbolik zu etablieren. Ab den 1970er Jahren nutzte sie überwiegend ihren 
eigenen Körper als Subjekt und Objekt, den sie mit „Vulva“-Skulpturen aus Kaugummi beklebte 
und dann in Fotoarbeiten, Videos, und Performances übertrug.  Diese vorliegende Collage ist eine 
typische Arbeit der Künstlerin, auch was die Größe anbetrifft. First edition of this 1970s cultural 
magazine, featuring a cover photo of Hannah Wilke which the artist collaged with modeling clay 
and a tiny yellow scap of paper which cover her breasts. Wilke first gained renown with her „vulval 
" terra-cotta sculptures in the 1960s. Her sculptures are often mentioned as some of the first explicit 
imagery arising from the women’s liberation movement, and they became her vaginal signature 
form which she made in various media, colors and sizes, including large floor installations.  Some of 
her mediums included clay, chewing gum, kneaded erasers, laundry lint and latex.  This collage is a 
typical example of Wilke’s work. Very fine copy.    € 5.500,--

77 Shelagh Wakely (1932 in Madingley). 
It is so green outside it is difficult to le-
ave the window. London, Coracle Press, 
1980. 17,9:13,7 cm. 24 doppelt gelegte Bl. 
mit 38 s/w Fotos. OKt. mit Klarsichtum-
schlag. Blockbuch. Original-Ausgabe. 
Zwischen 1974 und 1979 dokumentierte 
Wakely den Wandel ihres kleinen Gärt-
chens mit begleitendem Text der Künst-
lerin. An artist’s book collecting together 
a series of b&w photographs of an out-
door garden documenting the transfor-
mations taking place ‘from Spring 1974 
to Spring 1979’ with an accompanying 
text by the artist.  € 60,--



79 Hannah Wilke. Marxism and Art: Beware of Fascist Feminism. Eigenpublikation. New York, 
NY, (1975/1977).  Schwarz-Weiß-Plakat. 29.5:23 cm. Auflage nicht bekannt. Nicht nummeriert 
und nicht signiert. Hannah Wilke produzierte dieses Plakat 1975 für das Center for Feminist 
Art Historical Studies (Los Angeles), das sie eingeladen hatte eine Arbeit für ein Projekt mit 
dem Titel What is Feminist Art? zu machen. Ausgestellt wurde es dann 1977 in der gleichna-
migen Ausstellung im Women’s Building in Los Angeles. Die Künstlerin stellt sich hier in einer 
provokativen Pose dar: mit geöffnetem, zur Seite geschobenem Hemd, ihre nackten Schultern, 
Brüste und ihren Bauch über tief sitzenden Jeans enthüllend, sieht sie den Betrachter mit einem 
wissenden Lächeln und in die  Hüfte gestemmten Händen herausfordernd an. Eine große, um 
ihren Hals geknotete,  grell gemusterte Krawatte, die zwischen den Brüsten bis zum Bauchnabel 
herunter hängt persifliert einen Phallus. Kleine „Vulva“-Skulpturen verunstalten unpassend ihr 
Gesicht und ihren Oberkörper wie krankhafte Wucherungen: Dies sind ihre charakteristischen 
Kaugummiwunden oder, in ihren Worten, „Mösen“. Da es sich hier um eine Eigenpublikation 
der Künstlerin handelt ist davon auszugehen, dass die Auflage (neben der bekannten numme-
rierten und signierten Edition von 25 Exemplaren) sehr klein war. Unten rechts mit minima-
lem Einriß. Obrerer Rand mit Faltspur, rechte obere Ecke mit säurefreiem Kleber  fixiert.Wilke 
made the poster Marxism and Art: Beware of Fascist Feminism in response to an invitation in 
1975, from the Center for Feminist Art Historical Studies (Los Angeles), to create a work of art 
for a project entitled What is Feminist Art? It was included in the exhibition of that name at the 
Women’s Building, Los Angeles in 1977. It is a small black and white print in which  the title 
words sandwich a photograph of the artist challenging the viewer with a confrontational pose. 
Her shirt opened and thrust aside to reveal her naked shoulders, breasts and stomach above 
low-slung jeans, she stands staring at the viewer with her hands on her hips and a knowing, 
half-smile on her lips. Hanging between her breasts and over her bare stomach, a large garishly 
patterned tie stages a joke phallus knotted around her neck. Small bumps incongruously dot 
her face and torso like diseased growths: these are her signature chewing gum wounds or, in her 
words, ‘cunts’. With tiny rear on lower left.  Upper right corne fixed with acid free tape, small 
creasing at top.  € 4.500,-- 

80 Hannah Wilke. Einladung zu ihrem 40. Geburtstag Vorderseitig mit einem Farbfoto illustriert.  Rückseitig mit ro-
tem Stempeldruck: Private Party Hannah Wilke 40th Birthday March 7, 1980 9 P.M. 62 Greene St. R.S.V.P.  925-5252. 
Am rechten Rand rückseitig mit  aufgedruckter Information  zur Abbildung auf der Vorderseite (Installation photo: 
Ponder-r-rosa Series…). 8,9:8,9 cm. Invitation to Hannah Wilke’s 40th birthday on March 7, 1980. With color photo-
graph of an installation (Ponder-r-rosa Series) in front and  red rubber stamp on reverse. Very fine copy € 180,--  



82 Hannah Wilke. So Help Me Hannah. A Performance by Hannah Wilke. (New York) 
A.I.R., 1982.  Fotopostkarte. 11,2:15,9 cm.  Vorderseitig mit ray gun photo illustriert. 
Beigelegt:  1 Blatt mit fotokopiertem Pressetext  (A4) der A.I.R. Galerie mit der An-
kündigung der (letzten) Performance am 20. Februar (1982). „So Help Me Hannah“. 
Announcement card with a b/w ray gun photo. The card is accompanied by a press text 
of A.I.R. Gallery announcing „her final performance „So Help Me Hannah“ on Feb. 20, 
(1982) at A.I.R. Gallery, a riveting performance by Wilke, who is nude (except for high 
heeled-shoes) and aiming a gun... € 150,--

81 Hannah Wilke. In: Appearances, Volume 1, Number 1. ((New York, Robert Witz/Ver-
ed Lieb, 1977). 28:22 cm. 54 S.m. zahlr. s/w- Abb. Ill. OBr. Original-Ausgabe. Das Cover 
dieser ersten Nummer ist mit einem Portrait von Hannah Wilke illustriert, von Wilke 
unten rechts  mit “My love Hannah Wilke” signiert. Die Zeitschrift widmete sich ver-
schiedenen künstlerischen Disziplinen wie Prosa, Poesie, Fotografie, Zeichnung, Skulp-
tur und Malerei. Dieses Heft mit einem vierseitigen Bildbeitrag über Hannah Wilke.  
Auf 4 Seiten sind folgende Arbeiten der Künstlerin abgebildet: Triangle-Square-Paralle-
logram-Circle „Three Sisters“ (detail) 1972; „In Memory of My Feelings“ 1972; „Vertical 
Verde for Garcia Lorca“ 1975; „Ponder-r-rosa Series”, 1975. Vorderdeckel am rechten 
Rand mit winzigem Einriß. First edition.  The cover of this first number is illustrated 
with a portrait of Hannah Wilke which she signed on lower right “My love Hannah Wil-
ke”. Magazine featuring prose, poetry, photographs, drawings and paintings . This issue 
contains a 4-page feature with works by Hannah Wilke. Front cover with tiny tear on 
right otherwise very fine copy. € 650,--



Verkaufsbedingungen:
Alle Angebote sind freibleibend. Lieferungszwang besteht nicht. Alle Preise sind in € (Euro) angesetzt. Preisänderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Der 
Versand erfolgt zu Lasten und Risiko des Empfängers. Bei begründeten Beanstandungen wird jede Lieferung zurückgenommen, jedoch nicht später als 8 Tage nach Erhalt und 
nach vorheriger Rücksprache. Alle Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug zahlbar. Eigentumsvorbehalt laut § 455 BGB. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand 
unter ausdrücklichem Einbezug des Mahnverfahrens ist für beide Teile Berlin/BRD.
Gewährleistung/Haftung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche von uns angebotenen Werke in gebrauchtem Zustand, also keine Neuware sind und der Zustand von der Norm abweichen 
kann. Die von uns angebotenen Bücher, Zeitschriften, Grafiken, Multiples, Plakate etc. können auf Grund ihres Alters Gebrauchsspuren aufweisen, welche im jeweiligen Ver-
kaufspreis bereits angemessen mindernd berücksichtigt und beschrieben sind.
Terms and conditions of sale
All offers are subject to further information. All items are in good condition, unless otherwise stated. All prices are stated in € (Euros) and are subject to change without notice. 
Shipping, postage and insurance are extra. All items may be returned, if returned within 8 days in the same condition as sent, and if packed, shipped and insured as received. 
Overseas clients must remit in Euros and cover all bank charges so no amount will be deducted from the total.
Bestellungen nehmen wir telefonisch (mit schriftlicher Bestätigung), per E-mail unter berlin@galeriefricke.de oder
info@galeriefricke.de und per Fax entgegen.
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