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1 Boltanski, Christian. Sans-Souci. Frankfurt/M. und Köln, Portikus/W. König, (1991). 21,9:29 cm. 16 unpag. S., durchg.  illustr. OPp. Eins von 30 Exemplaren 
der Vorzugsausgabe mit  einem Original s/w Foto. Auf  dem vorderen Innendeckel von Boltanski signiert, datiert und numm. Das von Boltanski gestaltete 
Künstler-Buch „Sans-Souci“ basiert auf dem Faksimile-Nachdruck eines privaten Photoalbums, das typische Amateuraufnahmen aus den dreißiger Jahren ent-
hält, wie sie in unzähligen Alben zusammengetragen wurden. Der Buchtitel bezieht sich auf das erste Photo, auf dem eine Besuchergruppe vor der berühmten 
Potsdamer Residenz Friedrichs II. posiert. Sein Name charakterisiert auch die Gefühlslage der auf den nachfolgenden Photos abgebildeten Menschen, deren 
Unbeschwertheit allerdings aus der Kenntnis der Geschichte Unbehagen und/oder Zweifel auslöst. First edition. One of  30 signed and numbered copies of the 
de luxe edition with an original b/w photograph by Boltanski. The artist‘s book „Sans-Souci“ designed by Boltanski is based on a facsimile print of a private photo 
album containing typical amateur shots from the 1930s the way they were collected in numerous albums. The title of the book refers to the first photo showing 
a group of visitors posing in front of the famous Potsdamer residency of Friedrich II. The title also characterises the mood of the people in the following photos, 
their carefreeness triggering uneasiness and doubt in the face of one‘s knowledge of history. € 2.000,--



2 de Vries, Herman. Flora Incorporata. Piesport, Ottenhausen Verlag, 1988. 18,5:14 cm. 350 S. OLn. Original-Ausgabe. Eins von 15, von Hand numm. und signier-
ten Exemplaren: „once i published a book: i am what i am - flora incorporata. it contains the names of all the species of plants that i remembered to have taken in 
me. as food, for healing, for change of mind, for free insights so as peyote, psilocybe, datura. they cleansed my view, cleansed my senses, made me free to see.“ Die 
Vorzugsausgabe enthält 1 Samentüte, lose eingelegte getrocknete  Pflanzen, Fotos und einen mehrseitigen handschriftlichen Text zu „queller salicórnia europaes“. 
First edition.  One of 15 hand numbered and signed copies containing loosely inserted dried plants, a paperbag with seeds, photographs and a hand written text to 
„queller salicórnia europaes“. Very fresh copy € 1.200,--

3 Dokoupil, Jiří Georg. Mappenwerk. 9 aquarellierte Siebdrucke auf BFK Rives, 3 Bl. (Titel, Vorwort 
v. W.W. Dickhoff, Colophon) auf BFK Rives-Velin. New York, Delano Greenidge Ed., 1986. Blattfor-
mat: je ca.  57:57 cm, Mappe 69,5:69,5 cm.  Lose in Orig.-Kartonportfolio. Erste und bis dato einzige 
Edition des Künstlers. Die Siebdrucke jeweils signiert „dokoupil“ und datiert. Die Auflage  beträgt 
33 num. Ex.  (+ 6 APs). Zunächst aquarellierte Dokoupil jedes einzelne Blatt und danach erst wurde 
in einem zweiten Arbeitsvorgang der Siebdruck darübergelegt. Jedes einzelne Blatt ist also ein Uni-
kat. Die Idee zu dieser Edition entstand auf einer Italienreise des Künstlers, bei der er sich intensiv 
mit den sichtbaren Spuren der religiös-esoterischen Geheimlehren beschäftigte. Er benutzte hier 
erstmalig seine Prototypen zur Verbildlichung des menschlichen Daseins: Maler, Frau, Kind, Welt-
kugel, Kreuz, Hase, Haus, Peacezeichen und Geld, immer verzerrt in Kreuzform angeordnet. Pracht-
volle Drucke dieser formatfüllenden Darstellungen mit lebhafter Aquarellierung. Portfolio with 9 
handcoloured silkscreens published in an edition of 33 copies + 6 ap’s. First, Dokoupil watercolored 
each individual sheet and only then, in a second step, was the screen printed over it. Each individual 
sheet is therefore unique. € 3.500,--



4 Feldmann, Hans-Peter.  Pornofotos (1975). 12 pornografische Original-Fotos im Format 13:9 cm bzw. 9:13 cm mit einem viersprachigen, hektografierten bzw. 
fotokopierten Brief (29,7:21 cm) von Hans-Peter Feldmann, der mit 1975 datiert ist: „Auf den beiliegenden Fotos bin ich als Pornomodell zu sehen. Folgende 
Überlegungen haben mich zu diesen Aktivitäten und deren Veröffentlichung geführt: Ich schäme mich, meine sexuellen Praktiken öffentlich zur Schau zu stellen 
und sie dabei noch, dem Gesetz der besseren Deutlichkeit folgend, überzubetonen; gleichwohl schäme ich mich nicht der gleichen sexuellen Tätigkeiten inner-
halb des üblichen privaten, nicht öffentlichen Rahmens. ....“ Abgebildet in/illustrated in: HP Feldmann, 272 Pages. Barcelona u.a.O., 2002, S. 90; Lippert, W. H.-P. 
Feldmann, Das Museum im Kopf, S. 155 Die Auflage dieser Fotoserie wird bei Lippert mit 50 Exemplaren angegeben. Unser Exemplar mit dem von Feldmann 
eigenhändig adressierten Original-Umschlag mit Absenderstempel des Künstlers. 12 original photographs, the red / orange colour palette depict Feldmann with 
two women in explicit sexual scenarios. Feldmann “explains” his intention  which is written in the form of a letter  in German, Italian, English and French that ac-
companies the photographs: 'On the enclosed photos I can be seen as a porno-model. The / following considerations led me to those activities and their / publica-
tion: I am ashamed to display my sexual practices in / public, and even with over accentuation for more clarity. Never- / theless I don't feel ashamed over the same 
sexual practices / within the usual private, not public surroundings. In this / sense I participate with the majority of all fellow beings. … The edition of Pornofotos 
is limited to 50 copies (Lippert, H.-Feldmann, Das Museum im Kopf, p. 155). With original envelope with the artist‘s sender‘s stamp € 15.000,--



5 Feldmann, Hans-Peter. Plakat. Sonderdruck für die Aus-
stellung im Kunstraum München, 1975. Unbeschnittenes 
Exemplar. Maße: Circa 85,5:61,4 cm. Erstdruck. Die Auflage 
betrug vermutlich 100 Exx. Dieses Motiv ist auch Bestandteil 
der Sonntagsmotive, die etwas später erschienen sind (ver-
gleiche Lippert, S. 66). Gutes Exemplar. Papierbedingt etwas 
gebräunt. First printing of the poster. Special edition for the 
exhibition at Kunstraum Munich, 1975. Circa 85,5:61,4 cm. 
Uncut copy. Printed in an edition  of approx. 100 copies. This 
motif is also part of the Sonntagsmotive (Lippert, page 66). 
Good copy.  Poster due to paper slightly browned. € 950,-- 

6 Fischli, Peter & David Weiss. The Way Things Go/ Der Lauf der Dinge. Video tape (VHS-Vi-
deo/PAL). Circa 30 Minuten, Farbe. Köln, Monika Sprüth Galerie o.J. (um 1987). Eins von 
300, von Fischli/Weiss auf der Filmkassette  auf einem Aufkleber der Galerie Monika Sprüth 
signierten Exemplaren.   Auf der Hülle nochmals signiert und nummeriert.  „Der Lauf der Din-
ge“, der eine sorgsam inszenierte Kettenreaktion im Atelier von Fischli / Weiss zum Inhalt hat, 
wurde 1987 erstmals auf der documenta 8 gezeigt. „Diese artistische Versuchsanordnung all-
täglichster Dinge ist eine Kettenreaktion, ein kontrolliertes Happening nach den Gesetzen der 
Physik und Chemie, den Notwendigkeiten und Zufällen einer prekären Situation, die man auch 
als »Ordnung aus Schwankungen« bezeichnen kann. Die Kamera folgt fasziniert dem Ereignis, 
das seinen »Lauf nimmt« und (fast) ohne Schnitt einen 1/2-stündigen Prozeß dokumentiert. 
Mit diesem Video landeten Fischli/Weiss einen der Publikumsrenner der documenta 8. Die 
Videokassette wurde in einem professionellen Filmstudio überprüft und  läuft einwandfrei. 
One of 300 copies, signed by both artists  on a label from Galerie Sprüth which is mounted on 
the tape and additionally signed and numbered  by both artists  on reverse of the  casing. “The 
film premiered at documenta 8 and  captures a well-orchestrated sequence in which everyday 
materials (plastic bags, tires, balloons, candles) are set in motion to create a Rube Goldberg 
machine-like domino effect where simple tasks are executed by elaborate and unnecessary se-
ries of events. Fischli and Weiss unravel a notion of progress tied to efficiency and embrace the 
absurd and unruly as essential values of daily life. It documents a long causal chain assembled of 
everyday objects, resembling a Rube Goldberg machine. The tape was checked in a professional 
film studio and is in fine condition. € 2.000,--



8 Fulton, Hamish. Coast to Coast Walks. 
(1985). 75:56 cm. Farbige Lithographie 
auf Velin. Eins von 100, vom Künstler 
signierten, datierten. u. numm. Exemp-
laren. One of 100 copies, signed, numb. 
and dated by the artist.  € 600,--

9 General Idea. "Le Fin"1988.  
Filz-crest, 23,2:20,8 cm. Unlimi-
tiertes Multiple (weniger als 100 
Expemplare wurden produziert), 
unsigniert und unnummeriert.   
Unlimited edition (less than 100 
were published), unsigned, not 
numbered.   € 350,--

7  Fridjonsson, Helgi Porgils. Regnbogasaga. Eigenpublikation. Ohne Ort, 1978.. 11.7:10,5 cm. 
22 unpag. S., durchg. farb. illustriert. Weiße OKt. Original-Ausgabe. Eins von 18 Exemplaren, 
von Fridjonsson  eigenhändig mit Kugelschreiber auf dem Vorderdeckel betitelt und auf dem 
ersten Blatt signiert, datiert und numm. Die mehrfarbigen Illustrationen sind vom Künstler 
von Hand gezeichnet und erzählen die Abenteuer eines Mannes mit einem Regenbogen.  Frid-
jónsson (*1953 in Búdardalur, Iceland) gehörte zu der  New „Painting-Bewegung“ die 1980 in 
Island ins Leben gerufen wurde. Seine Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen können als sur-
real und naiv beschrieben werden, mit wiederkehrenden Themen wie Einsamkeit und Leben 
in der Natur.  Einband an den Kanten gering bestossen und stellenweise leicht fleckig. First 
edition. Self-published artist’s book in an  edition of 18 copies signed, dated and numbered by 
Fridjonsson on first blank page. The story is hand-drawn in five colours. Front cover with hand 
written title. Fridjónsson (1953 in Búdardalur, Iceland) was one of the painters involved at the 
beginning of the New Painting movement that was launched in Iceland in 1980.  His drawings, 
graphics and sculptures can be described as surreal and naïve. Covers with slight shelf wear 
and slightly stained. € 300,--



12 Ingold Airlines. Qualification in 
Practice 1991. Assemblage. Sieb-
druck in  Weiß auf Emaille auf Mar-
mor montiert (Aufriß eines Trai-
ningsflugzeuges und Darstellung 
anderer Flugzeugtypen mit dem 
Schriftzug der Ingold Airlines in 
Rot).  In schwarzem Metallrahmen. 
28,2:35,6:2,5 cm. Auflage 20 Ex-
emplare. Rückseitig vom Künstler 
signiert, nummeriert und datiert. 
Silkscreen on metal plate mounted 
on marble with black frame. One 
of 20 copies, signed, numbered and 
dated  € 400,--

13 Nannucci, Maurizio. Ohne Titel (Your Image). 
Köln, Edition Kümmel, 1970. 8,2:6,9 cm. Zwei an-
einander geklebte  beschriftete Taschenspiegel in 
weißem Original-Kunststoffetui. Eins von 100, vom 
Künstler  auf dem an der Innenseite angebrachten 
Aufkleber des Etuis  von Hand nummerierten und 
signierten Exemplaren. Hier der Aufdruck der Edi-
tion mit Datierung 1969/70. Der Spiegel enthält 
auf beiden Seiten in Schreibschrift den Text „your 
image?“ Auf der Außenseite des Kunststoffetuis 
mit dem in schwarz gedrucktem Impressum.  Sel-
tenes Taschenspiegel-Objekt des italienischen Kon-
zept-Künstlers Maurizio Nannucci. Sehr selten. 
Rare double-sided mirror object published in 100 
numbered and signed copies. Specifies and sums up 
his concept of art/work. € 400,--

11 Gysin, Brion. (Roller Poem). (Antwer-
pen), Guy, Schraenen, 1977. Ein  bedrucktes 
Blatt. 120:22,3 cm. Original-Ausgabe. Eins 
von 90 Exemplaren, von  Gysin signiert und 
datiert. Permutation des Künstlers, den eige-
nen Namen  nutzend in Siebdruck auf Per-
gamin-Papier gedruckt. In Original-Klar-
sichtrolle. First edition, one of  90 copies 
signed and dated by Gysin at the foot. Scroll 
on tracing paper printed by roller in black 
ink. Housed in a clear plastic tube as issued. 
This is a very scarce piece of original Gysin 
poem-art, bringing his obsession with ex-
perimental cut-up techniques to bear upon 
his own name to create a quasi-incantatory 
scroll of nonsense. € 1.500,--

10 Genzken, Isa. Glanzwasser.  1994. 
Herausgegeben von Daniel Buchholz, 
Köln. 26,6:6cm.   Glasflasche mit Kle-
befolie, Kunstharz und rotem Trich-
ter. Nummeriert, datiert und signiert 
am Flaschenbauch: 36/100 1994 isa 
genzken. Die vorliegende Arbeit ist 
im Werkarchiv Isa Genzken, Galerie 
Buchholz, Köln, Berlin,  unter der 
Nummer IG/E 1994_18/018 regis-
triert.  One of 100 copies, dated and 
signed by Isa Genzken. See Wer-
karchive (archive of works)  IG/E 
1994_18/018. Glass bottle, PVC-fun-
nel, colored printed label-foil and 
synthetic resin.  € 1.200,--



14 Oldenburg, Claes. Geometric Mouse Scale D.( Paper) “Homemade”. Los Ange-
les, Gemini, 1971. 49,6:42 cm. Bedruckter weißer Karton mit beweglichem Objekt 
und Karton mit Beschreibung. Unlimitierte Auflage, die nicht nummeriert und si-
gniert wurde. Bewegliches, dreidimensionales Faltobjekt mit Metallkettchen und 
ebda. eingelassenen Metallringen für die Aufstellung des Objektes, das eine Maus 
darstellt. Mit aufgedruckter Anleitung auf Pappe und Bezeichnung der Einzelteile 
für die Aufstellung der Maus. rückseitig im Druck signiert und datiert. Multiples, 
Berlin, NBK, S. 108. Gemini; Katalog Graphik u. Objekte. G.E.L. Düsseldorf u.a.O., 
1972, Nr. 295.  Mit seiner Skulptur der Geometric Mouse hat Claes Oldenburg ein 
verdichtetes Resumée seiner bahnrechenden Kunst der 1960er Jahre gezogen. In ei-
ner einzigen Form verbindet er Trivialkultur und Hochkunst, indem er die berühm-
te Silhouette der Mickey Mouse einer Reduktion auf abstrakte Grundfiguren un-
terzieht: Kreis und Quadrat, geometrische und organische Form. Anlässlich seiner 
Retrospektive im Museum of Modern Art im Jahr 1969 als großes Stahlmonument 
gebaut, entwarf Oldenburg 1971 eine Edition von kleineren „Mäusen“. Exemplar ge-
bräunt und gering angestaubt. Bedruckter Karton mit vereinz. Kratzspuren. Ecken 
gering bestossen. Original multiple (49:42 cm) by Claes Oldenburg.  In this minia-
ture version - the smallest - the "ear" diameter is 6 inches. The white paper Geome-
tric Mouse is called 'home-made" because it is a reproduction (2/3 smaller) of the 
prototype made in preparation for the fabricated, black metal Geometric Mouse, 
Scale – “ear” diameter 9 inches. The suggested position for the Geometric Mouse is 
shown in the left. Match the contact points indicated on the base. Several other po-
sitions are possible, but too much movement of the parts may cause the connections 
to deform or break / C.O. New York, 1971. The paper Geometric Mouse is die-cut 
and equipped with stainless steel wire hinges and bead chains. It is imprinted with 
reproductions of the artists' notation and signature. A base designed by the artist is 
included. The paper Geometric Mouse is published in an unlimited edition." "Pro-
duced in 1971, the "Geometric Mouse: Scale D" is the baby among the Geometric 
Mice executed by Oldenburg. (the Scale D Mouse was intended to be the most po-
pulous of all Mice and produced in an "unlimited edition". Packaged as a consumer 
item, within plastic shrink-wrap, the Scale D Mice were intended to circulate within 
the stream of other commodities and infiltrate society much as household mice do.? 
(description David Platzker). Near fine with just some minor bumps toward the 
edges and with some toning.   € 700,--    



15 Panamarenko. Graphic: Opgepast! Bochten! Blijf 
op het Voetpad! 1967. Wide White Space,1967. ca. 
57,5:76 cm. No. 19/40. sign.  and numbered on stiff 
shiny paper.  Wide White Space 015    € 1.200.--

16 Rainer – Catoir, Barbara. Arnulf Rainer. Übermalte Bücher. 
München. Prestel-Verlag, 1989. 30,5:23 cm. 223 S. m. 125 (inkl. 
Frontispiz) Tafeln, dav. 61 farb. sowie 62 s/w Abb. OLn. m. farb. ill. 
OSchutzumschlag. Original-Ausgabe. Vorzugsausgabe mit einer  
beigebundenen nummerierten und signierten Originalradierung 
von Arnulf Rainer auf gelblichem Vélin mit dem Titel „Gipfel“. Plat-
tenmaß 24,5:14,5 cm, Blattmaß  30:21,5 cm. Titelblatt von Rainer 
mit rotem Farbstift ebenfalls signiert. Stehkanten gering berieben.  
First edition. Deluxe edition containing a numbered and signed 
original etching entitled „Gipfel“ on Vélin. Title page  signed with 
red pencil. € 1.400,--



17 Ruthenbeck,  Reiner. Gebrauchsstück Nr. 1: Dachskulpturen. 
Mönchengladbach, Städtisches Museum, 1972. 20,5:16,5 cm. 2 Bl. 
mit Texten von J. Cladders und H. van der Grinten, 1 Leporello mit 
10 Fotos, 1 Schallplatte. Weiße OPp.-Kassette (diese wie immer durch 
das leichte Überformat der Platte etwas zusammen gedrückt). Eins 
von 440 num. Ex.  Unser Exemplar vom Künstler in Kugelschreiber  
auf dem Titelblatt signiert!  Signed on title page by Ruthenbeck.  One 
of 440 numb. copies. Box with toning  and slightly squeezed  due to 
the format of  the vinyl-disque € 600,-- 

18 Ruthenbeck, Reiner. Ohne Titel. (Violettes Spanntuch). 1973. 
Violettes Spanntuch auf rundem schwarzem Holzrahmen mit 
Metallschraube. Gesamt ca. 68:69 cm. (Mönchengladbach, Städ-
tisches Museum Abteiberg. Auflage 90 Exemplare. Auf der In-
nenseite des Spannrahmens mit signiertem u.  nummeriertem 
Aufkleber. Mit Original-Verpackung (Pappschachtel). One of 90 
copies, sigend and dated by the artist on attached label. € 1.200,--



19  Spoerri. Daniel Isaak. La Trap-
pe-Mouches. Multiple mit Unikatcha-
rakter.  Ohne Jahr. No. 73/80. Mit 
Bleistift signiert. 32,5:20:6,5 cm. Flie-
genfangmaterial und Fliegen in Plastik 
eingeschweißt zwischen zwei Plexischei-
ben, in offenem Holzrahmen. Multiple, 
flytrap and flies, in waved plastic packa-
ging and wooden frame. € 1.200,--

20 Spoerri, Daniel Isaak.  Feinstein (Passports), um 1977. Farblithographie 
auf starkem, büttenähnlichem Papier. Ohne Ort, ohne Jahr. 97,5:67,5 cm. Die 
Grafik ist mit Seiten aus Spoerris Pass bedruckt mit sowohl offiziellen als auch 
gefälschten oder ephemeren Stempelabdrücken, die seine Reisen und „reisen-
den“ Gedanken oder Erinnerungen aufzeichnen. Als Signatur gibt es ein Tex-
tilbändchen (liegt lose bei), das mit Spoerris Namen bestickt ist. Die Auflage ist 
unbekannt. Exemplar mit leichten Lagerspuren und leicht gebräunt.This print 
is composed of the spread-out pages of Spoerri's passport (the title being his full 
name), with both official and bogus or ephemeral stamp impressions recording 
his travels and ‘travelling’ thoughts or reminiscences.  With textile ribbon that 
is embroidered with Spoerri’s name (loosely attached). Print with slight traces 
of storage and toning. € 600,--

21 Dasselbe/the same. Ohne Textilbändchen/without textile ribbon. 
Exemplar nachgedunkelt und mit leichten Gebr.-Spuren. With traces of  storage 
and slight toning. € 300,--



22 Uecker, Günther. Bibliophile Werke. Hrsg. von der Städtischen Kunsthalle Düsseldorf (Jürgen 
Harten) in Zusammenarbeit mit der Galerie der Stadt Esslingen am Neckar, Villa Merkel, 1983/84. 
29,7:16 cm. 33 Bl. mit unzähl. s/w Abbildungen. Orig.-Kartonumschlag mit Orig,- Schutzumschlag. 
Original-Ausgabe. Eins von 1000, von Hand nummerierten Exemplaren. Jedes Exemplar wurde auf 
der Vorderseite des Umschlages einzeln vom Künstler von Hand bearbeitet und enthält  eine Ori-
ginal-Zeichnung (Tusche und Deckweiß). Unterhalb der Darstellung signiert und datiert.  „Uecker 
83“, auf der Innenseite des Umschlages unten rechts nummeriert (78/1000.). Auf dem Vorsatzblatt 
von Uecker nochmals mit Kugelschreiber signiert. Umschlag an den Rändern leicht gebräunt. First 
edition. One of 1000 hand numbered copies. With an original drawing (ink and opaque) by Uecker 
on front of the dust jacket, signed „Uecker 83“. With an additional signature in ball pen  on first page. 
Jacket with slight toning. € 1.500,--

23 Ulrichs, Timm. Zufall. Mappe 50. Köln, Horst Hahn, (1992). 30,5:22 cm. OPapp-
schuber mit mont. Titelschild.  = Edition Zufall, Mappe 50. Eins von 40 von Hand 
numm. Exemplaren. Der Schuber enthält: 1) Schwarz/Weiß Fotografie. Titel: „Ori-
ginal Foto“ oder „Echte Photographie“, 1981/1990 (verso von Ulrichs signiert); 
2) Stempeldruck. Titel: „Reaction-Creation“ 1982 (von Ulrichs betitelt, numme-
riert und signiert); 3) Buchobjekt. Titel: „Übersetzung - translation – traduction“ 
1968/74. 32 Bl. OKt. mit Spiralbindung. Eine Kurzinformation zu dieser 50. Mappe 
liegt in fotokopierter Form ebenfalls bei. Der Eintrag "Übersetzung" aus dem Gro-
ßen Brockhaus wird hier in 24 Sprachen (nach dem Muster der stillen Post) fortlau-
fend übersetzt und schließlich wieder zurück ins Deutsche übertragen. Die Über-
setzungen stammen jeweils von professionellen Übersetzern. Diverse, mit "Brief 
und Siegel" versehene Typoskripte, von Ulrichs 1974 in einer Ausstellung in Bre-
men präsentiert, werden hier in Faksimile wiedergegeben. Schuber mit Lichtrand. 
Cardboard slipcase with Artists' book by Timm Ulrichs in which a German dictio-
nary definition of the word 'translation' is sequentially translated into twenty-four 
different languages by professional translators, ultimately getting translated back 
into German. In addition to the artist's book, the slipcase contains a photograph 
„Original Foto“ oder „Echte Photographie“, 1981/1990 signed verso and the rubber 
stamp „Reaction-Creation“ 1982, signed, titled an numbered by Ulrichs. € 500,--



24 Vostell, Wolf. 310 Ideen. T.O.T. (Technological Oak Tree). 310 Ideen aus-
gelöst durch die Natur von Vermont, für Dick Higgins (1970-1972).  Hinwil, 
Galerie Howeg, 1972. 9,5:13,5:8 cm. Kartonschachtel mit 316 Kärtchen, davon 
310 durchnumm. „Ideen-Karten“ sowie 1 dreif. gefaltete Karte mit „Anwei-
sung“ von Vostell und 2 Titelkärtchen.  Mit jeweils einer mont.  s/w-Fotografie 
auf dem Vorderdeckel außen (geschlossene Karteikästen). Das Foto wiederholt 
sich  innen, wobei sie hier geöffnet und mit unterschiedlichem Inhalt gezeigt 
werden.  Original-Ausgabe. Eins von 50 Exemplaren der Vorzugsausgabe, von 
Vostell im Innendeckel mit Bleistift signiert und nummeriert. Mit einer wei-
teren kleineren Kartonschachtel (5,5:7:4,5 cm), die nur der Vorzugsausgabe  
mit einer Kordel beigegeben ist und ein Betonobjekt enthält. Diese mit einem 
signierten s/w-Foto auf dem Vorderdeckel. First edition. One of 50 copies of 
the deluxe edition,  which includes a smaller cardboard box (5,5:7:4,5 cm), 
linked by a length of cord, containing a triangular block of concrete. A signed 
photograph of a dog adorns the lid. Dedicated to Dick Higgins, this multiple 
consists of a cardboard card-file box containing 319 printed index "idea" cards. 
The image on the top of the lid depicts a row of three closed metal filing boxes; 
an image on the inside of the lid shows them open, revealing one to be empty, 
one filled with dirt and the third containing folders.   € 1.800,-- 

25 Wohnseifer, Johannes. The Smiths. (Köln, kjubh, 2009). 
=  kjubh-Nietenblatt Nr. 7, kjubh-blank sheet No. 7.) Farbi-
ger Siebdruck auf Karton,  31,5:31,5 cm. Eins von 300 (+ 30 
AP), von Wohnseifer rückseitig numm. und signierten Ex-
emplaren. Edition für den Ausstellungsraum kjubh in Köln. 
Color silk screen on cardboard Wohnseifer produced for the 
non-commercial exhibition space kjubh in Cologne. One of 
300 (+ 30 APs) signed and numbered copies.  € 350,--



26 Zimmer, Bernd. Hanavave: Makii-Toua-Pepe-Puppe (Priesterin der Schmetterlinge; steht 
trotz ihres Namens für große Leidensfähigkeit). Entwurf: Bernd Zimmer. Idee und Vertrieb: 
ephemera, München (1997). Circa 25:14:8 cm. Eins von 40, auf beiliegendem Prospekt numm. 
und signierten Exemplaren. Die Puppe ist rückseitig am rechten Bein unten mit gesticktem 
Monogramm versehen und auf beiliegendem Faltprospekt mit Erläuterungen zu den einzelnen 
Modellen von Bernd Zimmer mit Bleistift nummeriert und signiert. „Gemütspuppe“ aus oran-
gefarb. synthetischem Plüsch mit  andersfarbigen (rot-orangen) Augen und Mund. Der Kopf 
ist abnehmbar (Klettverschluß) und kann je nach Gemütsverfassung versetzt werden. Von den 
Modellen Hanavave wurden 1997 je 40 Exemplare hergestellt, von denen die ersten 7 Modelle 
von Bernd Zimmer handschriftlich nummeriert und signiert wurden (unser Ex. trägt die No. 
4) . Diese Modelle sind in einer Schmuckschachtel („Schneewittchensarg“ = Klarsicht Box) 
mit beiliegendem Leporello-Prospekt. Die anderen Exemplare der Auflage sind unnummeriert 
und unsigniert. Die Klarsichtschachtel ist materialbedingt nachgedunkelt. Der Deckel ist an 2 
Ecken eingerissen. € 150,--



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 entgegen.  Orders can be placed by telephone (with written confirmation) , by e-mail at berlin@galeriefricke.de
Galerie M + R Fricke Beusselstr. 66 D 10553 Berlin T +49 (0) 30 283 53 45     berlin@galeriefricke.de oder/or info@galeriefricke.de    https://frickeundfrickebuecher.de
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16. September - 28.Oktober 2022


