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# 390
the one way not to fix a hole where the asparagus gets out
zeichnung 52 x 43 cm, blei- und farbstift, 23.5.1993 
drawing 52x43cm, pencil & colour pencils, 23.5.1993         SOLD

# 424
no chameleon..
zeichnung 50 x 40 cm, blei- & farbstift, 29.4.1995
drawing 50 x 40 cm, pencil & colour pencils, 29.4.1995



# 433
ohne
zeichnung 52x43cm, blei- und farbstift, 10.9.1995 
drawing 52x43 cm, pencil & colour pencils, 10.9.1995 

# 434
volksmund lügt oft
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 10.9.1995
drawing 52 x 43 cm, pencil & colour pencils, 10.9.1995



# 441
senza pappardelle, spez. p. j. g.
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 6.12.1995
drawing 52 x 43 cm, pencil & colour pencils, 6.12.1995

# 443
zettels speise
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 10.12.1995
drawing 52 x 43 cm, pencil & colour pencils, 10.12.1995       



# 450
luftballon und bleikugel
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 22.12.1995
drawing 52 x 43 cm, pencil & colour pencils, 22.12.1995         

# 452
achilles + albrecht
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 26.12.1995 
drawing 52 x 43 cm, pencil & colour pencils, 26.12.1995   



# 467
warum lilienthal abgestürzt ist
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 13.9.1996
drawing 52 x 43 cm, pencil & colour pencils, 13.9.1996

# 454
so stellen sich viren salmonellen vor
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 30.12.1995  
drawing 52 x 43 cm, pencil & colour pencils, 30.12.1995      NOT FOR SALE



# 462
sonnenkohlrabi in gütermanns nähseide / sun-kohlrabi in gütermann‘s sewing silk
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 10.9.1996
drawing 52x43cm, pencil & colour pencils, 10.9.1996

# 463
bei 137,5077644.. grad vermehrt sich fibonacci, der goldene zwerg unter den compositen / at 
137,5077644.. degrees, fibonacci increases, the golden dwarf among the compositae
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 9.7.1996 
drawing 52x43cm, pencil & colour pencils, 9.7.1996

# 464
das dreibeinige goldene einhorn
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 9.7.1996 
drawing 52x43cm, pencil & colour pencils, 9.7.1996

(#462 - #464 nur zusammen erhältlich / only available as a set)



# 462
sonnenkohlrabi in gütermanns nähseide / sun-kohlrabi in gütermann‘s sewing silk
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 10.9.1996
drawing 52x43cm, pencil & colour pencils, 10.9.1996

(#462 - #464 nur zusammen erhältlich / only available as a set)

# 463
bei 137,5077644.. grad vermehrt sich fibonacci, der goldene zwerg unter den compositen / at 
137,5077644.. degrees, fibonacci increases, the golden dwarf among the compositae
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 9.7.1996 
drawing 52x43cm, pencil & colour pencils, 9.7.1996

(#462 - #464 nur zusammen erhältlich / only available as a set)



# 464
das dreibeinige goldene einhorn
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 9.7.1996 
drawing 52x43cm, pencil & colour pencils, 9.7.1996

(#462 - #464 nur zusammen erhältlich / only available as a set)



# 476
„mein beitra“ / „g zum bindu“ / „ngsproblem“
3 zeichnungen à 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 9./11./13.3.1998 
3 drawings 52 x 43 cm each, pencil & colour pencils, 9./11./13.3.1998



# 476
„mein beitra“ / „g zum bindu“ / „ngsproblem“
links / left

# 476
„mein beitra“ / „g zum bindu“ / „ngsproblem“
mitte / middle



# 476
„mein beitra“ / „g zum bindu“ / „ngsproblem“
rechts / right



# 575 
the show
zeichnung 43 x 61 cm, blei- & farbstift, 27.9.2
drawing 43 x 61 cm, pencil & colour pencils, 27.9.2



# 576
wolle spielt beim reim ne rolle
zeichnung 43 x 61 cm, blei- & farbstift, 2.10.2
drawing 43 x 61 cm, pencil & colour pencils, 2.10.2



# 536
an florence
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 22.9.1
drawing 52 x 43 cm, pencil & colour pencils, 22.9.1                  NOT FOR SALE

# 537
macht es das mit dem einen und das mit dem anderen auge?
zeichnung 52 x 43 cm, blei- & farbstift, 25.9.1
drawing 52 x 43 cm, pencil & colour pencils, 25.9.1



# 221/3
wie sowas geht ist klarer als wie es anfängt / how something like that works is simpler than how it started
zeichnung 21,5 x 30,5 cm, blei- und farbstift, 1979     
drawing 21,5x30,5cm, pencil and colour pencils, 1979        NOT FOR SALE



# 172
wie plus und minus zusammenhängen können
zeichnung 30 x 27 cm, blei- und farbstift, signiert und datiert; 1976; 35 numerierte exemplare in schweinebradens ost-west-mappe, 6 künstlerexemplare 
drawing 30 x 27 cm, pencil & colour pencils, signed and dated; 1976; 35 numbered copies in schweinebradens ost-west-mappe, 6 ap



Variante von / variation of
# 169: (1976)
maus, bierflasche und luftballon
originalzeichnung, 43 x 48,5 cm, blei- und farbstift, tusche, sign. & dat., 1976/1979
original drawing, 43 x 48,5 cm, pencil & colour pencils, ink, signed & dated, 1976/1979      



# 133 - 137
durchschlupf - serie / passage series
5 zeichnung à 61 x 43 cm; 1974
5 drawings à 61 x 43 cm; 1974
(# 133 - 137 nur zusammen erhältlich / only available as a set)                  PLEASE SEE INDIVIDUAL PORTFOLIO



# 133
der grüne durchschlupf von der anekdote zur sache / the green passage from anecdote to real
zeichnung 61 x 43 cm; blei- und farbstift, tusche; 1974
drawing 61 x 43 cm; pencil and colour pencils, ink; 1974



# 134
der grüne durchschlupf von der armseligen vielfalt zur reichhaltigen selbstverständlichkeit / 
the green passage from paltry variety to rich clarity
zeichnung 61 x 43 cm; blei- und farbstift, tusche; 1974
drawing 61 x 43 cm; pencil and colour pencils, ink; 1974



# 135
der grüne durchschlupf vom medium zur message / the green passage from medium to message
zeichnung 61 x 43 cm; blei- und farbstift, tusche; 1974
drawing 61 x 43 cm; pencil and colour pencils, ink; 1974



# 136
der grüne durchschlupf vom ding zum hirn / the green passage from thing to brain
zeichnung 61 x 43 cm; blei- und farbstift, tusche; 1974
drawing 61 x 43 cm; pencil and colour pencils, ink; 1974



# 137
der grüne durchschlupf von der wirkung zur ursache / the green passage from effect to cause
zeichnung 61 x 43 cm; blei- und farbstift, tusche; 1974
drawing 61 x 43 cm; pencil and colour pencils, ink; 1974



# 124
die ziege erfreut …
zeichnung 31 x 36 cm; tusche, blei- und farbstift; 1973 
drawing 31 x 36 cm; ink, pencil & colour pencils; 1973
(es scheint von dieser zeichnung mindestens 2 varianten zu geben. / there seem to exist at least two variations of this drawing.)



# 110
i remember when i was a b of c. (gertrude)
originalzeichnung, 61 x 43 cm, filz-, blei- und farbstift, tusche, collage sign. & dat., 1972
drawing 61 x 43 cm; felt pen, pencil and colour pencils, ink, collage; 1972

# 154
land und meer
zeichnung 61 x 43 cm; tusche, blei- und farbstift; 1975
drawing 61 x 43 cm; ink, pencil & colour pencils; 1975


