Mappenwerk
7 Holzschnitte
Studiendrucke
Gearbeitet in den
grafischen Werkstätten Dresden
Drucke auf Werkdruckpapier
Exemplare :

8+2

Mappenwerk

- Randgruppe / Schilf -

Künstlerbuch

- Rabbit and house -

- Bau Tips für das Kaninchen 13 + 1 Holzschnitte
in gestalteter Schmuckschachtel
Schachtelmaß : 25,2 x 51,5 cm
Originale ( Grundplatte ) : 21,6 x 51,2 cm
Druck
Linoldruckfarben auf
Aquarellkarton beige 225 Gr.
Texte :
Tintenstrahldruck auf weißem Papier
montiert

BI L D 2

B ild 3

Der E ingangsbereich sollte i mmer frei von Gestr üpp gehalten werden,
damit ein schnell es
H I NE I N + H I NAUS
jederzeit möglich ist.
B esonder s im W ur zelber eich von gr ößer en Gewächsen, die wie „
Eingan gspfosten „ genutzt werden können, und die an einem Hü gel
gel egen sind, gibt es vielfache B aumöglichk eit.

B eim B au des W ohnbereiches sollte immer dar an gedacht werden,
dass in diesem Rau m viel Z eit verbracht wir d.
N icht nur bei schlechtem Wet ter , sonder n auch in der la ngen nasskalten W interzeit. A ber auch um auszur uhen und Gemeinsamk eit zu
pflegen.

Unikat
B ild 13

2 / 2006

Ber eits nach wenigen Wochen wir d deutlich werden,
dass Au sbaur eserv en von Vort eil sind.

Kain und Habel ( Bibel )
Arbeiten zum Thema -GEWALT
1996
10 + 1 Holzschnitte Plattenmaß :
Papiermaß :
Druck :
Japantusche - auf Bütten 225 gr.
Beiblatt mit Text aus der Bidel
Digitaldruck
Auflage :

Mappenwerk

- Kain und Habel -

Buch

- Reise der Zwillinge -

Vor langer Zeit zogen einige Clane in den Süden.
Der Cojote-Clan und der Papageien-Clan, geführt
von dem Bären-Clan. Sie wurden von Kachina Wesen begleitet.
Text :

Book of the Hopi - Frank Waters

Deutsche Ausgabe :
Das Buch der Hopi
Eugen Diederichs Verlag 1980

Bild 1		
Bild 2		
Bild 3		
Bild 4		
Bild 5		
Bild 6		
Bild 7		
Bild 8		

Zeichen im Süden
Aufbau
Jeden Tag ein Stück weiter
Gefangennahme
Der erste Finger
Die Schlange
Das Haus
Die Wanderung

8 Linolschnitte 22,5 x 30,0 cm
Originaldrucke auf Japanpapier.
Für diese Sammlung fototechnisch verkleinert
und auf 4 unterschiedliche Weise handcoloriert.
4 +1 Exemplare

Nachdem die Gruppen im Süden ihre Zeichen hinterlassen hatten, zogen sie nach Norden, bis sie den
Ort der roten Erde erreichten. Hier wurden sie von
den Kachina Wesen angewiesen, zu siedeln.

FRAU HOLLE 4 / 2008
( Nerthusgabe 2008 )
15 Holzschnitte zum Volksmärchen
Plattenmaße :
Blattmaß :

20,0 x 15,0 cm
29,5 x 42,0 cm

Handeinband Leinen
Auflage :
4 Exemplare nummeriert / signiert / datiert
I–

Schrift old english text 16 Pt. / 48 Pt. 		
		
Schwarz –Digitaldruck
		
Mit blass-brauner Druckplatte
		
unterlegt
Bild schwarze Tusche –
		
Handabzüge
		
Druck auf 185 gr. Karton weiß
II Schrift old english text 16 Pt. / 48 Pt.
			
Schwarz – Digitaldruck
Bild Weißliniendruck - Handabzüge
		
Druck auf 185 gr. Karton weiß
III -

Schrift
old english text 16 Pt. / 48 Pt. Braun
		
Digitaldruck
Bild Aquafarben
		
Mehrfarbendruck von Platte 		
Handabzüge
		
Druck auf Doree prof. 170 gr.
IV -

Schrift
old english text 16 Pt. / 48 Pt. Braun
		
Digitaldruck
Bild grau-grün -blass / schwarze
		
Tusche 			
		
Handabzüge
		
Druck auf Doree prof. 170 gr.

Buch

- Frau Holle -

Am Anfang herrschte das Dunkel.
Amaterasu, die Göttin der Sonne, thronte noch nicht am Himmel.
Sie lebte in einer Höhle.
Die Welt war kalt und unwirklich und ohne Leben.
Da nahm der Gott sechs riesige Bögen, band sie zusammen und schuf auf diese Weise die
erste Harfe. Auf ihr spielte er wunderschöne Melodien..
Von ihnen angelockt erschien die reizende Nymphe Amenouzume. Hingerissen von der Harfenmusik begann sie zu tanzen und schließlich auch zu singen.
Die Sonnengöttin Amaterasu wollte sie Musik, die von Ferne zu ihr
drang, besser vernehmen. Deshalb schaute sie aus ihrer Höhle hervor.
Und im gleichen Moment erstrahlte die Welt im Licht.

Künstlerbuch
Bilder zu dem gleichnamigen,
japanischen Schöpfungsmythos
.Mai/ Juni 2003
Holzschnitte
Druck :
variierend grau / schwarz / gelb / gelb
Maße :

29,7 x 21,0 cm

Text : Digital Tintenstrahldruck
Maße : 29,7 x 21,0 cm
mit schwarzem Klappassepartout
handgebunden, nummeriert + signiert
4 Exemplare

Die Sonne wurde sichtbar und spürbar und die Blumen und Pflanzen und Bäume begannen
zu wachsen. Und Fische und Vögel und Tiere und Menschen betraten die von Licht erfüllte
Erde.
Die Götter aber beschlossen, fortan Gesang und Tanz zu pflegen, damit die Sonnengöttin
nie mehr in ihre Höhle zurückkehre.
Denn sie wussten- es war zwar die Sonne, durch die das Leben begonnen hatte.
Aber ohne die Harfenmusik der sechs großen Bögen und ohne den Gesang der Nymphe
Amenouzume hätte sich Amaterasu, die Göttin der Sonne, nie auf ihrem himmlischen Thron
niedergelassen. Sie wäre ewig in ihrer Höhle geblieben.
Und also waren es der Klang, waren es Musik und Tanz,
mit denen die Welt begann.

Buch

- Ameterasu -

Künstlerbuch / Mappenwerk

X = or What is to be done ?
10 short stories on 10 pages

X = or
What is to be done
Buchumschlag

12 / 2011

Maße : 29,5 x 21,0 cm
Druck :
Bilder : Holzschnitte /
Japanische Tusche
Text :
		
Tintenstrahldruck
( Arial 14/15 p.)
Letter : ( Tiemann )
Druck auf Silberberg Bütten
handgesch. 110 gr.

Auflage :

6 + 2 e.A

Listen to me, said the water
Sit down
And let me tell you
your story.

Silence beside me
Said the rock
I am as I was and allways will be
nothing to say or talk aboutmy little one.

Don`t cry for me
Said the salmon
My race is done
After fighting the sea
and the river
to these waters
to feed the bears.

Keep your head up
Proud and curiousrealize that you are a part of it
all.

Broschüre

- Fischer von Bagenkop -

...sie wollten so wie die anderen sein,
und als sie hörten, dass die anderen zum Beten in die Kirche ( 1 ) gehen, da wollten sie es auch. Sie gingen und gingen ( 2 ) , konnten aber keine finden, denn
sie hatten noch nie eine Kirche gesehen. Da trafen sie schließlich einen Mann – den fragten sie nach der Kirche. Er sagte, sie sollten nur weiter gehen ( 3 ) dann
würden sie etwas Großes , Weißes auf einem Berg ( 4 ) sehen - dort sollten sie zum Anbeten hingehen .Etwas später kamen sie zu einem Berg am Wegesrand
( 5 ), auf dessen Kuppe ein weißes Pferd ( 6 ) stand. Sie gingen hin und beteten es an.
.
. und deswegen sind sie so komisch, wie sie sind.

Holzschnitte in Treibhölzer

1997

Originale
Druck
Japantusche ( schwarz )
auf 265 Gr. Bütten
Blattmaß : -76 x 53 cm
Plattenmaß : variierend
--------------------------------------Als Bilderbuch mit Textteil
Tintenstrahldruck
A 4 10 Seiten
Japan Bindung

Mappenwerk
4 Arbeiten zur Aktion
- Mutanabbistreet is here Maße :
42,5 x 29,3 cm
Druck :
Tintenstrahl über Holz /
Linolschnitt
auf Lana Bütten 220 gr

....Exemplare

Mappenwerk

MUTANABBI STREET
( Bagdad )

Buch

- HILLERSBÜTTEL -

Am Gut Holtorf , zwischen Betzendorf und Barnstedt, steht, nicht weit vom Straßenrand eine alte Eiche. Heute ist nur noch
der geteilte Stamm dort zu sehen. Wie alt sie ist ?Manche sagen, „ Die ist über 200 Jahre alt „, - andere sagen : „ Die stand
schon immer da „.
In der Zeit wurde aus einer kleinen Eichel ein stattlicher Baum, Jahr für Jahr größer und mächtiger. Heute, nach wer weiß
wie langer Zeit, ist sie gebrochen. Die Jahre nahmen die Kraft, Blitze zersplitterten den Stamm, Frost zersprengte mannsdicke Äste, Stürme rupften die Krone. Viele kamen dort vorbei. Auf Schusters Rappen, auf Pferden, auf Wagen, – Tritte,
Schritte Hufe hörte sie; Kutschen zogen vorbei, später Kraftwagen und Maschinen.
Mancher ruhte im Schatten der Blätter lauschte und erzählte ihr. Sie war da, sie hörte zu - geduldig, verlässlich, verschwiegen. Ein kleiner Wind, ruhte sich bei ihr aus.
Da erinnert sie sich an die Geschichte von Hillersbüttel, einem Dorf, dass vor langer Zeit im BetzendorferKirchenholz und
nicht weit von Tellmer im Wald lag.
Als einst zwei arme Wanderburschen
in das Dorf kamen und um eine
milde Gabe anhielten, wies man
sie schroff ab.

Arbeiten zu Hillersbüttel

5 / 2005

Broschüre A 4 / 19 Seiten
Digitaldruck von
digitalen Fotografien
Japan.Bindung
1 Auflage : 10 Exemplare

Originale :		
Blattmaß : 39,4 x 53,5 cm
Stempeldruck –
4 Farben auf 300gr. Hahnemühle Bütten

Am Dorfausgang zogen sie sich
des zehrenden Hungers wegen
einige Rüben aus dem Acker, wurden aber von den herbeieilenden
Bauern verfolgt und jämmerlich
geschlagen.
Voll Zorn riefen sie den Bauern zu,
für ihre Tat solle eine Strafe nicht
ausbleiben.
Diese Drohung ging auch bald
in Erfüllung, und der Ort brannte
vollständig nieder.
Als dann Hillersbüttel zum zweiten
Male von demselben Schicksal
betroffen wurde, waren die Bewohner so verarmt, dass sie an
eine Wiederaufrichtung ihrer Häuser nicht mehr denken konnten,
ihr Heimatdorf mit einem weißen
Stock in der Hand für immer verließen und bei fremden Leuten um
Unterkunft anhielten.
.....und diese Geschichte hat sie
ihm erzählt, bevor er durch sie hindurch und über das Feld hinweg
weiter zog.

Kartonschachtel
mit Bindeverschluß
Maße : 31,5 x 22,4 cm
Linolätzung
Linolschnitt
Stempeldruck
Druck
8 Exemplare grau / schwarz
1 Exemplar grau /schwarz / rot
auf Karton chamoir 160 gr
Maße : 20,8 x 29,3 cm
4 Exemplare

Mappenwerk

- Novemberlieder I -

Mappenwerk

- man stalking the rock -

Francistown / Botswana
was build near that place called :
NYANGABGWE
where the man stalked the rock

MAN STALKING THE ROCK
Linolschnitt
Maße : 29,5 x 21,3 cm
Druck von 3 Platten
Text : Tintenstrahldruck
Auflage :
4 + 2 Exemplare

Deutsch
Eine Jäger verließ seine Hütte um auf
die Jagd zu gehen. Er bereitete sich
auf eine erfolgreiche Jagd vor und
ging auf die Pirsch. Vor einem Felsen
sah er eine Antilope. Er legte einen
Pfeil auf und schoss. Der Pfeil prallte
von einem Felsen ab, der wie eine
Antilope aussah.
Dieser Felsen wurde unter dem Namen „ NYANGABGWE „ bekannt.

Setswana
Bogologolo, mo dingwageng tsele,
motsumi o na le mo letsomong mo thabeng e e gaufi le noka ya Ntshe.
O ne a bona phuduhudu, a e atlamela, o ne a ratlela, mme erile a le gaufi
nayo are o e hula ka segai le shaka
ya gagwe. A fitlhela ele letlapa! Go
tsweng nako eo, lentswe la bidiwa
“Nyangabgwe”. Mo Sekalakeng le
raya “Go ratlela letlapa”.

Englisch
Many, many years ago, a hunter was
looking for an animal in the hill in the
area near the Ntshe river. He suddenly saw a steenbuck and began to stalk
it. Closer and closer he came until he
was close enough to use his bow and
arrow. Then he realized that he had
been stalking a rock! The hill then became known as “Nyangabgwe” which,
in the Kalanga language, means to
stalk a rock.

Ikalanga
Mu mazhuba a ntolo, kwa kabe kuli
nvima ali padombo pejo ne gwizi gwe
Ntshe. A ka bona zilawa a ka inyanga
wa dati ali pejo nayo, e koti e no iposa
ne igai a ka bona kuti e bgwe a e teli
phuka. Kudwa mu zhuba e lelo zina
“Nyangabgwe” laka dwa ipapo. Lidwa
kuti wa ka nyanga bgwe.

- Novemberlieder II -

-NOVEMBERLIEDER ( Partitur )
12/07
8 + 1 Bögen
Linolätzung / Holzdruck
schwarz - Kiefer
Druck auf
Aquarellkarton 245 gr
Maße : 50,0 x 70,0 cm
Unikat

Sie setzten ihre Mützen auf
und gingen aus dem Haus.
Sie stiegen in ein Boot
und fuhren über das tiefe Meer.
Da kam ein Sturm.
Die Wellen waren größer als das Schiff
und schlugen über dem Boot zusammen.
In einer Vollmondnacht
stießen sie an das Ufer einer Insel.
Sie hatten Angst
vor Inselwächtern mit spitzen Helmen.
Doch sie trafen nur Vögel
mit großen, spitzen Schnäbeln- die schrien.
Auf dem höchsten Berg
machten sie ein Feuer.
Dann kuschelten sie dicht aneinander
und schliefen ein.

Der Grüne Kreis
die orangene Banane
und das spitze Blau

Siebdruckvorlagen
Farbiger Karton ,
geschnitten auf
schwarzem Karton
Originale : 25 x 25 cm
					

Bilderbuch

- Der grüne Kreis
die orangene Banane
und das spitze Blau -

