
BUCHOBJEKTE + MULTIPLES



-TURBULENZEN-
- i luften -

Buchobjekt     4 / 2011

Rollbild in Spuckbeutel   

Maße :  
Beutel -  23,0 x    12,5  x 8,0 cm 
Rollbild -    12,0  x  240,0      cm

Holzschnitt  - 
Bild        2 farbig schwarz/gelb
Text     schwarz

Plattenmaß : 10,0 x 223,5 cm

4 Exemplare

  

Buchobjekt



- Samt und Rosen -
                        ( i luften )       

Objektschachtel 

für eine einmalige Verduftung von 
olfaktorischen Grüßen   

Lackierte Wellpappe  
Maße : 25,5 / 33,5 cm x 17,o cm x 4,0 cm

      darinnen -Hammer 
  -PVC-Schachtel mit 
   Duftkonserve
  -Nagel

  -Anleitung zur Benutzung

--------------------------------------------------------

4 Exemplare                                         4/ 2011

Gebrauchsanleitung

0. Prüfen Sie die Schachtel auf Vollständigkeit

1. Legen Sie die Schachtel auf eine stabile Unterlage

2. Entnehmen Sie den Hammer und den Nagel

3. Greifen Sie mit der einen Hand den Hammer, 
 mit der anderen den Nagel

4. Setzen Sie die Nagelspitze senkrecht auf den roten    
            Punkt der kleinen PVC Schachtel

5. Schlagen Sie mit einem kräftigen Schlag mit dem 
 Hammer auf den Nagelkopf, bis den Deckel zerbricht.

 Wenn nötig wiederholen Sie diese Bewegung.

6. Legen Sie die Werkzeuge zur Seite.

 Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den 
 ausströmenden Duft, der sich ausbreitend 
 den Raum füllt.

7. Lassen Sie ihre Gedanken dem Duft folgen.

8. Machen Sie sich die Einmaligkeit dieser Situation 
 bewußt.

  - Warnhinweise - 

Nicht für Kleinkinder geeignet

Entsorgung der Reste in entsprechende Sammelbehäter .

M
ultiple



Objektschachtel -2004

Karton
innen schwarz gefärbt

Maße : 6,5 x 5,0 x 24,7 cm

darinnen : 
Holzeierbecher 
Blechlöffel

4 Exemplare

M
ultiple- ALLES -   



Schleife   6 / 04

Liperello     in Schachtel

Linolätzung
3 Platten 
auf Aquarellkarton 185 gr  

Bildmaße :          184,0 x 29,5 cm 
Schachtelmaß :    25,4 x 31,5 cm  

4 Exemplare  

- Schleife -
Buchobjekt



The black inclose is open
     

The grey dawn of day 
brightens shadowy indication
Give birth to outlines and creatures
The last disguises disappears
Accompanied by the redbreasts

Unfolding colors
Pastell yellow crawls 
out of the grey
Glittering orange becomes red  and lighter
Glimmering up and brightens brighter

First warmth laps dew drops

And wakens 1000 beaks
Chanting the new day today
For all and all and all -
There is nothing without her

The blue sky and her holiness above.

- Sunrise -

Buchobjekt  7/ 010

Handmade  

Size : 74 x 105  mm ( A7 )
   >>   22 x 34 cm

Edition : 4 copies

Buchobjekt



- SOSOSO -
Wortspielkartenkiste

SOSOSO           10 / 2011

Wortspielkartenkiste

12 Karten in geschwärzter Holzkiste

Maße : 
Kiste  - 10,5 x 13,8 x 2,8 cm
 Material : Sperrholz

Karten : 
Bütten handgeschöpft 300 gr.
 Maße : 12,5 x 8,7 cm

 9 x gelb mit schwarzen Lettern 
    ( Tiemann )
 3 x schwarz

2 Exemplare

Buchobjekt



- DUMELA -
   scetches from Botswana

                                                             A kind of diary
Dear friends

It seems so long ago that we meet- that we share the days, the food, the fun and the services.
I still carry the african sun on my skin and when I close my eyes, I can see the endless landscape 
and hear the concert of the morning-birds.   Moments I never will forget.
Today I look at the fullmoon- here in germany- one month ago I looked at her from outside the hut 
at woodpecker.
All works in this collection was done in October and November 2002.
Some sketches I did during the journee, the woodblock-prints are done at woodpecker. 
The souvenirs reminds me of special places ore situations, for some pictures I used the water from 
the Sambesi/ Chobe river, that I took with me to Germany . 

In an advertising I read : we welcome you with both hands-
You realy did….  Thank you          
and you           and  you        and        last, but not least    ….   you.
                                                                                            
Bernd W. Plake

              one voice 
                                   
One word   
   Just   one word 

Shorted 
                   ------------ stretched 
Humbled 
One person lifts the voice 
Singing
Another follows and take the rhythm 
                 one mind
Another follows 
                 one mood
Singing together
                 one speed
Another one 
      And another    one voice

We stood in front of the Livingston- statue near the Victoria falls.
She pointed at it and said : “ He is the one who discovered the falls and named 
it after his wife- and his queen.” 
I looked at her a little surprised  and answered that I don`t agree. 
“ The falls were well known by those who lifed here and their fathers before and 
their fathers before. They called them  Mosi-Oa-Tunya . 
He didn`t discover, he occupied the falls by putting a name-plate on it.

Dumela    Okt./Nov. 2002

scetches from Botswana

Maße : 
aufgeklappt  11,0 x 15,0 cm

Bilder und Texte
Digital-Tintenstrahldruck
28 Seiten

Maße : 11,0 x 15,0 cm

Japanbindung

Auflage : 25 Exemplare

Buchobjekt



Private party

Every society is a mixup of 
many different groups and 
individuals. 
To develop and fulfill the 

evolution it needs a range 
of differences, 
we have to see that both 
national and global.

Exclusion of spezial indivi-
duals, people, groups – the 
refusing of human achieve-
ments will allways leed to 
problems and war. 

Segregation takes gratually 
place and we all have to be 
alert of first signs of margi-
nalization.

Geschlossene Gesellschaft
(       pivate party    )

march / april     2012
      
Buchobjekt      

Size  : 21,5 x 15,2 x 4,8 cm

Tintenstrahldruck
Schrift : Arial Black

Druck auf  Lana - DESSIN 150 

Auflage    :      2 + 1 Exempl

Buchobjekt 
Udkant - on the margins - am Rande

- Geschlossene Gesellschaft -

S.1 Titel
S.2 -Bild
S.3 -Bild
S.4 da-neben
S.5 aus dem einen 
 kommt das andere
S.6 ABGRENZUNG
S.7 zuschreibungen / heraus
 stehen / auf-fallen
S.8 dazu bist du nicht berechtigt  
 /  nicht für dich
S.9 leises rascheln-zittern  
 am rande
S.10 Teilhabe / teilen / teilnehmen  
 /  teilnehmen wollen / 
              teilnehmen können / 
 teilnehmen dürfen 
              -  ein Teil davon sein
S.11 du hier ........ raus !
S.12 -Bild
S.13 Aufriss / Abriss / raus 
 schmiss
S.14 Differenzierung / Sortierung  
 / Skalierung / Distanzierung 
-                 ELIMINIERUNG
S.15 -Bild

 
                   Stacheldraht

S.1 Titel
S.2 -picture
S.3 -picture
S.4 beside
S.5 out off the one 
 comes another one
S.6 demarcation
S.7 attribution / outstanding / 
 attrac attention
S.8 you are not aloud, 
 it is not for you
S.9 silently crikling and shivering
 at the edge
S.10 paticipation /  to share / 
 to participate /  to want to be  
 in it / to be able to take part / 
 to be aloud to join /   
 -  to be a part of it
S.11 you here............        out !
S.12 -picture
S.13 elevation / demolition / sack

S.14 segmentation / assorting / 
 scalation / alienation -     
 elimination
S.15 -picture

 barbwire

DU

hier 
nicht
hier 
auch nicht
hier 
sowieso nicht
hier 
bestimmt nicht
hier 
überhaupt nicht

du 
hier
niemals

r
a
u
s



KLEINE
ANTHROPOLOGISCHE     

UBU ENTWICKLUNG 

Linolschnitte / Holz-Stempeldruck  
8 / 2012

Blattmaß : 50,0 x 35,0 cm

Druck auf Aquarellkarton   220 gr. 

Kalender

20132013

KLEINE
ANTHROPOLOGISCHE     
UBU ENTWICKLUNG 

Kalender
12 + 1 Blätter

  300 millionen jahre  UBU  erobert das land  
   UBU conquiert le pays

35000  jahre  v Chr.  UBU entdeckt das Feuer  
   UBU découvre le feu

1800   jahre   n Chr.        UBU van beethoven     komponiert   
   UBU van Beethoven compose 

 1900    jahre   n. Chr.        UBU bei der weltausstellung
   UBU à l'exposition mondiale             

1960  jahre n Chr.  UBU und die sexuelle revolution
   UBU et la révolution sexuelle 

Als Liporello

Maße : 10,0 x 10,5 cm

Digitaldruck 
von fototechnischer Verkleinerung



Postkarten an Freunde und Bekannte

Montagen aus aktuellen Magazinen,Zeitungen
Farb-Digital-Tintenstrahldruck
Stempeldruck

Auflage :
ungezählte Herstellung und Versendung
auch als Aufkleber / Stikker / Buttons / etc.

Postkarten aus aktuellem
 A

nlaß

Merda
tropo luce del giorno



Postkarten aus aktuellem
 A

nlaß

Finanzpolitiker bestellen 
HRE-Manager zum 
Rapport
Manager der Pleitebank 
müssen zu Finanzminister 
und Finanzausschuss: 
Sie sollen erklären, wieso 
das verstaatlichte Institut 
mehr als 50 Milliarden 
Euro falsch verbuchte.

Der milliardenschwere 
Rechenfehler bei der 
verstaatlichten Bank Hypo 
Real Estate (HRE) und 
ihrer sogenannten Bad 
Bank hat ein Nachspiel: 
Vorstände der HRE und 
ihrer Bad Bank sollten bei 
Bundesfinanzmini

ster Wolfgang Schäuble 
(CDU) zum Rapport 
erscheinen, berichtete der 
Spiegel. Die Bank-Verant-
wortlichen sollten zudem 
dem Finanzausschuss 
des Bundestags Rede 
und Antwort stehen, sagte 
der CSU-Politiker Hans 
Michelbach. Es sei ein 
„unfassbarer Fehler“.

Der Milliardenbetrag 
war durch fehlerhafte 
Buchungen seit dem 
vergangenen Jahr bei 
der HRE-Bad Bank, die 
FMS Wertmanagement 
heißt, entstanden. Diese 
Fehlbuchungen beliefen 
sich 2010 auf 24,5 Milliar-
den Euro und 2011 auf 31 
Milliarden Euro, teilte das 
Finanzministerium mit. 

Das Ganze war erst jetzt 
aufgefallen und wurde 
Anfang Oktober dem 
Ministerium gemeldet. Im 
Prinzip wurden im Com-
putersystem Addieren und 
Subtrahieren verwechselt, 
so wurden etwa steigende 
Kursgewinne bei Papieren 
als Verlust verbucht. 
Wegen des Buchungsfeh-
lers sinkt Deutschlands 
Staatsverschuldung um 
2,6 Prozentpunkte auf 
81,1 Prozent der Jahres-

wirtschaftsleistung.

Lückenlose Aufklärung

Laut Spiegel soll nun 
zunächst ein Vorstand 
der HRE zum Rapport im 
Finanzministerium er-
scheinen, später dann ein 
Vorstand der FMS Wert-
management. Schäuble 
wolle von beiden wissen, 
wie es zu den Bilanzfeh-
lern kommen konnte.

„Ich erwarte von der 
Führung der Bank im 
Bundestagsfinanzaus-
schuss eine lückenlose 
Aufklärung dieses Un-
fassbaren“, sagte Unions-
Finanzexperte Michel-
bach. Bankintern müssten 
Konsequenzen gezogen 
werden. „Das schließt 
personelle Konsequenzen 
ausdrücklich ein.“

Zum Vergleich: Die 
zuviel verbuchte Summe 
entspricht etwas mehr 
als einem Viertel der 
211 Milliarden Euro, die 
Deutschland zum Euro-
Rettungsfonds EFSF 
beisteuert und ist etwa 
das Doppelte der Neuver-
schuldung 2011. 

Da die Finanzierung der 
Bad Bank über einen 
Sonderhaushalt geführt 
wird, hat die Panne 
keinen Einfluss auf den 
Bundeshaushalt, hier wird 
für das laufende Jahr eine 
Neuverschuldung von 
unter 30 Milliarden Euro 
erwartet. Daran ändert 
sich nichts. Der Sonder-
haushalt finanziert sich 
selbst und beschafft sich 
notfalls Kredite. 

Möglich ist aber, dass nun 
insgesamt die Belastun-
gen durch die HRE und 
ihre Bad Bank, in die 2010 
riskante Wertpapiere in 
Höhe von 175 Milliarden 
Euro ausgelagert worden 
waren, am Ende geringer 
ausfällt. Allerdings 
könnte es sein, dass der 
Bund schon in Kürze 
wieder einige Milliarden 
zuschießen muss, da die 
Bad Bank 7,2 Milliarden 
Euro Anleihen des über-
schuldeten Griechenland 
hält. Im schlimmsten Fall 
müsste sie die Hälfte 
davon abschreiben. 

Opposition macht Regie-
rung verantwortlich

Mit dem neuen Schulden-
stand liegt Deutschland 
immer noch weit über 
den Maastricht-Kriterien 
für Euro-Staaten von 60 
Prozent Verschuldung – 
gemessen an der eigenen 
Wirtschaftsleistung. 
„Ungeachtet der noch zu 
klärenden Ursachen für 
diese Korrektur begrüßt 
die Bundesregierung 
grundsätzlich jede Redu-
zierung des Maastricht-
Schuldenstandes“, 
betonte das Ministerium 
von Finanzminister 
Schäuble. 

Die SPD dringt auf 
lückenlose Aufklärung 
durch Schäuble. „Das 
ist kein Betrag, den die 
schwäbische Hausfrau in 
einer Keksdose versteckt 
und vergisst“, sagte SPD-
Fraktionsgeschäftsführer 
Thomas Oppermann. 
Schäuble sei für die Bank 
verantwortlich. „Der 
unbefangene Beobachter 
gewinnt den Eindruck, 
dass das Finanzministe-
rium angesichts immer 
neuer Rettungspläne 
völlig die Übersicht ver-
loren hat.“

Auch Grüne und Linke 
forderte Aufklärung, 
Linke-Fraktionsvize Ulrich 
Maurer sprach von einem 
„weiteren Glied in einer 
langen Kette finanzpoliti-
scher Fehlleistungen der 
Bundesregierung“. Der 
Grünen-Finanzexperte 
Gerhard Schick sagte: 
„Wenn eine Fehlbuchung 
in dieser Größe vorkom-
men kann, zeigt das, 
dass offenbar niemand 
einen wirklichen Überblick 
über diese riesigen 
Wertpapierbestände hat 
und jederzeit auch Über-
raschungen in die andere 
Richtung auftauchen 
können. Das macht mir 
Sorgen.“Man brauche 
einen Finanzmarkt mit 
kleineren Instituten, „in 
denen Vorstände wieder 
einen Überblick haben 
über das, was sie in ihren 
Büchern haben“.

Regierungsexperten 
empfehlen Abwicklung 
der Hypo Real Estate
Die HRE ist nicht zu 
retten: Zu diesem Schluss 
kommt eine von der Bun-
desregierung eingesetzte 
Expertenkommission. 
Auch die Zukunft der 
WestLB sieht das Gremi-
um kritisch.

Ein Expertengremium 
legt der Bundesregierung 
die Schließung der ange-
schlagenen Hypo Real 
Estate (HRE) und ihrer 
Tochterges

ellschaften Deutsche 
Pfandbriefbank (pbb) und 
Depfa nahe. „Der Exper-
tenrat empfiehlt, (...) eine 
Abwicklung der gesamten 
Hypo Real Estate-Gruppe 
– unter Einschluss der 
pbb – sehr ernsthaft in 
Betracht zu ziehen“, heißt 
es in einem Gutachten 
des Rates, dessen ab-
schließender Entwurf der 
ZEIT vorliegt. 

Dem von der Regierung 
eingesetzten Gremi-
um um den Bonner 
Wirtschaftsjuristen 
Daniel Zimmer gehören 
renommierte Ökonomen, 
Investmentbanker und 
Wirtschaftsvertreter an. 
Auftrag des Rates war 
es, Szenarien für den 
Ausstieg des Staates 
aus seinen Bankenbetei-
ligungen zu entwickeln. 
Untersucht wurden neben 
der HRE die Aareal Bank, 
die Commerzbank und die 
WestLB.

Für eine erfolgreiche 
Privatisierung der HRE 
gebe es „nur begrenzte 
Chancen“, so das Gutach-
ten. Ein Verkauf werde 
„voraussichtlich keinen 
substanziell höheren 
Erlös einbringen“ als eine 
Abwicklung. Die Märkte, 
auf denen die Bank 
aktiv sei, seien durch 
„Überkapazitäten, großen 
Wettbewerbsdruck und 
Margenschwäche gekenn-
zeichnet“.

Die HRE war im Zuge der 
Finanzkrise in Schieflage 
geraten und nur mit 
staatlichen Hilfen vor der 
Pleite bewahrt worden. 
Im vergangenen Jahr 
belastete die verstaat-
lichte Bank den Bund und 
somit die Steuerzahler 

mit einem Verlust von 2,2 
Milliarden Euro.

Auch die WestLB beur-
teilen die Experten skep-
tisch. Die Bank erbringe 
„keine volkswirtschaftlich 
unentbehrliche Leistung“, 
ein Verkauf als Ganzes 
sei „wenig aussichtsreich“. 
Eine Fusion mit anderen 
Landesbanken werde das 
Problem wegen „des feh-
lenden oder problemati-
schen Geschäftsmodells“ 
vieler Häuser nicht lösen. 
Der Rat sehe hingegen für 
einen Verkauf von Teilen 
der Bank „gute Chancen“.  
Zudem sei es aber „in 
jedem Fall“ geboten, „zeit-
nah Vorbereitungen für 
eine eventuell erforderlich 
werdende Abwicklung“ 
zu treffen.

Der Commerzbank 
gestehen die Experten 
„grundsätzlich eine profi-
table Geschäftstätigkeit“ 
zu. Die Bank könne aber 
durch eigene Mittel nur 
einen „Bruchteil der Stil-
len Einlage ablösen“ mit 
der sich der Bund an dem 
Institut beteiligt hat. Etwa 
drei Milliarden Euro könne 
sie aufbringen, indem sie 
ihr pralles Kapitalpolster 
etwas reduziere. Dazu 
komme bis 2013 ein 
„niedriger einstelliger 
Milliardenbetrag“ aus 
anfallenden Gewinnen. 
Um die restliche Summe 
aufzubringen, empfehlen 
die Experten eine Kapital-
erhöhung. Diese soll „so 
bald wie möglich durch-
geführt werden, um die 
Bank wenigstens teilweise 
von der Stillen Einlage zu 
entlasten“.

 
Die Fachleute bringen 
aber auch eine zweite 
Variante ins Spiel: Dem-
nach würde der Bund die 
Einlage in Aktien wandeln 
und weiterverkaufen. Sein 
Anteil an der Bank stiege 
so auf bis zu 79 Prozent. 
Brisant ist dieser Weg, 
weil die Gutachter dem 
Bund empfehlen, „sehr 
ernsthaft zu prüfen“, 

in diesem Fall das gesam-
te Aktienpaket „an einen 
strategischen Investor, 
der bereit wäre, für die mit 
einem sehr großen Anteil 
einhergehenden Kont-
rollmöglichkeiten einen 
Aufpreis zu bezahlen“ zu 

Bad Bank 
verrechnet 
sich um 55,5 
Milliarden 
Euro
Falsche Dop-
pelbuchun-
gen haben 
dazu geführt, 
dass die Bad 
Bank der 
HRE von zu 
hohen Schul-
den ausging. 
Die Korrektur 
beschert 
dem Bun-
deshaushalt 
eine deutlich 
bessere 
Bilanz. Die 
Bundesre-
publik hat 
nach einer 
Bilanzkorrek-
tur bei der 
Bad Bank 
der verstaat-
lichten Im-
mobilienbank 
Hypo Real 
Estate (HRE) 
schlagartig 
rund 55,5 
Milliar-
den Euro 
weniger 
Schulden. 
Das Finanz-

ministerium 
bestätigte 
einen ent-
sprechenden 
Be

richt von 
stern.
Die FMS 
Wert

manage-
ment, wie 
die Bad 
Bank der 
HRE heißt, 
hatte bereits 
rückwirkend 
ihre Bilanz 
für 2010 
korrigiert 
und 24,5 
Milliarden 
weniger 
Schulden 

ausgewiesen 
als zuvor 
genannt. In 
der Bilanz für 
2011 sollen 
noch einmal 
31 Milliar-
den hinzu-
kommen. 
Zusammen-
gerechnet 
ergibt 

die Korrektur 
also, dass 
FMS 55,5 
Milliarden 
Euro weniger 
Schulden 
hat. Die 
Verbindlich-
keiten der 
FMS fließen 
gemäß 
EU-Vertrag 
direkt in die 
Berech-
nung der 
deutschen 
Staatsschul-
den ein.

Über die Bi-
lanzkorrektur 
der FMS sei 
das Ministe-
rium in der 
vergange-
nen Woche 
informiert 
worden. Die 
Begründung 
für die Kor-
rektur wurde 
vom 

Ministerium 
als „plausi-

bel“ einge-
stuft. „Offen-
bar handelt 
es sich um 
fehlerhafte 
Doppelbu-
chungen“, 
hieß es 
dort. Die 
genauen 
Ursachen 
müssten 
noch 
geklärt 
werden. 
Ungeachtet 
dessen 
„begrüßt 
die Bundes-
regierung 
grundsätz-
lich jede 
Reduzierung 
des Maast-
richt-Schul-
denstandes“, 
hieß es 
weiter.

Nach der 
Korrektur fal-
le die deut-
sche Schul-
denquote 
für 2010 
mit 83,2 
Prozent um 

einen Punkt 
niedriger aus 
als noch im 
September 
der EU-
Kommission 
übermittelt. 
Und für 2011 
sei 

nun mit ei-
nem gesamt-
staatlichen 
Schulden-
stand von 
81,1 Prozent 
zu rechnen 
– 2,6 

Punkte we-
niger als in 
der letzten 
Maastricht-
Mitteilung 
an Brüssel 
erwartet.
Allerdings 

könnte 
sich die 
Verringe-
rung der 
Schul-
den im 
Zuge der 
Neube-

Bad Bank  verrechnet sich 
um  55,5 milliliarden Euro

eine 
null 

mehr 
wird 

akzeptiert
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