BUCHOBJEKTE + MULTIPLES

- 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

-TURBULENZEN-

Multiple

- Samt und Rosen ( i luften )

Objektschachtel
für eine einmalige Verduftung von
olfaktorischen Grüßen
Gebrauchsanleitung

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

0.

Prüfen Sie die Schachtel auf Vollständigkeit

1.

Legen Sie die Schachtel auf eine stabile Unterlage

darinnen -Hammer
		
-PVC-Schachtel mit
		
Duftkonserve
		
-Nagel

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.

-Anleitung zur Benutzung

-------------------------------------------------------4 Exemplare

4/ 2011

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 .

Objektschachtel -2004
Karton
innen schwarz gefärbt
Maße : 6,5 x 5,0 x 24,7 cm
darinnen :
Holzeierbecher
Blechlöffel
4 Exemplare

Multiple

- ALLES -		

Schleife 		
Liperello

6 / 04

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

Buchobjekt

- Schleife -

Buchobjekt

- Sunrise -

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

Buchobjekt 7/ 010
Handmade
Size : 74 x 105 mm ( A7 )
>> 22 x 34 cm
Edition : 4 copies

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.

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

- SOSOSO -

Buchobjekt

- DUMELA scetches from Botswana

					
Dear friends

A kind of diary

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 handsYou realy did…. Thank you
and you
and you
and
last, but not least …. you.
		
Bernd W. Plake

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

				

one voice

One word
			

one word

Just 		

Shorted

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

one mind
one mood
one speed
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.

Buchobjekt

- Geschlossene Gesellschaft Udkant - on the margins - am Rande

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

Exclusion of spezial individuals, people, groups – the
refusing of human achievements will allways leed to
problems and war.

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

Segregation takes gratually
place and we all have to be
alert of first signs of marginalization.
S.1
S.2
S.3
S.4
S.5
S.6
S.7

Geschlossene Gesellschaft
(
pivate party )

S.8

march / april

S.10

S.9

2012

Buchobjekt
S.11
S.12
S.13
S.14

Size

:

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

S.15

Titel
-Bild
-Bild
da-neben
aus dem einen
kommt das andere
ABGRENZUNG
zuschreibungen / heraus
stehen / auf-fallen
dazu bist du nicht berechtigt
/ nicht für dich
leises rascheln-zittern
am rande
Teilhabe / teilen / teilnehmen
/ teilnehmen wollen /
teilnehmen können /
teilnehmen dürfen
- ein Teil davon sein
du hier ........
raus !
-Bild
Aufriss / Abriss / raus
schmiss
Differenzierung / Sortierung
/ Skalierung / Distanzierung
ELIMINIERUNG
-Bild
Stacheldraht

Tintenstrahldruck
Schrift : Arial Black
Druck auf Lana - DESSIN 150

Auflage

:

2 + 1 Exempl

DU
hier
nicht
hier
auch nicht
hier
sowieso nicht
hier
bestimmt nicht
hier
überhaupt nicht
du
hier
niemals

r
a
u
s

S.1
S.2
S.3
S.4
S.5
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10

S.11
S.12
S.13
S.14
S.15

Titel
-picture
-picture
beside
out off the one
comes another one
demarcation
attribution / outstanding /
attrac attention
you are not aloud,
it is not for you
silently crikling and shivering
at the edge
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
you here............
out !
-picture
elevation / demolition / sack
segmentation / assorting /
scalation / alienation elimination
-picture
barbwire

Kalender

KLEINE
ANTHROPOLOGISCHE

UBU ENTWICKLUNG

KLEINE
ANTHROPOLOGISCHE
UBU ENTWICKLUNG
Kalender
12 + 1 Blätter

2013

Linolschnitte / Holz-Stempeldruck
8 / 2012
Blattmaß : 50,0 x 35,0 cm
Druck auf Aquarellkarton 220 gr.

300 millionen jahre		
			

UBU erobert das land		
UBU conquiert le pays

35000 jahre v Chr.		
			

UBU entdeckt das Feuer		
UBU découvre le feu

Als Liporello
Maße : 10,0 x 10,5 cm
Digitaldruck
von fototechnischer Verkleinerung

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

Postkarten aus aktuellem Anlaß

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.

a
d
r
Me
tropo luce del giorno

wirtschaftsleistung.

mit einem Verlust von 2,2
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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00000000000000000000000000000000000000

