
Ich bin ein komplexes Durcheinander voller Energien, die völlig
sinn- und wertlos, scheinbar untrennbar und ohne jede Ordnung
verknüpft sind; wer sieht da noch durch? »Die Poesie, die die
Ordnung wieder herstellt, erneuert zunächst die Unordnung, die
Unordnung mit ihren feurigen Aspekten, sie lässt Aspekte
aufeinanderstossen, die sie auf einen einzigen Punkt
zurückführt …« (Artaud)
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»raum-verwirrung«, 1972
györgy jovánovics, miklós erdély,
tibor gáyor, tamás szentjóby,
foto: dóra maurer

… ich bin ein komplexes durcheinander voller energien, die völlig
sinn- und wertlos, scheinbar untrennbar und ohne jede ordnung
verknüpft sind; wer sieht da noch durch? »die poesie, die die
ordnung wieder herstellt, erneuert zunächst die unordnung, die
unordnung mit ihren feurigen aspekten, sie lässt aspekte
aufeinanderstossen, die sie auf einen einzigen punkt
zurückführt …« (artaud)

tibor gáyor, dóra maurer
»markierung der windrichtung«, 1971

foto: dóra maurer
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joost baljeu, nl
reliefkonstruktion WX, 1960/67
plexiglas, weiß, grau, blau, gelb
150 cm x 150 cm x ca 20 cm

joost baljeu, nl
reliefkonstruktion 5, 1957-66
plexiglas, weiß
135 cm x 33 cm x 12 cm

hermann bartels, d
bildnr. 376, 1968
rundscheibe, Ø 93 cm
weiß mit farbiger streifenmontage

hermann bartels, d
bildnr. 387, 1968
paralleleckmontage, positiv
8teilig, 41,5 cm x 26 cm + 32,5 cm
dunkelrot, grau, gelb, violett, gelb

hartmut böhm, d
raumstruktur 27, 1973
plexiglas, 85,5 cm x 85,5 cm x 26 cm

bob bonies, nl
bildnr. (015), 1969
acryl auf leinwand
198 cm x 198 cm

bob bonies, nl
prototyp, (016), 1968
acryl auf leinwand
30 cm x 30 cm

bazon brock, d zusammen mit
hermann goepfert, d
deklaration: Vergoldung der Umwelt, 1962
»Wir erklären Vorgänge zu Kunstwerken«
plakat, unnumeriert, unsigniert, 42 cm x 30 cm

gianni colombo, i
strutturazione eccentrica, 1962
raumutopie, werkverzeichnis OC 23, zylinder
elfenbeinfarbenes plexiglas
Ø 23,5 cm, höhe 23.5 cm

gianni colombo, i
spazio elastico-cubo, 1968
werkverzeichnis OC 32
elektrisch angetriebener, sich dehnender würfel
kantenlänge 41 cm
25 exemplare, numeriert, signiert
hrsg. 1988, edition hoffmann

miklós erdély, h
akteur auf dem foto »raumverwirrung«, 1972
foto: dora maurer

günter fruhtrunk, d
handdruck, o. t., 1969,
45 cm x 42 cm, ex. 40/60, numeriert, signiert

günter fruhtrunk, d
»épitaph pour arp«, 1974
sérigraphie auf polystyrol
71 x 69,5 cm, ex. 95/200

tibor gáyor, h
akteur auf dem foto »raumverwirrung«, 1972
foto: dora maurer

tibor gáyor, dora maurer, h
»markierung der windrichtung«, 1971
foto: dora maurer

walter giers, d
klang-objekt, edition lydia megert, 1976
plexiglas, elektroden, batterie, lautsprecher
101 cm x 23 cm x 4 cm
20 ex. numeriert, signiert

hans-jörg glattfelder, ch
farbobjekt »pyramide 438«, 1975
polystyrol mit alu-umrandung auf holz
114 x 114 x 10cm

hans-jörg glattfelder, ch
sérigrafie, PYR, 1971, 13-farbig
64 cm x 64 cm,
100 ex. numeriert, signiert,

hermann glöckner, d/ddr
»zwei verklammerte scheiben«, 1969/79/86
weiß und schwarz, holz, lackiert
Ø je scheibe 200 cm. stärke je 13 cm

hermann glöckner, d/ddr
faltung, tempera, 1969
30 exemplare, 50 cm x 36 cm

hermann goepfert, d
edelstahlreflektor, 1971
werkverz. 97/134, monopräsentation I.6
129 cm x 89 cm x 15 cm

heijo hangen, d
bildkombinationen
6801/1 + 6801/2 + 6801/3 + 6801/4, 1968
acryl auf nessel, je 80 cm x 80 cm

ewerdt hilgemann, nl
»imploded cube«, 1998/99
edelstahl, 75 cm x 75 cm x 75 cm
stellvertretend für würfelexperimente

ewerdt hilgemann, nl
»imploded cube«, 2000
wasser des wehres, edelstahl
180 cm x 180 cm x 180 cm

francisco infante, rus
»moskau 1962–65«
text dr. jiri padrta + manifest der gruppe bewegung
12 mehrfarbige serigrafien, hrg. 1969 edition hoffmann
galja bitt, francisco infante, anatolij krivtschikov, lev nusberg,
victor stjepanov, rimma zapgir-zanewskaja
84,1 cm x 59,4 cm und 59,4 cm x 59,4 cm

györgy jovánovics, h
akteur auf dem foto »raumverwirrung«, 1972
foto: dora maurer

rainer kallhardt, d
»P16 = (16²) !«
multivariables system mit 16 sechzehnfarbigen ausgestanzten
austauschbaren elementen
einzelelement 40 cm x 40 cm, gesamtsystem 160 cm x 160 cm
herausgegeben 1971, edition hoffmann
auf holzplatten aufgezogen, grau in holz gefaßt
200 exemplare, numeriert, signiert

rainer kallhardt, d
multivariables system,1966/68/70
schwarz/weißes system aus 4 verschiedenen grundtypen
montierbar zu vier flächen 64 cm x 64 cm. einzelelement
32 cm x 32 cm
bei der benutzung mehrerer systeme montage großer wand-
systeme
serigrafie auf offsetkarton, edition hoffmann, 1969

julije knifer, hr
mäander, o. t., 1966
öl auf leinwand
48,6 cm x 67,3 cm

julije knifer, hr
mäander, o. t., 1966
öl auf leinwand
47,7 cm x 72,5 cm

jiri kolar, cs
»betrunkene landschaft«, 1969
streifencollage, vertikal
in collage, signiert, datiert
49,6 cm x 68,2 cm

attila kovacs, h
sequentielles datenfeld, p13 -11-1973 -75 (1984)
acryl, leinwand auf holz
45 x 40 cm

attila kovacs, h
sequentielles datenfeld, pp3-11-1973-75 (1984)
acryl, leinwand auf holz
45 cm x 40 cm

jan kubicek, cs
quadrat mit schwarz/weißer vertikalen
plexiglas, 4 exemplare, 1969–71
55 cm x 55 cm x 5,5 cm

jan kubicek, cs
linie und fläche in kontraposition
plexiglas, 4 exemplare,1969–71
55 cm x 55 cm x 5,5 cm

verena loewensberg, ch
o. t., 1969
öl auf vinyl
102 x 102 cm

wolfgang ludwig, d
kinematische scheiben XXX/2 + XXI/2, 1970
schwarz auf weiß und weiß auf schwarz
malerei auf polystyrol
je 102 cm x 102 cm

dora maurer, h
reversible und austauschbare bewegungsphasen (›hand‹)
studie nr. 6, 1972
25 schwarz-weiß fotos auf naturleinen montiert
70 x 100 cm

robert michel, d
tuschezeichnung, »in remember of«, 1967
41 cm x 51 cm

robert michel, d
tuschezeichnung, »stud: in remember of, genannt:
MAX BENSE-ACHTER,« 1967
30,5 cm x 41 cm

marcello morandini, i
handdruck, 1969
100 exemplare, numeriert, signiert
40 cm x 40 cm

marcello morandini, i
handdruck, 1969
100 exemplare, numeriert, signiert
40 cm x 40 cm

… Ich bin ein komplexes Durcheinander voller Energien, die völlig
sinn- und wertlos, scheinbar untrennbar und ohne jede Ordnung
verknüpft sind; wer sieht da noch durch? »Die Poesie, die die
Ordnung wieder herstellt, erneuert zunächst die Unordnung, die
Unordnung mit ihren feurigen Aspekten, sie lässt Aspekte
aufeinanderstossen, die sie auf einen einzigen Punkt
zurückführt …« (Artaud)
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wolfgang schmidt
blatt 52.77
»form und formalismus«, 1977
A1, siebdruck, auflage 50

ryszard winiarski, pl
2 spielbretter und schwarze spielsteine in holzschatulle,
100 cm x 100 cm

gillian wise, gb
metallobjekt »transformation«,1967 / 74
gewundenes netzwerk auf zwei ebenen + farbiger plan
50 cm x 44 cm

gestaltung: karl-achim czemper, hamburg
druck: nejedly gmbh, friedrichsdorf

klaus staudt, d
wz hb 1, hellblau 625, 1969/70
polystyrol/plexiglas, 71 x 71 x 7 cm
10/10 gestaltgleiche elemente / 24 stellungen / 25 superzeichen
= pro superzeichen: 1 stellung
+ 2 grau- u. 2 weißelemente in 6 kombinationen

henryk stazewski, pl
relief, 1965
3 ovale metallformen überlappend montiert vor perforierter
aluminium-hintergrundplatte vor holzrückwand, 32 cm x 38 cm

tamás szentjóby, h
akteur auf dem foto »raumverwirrung«, 1972
foto, dora maurer

friedhelm tschentscher, d
spiegelung aus 4 gleichen elementen, 1967
weißes und farbloses acrylglas
36 x 36 x 24 cm

timm ulrichs, d
der erste sitzende stuhl, nach langem stehen sich zur ruhe
setzend
250 exemplare, numeriert, signiert
holz, weiß lackiert, 1970
90 cm x 45 cm x 45 cm

milós urbasek, sk
»plexiglaswürfel«, 1971
6 plexiglaswürfelseiten, schwarz, als bedruckte montageteile
+ bedruckte kartonseiten
30 exemplare, numeriert und signiert
60 cm x 60 cm x 60 cm
gedruckt 1971, edition hoffmann

herman de vries, nl
40 weiße würfel in zufälliger stapelung, »plastik«, 1965
12 exemplare, numeriert, signiert, holz, weiß gebeizt
1985–92 herausgegeben von der edition hoffmann

ryszard winiarski, pl
relief, »area 47«, 1970
schwarze elemente vor weißem grund, 50 x 50 cm

lev nusberg, rus
mappe »12 studien zur quadratur«, 1967
12 serigrafien, 100 exemplare, numeriert
signiert auf vorblatt, 32 cm x 32 cm
herausgegeben und gedruckt edition hoffmann, 1970

bernhard sandfort, d
»eine gleichzeitigkeit von verbinden und trennen«, 1968
öl auf karton und holz, 12 tafeln
montiert zu 228 cm x 304 cm

antonio scaccabarozzi, i
»quadrato virtuale«, 1969
holz, rundholzstäbe, weiß, front der rundholzstäbe gelb
es entsteht ein virtuelles gelbes quadrat
40 cm x 40 cm x 15 cm

wolfgang schmidt, d
»lilli«, 1967
6-teilige serie, 6 farben, serigrafien
25 exemplare, typos verlag frankfurt
54 cm x 81 cm

wolfgang schmidt, d
9 mal 25 lebenszeichen
im verlag institut für neue technische form, darmstadt, 1981
siebdrucke weltken und co., frankfurt,
auflage 100 + 50 exemplare
60 cm x 60 cm

helmut schmidt-rhen, d
»ich« plakate, bfg, 1969
din A0, 119 cm x 84 cm

leon polk smith, usa
constellation green/blue, zweiteilig, 1968
acryl auf leinwand
218 cm x 218 cm

leon polk smith, usa
constellation blue gold, drei kreise, eine ellipse, 1972
acryl auf leinwand
208 cm x 243 cm


