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# 487
frutti diversi, bitte wegkucken
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 18.12.1998 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 18.12.1998 

# 502
nicht immer alles dazusagen!
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 11.3.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 11.3.1999               NOT FOR SALE



# 491
was wir haben, z.b. diese hawaiische raupe
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 2.1.1999
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 2.1.1999               NOT FOR SALE

# 489
was wir haben
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 27.12.1998 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 27.12.1998               NOT FOR SALE



# 494
bitte die blauen nippel nach oben und die grünen nach unten kucken!
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 8.1.1999
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 8.1.1999
(# 493 & # 494 nur zusammen erhältlich / only available as a set)

# 493
bitte die großen nippel klein und die kleinen groß sehen!
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 8.1.1999
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 8.1.1999
(# 493 & # 494 nur zusammen erhältlich / only available as a set)



# 503
dieses blatt heißt ‚der bauchredner‘
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 12.3.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 12.3.1999

# 498
on the road from chloroformia
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 22.1.1999
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 22.1.1999            NOT FOR SALE



# 504
an alle: farben werden wöchentlich neu verteilt!
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 13.3.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 13.3.1999  
(# 504 & # 505 nur zusammen erhältlich / only available as a set)

# 505
formen vierzehntäglich
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 14.3.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 14.3.1999
(# 504 & # 505 nur zusammen erhältlich / only available as a set)



# 507
once upon a place
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 18.3.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 18.3.1999

# 508
ain‘t she sweet
zeichnung 43 x 30,5cm, blei- & farbstift, 29.3.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 29.3.1999



# 513
die prinzipielle gießkanne
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 9.4.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 9.4.1999 

# 515
alles weitere unter htttpw/ww/schmiets/snafu/bäckeschen/de
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 14.4.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 14.4.1999 



# 518
beethoven hören und etwas ‚drawing on nothing‘ betiteln wollen…
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 17.4.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 17.4.1999 

# 520
wieder mal hißt die galeere das zeichen für ‚kein zeichen!‘
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 22.4.1999 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 22.4.1999            NOT FOR SALE



# 544
das wäre / in etwa / die sache.
3 zeichnungen à 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 31.1.2
3 drawings 43 x 30,5 cm each, pencil & colour pencils, 31.1.2
(nur zusammen erhältlich / only available as a set)



# 544
das wäre
1 von 3 zeichnungen à 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 31.1.2
1 of 3 drawings 43 x 30,5 cm each, pencil & colour pencils, 31.1.2
(nur zusammen erhältlich / only available as a set)

# 544
in etwa
1 von 3 zeichnungen à 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 31.1.2
1 of 3 drawings 43 x 30,5 cm each, pencil & colour pencils, 31.1.2
(nur zusammen erhältlich / only available as a set)



# 541
das sind die burschen
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 15.1.2 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 15.1.2       NOT FOR SALE

# 544
die sache.
1 von 3 zeichnungen à 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 31.1.2
1 of 3 drawings 43 x 30,5 cm each, pencil & colour pencils, 31.1.2
(nur zusammen erhältlich / only available as a set)



# 545
vom ursprung des apfelbaums
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 5.2.2
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 5.2.2
(# 545 & # 546 nur zusammen erhältlich / only available as a set)

# 546
vom ursprung des apfels
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 5.2.2
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 5.2.2
(# 545 & # 546 nur zusammen erhältlich / only available as a set)



# 548
»sie bedauern sicher selber sehr, daß sie nicht seltener sind« (r.w.)
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 12.2.2 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 12.2.2               NOT FOR SALE

# 552
ausschnitt aus dem genom der rundkopf-schraube
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 8.3.2 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 8.3.2



# 549
das können ameisen auch
zeichnung 43 x 30.5 cm, blei- & farbstift, 16.2.2
drawing 43 x 30.5 cm, pencil & colour pencils, 16.2.2
(# 549 & # 550 nur zusammen erhältlich / only available as a set)

# 550
das können ameisen besser
zeichnung 43 x 30.5 cm, blei- & farbstift, 7.5.2
drawing 43 x 30.5 cm, pencil & colour pencils, 7.5.2
(# 549 & # 550 nur zusammen erhältlich / only available as a set)    



# 558
… et nos im »illys«
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 29.3.2 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 29.3.2

# 559
entwurf eines integrierten nicht- und raucher-schilds fürs semiotische institut der uni 
grünkohlia in lodenmantella
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 1.4.2 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 1.4.2



# 560
die balletttruppe »halbe fahrstühle« schwänzt die documenta-platform 
»zum genom des nichtraucher-schilds« n i c h t
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 4.4.2 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 4.4.2

# 561
platform kontext
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 10.4.2 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 10.4.2



# 566
john cage‘s fahrrad, tauchend
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 29.4.2 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 29.4.2                      SOLD

# 567
john cage‘s fahrrad, fliegend
zeichnung 43 x 30,5 cm, blei- & farbstift, 29.4.2 
drawing 43 x 30,5 cm, pencil & colour pencils, 29.4.2                         SOLD


