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Die alltäGliCHe DiMeNSiON Der PHaNtaSMeN

Christoph Doswald

Das Wesen hat große Ohren und liegt reglos auf dem 
tisch. Die augen geschlossen, den linken arm an den 
Körper gelegt, die rechte Hand auf dem Bauch ruhend. 
Nackt bis auf eine armbanduhr und einen roten Slip. 
eine Glühbirne beleuchtet den kahlen raum in dem sich 
ein zweites Wesen derselben Spezies an der liegenden 
Figur zu schaffen macht: dunkle augenhöhlen, graues 
uniformhemd, tweedkrawatte. in der linken hält der 
uniformierte einen Gegenstand, am Oberarm trägt 
er eine rosa Binde mit rotkreuz-emblem. am rechten 
Kopfende des tisches, hinter den Ohren des reglos 
liegenden befindet sich eine Flasche aus grünem Glas 
und eine Schüssel aus Metall.

Das sind die Bildobjekte, mit denen der in Dresden 
lebende Maler Paul Pretzer (geboren ���� in Paide, 
estland) eine jener gespenstisch anmutenden Szene-
rien konstruiert, die für sein junges Werk so typisch sind. 
,Op‘, so der titel des querformatigen Gemäldes aus 
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dem Jahre �00�, ist ein stilles, fast bedrohliches Bild 
voller Projektionsflächen und assoziationsmöglichkeiten. 
Vieles ist angedeutet, das Meiste bleibt unklar. Nur 
der titel liefert eine lokalisierung des Geschehens: OP, 
die abkürzung für den Ort eines chirurgischen eingriffs 
im Krankenhaus, vermittelt den eindruck, dass sich vor 
unseren augen gerade existenzielles abspielt. Der Kör-
per des liegenden, so denken wir, hat sich schließlich 
schon rötlich verfärbt. und ein braunes, maulwurfartiges 
Wesen richtet seinen traurigen Blick gebannt auf den 
uniformierten – als ob der das Schicksal des aliens mit 
den großen Ohren noch ändern könnte. 

Pretzers in der kurzen zeit von zwei Jahren entstan-
denes malerisches Œuvre ist von einer Schar merkwür-
diger Fabelwesen bevölkert. Halb Mensch, halb tier, 
halb außerirdische formulieren seine Figuren, die an 
Puppentrickfilme aus der Sowjetunion� erinnern, eine 
Vielzahl allegorischer Verweise, operieren in der Grau-
zone der Gattungen; sie changieren zwischen imagi-
nierten andersen-Märchenfiguren, den Walt-Disney-
 Protagonisten und jenen zeichenhaften Gestalten, die 
die zeichnungen des Bild-Satirikers F. K. Waechter prä-
gen. Mit hinterhältiger ironie kokettieren ,Foxy‘, ,lolita‘ 
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oder ,Jim, Jeff & Scott‘ mit den klischierten ikonografien 
unserer Kommunikations- und Konsumgesellschaft. „ich 
versuche, eine realitätsebene zu schaffen, die dem 
Betrachter bekannt vorkommt“�, sagte Pretzer �004  
als er noch nach Fotos malte.

Die realitätsebene befindet sich mittlerweile im  
Kopf der Betrachter. Die Bilder sind hingegen abstrak-
ter, geheimnisvoller geworden. Statt realistisch gemal-
ter urlaubsszenerien widmet sich Pretzer heute ande-
ren themen mit symbolhafter aufladung, berichtet mit 
scheinbar naivem Künstlerblick von den abgründen, 
Verstümmelungen und Verschüttungen jeder existenz. 
,Funky Playground‘ zeigt ein Wesen der mausartigen 
Spezies wie es regelmäßig in Pretzers Bildgeschichten 
auftaucht. Das quadratische Gemälde schildert wie 
schon ,Op‘ eine drastische Story, die nichts Gutes 
verheißt. aus dem gräulich gemalten, flächigen Hin-
tergrund erhebt sich eine Sportplatzabschrankung aus 
Stahlrohr wie sie in jedem Provinzdorf zu finden ist. ein 
farbiger Kinderball wartet verlassen im ludischen Nie-
mandsland. und der Protagonist liegt am Boden. an 
den Füßen trägt er inlineskates, Kopf und rechter arm 
wurden mit scharfem Schnitt vom Körperrumpf abge-
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trennt. Kein Blut, kein Mordwerkzeug, keine Spuren. 
alles wirkt unwirklich, so unwirklich, dass der Protago-
 nist selbst im tod seinen ungläubigen Blick auf den 
Bildbetrachter richtet. Horror!

Das Grauen, das uns Paul Pretzer in seinen Bildern 
vorstellt, ist keineswegs auf die leichte Schulter zu neh-
men. es ist eine Vorstellung des Desaströsen, die, trotz 
der allegorisierung der Bildfiguren, einen unmittelbaren 
Wirklichkeitsgehalt evoziert. Die Dinge geschehen, sie 
passieren quasi beiläufig und provozieren in der Wahr-
nehmung der Bildprotagonisten aha-erlebnisse – etwa 
wenn der „Hulaboy‘ sich bei der leibesübung den Kör-
per entzweit weil sich sein Sportgerät unvermittelt zum 
Chirurgenmesser verwandelt. Oder wenn sich die Nase 
eines Blau-uniformierten zum elefantenrüssel aus-
wächst wird der Schrecken vorstellbar, erhält der Horror 
eine alltägliche Dimension. es ist so, „als ob das reale 
für einen Moment sein Wissen verloren hätte“, wie 
Slavoj Žižek mit Sicht auf die Freud’sche traumdeutung 
vom toten Vater schreibt – „infolge fehlenden Wissens 
lebt der Vater aus Freuds traum weiter, obwohl er schon 
tot ist“. Žižek folgert: „in einer bestimmten Weise muss 
jeder zweimal sterben“�. 
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Mindestens zweimal sterben muss in Pretzers Werk auch 
die Kunstgeschichte. Nur so kann sie eine Wiederkunft 
erleben. Virtuos laviert der Künstler mit dem autoscooter 
durch Motivik und Stil, behändigt gekonnt die Malspra-
chen von James ensor oder Vincent van Gogh, appro-
priiert die Palette von Hieronymus Bosch, persifliert 
Francis Bacons existenzialistische Figuration (,Bahama 
Mama‘) und bedient sich bei den Bildkonstruktionen 
der Pittura metafisica (,Welt am Sonntag‘). Die Syn-
these dieser künstlerischen Vereinnahmungen kreiert 
einen Kosmos von Bildern, die subtil auf Verrätselungen 
setzen, die nicht als zitat zu verstehen sind, sondern 
als ein mehrfach gebrochenes echo, dessen ursprünge 
der Betrachter zu dekodieren aufgefordert wird. Pretzers 
Gemälde sind narrative wie kunstgeschichtliche Ver-
kapselungen, jedes Werk ein psychosozialer rebus mit 
Bezug auf die Gesamtheit der Bilder – der eigenen wie 
der Fremden – die in einem assoziativen Netzwerk von 
Bezüglichkeiten inhaltlicher wie formaler art zueinander 
stehen. Mit Bezug auf Hieronymus Boschs ,Garten der 
lüste‘ verortete Wilhelm Fraenger eine solche kosmolo-
gische Vernetzung als übergeordnetes Prinzip: „Diese 
zeit vor der Welt liefert gleichsam die zerstreuten züge 
der zeit nach der Welt.“4



�0 ��

Statt jedoch die einzelnen erzählstränge in einer uni-
versalistischen Kosmologie zusammenzuführen, berich-
tet Pretzer in isolierten, kurzen Kapiteln. Seine Werke 
sind meist kleinformatig, die Narration scheint in sich 
geschlossen. und doch entsteht im Überblick ein veräs-
teltes universum, dessen Hintergründigkeit sich als Sit-
tengemälde unserer postindustriellen Gesellschaft lesen 
lässt, als moralinfreier Bericht eines zustandes. ,Silent 
Bob‘ ist der stille Protagonist, der sich (früher oder 
später?) im Operationssaal findet und der in ,thriller‘ 
nur mit grüner Hose und armbanduhr bekleidet einen 
entlaubten lärchenhain durchschreitet – den zahnlosen, 
im Schrecken erstarrten, offenen Mund und die leeren 
augenhöhlen auf etwas gerichtet, was sich außerhalb 
unseres Gesichtsfeldes befindet. Nur wenn der alte mit 
den Mausohren nackt angeln geht (,eisangeln‘), erhält 
das Grauen eine absurde Dimension: Der weißhaa-
rige, bärtige Opa macht sich in roten unterhosen am 
Hecht zu schaffen. und die sind, wie das am Gummi-
band deutlich zu lesen ist, von heute, von Calvin Klein. 
Dass die vielen Verstümmelungen und Verletzungen, 
die Nacktheit der imperfekten Körper und die Fratzen 
der höhnischen Mäusemenschen nicht mit allerletzter 
ernsthaftigkeit zu beurteilen sind, wird auch im ,Selbst-
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bildnis als Kanadier‘ deutlich. Das Bild zeigt den Künst-
ler camoufliert als Mountie, als berittener kanadischer 
Polizist in Paradeuniform. allerdings zeigt sich Pretzer als 
derangierter Ordnungshüter: ohne Pferd, barfuß und 
im skurrilen Stechschritt verfolgt er keine Gesetzesbre-
cher, sondern ein launisches Jojo, das vor seinen irrlich-
ternden augen schwingt. 

�  Johannes Schmidt, „Portrait des Künstlers als Funky Funster oder er will 
nicht nur spielen“, in: Paul Pretzer. Funky Playground, ostra �0 – raum für 
junge kunst, o. O. �00�, o. S.

�  Sabine tholung, „Flüchtiges und Offenes“, in: Kieler Nachrichten, 
��. ��. �004

�  Slavoj Žižek, liebe Dein Symptom wie Dich selbst! Jacques lacans 
 Psychoanalyse und die Medien, Merve Verlag, Berlin ����, S. ��

4  Wilhelm Fraenger, „Hieronymus Bosch in seiner auseinandersetzung 
mit dem unbewussten“, in: ders., zeitzeichen. Streifzüge von Bosch bis 
Beckmann, Verlag der Kunst, Dresden ����, S. ��
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MuNDaNe PHaNtaSMaGOria

Christoph Doswald

the creature has large ears and lies motionless on the 
table. eyes closed, left arm next to the body, right hand 
resting on the belly. Naked except for a wristwatch and 
a red slip. a light bulb illuminates the bare room, in 
which a second creature of the same species goes to 
work on the lying figure. Dark eye sockets, grey uniform 
shirt, tweed tie. an object in the left hand, around the 
upper arm a pink band with a red-cross emblem. at the 
upper right corner of the table, behind the ears of the 
recumbent figure, stands a green glass bottle and a 
metal bowl.

it is with visual components such as these that the 
Dresden-based painter Paul Pretzer (born ���� in Paide, 
estonia) constructs the eerie scenarios so typical of his 
recent work. ‘Op’ — as the horizontal-format painting 
from �00� is called — is a placidly threatening image 
wide open for projection and association. Much is 
implied; most remains obscure. Only the title localises 
the occurrence: Op, the abbreviation for operating the-
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atre, gives the impression of an existential episode tak-
ing place before our very eyes. the body of the reclin-
ing figure, we suppose, has already turned this reddish 
shade, and a brown mole-like creature is gazing sadly 
and intently at the one in uniform, who perhaps still has 
the power to alter the fate of the big-eared alien. 

Pretzer’s work of the past two years throngs with strange 
mythical creatures. Part human, part animal, part extra-
terrestrial, these figures — who recall the puppet-anima-
tion films of the Soviet union� — give rise to a wealth of 
allegorical implications in their grey area between the 
species. they shimmer with andersen fairytale, Disney 
cartoon and F. K. Waechter satire. ‘Foxy’, ‘lolita’ or ‘Jim, 
Jeff & Scott’ flirt deviously, ironically with the clichéd 
iconography of our media and consumer society. „i try 
to create a level of reality that is familiar to the viewer,“� 
said Pretzer in �004, when he was still painting from 
photographs. 

But reality has now been displaced to the mind of the 
viewer, although the paintings have become more 
abstract and mysterious. instead of realistic holiday 
scenes, Pretzer is concerned these days with other, more 
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symbolic themes. He reports with an apparently naive 
artist’s eye from the buried depths of our existence. 
‘Funky Playground’ depicts a being of the mouse-like 
species that often appears in his visual narratives. like 
‘Op’, this quadratic painting tells a drastic, ill-augured 
tale. a tubular playground railing, the like of which 
can be found in every provincial village, emerges from 
a greyish, two-dimensional background. a coloured 
children’s ball waits abandoned in this ludic no-man’s-
land, where the protagonist lies prostrate. inline skates 
on the feet, head and right arm severed. No blood, no 
murder weapon, no clues. it all seems unreal, so unreal 
that even in death the protagonist fixes us with a disbe-
lieving stare. Horror! 

the dread that Paul Pretzer evokes in his paintings 
should in no way be taken lightly. it is an intimation of 
disaster that, despite the allegorisation of his figures, 
implies an immediate body of reality. things hap-
pen; parenthetical events, so to speak, that provoke 
moments of revelation for their visual protagonists. 
When ‘Hulaboy’, for example, unexpectedly finds 
himself being cut in half by his twirling hula-hoop, now 
a surgical instrument, or when the nose of a blue-uni-
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formed figure becomes an elephant’s trunk, the shock 
becomes imaginable; the horror obtains an everyday 
dimension. it is „as if the real had lost its knowledge 
for a moment,“ as Slavoj Žižek says, writing about 
Freud’s interpretation of the dream of the dead father. 
„Because of a lack of knowledge, the father in Freud’s 
dream lives on, although he is already dead.“ Žižek 
concludes: „in a certain sense, everybody has to die 
twice.“� 

in Pretzer’s work art history also has to die at least 
twice, as only then can it experience a second com-
ing. the artist scoots with great virtuosity through motif 
and style, masterfully subduing the visual languages 
of James ensor or Vincent van Gogh, appropriating 
the palette of Hieronymus Bosch, parodying Francis 
Bacon’s existential figuration (‘Bahama Mama’) and 
helping himself to the compositional techniques of pit-
tura metafisica (“Welt am Sonntag“). the synthesis 
of this artistic pilfering is a cosmos of subtly ramifying 
images that shouldn’t be seen as quotation, but as a 
multiply broken echo whose origin the viewer is chal-
lenged to decode. Pretzer’s paintings are narrative 
and art-historical encapsulations; every work is a psy-
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cho-social rebus with a relationship to the entirety of 
images — his own and others’ — which stand in rela-
tionship to one another within an associative network 
of references to both subject matter and form. Wilhelm 
Fränger, writing about Hieronymus Bosch’s Garden of 
earthly Delights, sees this type of cosmological intercon-
nectedness as an overriding principle: the „time before 
the world is the source, as it were, of the scattered face 
of the time after the world.“4

But instead of combining his individual narrative strands 
into a universalist cosmology, Pretzer gives us only iso-
lated short chapters. His works are usually in small for-
mats; the narrative appears to be discrete. Yet an over-
view gives rise to a branching, enigmatic universe that 
can be read as a depiction of the mores of our post-
industrial society, a non-judging account of a certain 
situation. ‘Silent Bob’ is the mute protagonist who will 
(sooner or later?) find himself in the operating theatre, 
who in ‘thriller’ will wander through a defoliated larch 
grove clad only in green trousers and a wristwatch, his 
toothless mouth open in frozen terror, his empty eye 
sockets directed at something outside our field of vision. 
the horror only gains an absurd dimension when, as 
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an old granddad in red underpants, with mouse ears 
and white hair and beard, he goes fishing for pike 
(“eisangeln“). the underpants are contemporary, from 
Calvin Klein, as can clearly be read on the waistband. 
that the mutilations and injuries, the nakedness of 
the imperfect bodies, the snide grimaces of the mice-
people are not meant to be taken entirely seriously also 
becomes apparent in “Selbstbildnis als Kanadier“. this 
self-portrait as Canadian shows the artist in Mountie 
camouflage, as a policeman on parade. Pretzer, how-
ever, depicts himself as a deranged vigilante: without 
a horse, barefoot, in a ludicrous goose step he is in 
pursuit, not of a criminal but a wayward yo-yo dangling 
before his rolling eyes. 

�  Johannes Schmidt, „Porträt des Künstlers als Funky Funster oder er will 
nicht nur spielen“, in Paul Pretzer. Funky Playground, ostra �0 – raum für 
junge kunst, �00�

�  Sabine tholung, „Flüchtiges und Offenes“, in Kieler Nachrichten, 
��. ��. �004

�  Slavoj Žižek, liebe Dein Symptom wie Dich selbst! Jacques lacans 
 Psychoanalyse und die Medien, Merve Verlag, Berlin ����, p. ��

4  Wilhelm Fraenger, „Hieronymus Bosch in seiner auseinandersetzung mit 
dem unbewussten“, in idem, zeitzeichen. Streifzüge von Bosch bis Beck-
mann, Verlag der Kunst, Dresden ����, p. ��
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iNDeX

 
 �  Chubakas Sohn �00� 

Öl auf Holz · �� v �� cm · Privatbesitz, zürich 
Oil on Wood · ��.� v �.� in · Private Collection, zurich

 �  Ohne titel (Haus am Meer) �00�  
Öl auf Holz · �� v 4� cm · Privatbesitz, Neuseeland 
Oil on Wood · �4.� v ��.� in · Private Collection, New zealand

 �  Hulaboy �00� 
Öl auf Holz · �� v ��,� cm · Privatbesitz, Berlin 
Oil on Wood · �0.� v �0.� in · Private Collection, Berlin

 �  Horny �00� 
Öl auf leinwand auf Holz · �0 v �� cm · Privatbesitz, New York 
Oil on Canvas on Wood · ��.� v �.� in · Private Collection, New York

 �  Katze (kaputt) �00�  
Öl auf leinwand · 4� v �� cm · Privatbesitz, Berlin 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in · Private Collection, Berlin

 ��   Foxy �00�  
Öl auf leinwand · �0 v 4� cm · Privatbesitz, zürich 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in · Private Collection, zurich

 ��  abhängen �00� 
Öl auf Holz · 4� v 40 cm · Privatbesitz, Paris 
Oil on Wood · ��.� v ��.� in · Private Collection, Paris
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��   Der Hypnositeur �00�  
Öl auf leinwand · �� v ��� cm · Privatbesitz, Berlin 
Oil on Canvas · ��.4 v ��.� in · Private Collection, Berlin

 
 �4  Skaterboys �00� 

Öl auf leinwand · ��0 v �0 cm · Sammlung Familie rubell 
Oil on Canvas · 4�. � v ��. 4 in · rubell Family Collection

��   Mann mit Fliege �00� 
Öl auf Holz · 40 v �� cm · Sammlung Oehmen 
Oil on Wood · ��.� v ��.� in · Oehmen Collection

 ��  Blame the Flying Monkeys �00�  
Öl auf Holz · �� v ��,� cm · Sammlung des Künstlers 
Oil on Wood · �� v �.� in · Collection of the artist

��   Näherin �00� 
Öl auf Holz · �� v �� cm 
Sammlung Dr. Sam und annette Mandel, New York 
Oil on Wood · ��.� v �.� in 
Dr. Sam and annette Mandel Collection, New York

 ��  Malibu �00� 
Öl auf Holz · 4� v �� cm ·  
Privatbesitz, london 
Oil on Wood · ��.� v �4.� in ·  
Private Collection, london

�0  Die ungläubigen �00�  
Öl auf Holz · 4� v 40 cm · Privatbesitz, Berlin 
Oil on Wood · ��.� v ��.� in · Private Collection, Berlin
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 ��  Marcel �00� 
Öl auf leinwand · �0 v �0 cm · Privatbesitz, Berlin 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in · Private Collection, Berlin

 ��  Nachtwanderung �00�  
Öl auf leinwand · 4� v �0 cm · Sammlung MacFarlane, Berlin 
Oil on Canvas · �0.� v �.� in · MacFarlane Collection, Berlin

 
 ��  Jill, Bill und tom �00� 

Öl auf leinwand · ��� v �� cm ·  
Sammlung Mitchell und Gabi Mandel 
Oil on Canvas · ��.� v ��.4 in ·  
Mitchell and Gabi Mandel Collection

 �4  Fummeln �00� 
Öl auf leinwand · 40 v 40 cm 
Sammlung Dr. Sam und annette Mandel, New York 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in 
Dr. Sam and annette Mandel Collection, New York

 ��  Vögel �00� 
Öl auf leinwand · 40 v �� cm · Privatbesitz, zürich 
Oil on Canvas · ��.� v �0.� in · Private Collection, zurich

��   telekinese �00� 
Öl auf leinwand · �� v �4,� cm · Sammlung Familie rubell 
Oil on Canvas · �.� v ��.� in · rubell Family Collection

��  Ohne titel (esel mit Knochen) �00�  
Öl auf Holz · �� v �0 cm · Privatbesitz, Neuseeland 
Oil on Wood · �� v ��.� in · Private Collection, New zealand 
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 ��  Welt am Sonntag �00� 
Öl auf leinwand auf Holz · �0 v �� cm · Hamish Morrison Galerie, Berlin 
Oil on Canvas on Wood · ��.� v ��.� in · Hamish Morrison Galerie, Berlin

 ��  Ohne titel (Bulle) �00� 
Öl auf Holz · ��,� v �0 cm · Privatbesitz, zürich 
Oil on Wood · �0.4 v �.� in · Private Collection, zurich 

 ��  Funky Playground �00� 
Öl auf leinwand · �0 v �0 cm · Privatbesitz, Brekerfelde 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in · Private Collection, Brekerfelde

 ��  Op �00� 
Öl auf leinwand · 4�,� v 40 cm · Privatbesitz, Brekerfelde 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in · Private Collection, Brekerfelde 

�4   Selbstbildnis als Kanadier �00� 
Öl auf leinwand · �� v �0 cm · Sammlung Familie rubell 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in · rubell Family Collection

 ��  run Baby run �00� 
Öl auf leinwand auf Holz · 4�,� v 40 cm · Privatbesitz, Berlin 
Oil on Canvas on Wood · ��.� v ��.� in · Private Collection, Berlin

 ��  Graben �00� 
Öl auf Holz · �4 v ��,� cm ·  Sammlung Mitchell und Gabi Mandel 
Oil on Wood · ��.� v ��.� in · Mitchell and Gabi Mandel Collection

 ��  Performance �00� 
Öl auf Holz · ��,� v �� cm · Privatbesitz, Sydney 
Oil on Wood · ��.� v �.� in · Private Collection, Sydney
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 ��  Die Homies �00� 
Öl auf Holz · �� v 4� cm · Sammlung Mitchell und Gabi Mandel 
Oil on Wood · ��. � v ��. � in · Mitchell and Gabi Mandel Collection

 ��  Die Mütter �00� 
Öl auf leinwand · �� v �� cm  
Sammlung Dr. Sam und annette Mandel, New York 
Oil on Canvas · ��. � v ��.4 in   
Dr. Sam and annette Mandel Collection, New York

4�   Der ahne �00� 
Öl auf Holz · 40 v �� cm 
Sammlung Jack und Wiesje van Hulst, New York 
Oil on Wood · ��.� v �� in 
Jack and Wiesje van Hulst Collection, New York

 4�  alte Socken und Neue Probleme �00�  
Öl auf Holz · �� v �0 cm ·  
Hamish Morrison Galerie, Berlin 
Oil on Wood · �� v �.� in · 
Hamish Morrison Galerie, Berlin

 
 4�  Der Hundesohn �00� 

Öl auf Holz · ��,� v �� cm · Privatbesitz, Dresden 
Oil on Wood · �0. � v �. � in · Private Collection, Dresden 

44   Mann mit Brot �00� 
Öl auf Holz · �� v 4� cm  
Sammlung Dr. Sam und annette Mandel, New York 
Oil on Wood · ��.� v ��.� in  
Dr. Sam and annette Mandel Collection, New York
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 4�  General mit Frosch �00� 
Öl auf leinwand · ��,� v 4� cm 
Sammlung Dr. Sam und annette Mandel, New York 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in 
Dr. Sam and annette Mandel Collection, New York

 4�  Der rattensohn �00� 
Öl auf leinwand · �� v �0 cm · Privatbesitz, zürich 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in · Private Collection, zurich

4�   expedition �00� 
Öl auf Holz · �� v 40 cm · Privatbesitz, los angeles 
Oil on Wood · �0.� v ��.� in · Private Collection, los angeles

 4�  Nachts am Meer �00�  
Öl auf leinwand · ��0 v �� cm · Privatbesitz, london 
Oil on Canvas · ��.� v ��.4 in · Private Collection, london

 �0  Jim, Jeff und Scott �00� 
Öl auf Holz · �� v 40 cm · Sammlung Familie rubell 
Oil on Wood · ��. � v ��. � in · rubell Family Collection

 
 ��  Ohne titel �00� 

Öl auf leinwand · �0 v �� cm · Privatbesitz, Bonn 
Oil on Canvas · ��.� v ��.� in · Private Collection, Bonn 

 ��  Misfit �00� 
Öl auf Holz (gerahmt) · �� v ��,� cm · Privatbesitz, Mailand 
Oil on Wood (framed) · �.� v �.� in · Private Collection, Milan
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