falk von traubenberg

werksliste update

eingangsbereich / flur

one minute, 13 / 06 / 2002 - 17:28, exposed 13 / 06 / 2015

75 euro

papier und text im objektrahmen
17 x 17 x 3,5 cm
2015, edition 1/1

portrait #2, WIR 2016 - ein familienportrait

auf anfrage

papier, text und sd-karte mit 432 aufnahmen im objektrahmen
17 x 17 x 3,5 cm
2016, edition 1/1 + 1 artist copy

wertpapier DE #2016 031/366 31/01/2016

107 euro

papier und text im objektrahmen
17 x 17 x 3,5 cm
2016, edition 1/1

one minute, 13 / 06 / 2002 - 17:27, exposed 13 / 06 / 2015

75 euro

papier und text im objektrahmen
17 x 17 x 3,5 cm
2015, edition 1/1

portrait #1, self-portrait in my studio

690 euro

papier, text und sd-karte mit 108 aufnahmen im objektrahmen
17 x 17 x 3,5 cm
2016, edition 1/1 + 1 artist copy

wertpapier DE #2016 030/366 30/01/2016

107 euro

papier und text im objektrahmen
17 x 17 x 3,5 cm
2016, edition 1/1

stand 02/2016
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slideshow, slide #2

150 euro

kleinbilddia im objektrahmen
17 x 17 x 3,5 cm
2016, edition 1/1

sms #06, sehen fühlen denken

330 euro

papier und text im objektrahmen
17 x 17 x 3,5 cm
2015, edition 1/1

interform schwarzweiss #07

1.700 euro

c-print hinter acrylglas
80 x 80 cm
2007, edition 1/5 + 2 artist prints

interform schwarzweiss #13

1.700 euro

c-print hinter acrylglas
80 x 80 cm
2007, edition 1/5 + 2 artist prints

falks orange pants story - 2011 / 11 / 05 11:27

99 euro

c-print auf aludibond
20 x 20 cm
2011, edition 1/1 + 1 artist print

falks orange pants story - 2012 / 02 / 29 12:44

99 euro

c-print auf aludibond
20 x 20 cm
2011, edition 1/1 + 1 artist print

stand 02/2016
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falks orange pants story - 2011 / 11 / 22 11:29

99 euro

c-print auf aludibond
20 x 20 cm
2011, edition 1/1 + 1 artist print

falks orange pants story, - 2011 / 11 / 18 16:27

99 euro

c-print auf aludibond
20 x 20 cm
2011, edition 1/1 + 1 artist print

zimmer 1

textur selbstportrait (studien) 07 / 03 / 019

390 euro

c-print auf aludibond
30 x 30 cm
2007, edition 1/1 + 1 artist print

textur selbstportrait (studien) 07 / 03 / 025

390 euro

c-print auf aludibond
30 x 30 cm
2007, edition 1/1 + 1 artist print

textur selbstportrait (studien) 07 / 03 / 024

390 euro

c-print auf aludibond
30 x 30 cm
2007, edition 1/1 + 1 artist print

light box two

6.800 euro

holzrahmen, gitterroste, dias in einmachgläsern und leuchtstoffröhren
81 x 81 x 62 cm
2011, edition 1/1

stand 02/2016
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falks orange pants story, 2012-04-19 15:44

2.500 euro

c-print hinter acrylglas
120 x 120 cm
2012, edition 1/1 + 1 artist print

falks orange pants story, 2013-04-17 17:02

2.500 euro

c-print hinter acrylglas
120 x 120 cm
2013, edition 1/1 + 1 artist print

textur selbstportrait (studien) 07 / 03 / 028

390 euro

c-print auf aludibond
30 x 30 cm
2007, edition 1/1 + 1 artist print

zimmer 2 / besprechnug

interform portrait ifp one #01

490 euro

c-print auf aludibond
zweiteilig, je 30 x 30 cm
2011, edition 1/7 + 2 artist prints

interform portrait ifp one #03

490 euro

c-print auf aludibond
zweiteilig, je 30 x 30 cm
2011, edition 1/7 + 2 artist prints

interform portrait ifp one #10

290 euro

c-print auf aludibond
30 x 30 cm
2011, edition 3/7 + 2 artist prints

stand 02/2016
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videowork #1, o.t. aus der serie den wind hören, 12 minuten

690 euro

papier, text und sd-karte im objektrahmen
17 x 17 x 3,5 cm
2016, edition 1/1 + 1 artist copy

zimmer 3 / herr wiedey

o.t. aus der serie transform

4.800 euro

c-print hinter acrylglas
vierteilig, je 80 x 80 cm
2005, edition 1/5 + 2 artist prints

zimmer 4

textur08 #01 , aus der serie textur selbstportraits

1.700 euro

c-print hinter acrylglas
80 x 80 cm
2008, edition 1/5 + 2 artist prints

textur08 #13 , aus der serie textur selbstportraits

1.700 euro

c-print hinter acrylglas
80 x 80 cm
2008, edition 1/5 + 2 artist prints

textur08 #05 , aus der serie textur selbstportraits

1.700 euro

c-print hinter acrylglas
80 x 80 cm
2008, edition 1/5 + 2 artist prints

stand 02/2016
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textur08 #15 , aus der serie textur selbstportraits

1.700 euro

c-print hinter acrylglas
80 x 80 cm
2008, edition 1/5 + 2 artist prints

canned pants #04 (L+R)

99 euro

falks orange pants in zwei einmachgläsern

2013, edition 1/1

canned pants #05 (L+R)

99 euro

falks orange pants in zwei einmachgläsern

2013, edition 1/1

werksliste zur austellung update, realisiert durch rechtsanwälte prof dr halbe, rothfuß, wiedey, jahn & partner mbb,
spadenteich 1, 20099 hamburg in kooperation mit C15 - SAMMLUNG ULLA UND HEINZ LOHMANN hamburg. alle preise
inkl. 7% bzw 19% mehrwertsteuer. eröffnung 23/02/2016 - änderungen vorbehalten.

kontakt und weitere infos:
falk von traubenberg - konzeptkünstler
senke 3
22393 hamburg

tel: + 49 170 45 27 165
falk@traubenberg.net

www.traubenberg.net
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