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Ein kurzer Hinweis in eigener Sache:
Die Medienpräsenz hat sich ausgeweitet. Neben den Homepages:
http://www.gerdjwunderer.de 
http://www.contemporarybookart.de und 
http://www.buchkunstwelten.de 
gibt es seit Mitte November 2020 die Möglichkeit meiner künstlerischen Arbeit auf Instagram 
zu folgen. Sie finden meinen Account unter 
https://www.instagram.com/gerdj.wunderer/ 
oder dem Hashtag #gerdjwunderer. Über einen Besuch würde ich mich sehr freuen.



Übers Jahr
Jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst sammeln sich die 
Stare nach ihrem Hinflug und Rückflug auf einer alten 
Telefonleitung.

Es ist jedes Mal ein Naturschauspiel, wenn sie kommen 
oder gehen. Wenn Sie kommen sind die Vögel für mich 
die ersten Frühlingsboten, die Zuversicht auf ein neues 
Jahr mitbringen, dass bald die Natur zu neuem Leben er
wachen wird.

Im Herbst, bei ihrem Rückflug, überwiegt dann eher 
Wehmut vor der bevorstehenden Winterzeit.

Over the year
Every year in spring and autumn, starlings gather on 
an old telephone line after their outward and return 
flights.

It is a natural spectacle every time they come or go. 
When they come, the birds are for me the first 
harbingers of spring, bringing with them confidence 
in a new year, that soon nature will awaken to new 
life.

In autumn, when they fly back, wistfulness before 
the coming of winter prevails.





Dieses Wechselspiel von kom
men und gehen hat mich zu 
einem Buch über die Stare inspi
riert.

Ein weiterer Auslöser für dieses 
Buch war eine Blechschachtel mit 
Bonbons. Auf der Außenseite war 
ein schöner bunter Papagei ab
gebildet. Blechschachteln an sich 
finde ich total faszinierend.

Erinnern sie mich doch an die 
kleinen Blechschachteln die mein 
Vater, der Schreiner war, in seiner 
Werkstatt hatte. Jede dieser klei
nen Schachteln barg ein kleines 
Geheimnis in sich. Da waren 
Schrauben unterschiedlichster 
Größe, Nägel, Haken und Ösen 
darin versteckt. Es war jedes Mal 
eine Überraschung eine dieser 
vielen Schachteln zu öffnen. 
Meist waren sie bunt bemalt. 
Diese Faszination für Blech
schachteln habe ich mir erhalten.



This interplay of coming and 
going inspired me to write a 
book about starlings.

Another trigger for this book 
was a tin box of sweets. On 
the outside was a beautiful 
colourful parrot. I find tin 
boxes themselves totally 
fascinating. They remind me 
of the little tin boxes that my 
father, who was a carpenter, 
had in his workshop. Each 
of these little boxes held a 
little secret. There were 
screws of different sizes, 
nails, hooks and eyelets 
hidden inside. It was always 
a surprise to open one of 
these boxes. Most of them 
were brightly painted. I have 
retained this fascination for 
tin boxes.
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https://buchdruckkunst.com/


Nach kurzer Zeit war klar in diese Bonbonblechschachtel mit dem Papageienbild gehört ein Buch über Vögel. Dieser 
Gedanke entwickelte sich immer weiter. Als das Konzept fertig war, stand dann das Gedicht „Übers Jahr“, ein Gedicht über 
die Stare, fest.

Es wurde ein Leporello, eingehüllt in ein Transparentpapier, in das stilisierte Vögel von Hand eingeprägt wurden.

Für den Hintergrund der Landschaft habe ich dann die gesamte Alpenkette von Ost nach West gezeichnet. Meine Liebe zu 
den Bergen kommt hier zum Vorschein.

After a short time it was clear that a book about birds belonged in this tin box with the parrot picture. This idea developed 
further and further. When the concept was ready, the poem "About the Year", a poem about starlings, was decided.

It became a leporello, wrapped in a transparent paper into which stylised birds were imprinted by hand.

For the background of the landscape, I then drew the entire Alpine chain from east to west. My love for the mountains comes 
out here.
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Je weiter sich das Buch 
der Fertigstellung entge
genneigte, wurde noch 
eine Buchhülle zwingend 
notwendig. Mein Sohn 
kam bei einem Besuch 
im Atelier auf die Idee, 
das Buch gehört eigent
lich in einen Staren
kasten. So entwickelte 
sich wieder eine eigene 
kreative Dynamik. Wenn 
Starenkasten, dann 
muss auch ein Nest rein. 
Dazu habe ich Seiden
papier genommen und 
auf beiden Seiten Acryl
farbe und Klarlack in 
Tadelakttechnik mit 
Spachteln aufgetragen. 
Anschließend wurde die 
Nestform mit einem 
Scherenschnitt zuge
schnitten. 
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Wörthstraße 42, 81667 München
Telefon 089 / 486667

www.fliegenkopf-muenchen.de

Mit Einführung des Fotosatzes 
änderte sich das Berufsbild des Schriftsetzers.

In dieser Zeit entstand die Idee,
das kreative Handwerk

in einer kleinen Werkstatt zu erhalten.
Intensives Sammeln von Blei- und Holzschriften,

Handpressen und Utensilien des 
erlernten Berufes bildeten die Basis der 

1989 gegründeten

Handsatzwerkstatt Fliegenkopf.

Das inzwischen fast ausgestorbene Handwerk 
wird hier in lebendige Praxis umgesetzt.

TypoGrafiken
und Handpressendrucke entstehen in

traditioneller und experimenteller Typografie.
Alle Texte sind von Hand gesetzt und

von Original-Blei- oder Holzlettern in kleinen,
limitierten Auflagen gedruckt.

Kooperation im Bereich Illustration mit
verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern.

Christa Schwarztrauber
Schriftsetzermeisterin im Handsatz

http://www.fliegenkopf-muenchen.de/


As the book neared 
completion, another 
book cover became 
imperative. During a visit 
to the studio, my son 
had the idea that the 
book actually belonged 
in a starling box. And so 
another creative 
dynamic developed. If it 
has to be a starling box, 
then it has to have a 
nest.
I used tissue paper and 
applied acrylic paint and 
clear varnish on both 
sides using the tadelakt 
technique with spatulas. 
Then the shape of the 
nest was cut out with 
scissors. 
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Zeichnerisch spannend war die Auseinandersetzung mit den Staren selbst, ihrer 
Vielfalt in den unterschiedlichen Haltungen der Vögel. Jetzt bin ich in der Lage 
Stare im Flug zu erkennen. Eine lehrreiche Arbeit für mich. Hinzu kam dann noch 
die Bergkette unserer Alpen. Zeichnerisch habe ich mich bisher noch nicht 
herangetraut dies umzusetzen. Wenigstens kann ich jetzt schon aus der Ferne 
einzelne Berge wiedererkennen.

Drawingwise, it was 
exciting to deal with the 
starlings themselves, their 
diversity in the different 
postures of the birds. Now 
I am able to recognise 
starlings in flight. An 
instructive work for me. 
Then there was the 
mountain range of our 
Alps. I have not yet dared 
to draw this. At least I can 
now recognise individual 
mountains from a 
distance. 



 
DAS ROSENBAND. GESCHRIEBEN VON ANNA SIMONS
Gedichte aus dem Rokoko
Drei Masken Verlag, München, 1921



Filmmusik

von

Weiterflug
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nzeigeMehr über Buchkunst auf meinen Webseiten:

More about bookart at my websites:

www.gerdjwunderer.de

www.contemporarybookart.de

www.buchkunstwelten.de
Sowie auf Instagram unter: 

And on Instagram at: 

https://www.instagram.com/gerdj.wunderer/ 

http://www.gerd-j-wunderer.de/index.php/de/
http://www.contemporary-bookart.de/
www.buchkunstwelten.de
https://www.instagram.com/gerdj.wunderer/




Blick in das Atelier: 

View into the studio: 

Gerade fertig mit dem Buch über Stare wartet 
schon eine neue Arbeit auf ihre Fertigstellung. 
Es wird diesmal ein Gedichtband mit dem Titel: 
„Aus der Vergangenheit, in die Gegenwart und 
in die Zukunft“. Ein Novum ist der Beginn mit 
dem Buchdeckel. Er wird aus Wellpappkarton 
geschnitten und die verbleibenden Stege mit 
TadelaktPapier überzogen.

Just finished with the book about starlings, a 
new work is already waiting to be finished. This 
time it will be a book of poems with the title: 
"From the past, into the present and into the 
future". A novelty is the beginning with the book 
cover. It will be cut from corrugated cardboard 
and the remaining webs will be covered with 
tadelakt paper.



Filme über Künstlerbücher auf YouTube: 
Films about artists' books on YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=NfA_8mxrOko&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=rcQp2JOot9o&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=xaiGd23wrDM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=OIWT4SSiLmw&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=MrBwhG85_Pw&t=68s


Film zum Künstlerbuch:
Film on the artist's book:

https://www.youtube.com/watch?v=Sciko3jTCNw


Buchkunstwelten
Ist eine Zeitschrift für Buchkunst die in unregelmäßigen Abständen detailliert über die Bücher auf 
der Homepage www.gerdjwunderer.de berichtet und über zukünftige Projekte informiert

Buchkunstwelten
Is a magazine for book art which reports in detail about the books on the homepage www.gerdj
wunderer.de and informs about future projects in irregular intervals.
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