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Komik in der Kunst
Komik in der Buchkunst

Comic in the art
Comic in the book art

Die Zeitschrift “Zeitgenössische Buchkunst” berichtet über Bücher die auf der Homepage
www.gerd-j-wunderer.de gezeigt werden. Es ist eine Zeitschrift für Buchsammler und andere
Menschen die ein Gespür für Bücher haben.

Das Buchkunstmagazin ist eine kostenlose in unregelmässigen Abständen erscheinende
Zeitschrift im Pdf-Datei-Format. Der Download ist frei. Weiterreichende Nutzung bedarf der
Einwilligung des Verfassers.

Komik in der Kunst
Komik in der Buchkunst
Die Wende!
Die Wende?
Vom Ernsten zum Heiteren?
Eine grundlegende Änderung meiner Ausdrucksweise, meiner Arbeitsrichtung? Nein, sondern nur
eine bewusste Erweiterung
meines künstlerischen Spektrums.

Comic in the art
Comic in the book art
The turn!
The turn?
From the serious to the cheerful? A basic change of my
language, my working direction? No, but only one deliberate extension of my artistic
spectrum.

Betrachte ich meine Arbeitsweise in den letzten 30
Jahren, so zeigen sich überwiegend nachdenkliche,
ernste Themen. Zwar meldete sich der Schalk in der
einen oder anderen Arbeit, aber in der
Gesamtbetrachtung ist meine Konstante eher das
ernste Thema.
Mit der Erweiterung meiner künstlerischen Projekte
auch auf den Aspekt der Komik in der Buchkunst
habe ich einen neue Richtung für mich entdeckt,
aber nicht ausschließlich. Wenn Sie so wollen, eine
andere Seite von Vielen. Hinzu kommt, Komik ist
nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem Witz.

Komik beinhaltet auch das Sonderbare, das
Eigenartige und Ungewöhnliche. Die Komik ist
wenn Sie so wollen ein weites interessantes Feld,
das noch bestellt werden kann.

If I look at my approach during the last 30 years,
pensive, serious subjects appear predominantly.
Though the rogue contacted in one or other
work, but in the whole consideration my constant
is the serious subject.
With the extension of my artistic projects also on
the aspect of the comic in the book art I have
discovered a new direction for myself, but not
exclusively. If you want in such a way, another
side of many. Besides comes, comic is not
necessarily to be equated with the joke. Comic
also contains the odd, the peculiar and unusual.
The comic is if you want, so a wide interesting
field this can be still ordered.
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Animalischer Hochadel
Das Monopol auf höchste Ämter war fest verknüpft mit dem Adelsbegriff.
Das hat sich inzwischen durch die fortschreitende Demokratisierung grundlegend verändert. Der Einfluss des Hochadels ist spürbar geringer geworden.
Die streng hierarchischen Ordnungsprinzipien des Adels waren allesamt Vergangenheitsorientiert. Entscheidend war, woher einer kam, welcher „Geburt“
er war. Der Stammbaum entschied über die Karriere und die Privilegien.
Noch heute können wir bei einem Schlossbesuch die Ahnengalerie des jeweiligen Geschlechts durchschreiten. Oftmals blicken uns gekrönte Häupter von
hoher Warte herab, wortlos in heroischer Haltung, aus einer Zeit die längst
vergangen ist. Der Schlossführer erzählt während des Besucherdefilees
welche Großtaten die einzelnen Ahnherren vollbracht haben.
Diese Idee der Portraitmalerei wurde nun in den drei Büchern „Animalischer
Hochadel“, „Noch mehr animalischer Hochadel“ und „Noch viel mehr animalischer Hochadel“ als Ausgangspunkt genommen. Die den Bildern zugeordneten Texte über die Lebensleistung des gekrönten Hauptes sollen den
Fremdenführer ersetzen. Den Bildern selbst sollte der skizzenhafte Reiz erhalten bleiben. Aus diesem Grund wurden sie im comicartigem Stil belassen,
für mich nochmals ein Bruch gegenüber dem althergebrachten Portrait. Die
Texte über den Hochadel wurden in der Form der Fabel gehalten. Die Tiere
wurden bewusst aus dem Kopf gemalt, was zu einer starken Verfremdung
führte und deutlich machte, ein Besuch im zoologischen Garten wäre mal
wirklich eine Zukunftsinvestition. Ähnlichkeiten bezüglich den Texten oder
den abgebildeten Tiere mit lebenden Personen wären rein zufällig und nicht
beabsichtigt. Betreten Sie nun mit Filzpantoffeln, um den Boden zu schonen,
die Welt des animalischen Hochadels.

Animal high-level nobility
The monopoly on the highest offices was firmly tied together with the
nobility concept. This has radically changed, in the meantime, by the progressive democratisation. The influence of the high-level nobility has
perceptibly become lower. The strictly hierarchical systems of the nobility were all past-oriented. It was vital where from one came which
"birth" he was. The family tree decided on the career and the privileges.
Still today we can cross in a castle visit the ancestral portrait gallery of
the respective gender. Crowned heads of high vantage point often look
down, silently in heroic approach, from a time it has passed long ago.
The castle leader tells which feats during the visitor's parade the single
ancestors have accomplished.
This idea of the portrait painting has now were taken in three books
"animal high-level nobility", „even more animal high-level nobility“ and
„Still much more animal high-level nobility“ than starting point. The
texts assigned to the pictures about the life achievement of the crowned
head should substitute for the tourist guide. To the pictures should be
preserved the sketchy charm, so they were held in the comic-like style,
for me again a rupture compared with the traditional portrait, on the
high-level nobility
straightened namely in
the form of the fable.
The animals were consciously painted from
the head what led to a
strong alienation and
made clear, a visit in
the zoological garden
would be sometimes
really a future investment for me. Resemblances from the texts
or the illustrated animals with living people would be intended
pure coincidencially
and not. Enter now
with felt slippers to
spare the ground, the
world of the animal
high-level nobility.

Tierfabeln
Während einer Wanderung durch das Steinerne Meer wurde die Idee für
zwei Bücher entwickelt. Es sind die beiden Bücher „Filosofische Türe
I“ und „Filosofische Türe II“. Weitgehend geht es bei diesen Büchern
um unterschiedliche Tiere und deren zuweilen eigentümlich
menschlichen Erfahrungshorizont. Auch diese Bücher lassen es am
notwendigen Ernst fehlen. Werfen Sie doch auch hier einen Blick auf
diese besondere buchkünstlerische Arbeit.

Animal fables
During a hiking through the “Steineres Meer” the idea was
developed for two new books. These are both books
"Filosofische Türe I" and "Filosofische Türe II". Extensively it
is about different animals and their horizon of experience
human peculiarly now and again. Also these books let it lack
the necessary seriousness. Have, nevertheless, also a look in
this particular book-artistic work.

Antilop Schorsch
war bekannt
dafür, dass er
immer große
Sprünge mache.
Seit dem
Bankenchrash
hat er begonnen
seinen
Bewegungsablauf
umzustellen.

Das Bad war
eingelassen, der
Duft wie
gewohnt herb,
gleich würde er
das Gefühl
wieder erfahren,
wie schön es ist,
sich in einer
Wanne zu sulen.
Leider hatte der
Service vergessen
den richtigen
Badezusatz
auszuwählen. Er
wird sich morgen
an der Rezeption
beschweren.

Wörthstraße 42, 81667 München
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

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

Traurig sass der Waldrapp auf dem Ast. Seine
Melancholie war aufgetreten als ein Besucher des
Zoo´s ihn als hässliches Vieh bezeichnet hat. Sein
Psychologe hat ihm geraten mehr Distanz gegenüber
den Zoobesuchern walten zu lassen.

Traute Langner-Geißler
Schlechinger Weg 13, D-81669
München
www.garagendruck.de

Am Anfang steht die Leidenschaft für die Schrift:
Lettern aus Holz und Blei, die man in die Hand nehmen,
begreifen und fühlen kann. Traute Langner-Geißler
hat ihre Handpresse vor gut zehn Jahren
in München gegründet:
Eine alte Garage wurde um- und ausgebaut
und ist jetzt eine Handsatzwerkstatt.
Es entstehen von hand gesetzte literarische Texte,
oft Erstauflagen, als Bücher, Leporellos,
Einblattdrucke und Karten.
Das Zusammenspiel von Schriftart und Schriftgrad,
von Farben und Papieren in bespnderen Qualitäten,
von Format und Bindung, von Text und Typografie
ist reizvolle Herausforderung für die Arbeit.
Erst wenn all diese Komponenten zu einem stimmigen
Ganzen geworden sind, ist Buchkunst entstanden.
Ausgestellt werden die Werke auf Messen in
Hamburg, Frankfurt, Erlangen Basel, München
und überall dort,
wo Buchkunst ihre Liebhaber findet.

Über diesen Link können Sie uns erreichen: http://www.forumbookart.com

With this link, you can contact us:

Über diesen Link können Sie uns erreichen: http://www.buchdruckkunst.de

With this link, you can contact us:

Emsig hatte Cornelius Eisvogel verschiedene Hölzer ausprobiert.
Viele entsprachen nicht seinen Vorstellungen. Es sollte für seine
Kinder ja ein besonderer Fussboden sein. Akazie war zu dunkel,
da können die Kinder nicht gut schlafen. Ahorn dagegen,
Bergahorn war viel zu hell, dabei könnten die Kid´s leicht
übermütig werden. Endlich, nach zwei Stunden intensiver
Sucharbeit hatte er ein schön gemasertes Fichtenholzbrett
gefunden. Es eignete sich hervorragend für den
Wohnzimmerfussboden. Am Nestrand angekommen tobte Jette
seine Frau, Fichtenholz sei zu gewöhnlich. Außerdem müsse sie
dann den ganzen Tag den Boden schubben! Für sie käme nur
amerikanische Red Zeder in Frage. Die sei absolut Pflegeleicht
und liegt voll im Trend. Raabe´s von nebenan hätten sogar den
Flur damit ausgelegt. Etwas fassungslos blickte Cornelius Eisvogel
lange seine Frau an. Wo in aller Welt sollte er amerikanische Red
Zeder bekommen? "Wenn Du mich wirklich liebst, wirst du mir
diesen kleinen Wunsch erfüllen, ", sagte sie etwas schnippisch.

Betreten sie mit Buchkunst eine
völlig neue Welt für Ihre Seele.

Enter with bookart a whole
new world for your soul.

Sind Sie neugierig geworden?
Are you curious?

www.gerd-j-wunderer.de

Ateliergeschichten
Atelier stories

Ganz aktuell arbeite ich ebenfalls an komischer Buchkunst. Es ist eine Arbeit die mich bereits seit einem Jahr bindet. Die zeichnerische
Vorarbeit ist bereits abgeschlossen, der Text schon übertragen. Jetzt
gilt es die Acrylfarbe aufzutragen. Es wird noch einige Zeit dauern.
Das Buch wird den Titel haben „Circo animalia“. Es geht um einen
Tierzirkus, wo die Zuschauer die Menschen sind wie gewohnt, die
Artisten sind aber ausschließlich Tiere.

Quite topically I also work on comic book art. It is a work me already
for one year binds. The draftsman's broad preliminary work is already
closed to which text already transfer. Now it is a matter of applying
the acrylic colour. Some time will still last. The book will have the
title "Circo animalia". It is about an animal circus where the
spectators the people are as usual, however, the artistes are excluding
animals.

MailArt
Neue Projekte

The Great War
Free technique and size - No fees - No jury No return - Exhibition in 2014-2018 in Flanders Fields.
Deadline : January 1, 2014
Catalog on line
All works must be sent by post
Send to : Flanders Fields Gallery
p/a Grote Molenstraat 9
B-8980 Zonnebeke
Belgium
http://greatwar2014.blogspot.com/
*******
INVITATION To the XXX International Festival Sarajevo “Sarajevo Winter 2014” , “PAFF
Peace, Art Freedom”, February 7- March 21, 2014
The XXX International Festival Sarajevo – “Sarajevo Winter 2014”– a traditional cultural and
artistic event taking place in the capital of Bosnia and Herzegovina. The Festival will be held
under the motto “PAFF (Peace, Art, Freedom)”.
The XXX International Festival Sarajevo “Sarajevo Winter 2013” will, as every year, represent
an encounter of artists from all over the world. The International Peace Centre Sarajevo is the
organizer of the Festival. The special guests of the Festival are Hellenic Republic Greece and
Republic of Korea.
The programme consisting of the Theatre plays, Concerts, Movies, Fine Arts Exhibitions,
Panel Discussions, Literary Events, Architecture, Video, Programmes presenting cultural
heritage and Children Programmes will be presented within the next edition of the Festival.
The programmes of the Festival are not only being held in the theatres, galleries, museums
and concert halls in the city, but on the Olympic mountains as well, both during the Festival
and within the Opening and Closing Ceremony.
The Festival has an honour to invite You to present Your project as one of the programmes for
the following edition of the “Sarajevo Winter” Festival.
The applications for different branches of art are available at our web site:
•
application literature 2014
•
application film&video 2014
•
application performing arts 2014
•
application visual art 2014 (1)
•
application music 2014
The deadline for applications is April 21th 2013.
For any additional information do not hesitate to contact us:
Tel: +387 33 207 948;
Fax: +387 33 207 948.
E-mail: ibrosa@¬bih.net.ba, website: www.sarajevskazima.ba
With our deep respect,
Ibrahim Spahić
Director of the International Festival
Sarajevo “Sarajevo Winter”
*******

High Art Low Life
All work received will be displayed on my Website www.highartlowlife.com
For my exhibition please send me all postal objects that deal with any technique.
Deadline: 31.12.2014
Joseph Walton / 1620 Arts / New Orleans 70117 / US /
johngaltphotography@gmail.com
*******
DeMonstrative
This will be an ongoing Bridgewater State University exhibition online. If successful a
physical exhibition and Blurb catalogue will follow.
For my exhibition please send me only postcards that deal with any technique.
Deadline: 12.12.2015
Jay Block / 100 Burrill Ave Rm 213 / Bridgewater, MA. 02325 / USA /
Bridgewsub@gmail.com
*******
BLUE MOON
http://romailart.wordpress.com/blue-moon/
For my project please send me any medium that deal with any technique.
Deadline: 31.10.2013

AnaSpinu / Aleea I Primaverii N.51 / Craiova 200103 / Romania / anaspinu@gmail.com

Zeitgenössische Buchkunst
Contemporary bookart
http://www.gerd-j-wunderer.de
Ist eine Zeitschrift für Buchkunst die in
unregelmäßigen Abständen detailiert über die
Bücher auf der Homepage www.gerd-j-wunderer.de
berichtet und über zukünftige Projekte informiert.

Is a magazine for book art that inform at irregular
intervals in detail about the books on the
homepage www.gerd-j-wunderer.de and inform on
future projects.
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