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Der Zirkus kommt,
der Zirkus geht.

The circus is coming ,
the circus is going.
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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.

Der Zirkus, als Wanderzirkus mit Zelten wie wir sie heute kennen, hatte Ende des 19.
Jahrhunderts seinen Ausgangspunkt in Amerika. Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte
der Zirkus auch bei uns einen großen Aufschwung. Erst die Konkurrenz des
Fernsehens in den sechzigern des vorigen Jahrhunderts führte die Zirkusse in eine
Schieflage.

Inzwischen ist es aber der Kunstform Zirkus wieder gelungen neu Fuß zu fassen wenn
auch in einer anderen Form, aber noch immer ihrer alten Tradition verpflichtet.

The Circus, the traveling circus with tents as we know it today , had his starting point
on the end of the 19th Century in America. Beginning on the 20. Century experienced
the circus also with us a large upswing. The competition of television in the sixties of
the last century led the circuses into trouble .
Meanwhile , it is the art form of circus again managed to re- gain a foothold, albeit in a
different form , but still committed to their tradition .



Der Zirkus hat für mich schon immer
eine besondere Ausstrahlungskraft.
Da ist das Flair einer unbekannten ,
besonderen Lebensform. Zirkus ist
ein grenzüberschreitendes Lebens-
modell, ein Weltmodell wenn sie so
wollen. Die Gefahr der sich die Ar-
tisten aussetzen, den Mut zu haben,
scheinbar unmögliche Dinge anzu-
gehen, Grenzen des alltäglichen zu
überschreiten all das beinhaltet die
Faszination des Zirkus. Der Zirkus
lebt neben seiner Leistung aber auch
von der Illusion, den Träumen die er
in den Zuschauern weckt. Zirkus ist
ein Ort der Sehnsucht, der Wunder
und der Träume. Für die Artisten des
Zirkus gehört dazu blind auf die ei-
gene Leistungsfähigkeit zu vertrauen
und völlig neue Wege zu wagen.



The circus has always been for me a special charisma . There
is the feeling of an unknown , special way of life. Circus is a
transnational life model, a model of the world if they so
wish. The artists are prepared to take of large risks. They
have the courage to tackle seemingly impossible things. They
exceed the limits of the everyday. All this includes for me
the fascination of the circus. The circus lives, apart from its
achievement in addition, from the illusion, which dreams
they wakes in the spectators. Circus is a place of longing , of
miracles and dreams. For the circus belongs to it blindly rely
on their own performance and to venture entirely new



Da sind die bunten Zelte, die exotischen Tiere, die
Wohnwagen, die Käfige der wilden Tiere, da ist
der Geruch der Manege, das Sägemehl, die
Atmosphäre in einem Zelt zu sein. Welch ein
archaisches Bild, eine eigene Welt, jeder sieht sich
zurückversetz in eine unbekannte, bekannte
Vergangenheit, als man den Abend noch am
Lagerfeuer verbrachte und sich Geschichten
erzählen lies, glaubhafte, oder solche die zum
Träumen anregten. Da ist das Mitfiebern mit den
Artisten wenn sie sich in gefährliche Räume
wagen, werden sie es schaffen, oder ist die Gefahr
in die sie sich für uns begeben nicht zu groß?
Aber sie werden es auch dieses Mal schaffen.



There are the colorful tents, exotic animals , the
caravans, the cages of wild animals, the smell of
the arena , the sawdust , the atmosphere in a tent
to be. What a archaic picture, its own world,
everyone sees in circus. Everybody feel itself
carries back into his own unknown, well-known
past. Its like at the times, when we spent the
evening still at the campfire. In the circus we have
time for dreaming. There we cofevers with the
artistes, if they himself move in dangerous rooms.
Will they succeed it, or is the danger not too big?
But they will create it also this time.



Dem Zirkus wohnt aber auch inne, das Nichtperfekte, das Unvollkommene
zu akzeptieren und es doch immer wieder zu wagen und zu probieren. Und
es ist aber auch das Übertreiben, die Überhöhung einer Leistung, einer
Gefahr.

Zirkus ist eine besondere Welt, zu der nur wenige ausgewählte Zutritt
haben, es sei denn im Rund der Manege.

Die Manege, jener Ort der Verzauberung, der Leistung, der Gefahr, hat
eine Faszination der viele erliegen. Diese Leidenschaft für den Zirkus war
es dann auch, die mich auf die Idee brachte einen tatsächlich, wörtlichen
Zirkus der Tiere zu gestalten. In dem nun vorliegenden Buch werden wie in
der echten klassischen Zirkuswelt, einzigartige Nummern angekündigt und
vollführt, mit dem Unterschied, dass die Artisten nicht Menschen sondern
Tiere sind.



But the circus is inherent also the not perfect. They
accept the imperfect and yet they dare it to try again
and again. It is also a exaggerating of the danger in
the circus.

Circus is a special world to which only a select few
have access. The manege is the place of the
enchantment. They is the place of achievement, of
danger, of fascination, their many to succumb. This
passion for the circus was it then also, who brought
me on the idea actually one to write a literal circus of
the animals. In the available book is, as in the genuine
classical circus world, the single artist-act are
announced, with the difference that the kindists is not
humans but animals.





Aber auch dieser Zirkus hat Flair, einen
ganz besonderen und auch Witz, einen
ganz ausgefallenen. Lassen Sie sich ein
auf das was in der Manege stattfindet,
die waghalsigsten zirzensischen
Nummer. Aber beobachten Sie auch das
Publikum, seine Reaktionen, das in der
Spannung und der Angst um den
Artisten aufgeht, oder sich äußerst
intensiv dem Nebenmann oder der
Nebenfrau zuwendet. Jeder Besucher
also, eine eigene Persönlichkeit. Lassen
sie sich überraschen.

But also this circus has atmosphere,
quite a special and also joke, quite an
unusual one. Let a be yourself to what
in the ring will be the most daring circus
act all times. But you watch the audience
, his reactions and which rises tension.
Any visitor has in this book its own
personality. Let yourself be surprised .



Der vorgestellte Zirkus hat
ausschließlich artistische Nummern, was
fehlt ist die Nummer des dummen
August oder der des weißen Clowns. Es
stellt sich die Frage, warum die beiden in
meinem Zirkus fehlen. Da ausschließlich
Tiere den Zirkus leiten schlüpfen sie
schon an sich in die Rolle des Clowns,
und sind voller Witz und tragisch
Komisch. Tiere allein in ihrer
menschlichen Haltung beinhalten bereits
die Narretei an sich und auf eine
gewisse Art und Weise anrührend.
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The circus will presented solely artistic
acts. What is missing, is the act of
stupid of August or the white clown.
This raises the question of why the
two missing in my circus. Because only
animals derive the circus they hatch in
itself in the role of the clown , and are
full of wit and tragic comic . Animals
are alone already include in their
human attitude the folly in itself .



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



Zur Technik des Buches selbst ist zu sagen, dass es
nicht auf Papier gemalt und geschrieben wurde. Die
Grundlage dieses Buches ist ein alter Baumwoll-
stoff aus einer Augsburger Weberei- und Spinnerei.



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.de

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

With this link, you can contact us:

With this link, you can contact us:

http://www.forumbookart.de
http://www.buchdruckkunst.de


About the technology of the book
itself is to say that it was not painted
and written on paper. The basis of
this book is an old cotton fabric from
an Augsburg weaving and spinning.



Der Stoff wurde grundiert, später mit
Bleistift skizziert und anschließend die
Bilder mit Acrylfarbe ausgemalt. Die
Größe des äußeren Buchblocks
beläuft sich auf 43,5 cm x 60,0 cm.
Die unterschiedlich großen Blätter
sind gefaltet Dass die Blätter dieses
Buches keiner Norm unterliegen, also
außerhalb jeder Norm liegen ist
ebenfalls dem Zirkus und seiner
Lebensform geschuldet.



The material was undercoated, outlined later with
pencil and afterwards the pictures with acrylic colour
was painted. The size of the external inner book
amounts on 43,5 cm x 60,0 cm. The differently big
sheets are folded. The fact that the sheets of this book
of no norm are defeated, so beyond every norm lie, is
also owed to the circus and his life form.



Besuchen Sie mich wieder auf der 9, Norddeutschen Handpressenmesse
BuchDruckKunst vom 17. - 19. Januar 2014 in der Stiftung Historische Museen,
Museum der Arbeit.

www.gerd-j-wunderer.de

Visit me again on the 9, North German Hand Press Fair BuchDruckKunst from
17 - 19 January 2014 at the Foundation Historical Museums, Museum of Work.

Buchkunst auf Youtube

Der Zirkus kommt...Buchkunst Buchkunsthühner

http://www.gerd-j-wunderer.de
http://www.youtube.com/watch?v=8BW8kIH3wnQ
http://www.youtube.com/watch?v=eBaX2ssrnM4
http://www.youtube.com/watch?v=5Clac3BrBLw


Mainly also there fall the assistant
from the social frame, find in the
circus her own world. Their, elective
life form certain for them.
The text to this book is completely
written by me.
Completely in terms of Alexander
Calder who was a big circus lover, it
gives to this book also a short film
which was made and about the book.
Maybe they have to experience once
desire the book in this way. I case
them in addition one, the film is only
one Click-far from them remove. Link
for "The circus comes, the circus
goes."

http://www.gerd-j-wunderer.de
http://www.youtube.com/watch?v=8BW8kIH3wnQ
http://www.youtube.com/watch?v=8BW8kIH3wnQ


Ateliergeschichten
Atelier stories

Diesmal war die nächste Idee für das kommende Buch nicht
weit. Es wird wieder ein Stoffbuch, ein Rollbuch und ein Buch
werden, das auch an einer Wand seinen Platz finden könnte.
Mehr werde ich noch nicht verraten. Es wir jedenfalls wieder ein
Teppichbuch werden, etwas ganz besonderes. Bis zur nächsten
Ausgabe von Contemporary Bookart müssen Sie noch warten,
dann werden Sie mehr über das Buch erfahren.

This time the next idea was not far for the coming book. It will
become again a drapery book, a book in a roll and a book which
could find his place also on a wall. Any more I will not betray
yet. It we become, in any case, again a carpet book, something
quite special. Up to the next issue of Contemporary Bookart
you must still wait, then you will learn more about the book.





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.
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Gerd J. Wunderer

Ausgabe

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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