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Artist's books
SBAC, das sind meine neuen Unikatbücher in Serie.
Produziert in einer Auflage von 10 Exemplaren. Sie
denken Auflage und Unikat, da ist ein Widerspruch!?
Nein, in diesem Fall nicht.
Die Texte werden mit einem Canon Laserprinter
gedruckt. Die Blätter des Buches sind nicht
gebunden. Dies habe ich angelehnt an meine
handgeschriebenen Bücher, im tibetischen Stil
(Palmblattbuch). Die Grafiken sind per Hand mit
Monotypien und, oder mit TadelaktPapier, gestaltet.
Monotypien sind Abdrucke von unterschiedlichen
Farben. Im vorliegenden Fall habe ich mit
Acrylfarben gearbeitet. Die Farbe wurde, mit
mehreren Pinseln auf jede Glasplatten gemalt.

Der Farbauftrag wurde nach jedem Druckvorgang
wiederholt. Der Druck aller Farben erfolgt per Hand.
Jeder Druck ist ein Unikat und nicht in der gleichen
Zusammensetzung reproduzierbar.
Für das TadelaktPapier wird Acrylfarbe mit einer
Spachtel per Hand aufgetragen. Nach dem Trocknen
der Farben wird als Firnis ein AcrylMattlack ebenfalls
mit Spachtel aufgebracht. Daraus ergibt sich ein ganz
besonderes Buntpapier in leuchtenden Farben. Den
besonderen Reiz dieser Technik, machen die
unterschiedlichen, übereinanderliegenden und
durchscheinenden, fast schon changierenden Farben
aus.
Der Preis für die Serie SBAC orientiert sich im
Lowbudgetbereich für Künstlerbücher in dieser Sparte.
Bisher sind erschienen:
IL MARE
Eine Ode an das Meer
Trotzdem
und jetzt, ganz neu,
Memento mori.

Memento mori.

SBAC, these are my new unique books in series.
Produced in an edition of 10 copies per edition. You
think the edition is unique, there is a contradiction? No,
not in this case.
The texts are printed with a Canon laserprinter. The
leaves of the book are not bound. This I have borrowed
from my handwritten books, in the Tibetan style (palm
leaf). The graphics are made by hand with monotypes
and, or with tadelakt paper.
Monotypes are imprints of different colors. In this case, I
worked with acrylic paints. The paint was painted with
several brushes on each glass plate. The ink application
was repeated after each printing operation. All colors
are printed by hand. Each print is unique and can not be
reproduced in the same composition.
For the tadelakt paper, acrylic paint is applied by hand
with a spatula. After drying the paints, an acrylic matt
lacquer is also applied as a varnish with a spatula. This
results in a very special color paper in bright colors. The
special appeal of this technique, the different,
overlapping and translucent, nearly changing colors.
The price for the series SBAC is oriented in the
Lowbudget area for artists' books in this category.
So far are published:
IL MARE
An ode to the sea
Nevertheless
And now, brand new,
Memento mori.
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Memen

nto Mori
Grund für dieses Thema,
war die Einladung mei
nes Freundes Prof.
Kestutis Vasiliunas mit
diesem Thema bei der
8th International Artist’s
Book Triennial Vilnius
2018 teilzunehmen.
Memento mori, "Geden
ke Mensch, dass du
sterben wirst". Was für
ein Thema. Geburt, Lie
be, Sex und Tod, die vier
Eckpunkte in unserem
Leben.
Der Tod ist überall. Wir
werden ihm nicht ent
rinnen. Aus diesem The
ma wurde bei mir wieder
ein Vanitasprojekt, das
ich auf einer ganz ande
ren Ebene, als bisher,
angegangen bin.
Memento Mori, die

Auseinandersetzung mit
dem Tod, dem eigenen
Tod, ist nicht nur künst
lerisch eine sehr spannen
de Frage, die man sich
stellen kann, stellen muss.
Ich habe versucht meine
Gedanken und Gefühle in
einem Gedicht niederzu
schreiben und künstlerisch
in Monotypien darzustel
len.
Müssen wir, nur weil wir
sterblich sind, nun in Sack
und Asche gehen, Trübsal
blasen ob dieser Aussicht?
Müssen wir niedergedrückt
sein, weil es uns nicht ge
lingen wird unser Leben
trotz all unserer Anstren
gungen auch nur um eine
Minute zu verlängern?
Nein, für mich ist gerade
das Gegenteil der Fall.
Weil wir sterblich sind, ist
die uns verbleibende Zeit
um so wertvoller, viel zu
schade um diese Zeit
totzuschlagen. Es geht um

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.

Anzeige

GaragenDruck München

das bewusste Leben, um
die Freude und das Ge
niesen. Aber auch darum,
uns als soziale Wesen
wahrzunehmen und als
solche zu handeln.
Eine andere Frage, die in
der Zeit der Einarbeitung
in dieses Thema nicht
minder interessant war,
stellte mir meine Frau.
Stell Dir vor, Du hast nur
noch 24 Stunden zu le
ben, was würdest Du
tun? Es war aufwühlend,
über diese Frage nachzu
denken. Bei diesen Über
legungen wird plötzlich
das eigentlich Wichtige
im eigenen Leben sicht
bar.
Das Künstlerbuch Me
mento mori ist, wie die
meisten meiner Arbeiten,
mit einem Band umge
ben, das den Buchblock
zusammenhält. Die Blät
ter sind einzeln nicht ge
bunden. Will man das
Buch ansehen, so gilt es
die Bindung zu lösen,

sich einzulassen auf den
Vorgang des Öffnens. Erst
nach dieser Zeremonie er
schließt sich der Text.
Die Außenseite des Bu
ches beginnt klassisch mit
einem schwarzen Tade
laktPapier (Schwarz als
Farbe des Todes in unse
rer Kultur), sowie dem Ti
tel des Buches. Der Um
schlag in Form einer eng
lischen Broschur gefaltet,
enthält auf seiner Innen
seite ein Unikatblatt einer
Acrylmalerei. Das Bild
wurde gemalt und an
schließend mit Spachteln
und weißer Acrylfarbe ü
berarbeitet. Der personi
fizierte Tod wird dadurch
nicht sofort wahrgenom
men, sondern scheint
durch die malerisch ange
deuteten Totenbinden
hindurch. Die Message
lautet, man sieht den Tod
nicht immer, aber er ist
da. Gleichzeitig mildert die
malerische Binde den
Schrecken des Todes.
Der Buchblock im Innern

eröffnet mit einer Monoty
pie. Sie wurde mit sechs
nacheinander und über
einander gedruckten Far
ben gedruckt. Begonnen
wurde mit der schwarzen
Farbe, als Symbol des
Todes in unserem Kultur
kreis. Der Tod ist seit un
serer Geburt Teil unseres
Lebens. Die Farben vari
ieren von dunkelblau,
hellblau, rot bis zu oran
ge. Beendet wurde die
Farbenfolge mit der Far
be der Sonne, des Le
bens, mit Gelb. Durch
diese Drucktechnik wird
für den Betrachter erleb
bar, dass die schwarze
Farbe, die für den Tod
steht, nicht auf den ersten
Blick wahrgenommen
wird. Genauso, wie wir
nicht jeden Tag uns den
Tod bewusst machen, ob
wohl er jeden Augenblick
vorhanden sein kann.
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Reason for this topic was the invitation of my friend Prof.
Kestutis Vasiliunas to participate with this theme at the
8th International Artist's Book Triennial Vilnius 2018.
Memento mori, "Remember that you will die". What a
theme. Birth, love, sex and death, the four cornerstones
in our lives.
Death is everywhere. We will not escape him. From this
topic, I became again a project about Vanitas, which I am
on a quite different level, than so far, addressed.
Memento Mori, the confrontation with death, one's own
death, is not only artistically a very exciting question one
must ask. I have tried to write down my thoughts and
feelings in a poem and to present them artistically in
monotypes.
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BuchkunstVideo
zum Buch
"Memento mori".
Untermalt mit zeitgenössischer Musik
von
Weiterflug.

Must we go to sack and ashes just because we are mor
tal? Must we be depressed because we will not be able
to prolong our lives by one minute, despite all our ef
forts?
No, for me the opposite is the case. Because we are
mortal, the time left to us is all the more precious, much
too bad to kill this time. It is about the conscious life, the
joy and the good. But also to perceive us as social be
ings and act as such.
Another question which was of no less interest to me
when I was introduced to this subject was my wife.
Imagine you have only 24 hours to live, what would you
do? It was exhausting to think about this question. In the
course of these deliberations, the most important thing is
suddenly visible in one's life.

The artist's book Memento mori, like most of my works, is
surrounded by a volume that holds the book block
together. The leaves are not individually bound. If you
want to look at the book, you have to solve the bond, to
let yourself be involved in the process of opening. It is
only after this ceremony that the text opens up.
The outside of the book begins with a black tadelakt
paper (black as the color of death in our culture), as well
as the title of the book. The envelope, folded in the form
of an English brochure, contains a unique piece of acrylic
painting on its inside. The picture was painted and then
reworked with spatula and white acrylic paint. The
personified death is thus not perceived immediately, but
appears through the painterly depicted deadbands. The
message is, you do not always see death, but it is there.
At the same time the painterly bond alleviates the horror
of death.

The book block in the interior opens with a monotype.
It was printed with six consecutive and superimposed
colors. Beginning with the black color, as a symbol of
death in our cultural circle. Death has been part of our
lives since our birth. The colors vary from dark blue,
light blue, red to orange. The color sequence was en
ded with the color of the sun, of life, with yellow. This
printing technology makes it possible for the viewer to
see that the black color, which stands for death, is not
perceived at first sight. Just as we do not make every
day aware of death, even though it can be present at
any moment.
The other six monotypes are multicolor handprinted
monotypes that address the importance of death. In
doing so, I have deliberately chosen mainly colorful,
bright colors. I see the colors as signs of full life. For
me, a reason, despite the possible death, life, my life.
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Umschlag innen

Cover inside

Our time is finite, but that is why it becomes so valuable.
The book block closes again with a monotype, which was
conceptually similar to the monotype I described at the
beginning of the work. Only the color sequence has
changed. It now shows black as the last printed color.
Black is also symbolic of death. The other colors, up to the
yellow glow through and stand for the transition from
death to another life form. Wherever.

Blick vom Cuolm Cavorgia in Richtung Cavorgia/Disentis.

Atelierbesuch
Was steht als nächstes an? Ganz sicher weitere SBAC
Arbeiten im Lauf der nächsten Monate. Die Ideen dazu
sind schon weit gereift. Aber auch eine sehr große
Arbeit, an der ich schon seit über einem Jahr arbeite.
Es wird ein Künstlerbuch über die Schweizer
Schwabenläufer. Diese Arbeit wird ein begehbares
großes Buch werden. Ein Modell davon existiert schon.
Hier ist aber noch sehr viel Entwicklungsarbeit
erforderlich.

Studio visit
What's next? Surely more SBAC work over the next
months. The ideas for this have already matured. But
also a very big work, which I have been working on for
over a year.
There will be an artist's book about the Swiss people
who mast go to Swabians. This work will be a walk
through book. A model of this already exists.
However, a great deal of development work is still
required.

Videos über weitere Künstlerbücher.

Aufstieg zum Cuolm Cavorgia von Sedrun Tavetsch über Cavorgia.

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

Impressum:
Buchkunstwelten
http:www.gerdjwunderer.de
Gerd J. Wunderer
Drescherstr. 5
86179 Augsburg
Germany
EMail:
gerd.j.wunderer@gmx.de

Auflage

