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Editorial 

Editorial 

Wieder ist ein umfangreiches, künstlerisches Werk zum endgültigen 
Abschluss gekommen. Mitte Juni 2022 hatte ich die Idee, mich mit 
dem spannenden Leben meiner Großmutter zu beschäftigen. Diese 
Auseinandersetzung führte mich dazu, ihr Leben Jahr für Jahr zu 
betrachten und in das jeweilige politische Umfeld zu stellen, bzw. 
welche Erfindungen und Entdeckungen in dieser Zeit gemacht 
wurden.
Während der künstlerischen Arbeit kristallisierte sich neben dem 
Künstlerbuch und dem Film zum Buch, noch eine ganz andere, 
ganz neue, besondere Idee heraus. Ich wollte eine ganz andere 
künstlerische Dimension aufgreifen. Papierskulpturen sollten die 
Basis für einen Film in Form einer konzertanten, digitalen Oper 
werden, arrangiert in einem modernen Papiertheater. Grundlage für 
die Handlung und das Bühnenbild ist das entstandene Künstlerbuch 
Lebenslinien. Das durch die Umsetzung in Papierskulpturen auch 
dreidimensional erlebbar wird.

Mit freundlichen Grüßen
Gerd J. Wunderer

Once again an extensive artistic work has come to its final 
conclusion. In midJune 2022, I had the idea to deal with the 
exciting life of my grandmother. This examination led me to look at 
her life year by year and to place it in the respective political 
environment, or rather, which inventions and discoveries were made 
during this time.
During the artistic work, in addition to the artist's book and the film 
for the book, a completely different, completely new, special idea 
crystallised. I wanted to take up a completely different artistic 
dimension. Paper sculptures were to become the basis for a film in 
the form of a concertante, digital opera, arranged in a modern paper 
theatre. The basis for the plot and the stage design is the artist's 
book Lebenslinien that was created. Which can also be experienced 
threedimensionally through its transformation into paper sculptures.

With kind regards
Gerd J. Wunderer



Lebenslinien * Die Lebensgeschichte meiner Großmutter. * Ein Künstlerbuch von Gerd J. Wunderer
Seit 120 Jahren gibt es ein Foto von meinen Großeltern, das diese lange und wechselvolle Zeit überdauert hat und noch heute an der Wand hängt. 
Es zeigt zwei ernste Menschen, die sich entschieden haben, gemeinsam durch das Leben zu gehen. Vor allem aber möchte ich über das 
interessante Leben meiner Großmutter berichten, weil ich glaube, dass ihre Lebensleistung für die damalige Zeit, aber auch für zukünftige 
Generationen sehr beeindruckend ist.
Lifelines * The life story of my grandmother. * An artist's book by Gerd J. Wunderer
For 120 years there has been a photograph of my grandparents that has survived this long and eventful period and still hangs on the wall. It shows 
two serious people who decided to go through life together. Above all, however, I would like to report on the interesting life of my grandmother, 
because I believe that her life's achievements are very impressive for that time, but also for future generations.

Lebenslinien  Lifelines
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Die Hochzeit von Martin 
und Franziska de Paly.
The wedding of Martin 
and Franziska de Paly.



The film for the artist's book:

https://www.youtube.com/watch?v=kvNh6vqvu0

Umzüge wurden damals noch mit dem Ochsengespann 
durchgeführt.
At that time, processions were still carried out with the ox team.

https://www.youtube.com/watch?v=kvNh6v-qvu0


Der Film zum Künstlerbuch:

https://www.youtube.com/watch?v=kvNh6vqvu0

Veränderung liegt in der 
Luft. Franziska nimmt sie 
mit großer Sorge wahr.
Change is in the air. 
Franziska perceives it with 
great concern.

https://www.youtube.com/watch?v=kvNh6v-qvu0


Zerstörerisch gehen die Machthaber mit großer Gewalt gegen jüdische 
Geschäfte und Einrichtungen vor. Diese Nacht wird später als 
Reichskristallnacht in die Geschichte eingehen.
The rulers take destructive action against Jewish businesses and 
institutions with great violence. This night will later go down in history 
as Reichskristallnacht.



Mit dem Überfall deutscher Truppen auf 
Polen beginnt der Zweite Weltkrieg.
The Second World War begins with the 
invasion of Poland by German troops.



Es war für mich eine sehr spannende Arbeit, mich mit dem Leben 
meiner Großmutter und den parallelen historischen Entwicklungen 
in dieser Zeit zu beschäftigen. Diese Beschäftigung mit ihrem 
Leben hat mir ihre Lebensleistung in einer Tiefe gezeigt, wie ich sie 
vorher noch nie gesehen habe. 
Durch die Gestaltung eines Künstlerbuches war es mir möglich, 
mich in ihrem zeitlichen Kosmos zu bewegen und für mich sehr 
interessante Dinge, Ereignisse wahrzunehmen. Da das Buch nicht 
fixiert, nicht gebunden ist, kann jede Seite, Text und Bildseite, 
entnommen, betrachtet werden und im wahrsten Sinne des Wortes 
begriffen werden, und erweitert diesen Kosmos für den Betrachter 
durch die haptische Erfahrung des „zerbrechlichen“ Seidenpapiers 
erweitert. 
Die Geschichte, wie meine Großmutter ihren Mann geheiratet hat, 
ist für uns 120 Jahre später kaum noch nachvollziehbar. Mein 
Großvater war in jungen Jahren auf der Suche nach einer Frau. Er 
hatte gehört, dass der Söldner Wiedemann ein Dorf weiter zwei 
Töchter im heiratsfähigen Alter hatte. Sein Weg führte ihn dann zum 
Vater der Töchter, wo er um die Hand der ältesten Tochter anhalten 
wollte. Vater Wiedemann sagte, ich werde meine Tochter fragen. 
Als diese die Treppe hinunterging, meinte sie, einen Mann mit so 
einem komischen Namen werde sie nicht heiraten.
Martin de Paly bekam einen Korb, würde man heute sagen. Aber er 
blieb hartnäckig, und fragte, Ihr habt doch noch eine zweite Tochter, 
würde sie mich heiraten wollen? Auf dem Weg vom Obergeschoss 
ins Erdgeschoss hatte Franziska Zeit, eine für ihr Leben 
entscheidende Entscheidung zu treffen. Sie entschied sich für 
meinen Großvater und zog nach der Hochzeit zu ihm.
Wie schon gesagt, heute, 120 Jahre später, ist diese Form der 
Partnerwahl völlig unvorstellbar. 



A
nzeigeHandsatzwerkstatt Fliegenkopf

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

https://www.fliegenkopf-muenchen.de


Das Künstlerbuch „Lebenslinien * Franziska de Paly * 18791964“ ist 
ein Buch der Zuversicht und Hoffnung, auch wenn manchmal die 
Welt unterzugehen drohte, sie drohte abzustürzen in unsägliche 
Trauer. Beispielhaft steht sie immer ihre Frau, auch wenn es 
Situationen gab, mit unsagbarer Wehmut. Wie einer Seiltänzerin 
gelang es ihr immer wieder, trotz heftigen Schwankens das 
Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Es ist ein Buch voller Hoffnung in der Tristesse geworden. Ein Buch 
voller Farben in dunklem Schwarz. Ein immer wiederkehrender 
Lichtstreifen am Horizont, der zeigt, dass das Leben trotz allem 
schön ist.
Begleitet wird das Buch durch Textseiten, die ebenfalls auf 
Seidenpapier geschrieben wurden und in das Buch begleitend 
einflossen.

Der Krieg weitet sich 
immer mehr aus.
The war spreads more 
and more.



Die Innenstadt von Lübeck wird erstmals durch Luftangriffe zerstört.
The city centre of Lübeck is destroyed by air raids for the first time.



Gegen Ende 1959 wird die neu eingeweihte Synagoge in Köln mit 
nationalsozialistischen Zeichen und Parolen geschändet.
Towards the end of 1959, the newly consecrated synagogue in 
Cologne is desecrated with National Socialist signs and slogans.





„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“. DDRStaats und 
Parteichef Walter Ulbricht.
"Nobody has the intention to build a wall". GDR state and party leader 
Walter Ulbricht.





It was a very exciting work for me to deal with my grandmother's life 
and the parallel historical developments during that time. This 
engagement with her life has shown me her life's achievements in a 
depth I have never seen before.
By creating an artist's book, it was possible for me to move in her 
temporal cosmos and perceive things, events that were very 
interesting to me. Since the book is not fixed, not bound, each page, 
text and picture page, can be taken out, looked at and literally 
grasped, expanding this cosmos for the viewer through the tactile 
experience of the "fragile" tissue paper.
The story of how my grandmother married her husband is hardly 
comprehensible to us 120 years later. My grandfather was looking 
for a wife when he was young. He had heard that the mercenary 
Wiedemann had two daughters of marriageable age one village 
away. His path then led him to the daughters' father, where he 
wanted to ask for the eldest daughter's hand in marriage. Father 
Wiedemann said, I will ask my daughter. As she went down the 
stairs, she said she would not marry a man with such a funny name.
Martin de Paly was turned down, one would say today. But he 
persisted and asked, "You have a second daughter, would she want 
to marry me? On the way from the upper floor to the ground floor, 
Franziska had time to make a decision that would be decisive for 
her life. She chose my grandfather and moved in with him after the 
wedding.
As I said, today, 120 years later, this form of partner choice is 
completely unimaginable.
The artist's book "Lifelines * Franziska de Paly * 18791964" is a 
book of confidence and hope, even if sometimes the world 
threatened to end, threatened to plunge into unspeakable grief. 
Exemplary, she always stood her ground, even when situations 
arose, with unspeakable melancholy. Like a tightrope walker, she 
always managed not to lose her balance despite violent swaying.
It has become a book full of hope in the dreariness. A book full of 
colours in dark black. A recurring streak of light on the horizon that 
shows that life is beautiful in spite of everything.
The book is accompanied by pages of text, also written on tissue 
paper, which have been incorporated into the book.
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POISONOUS PLANTS
Mit 20 ganzseitigen Holzstichen von John Nash. Alle Pflanzen erhalten eine kurze 
Beschreibung von W. Dallimore. Gedruckt bei Curwen Press auf Renkers 
Ingrespaper. 1927
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Vor Beginn der Arbeiten zum Künstlerbuch musste das vorhandene 
Material gesichtet werden.
Before work on the artist's book could begin, the existing material 
had to be sifted through.

Nachdem der Text vorlag, wurden die Seidenpapierbögen beschrieben.
Once the text was available, the sheets of tissue paper were written on.



 
POISONOUS PLANTS
Mit 20 ganzseitigen Holzstichen von John Nash. Alle Pflanzen erhalten eine kurze 
Beschreibung von W. Dallimore. Gedruckt bei Curwen Press auf Renkers 
Ingrespaper. 1927

Mehr 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/ 

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


Die bemalten 
Seidenpapiere werden auf 
eine einheitliche 
Seitenlänge zugeschnitten.
The painted tissue papers 
are cut to a uniform page 
length.



Die bemalten 
Seidenpapiere werden auf 
eine einheitliche 
Seitenlänge zugeschnitten.
The painted tissue papers 
are cut to a uniform page 
length.





Das fertige 
Künstlerbuch, hier 
im Atelier. Eine 
große Arbeit ist 
beendet.
The finished artist's 
book, here in the 
studio. A great 
work is finished.



Die beschriebenen Textseiten werden zerknüllt und anschließend 
wieder geglättet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Haptik auf 
der Papieroberfläche.
The written text pages are crumpled and then smoothed out again. 
This creates a very special feel on the surface of the paper.

Eine Papierwolke aus handbeschriebenen Seidenpapierseiten.
A paper cloud of handwritten tissue paper pages.



Filmmusik

von

Weiterflug



Opera as an art form

Since the discovery of opera as a musical art form in the years 1539 
 1589, this form of musical expression has continued to evolve until 
today. For my work, I have decided to expand the opera partly by 
the digital form. The mode of expression is oriented towards 
concertante opera, i.e. without the musical vocal performance. What 
counts are the sculptures and the music. In its musical form, this 
work is very close to the compositions of John Cage.
Look at my work like a dream, nonexistent, but nevertheless 
present. Some things will open up to the viewer, others not 
immediately, some will accompany him a little longer until he finds a 
meaningful connection, a solution to his questions. Be curious about 
this experience.
The transformation of my artist's book into an opera is a 
consequence of the transition from the twodimensional book into 
the world of threedimensional figures. Their construction with 
coloured paper was a very demanding work. The basis was 
colourful, spatulaed tadelakt paper with a strong, bizarre 
colourfulness. The special feel of the papers used inevitably led to a 
reduction and abstraction of the sculptures with a unique effect.
The production of the sculptures, props and backdrops were a great 
challenge that took a lot of time and effort.
Let yourself be emotionally carried away by the film "Lifelines * 
Franziska de Paly * 18791964" on YouTube.

Link to the opera:

https://www.youtube.com/watch?v=YpTvu4A_1A4&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=YpTvu4A_1A4&t=9s


Die Oper als Kunstform

Seit der Entdeckung der Oper als musikalische Kunstform in den 
Jahren 1539  1589 hat sich diese musikalische Ausdrucksform bis 
heute weiterentwickelt. Für meine Arbeit habe ich mich entschieden, 
die Oper teilweise um die digitale Form zu erweitern. Die 
Ausdrucksweise orientiert sich dabei an der konzertanten Oper, also 
ohne den musikalischen Gesangsvortrag. Was zählt, sind die 
Skulpturen und die Musik. Diese Arbeit steht in ihrer musikalischen 
Form den Kompositionen von John Cage sehr nahe. 
Betrachten Sie mein Werk wie einen Traum, nicht existent, aber 
trotzdem vorhanden. Manches erschließt sich dem Betrachter, 
anders nicht sofort, manches wird sie ein etwas länger begleiten, 
bis er für sich einen sinnvollen Zusammenhang, eine Lösung für 
seine Fragen findet. Seien Sie gespannt auf diese Erfahrung.
Die Umsetzung meines Künstlerbuches in eine Oper ist eine Folge 
des Übergangs vom zweidimensionalen Buch in die Welt der 
dreidimensionalen Figuren. Ihre Konstruktion mit farbigem Papier 
war eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Die Basis bildete buntes, 
gespachteltes Tadelaktpapier mit einer starken, bizarren Farbigkeit. 
Durch die besondere Haptik der verwendeten Papiere wurde 
zwangsläufig eine Reduktion und Abstraktion der Skulpturen mit 
einer einzigartigen Wirkung erreicht.
Die Herstellung der Skulpturen, Requisiten und Kulissen waren eine 
große Herausforderung, die viel Zeit und Mühe in Anspruch nahm. 
Lassen Sie sich von dem Film „Lebenslinien * Franziska de Paly * 
18791964“ auf YouTube emotional mitreißen.

Link zur Oper:

https://www.youtube.com/watch?v=YpTvu4A_1A4&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=YpTvu4A_1A4&t=9s


Das Plakat zum Film der 
digitalen Oper 
„Lebenslinien * 
Franziska de Paly * 
1879  1964“.
The poster for the film of 
the digital opera 
"Lifelines * 
Franziska de Paly * 
1879  1964".
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Filmstills: Die Hochzeit dargestellt mit Papierskulpturen die in der 
Oper den Platz von Martin und Franziska de Paly einnehmen 
werden.



Film stills: The wedding depicted with paper sculptures that will take 
the place of Martin and Franziska de Paly in the opera.



Filmstills: Der Ochsenkarren diente damals als Umzugswagen. Er 
wurde mit dem gesamten Hausrat beladen.



Film stills: The ox cart was used as a removal van at the time. It 
was loaded with all the household goods.



Filmstills: Ihr zweites Kind stirbt kurz nach der Geburt.



Film stills: Their second child dies shortly after birth.



Filmstills: Franziska taumelt, droht ins Bodenlose zu stürzen, das 
Gleichgewicht zu verlieren. Doch sie findet ihr Gleichgewicht wieder.



Film stills: Franziska staggers, threatens to fall into the bottomless 
pit, to lose her balance. But she finds her balance again.



Filmstills: Ihr Mann stirbt 1924 an einer Lungenentzündung. Diese 
Krankheit war damals meist unheilbar. Nun ist sie mit ihren Kindern 
allein.



Film stills: Her husband dies of pneumonia in 1924. This disease 
was mostly incurable at that time. Now she is alone with her 
children.



Filmstills: Nach dem Krieg kommen amerikanische Soldaten auf 
ihren Hof. Mit den Soldaten spielt sie "Mensch ärgere dich nicht". 
Während des Spiels haben sie für kurze Zeit Frieden gefunden.



Film stills: After the war, American soldiers come to her farm. She 
plays "Mensch ärgere dich nicht" with the soldiers. During the game 
they have found peace for a short time.



View into the studio: 

What's next? As always, I can't say yet. There is already an idea. 
Square pictures drawn on tadelakt paper on old sheet music are to 
be provided with a text. But it could also be that a completely 
different idea will prevail.
In my work, it has proved useful to let ideas inspire and challenge 
me. An artist's book needs time to grow. During this time, until I 
have a new project, I am figuratively in limbo. But the certainty that 
something will always emerge is reassuring, life is full of surprises.
In the next issue of Buchkunstwelten I will be able to show you in 
which direction things have gone.



Blick in das Atelier: 

Was steht als Nächstes an? Das kann ich wie immer noch nicht 
sagen. Eine Idee gibt es schon. Auf Tadelaktpapier gezeichnete 
quadratische Bilder auf alten Notenblättern sollen mit einem Text 
versehen werden. Es kann aber auch sein, dass sich eine ganz 
andere Idee durchsetzt. 
Bei meiner Arbeit hat es sich bewährt, mich von Ideen inspirieren 
und herausfordern zu lassen. Ein Künstlerbuch braucht Zeit zum 
Wachsen. In dieser Zeit, bis ich dann ein neues Projekt habe, bin 
ich bildlich gesprochen in der Schwebe. Aber die Gewissheit, dass 
sich immer wieder etwas zeigt, ist schon beruhigend, das Leben 
steckt voller Überraschungen.
In der nächsten Ausgabe von Buchkunstwelten kann ich Ihnen 
dann zeigen, in welche Richtung es gegangen ist.



Hier ein Blick auf die Papierskulpturen, die auf der Bühne 
verwendet werden. Sie werden die Hauptdarsteller der digitalen 
Oper sein. Die Figuren wurden aus farbigem Tadelakpapier 
hergestellt.



Here is a view of the paper sculptures that will be used on stage. 
They will be the main characters of the digital opera. The figures 
were made from coloured tadelak paper.
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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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