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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.
The journal "Contemporary Book Art" reports on books
on the homepage www.gerdjwunderer.de. It is a
magazine for book collectors and other people with a feel
for the books.
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.

The book art magazine is free. The Zeitschrift appears at
iirregular intervals in PDF format. The download is free.
Extensive further use requires the consent of the author.
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Requiescat in pace

Das Buch REQUIESCAT IN
PACE ist schon seit einiger
Zeit beendet. In dieser
Ausgabe darf ich Ihnen
meine Arbeit vorstellen. Sie
setzt sich mit dem Krieg und
seinen Folgen für die
Menschen die einen lieben
Angehörigen verloren haben
auseinander. Lassen Sie
sich einstimmen auf meine
Arbeit.

The book REQUIESCAT IN
PACE, was terminated now. In
this issue, I introduce you to
you my work. It deals with the
war and its consequences for
men. Especially for people who
lost a loved affiliated. Let´s join
my creation.
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Speere sind mit eine der ältesten
Kriegsgeräte des Menschen. Aus diesem
Grund verwende ich sie in diesem
Magazin nicht als Kriegsgerät sondern als
Kunstobjekt. Künstlerisch, mit Farbe,
verändert wurde so aus einem ehemaligen
Kriegsgerät ein Kunstobjekt, das Hinweist.
Hinweist auf das Buch REQUIESCAT IN
PACE.
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Totentanz
oder,
Krieg das kollektive Sterben
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Dance of Dead
or,
war, the collective death
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Javelins are one of the oldest military
equipment of men. For this reason, I
decided to use javelin in this magazine
not as weapons but as a art object.
Artistic, with color, modified, the ancient
weapon becomes a object of art, a
pointer. A pointer to the book
REQUIESCAT IN PACE.
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In einem alten
Katechismus meiner
Familie fand ich
einige alte
Sterbebilder aus dem
Ersten und Zweiten
Weltkrieg. Versunken
in die Texte wurde
das Leid dieser Zeit
erfahrbar. So begann
ich die Texte von
Sterbebildern zu
sammeln. Es wurde
für mich deutlich, wie
von Staat und
Gesellschaft versucht
wurde, auch in
diesem Bereich das
Heldentum zu
glorifizieren und als
gottgewollt im
Glauben der
Menschen fest zu
verankern.
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In an old catechism
of my family I found
some old death card
from the World War I
and II. Immersed in
the texts was the
suffering of this time.
So I began the texts
of death to collect
the texts of the
images. It got clear
to me, as required by
state and society
tried, even in this
area to glorify the
heroism and anchor
it as dod will in the
faith of men.
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Frieden war demnach erst nach dem Tod möglich, könnte man
glauben, wenn man die Sterbebilder dieser beiden Weltkriege
betrachtet. Andererseits war das Sterbebild in der Regel auch eine der
ersten Äußerungen der vom Tod eines nahen Angehörigen
betroffenen, um Trauer aufzuarbeiten. Es wurde versucht, dem
gefallenen Toten ein letztes Gedenken zu schenken. Oft war es das
Einzige was übrig blieb, da der Verstorbene fern der Heimat eine letzte
Ruhestätte gefunden hatte.
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Peace was only possible you might feel, after death. The death
card was usually one of the first utterances from relatives about
the death. An attempt was made to the fallen dead to
commemorate. Often it was the only thing they have had, since
the deceased was away from home in a final resting place has
found.

www.gerdjwunderer.de

Buchkunst

zeitgenössische

In meiner Arbeit habe ich die gefundenen Texte der Sterbebilder beider
Weltkriege nach Jahreszahlen katalogisiert. Die Gebets und
Abschiedstexte sind losgelöst vom einzelnen persönlichen Trauerfall, in
meine Arbeit eingeflossen. Anhand der Texte wird deutlich, wie vielfältig
Menschen versucht haben, dieser unfassbaren Todesbegegnung
entgegen zu treten. Der Schmerz und der Verlust werden sichtbar.
Sichtbar wird aber auch die nationale Gesinnung dieser Zeit, freiwillig
oder nicht.
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In my work I cataloded the found images of death of the two world
war according to date. The prayers and farewell texts are separated
from each personal grief case, incorporated into my work. The pain
and bereavement are visible. Shown is also the national ethos of
that time, voluntarily or not.
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With this link, you can contact us:
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Über diesen Link können Sie uns erreichen: http://www.forumbookart.com

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

With this link, you can contact us:

www.gerdjwunderer.de
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Wir müssen weltweit die Haltung gegenüber dem Heldentod
überdenken, damit nicht wieder Rattenfänger, die Menschen
blenden und in ihren Bann ziehen, eine neue Chance erhalten.

We must rethink the attitude of the world about the heroic death.
The Pied Piper, who makes the people blind, should not receive a
new opportunity.

Wolkenkuckucksheim
Nephelokokkygia

The handwritten story
of my book
"Nephelokokkygia Cloud Cuckoo home"
takes up the idea of the
Greeks on that
somewhere in airing a
city of birds is to
represent it in the cold
season return. The
stories of the birds and
their experience, are
the contents of the
book.

Buchkunst heißt die Wahrnehmung zu verändern,
Buchkunst ist Freude.

Bookart changed the perception, book art is joy.
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Die handbeschriebene
Geschichte meines
Buches
"Nephelokokkygia Wolkenkuckucksheim"
greift die Idee der
Griechen auf, daß sich
irgendwo in den
Lüften eine Stadt der
Vögel befindet zu der
sie in der kalten
Jahreszeit
zurückkehren. Die
Geschichten, die sie
dort erleben, sind der
Inhalt des Buches.

Sind Sie neugierig geworden? Mit diesem Link können Sie sich
"Wolkenkuckucksheim Nephelokokkygia " komplett ansehen
Are you curious? With this link I show you the complet book
"Wolkenkuckucksheim Nephelokokkygia"
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A very special book is nearing completion. It is a fairy tale book. The title reads:
"The little king". The special of the book is the very old painting technic in which it
was designed. More about the book in the next edition of "Contemporary Art".
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In meiner Buchproduktion steht diesmal ein ganz besonderes Buch kurz vor der
Fertigstellung. Es ist ein Märchenbuch. Der Titel lautet: „Der kleine König“. Das
besondere des Buches ist die sehr alte Maltechnik in der es gestaltet wurde. Mehr
dazu gibt es in Kürze, in der nächsten Ausgabe von „Zeitgenössische Buchkunst“.
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Ateliergeschichten
Atelier stories

MailArt
Mail Art Festival Malaysia
1st Mail Art Festival in Malaysia / MMAF
Theme: open; Technique: open; Size: A3 & A4
Exhibition:Shah Alam Gallery, Yayasan Seni Selangor (Selangor Art Foundation), Shah Alam,
Malaysia (March 2009)
Artists will receive a certificate of appreciation from MMAF (Malaysia Mail Art Festival) to
acknowledge your mail art is in our permanent collection.
All received works will be exhibited.
All works received will also be posted online at: http://www.mailartfestival.cjb.net/
Deadline to be received: January 30, 2009
For more information please visit
http://mailartexhibition.tripod.com/
Please send your mail arts to:
-S. B. IBRAHIM
MAIL ART FESTIVAL 2009
Shah Alam Gallery
Persiaran Tasik
40000 Shah Alam
MALAYSIA
*******
Go Crazy
Super Portland Fun Mail Art Time
Theme: Open Mail Art Call.
Technique: Go Crazy.
Show: Pancake Clubhouse Historic Township and Activity Destination for the Living Arts
Also: All Mail Art that fits in a scanner will be posted at http://portland-mailart.blogspot.com/
No Returns
No Sales
Deadline: March 21st 2009
Please Send All Art To:
Super Portland Fun Mail Art Time
2205 Se Salmon St.
Portland OR, 97214
*******
Your favorite writer ( literary , comic , contemporary or not ) .
Please, write or stick, legibly , the author's name and an extract from his work , in your own
language .
SIZE AND TECHNIQUES : free
DOCUMENTATION to all .
Date limite: septembre 2009
PAGE BLANCHE
12, Place Mugnier
F-71590 GERGY
( France )
*******
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Neue Projekte
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THÈME: JUST IMAGINE A WORLD WITHOUT CANCER
Commentaire: Please send your original artwork, poetry, or short story for an exhibition
where visitors will donate money for Cancer Research. I would love to also receive
submissions
from Cancer Survivors - Tell us about it.
For my project please send me only postcards that deal with any technique.
Date limite: 01.09.2009
Joseph Brann
44 Albert Street
Elliot Lake, Ontario P5A 2Y8
Canada
*******
PEACE ? YOU NAME IT!
Commentaire: for FRIOUR zine 10 a new project called: PEACE ? YOU NAME IT! You
decide what "peace" means for you. It's also a tribute to Lavona Sherarts whose first mail art
project was MAIL ART? YOU NAME IT!
Free medium.
Poetry appreciated.
Max size A4.
Documentation to all participants. I am currently in the process of sending FRIOUR zine
number 9, containing the documentation of the project "smiling and laughing for peace".
Friour 9 has been a slow process. It is a 48 page zine A4 but with many reproductions in
color. I glue them on the B/W xerox prints. So this will take some time before everybody is
reached. Please be patient.
Date limite: October 15, 2009
FRIOUR 10 c/o Guido Vermeulen
Thomas Vincottestreet 81
B-1030 Brussels
BELGIUM
*******
fortune tellers and psychic readings and predictions
I am looking for mail art with a forune telling theme or a psychic reading or predictions for
the futre theme. I love collaged and especially hand drawn mail art but anything will be ok all
items posted on my blog
http://amethyststarotwisdom.blogspot.com/
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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.

Buchkunst

zeitgenössische

Zeitgenössische Buchkunst
Contemporary bookart
http://www.gerd-j-wunderer.de

Impressum:

Zeitgenössische Buchkunst
http://www.gerd-j-wunderer.de
Gerd J. Wunderer
Drescherstr. 5
86179 Augsburg
Germany

http://www.gerdjwunderer.de
EMail: gerd.j.wunderer@gmx.de

Ausgabe

