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Zeitgenössische Buchkunst
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Eine Zeitschrift über "Zeitgenössische Buchkunst" von Büchern
die auf der Homepage www.gerd-j-wunderer.de gezeigt werden,
mit Berichten 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.

Il mare

Eine Ode an das Meer

„Ein Riss – wird immer breiter,
riesige Eismassen verlieren
plötzlich ihren Halt und stürzen in
das Wasser und treiben lautlos
schaukelnd davon. Wie große
weiße Schiffe treiben sie still durch
die See, um langsam zu vergehen,
eins werden mit Dir .... Il mare.“
Ein Zitat aus der Ode an das
Meer, ein Zitat aus „Il mare“.

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

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

Eine neue Buchkunstzeitschrift,
„Zeitgenössische Buchkunst“
www.gerd-j-wunderer.de
Eine Online-Zeitschrift in Pdf-Format.

Seit August 2007 gibt es
wieder eine private
Kunstzeitung im Sinne
von Open Source, d.h.
der Download dieser
Zeitschrift ist kostenlos.
Der Nachteil-, diese
Zeitschrift gibt es nicht
im Papierformat. Aber
dennoch hoffe ich auf
viele interessierte Leser.

Über einen Zeitraum
von 14 Jahren hat es aus
dem „Hause Wunderer“
jedes Jahr einmal eine
private Kunstzeitschrift,
das MAM, das
MailArtMagazin
gegeben. Das MAM
wurde von
verschiedenen
Teilnehmern im Sinne
der MailArtRegeln
gestaltet und ist seit
2006 eingestellt.

Die letzte MAM-Ausgabe im Jahr 2006.

Nach über einem Jahr künstlerischer Pause, habe ich nun wieder begonnen, eine neue
Kunstzeitschrift zu konzipieren. Aus einer originalgraphischen Ausgabe, wie es das
MAM war, wurde nun eine völlig neue Online-Kunstzeitung in Sachen eigener
Buchkunst. Ich werde in meiner Zeitschrift in unregelmäßigen Abständen einzelne
Bücher aus meiner Homepage detaillierter vorstellen, um die einzelnen Arbeiten den
Besuchern meiner Buchkunstseite besser zugänglich zu machen.

Eine Rubrik für MailArt wird es in der neuen Ausgabe der „Zeitgenössische
Buchkunst“ ebenfalls geben. Dort werde ich über interessante aktuelle MailArtProjekte
berichten.
Ich würde mich freuen, wenn es durch diese Online-Zeitschrift gelingen würde den
Buchsammlern und den Besuchern meiner Seite, meine künstlerische Arbeit ein wenig
näher zu bringen.
Gerd J. Wunderer

Il mare

Eine Ode an das Meer

aber trotzdem die Einheit im Kopf jedes
Lesers bildet und so das Meeres
wiederspiegelt.

Der Text für das Buch „Il mare“ entstand
aus vielen Besuchen am Meer und Orten
wo das Meer schon war, und heute
dorthin keinen Zugang mehr hat. Es
entwickelte sich aus diesen Begegnungen
Texte für ein Werk, das zwar von Seite zu
Seite keine literarische Verbindung besitzt,

Zwischen jedem blauem Textblatt liegt ein
türkisfarbenes Schutzblatt aus
strukturiertem Seidenpapier. Die Summe
aller Blätter gibt im Wechsel der blauen
und türkisfarbenen Blätter die Illusion des
Meeres im Buchblock wieder. Das ganze

Unaufhörliches Rauschen, ewiges
kommen und gehen, zeitlose Ebbe und
Flut, wer das Meer kennt, kennt die
unzähligen Facetten seiner Kraft. Diese
Kraft war es, die mich in ihren Bann zog
und bewogen hat einen Teil der
vielfältigen Strömungen des Meeres in
eigenen Texten zu beschreiben.

Der Text der Handschrift sind in weißer
Tusche geschrieben und werden begleitet
von Illustrationen mit Buntstiften.
Geschrieben und gemalt wurde das Buch
auf mit blauer Acrylfarbe gefärbtem
Papier. Die Farbstifte, die die Pinselstriche
der Acrylfarbe übermalt haben, leuchten
in unterschiedlicher Intensität. Sie bieten
dem Auge einen ganz besonderen Reiz.

Werk gibt in seiner Anlage das Auf und
Ab der Wellen und die Gehzeiten in der
Form wieder, als die einzelnen
Schriftseiten in ihrer ornamentalen
Ausstattung Seite um Seite ständig zu,
bzw. abnehmen.

diesem Buch zur Zeremonie. Zuerst wird
das äußere Band gelöst und abgewickelt.
Der obere Deckel wird zur Seite gelegt
und anschließend beginnt das Enthüllen
des Buchblocks. Erst danach erschließt
sich der Text, das haptische Erleben der
einzelnen Seiten und die ganze Schönheit
dieses Buches.

Der Buchblock ist umhüllt von einem
dünnen türkisfarbenen Baumwolltuch.
Lassen Sie sich ein auf dieses Buch,
Abgeschlossen wird die Arbeit von zwei
erleben Sie die Wahrnehmung von Zeit in
Zwetschgenholzdeckeln die den
ihrer elegantesten Form.
Buchblock, oben und unten einfassen,
wobei der oberste Deckel eine geschnitzte
Wellenstruktur hat. Gehalten werden die
Holzdeckel von einer geflochtenen Kordel.
Mit dem so gebundenen Buch entdeckt
der Leser die Langsamkeit des Lesens
wieder. Es ist kein hektisches öffnen der
Buchseiten möglich. Das Öffnen wird bei

„Über Dich haben wir fremde Länder en
der unbekannte Weg in die Ferne .....Il m

ntdeckt, und wiederentdeckt. Du bist
mare.“

„Der Wind, Dein ständiger Begleiter, spielt mit Dir und Du spielst dieses Spiel mit ihm. Ganz seic
Gesicht. Tosende wütende Brandung donnert auf den Strand. Unvorstellbare Kraft in Dir ....Il ma

cht das plätschern Deiner Wellen und dann, wenn Dein Gespiel einsetzt, verwandelst Du Dein
are.“

„Lautlos gleitet ein Schwarm Fisch
vernehmbares Kommando wechse
Deiner Seele......Il mare.“

he vorbei. Gleichzeitig ohne
eln sie ihre Richtung. Sie sind Teil

Atelierluft

Ein Blick in das Atelier

Zur Zeit bewegt mich ein Zitat von Andrei Tarkowski (1932 – 1986), er
sagte: „Das Ziel der Kunst besteht darin, den Menschen auf seinen Tod
vorzubereiten, ihm in seinem Innersten betroffen zu machen.“. Es ist
eine Haltung gegenüber der Kunst, die eigentlich konträr zum heutigen,

landläufigen Kunstverständnis steht. Kunst soll heute in erster Linie
Fun sein. Aber das Leben besteht eben nicht nur aus Spaß, auch wenn
einige das uns glauben machen wollen.

Der Tod ist in meinen Arbeiten immer ein wiederkehrender Gast,
besonders dann, wenn es um Themen wie den Krieg geht. In einem
alten Katechismus, einem Glaubenslehrbuch meiner Familie, fand ich
einige alte Sterbebilder aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Beim
Lesen der Texte wurde deutlich, wie von Staat und Gesellschaft
versucht wurde, auch in diesem Bereich das Heldentum zu glorifizieren
und den Heldentod als gottgewollt im Glauben der Menschen fest zu
verankern. Einige Regierungen tun diese noch heute.

Ich habe so begonnen Texte von Sterbebildern aus dieser Zeit zu
sammeln. Inzwischen bin ich dabei diese Texte in einer
buchkünstlerischen Arbeit aufzubereiten. Aber es wird sicher noch eine
geraume Zeit dauern, bis ich diese Arbeit ihnen in der
„Zeitgenössischen Buchkunst“ präsentieren kann.
Bis zum Präsentationstermin bitte ich Sie noch um etwas Geduld.

Lioba

Die Geschichte spielt in den bayerischen Bergen um das Jahr 800 nach
Christi. Ein junger Mann der später einmal die Aufgaben des alten Heilers
in seinem Dorf übernehmen soll, bricht alleine auf, um in den Bergen
sein Totemtier zu finden.

Buchkunst
heißt,

die Wahrnehmung
zu verändern.
Buchkunst
ist Freude.

Sind Sie neugierig geworden? Mit diesem Link können Sie sich
Lioba direkt ansehen:
www.gerd-j-wunderer.de

MailArt

Neue Projekte

Braincell Mail art project
Please send me your stamp design, rubberstamp, or 150 artistamps,
stickers or seals. I will print or paste these materials onto the A3 size
paper, creating 150 sheets.
I will then send a sheet back with a list of addresses to each participant.
I will publish at intervals of 8 to 10 days at that time will include 60
people or so.
Brain Cell is always seeking a change. Note: Don’t mail a lump of stuff
for several issues. Please send them to me one issue at a time, Thank
you!
Send to: Brain Cell, Rysosuke Cohen, 3-76-1-A-613 Yagumokitacho,
Moriguchi City, Osaka 570, Japan
braincell at k6.dion.ne.jp
Little things - What little or ordinary thing in life do you really enjoy?
Exhibition online at www.mail-art.net Answer to everybody.No jury, no
returns, Deadline: 1 january 2008
Joli
Kwartelstraat 25 B
3514 ET Utrecht
The Netherlands
THEME: THE FABULOUS WORLD OF THE CIRCUS
Comment: WWW.BRESCIARASSEGNA.IT
EXPO:
1. SALA TOGNI GUSSAGO 17-25 NOVEMBER 2007
2. PALAZZO CULTURA CELLATICA MARCH-APRIL 2008
Info: For my exhibition please send me any medium that deal with any
technique. Deadline: 15.03.2008 Artist: TIMBRIFICIO EST
sig.GIANFRANCO COMAI / VIA SAN BATOLOMEO 21 F /
25138 BRESCIA / ITALY / info@bresciarassegna.it
THEME: Animals
Comment: Animal figures, pictures, paintings, drawings... Info: For
my exhibition please send me all postal objects that deal with any
technique. Deadline: 27.08.2008 Artist: Hélio Sales / SQN 402 N
315 / Brasília 70834140 / Brazil / heliosalesjr@gmail.com

THEME: Doors of the World
Comment: Send a 4x6 inch color photo of your front door, neighbor's
door, apartment door, or any neat door that you like and mail to me.
No jury, no returns, no fees. You must send an actual photo, no digital
files please. Deadline is January 28, 2008. Documentation is online at:
http://doorsoftheworld.blogspot.com and every photo sent will be
posted. Info: For my project please send me any medium that deal
with photographie. Deadline: 28.01.2008 Artist: Sharon Zimmer /
15747 Caloosa Creek Circle / Fort Myers, FL 33908 / USA
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