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Meditatio  Nachdenken
Making off
Gerne möchte ich diesmal zu Beginn dem Leser des
Magazin Buchkunstwelten einen kleinen Einblick geben
in die Gestaltung eines Künstlerbuches. Eine Idee, be
ginnt sich langsam zu ent wickeln, ich setze mich in
tensiv mit dem Thema auseinander und durchdenke es.
Die Gedanken umkreisen das Thema. Ich tausche mich
mit Anderen darüber aus und wäge die unterschiedli
chen Standpunkte ab. Diese intensive Zeit des Nach
denkens, ist ein wesentlich für das Gelingen der Arbeit.

Wenn das Konzept steht werden die Arbeiten wie in
diesem Fall, mit Holzkohle skizziert und fixiert. Danach
erfolgte der Farbauftrag mit Acrylfarben. An
unterschiedlichen Plätzen wurde diese Buch gemalt. So
beginnt das Buch zu wachsen, Stück für Stück, Seite
um Seite, irgendwann ist dann die Arbeit fertig. Aber
diese intensive Zeit des Nachdenkens ist wesentlich.
Für dieses Buch habe ich einen Schuber konzipiert, der
ein ganz wesentlicher Teil dieses Werkes darstellt.
Damit vollzieht sich für mich ein Wandel vom Buch zur
Skulptur und umgekehrt.

Making off
This time I would like to give the reader of the magazine
Buchkunstwelten a little insight into the design of an
artist's book. An idea begins to develop slowly, I deal
intensively with the topic and think it through. The
thoughts revolve around the theme. I exchange ideas with
others and weigh up the different points of view. This
intensive time of reflection is essential for the success of
the work.
Once the concept has been established, the works are
sketched and fixed with charcoal, as in this case. Then
the paint was applied with acrylic paints. This book was
painted in different places. So the book begins to grow,
piece by piece, page by page, and at some point the work
is finished. But this intensive period of reflection is
essential for the success of the work.
For this book I designed a slipcase, which is an essential
part of this work. This is a change for me from book to
sculpture and vice versa.
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Meditatio  Nachdenken

..."Wo kein echter Anstoß ist, ist auch keine Kunst. Wenn
künstlerische Form es nicht vermag, das Gemüt des
Betrachters durcheinander zu bringen, und wann sie ihn
nicht zwingt anders zu denken, ist sich nicht aktuell"...
Antonie Tapies
Dieses Buch entstand nach der ausgiebigen Lektüre des
Buches "Die Überwindung der Lebensangst" von Prof. Dr.
Dr. Eugen Biser. Eugen Biser versteht in seiner Ausei
nandersetzung mit theologischen Fragen den Leser dazu
zu bringen, seinen eigenen Glauben zu überdenken. Es
war für mich eine Bereicherung, sich mit seinem Werk
auseinanderzusetzen.
Einige Gedanken von Eugen Biser habe ich versucht in
Fragen zu formulieren, weil es Fragen sind, die mich
selber beschäftigen. Vielleicht sind es Fragen, die auch
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den Betrachter meines Künstlerbuchs zum Nachdenken
bringen werden.
Die Konzeption dieses Buches verstehe ich, als ein
CrossoverProjekt zwischen Künstlerbuch und Skulptur.
Der Schuber, der über einer goldfarbenen Platte auf vier
Stelzen schwebt, erfüllt nicht nur eine Schutzfunktion für
das eingelassene Buch, vielmehr erfüllt der kleine gol
dene Innenraum die Funktion einer Grabkammer. Die
goldene Ausgestaltung der Innenwände steht für das
Auferstehungsgeschehen in unserem Glauben und
wird durch die Entnahme des Künstlerbuches sichtbar.
Die äußere Gestaltung ist mit einer grauweißen Stein
struktur in Tadelakttechnik überzogen.
Das fertige Buch an sich ist wieder eine Arbeit in einer
Bindetechnik aus dem asiatischen Raum. Die Um
schlagbretter spiegeln die äußere Steinstruktur des
Schubers wider. Öffnet man das Buch, so fallen die
Blicke zuerst auf die roten Innenseiten der beider Buch
deckel. Die rote Farbe wurde gewählt, als Symbol für

Blut und Tod.
Die Buchblätter in Leporellofaltung scheinen durch den
goldfarbenen Organzastoff hindurch. Sobald man diese
Stoffwicklung entfernt, werden die Blätter im einzelnen
sichtbar. Diese Umhüllung steht für das Bandagieren
der Toten mit Binden, zur Zeit Jesu.
Das Buch beginnt geheimnisvoll mit einigen transpa
renten Seiten, mit durchscheinenden, hinführenden

Texten zum Buch. Erst danach erreicht man das eigent
liche Buch. Zuerst sieht man auch hier die in Tadelakt
technik bearbeiteten äußeren Papierseiten. Öffnet man
die Leporellofaltungen so erlebt man den Kontrast zu
der mit Spachteln aufgezogenen Farbigkeit. Durch das
Transparentpapier wir der Blick frei auf den auf Eugen
Biser fußenden Fragetext und das Durchscheinen der
Farben des eigentlichen Bildes. Dieses Erlebnis
wiederholt sich Seite für Seite. Die Bilder sind allesamt
bildliche Zitate von großen Meisterwerken die alle die
Auferstehung oder Jesus als Pantokrator zum Thema

haben. Beide Bildmotive thematisieren eine Nachtod
erfahrung, wo das Leid des Menschen Jesu als über
wunden gilt.
Ganz an den Anfang meines Künstlerbuches habe ich
ein Zitat von Buddha, aus dem Kalama Sutra, gestellt,
weil es eine Aufforderung an alle Glaubenden enthält,
zu Hinterfragen. Dieses Hinterfragen des Glaubens, ist
ein Teil des Lebenswerks von Eugen Biser.
Biser beleuchtete und erhellte in seiner Arbeit die unter
schiedlichsten Bereiche unseres Glaubens.
Sein Hinterfragen erfolgt in großer theologischen
Klarheit, im Hinblick auf die Richtigkeit der Auslegung
der Bibelstellen.
Vielleicht regt dieses Künstlerbuch zum Nachsinnen
über den eigenen Glauben an. Das wäre die Wirkung
die ich mir wünschen würde.
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Am Anfang steht die Leidenschaft für die Schrift.
Lettern aus Holz und Blei, die man in die Hand nehmen,
begreifen
und fühlen kann. Traute LangnerGeißler
Am Anfang steht die Leidenschaft für die Schrift:
hat ihre Handpresse vor gut zehn Jahren
Lettern aus Holz und Blei, die man in die Hand nehmen,
in München gegründet.
begreifen und fühlen kann. Traute Langner-Geißler
Eine alte Garage wurde um und ausgebaut
hat ihre Handpresse vor gut zehn Jahren
und ist jetzt eine Handsatzwerkstatt.
in München gegründet:
Es entstehen von hand gesetzte
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.
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Meditatio  Reflection

... "Where there is no real impulse, there is also no art.
When artistic form is not able to confuse the mind of the
viewer, and when it does not force him to deceive
differently, it is not topical"... Antonie Tapies
This book was written after extensive reading of the book
"Die Überwindung der Lebensangst" by Prof. Dr. Dr.
Eugen Biser. Eugen Biser, in his examination of theo
logical questions, understands how to make the reader
rethink his own faith. It was an enrichment for me to deal
with his work.
I have tried to formulate some of Eugen Biser's thoughts
in questions, because they are questions that concern me
myself. Perhaps they are questions that also make the
viewer of my artist's book think.
I understand the conception of this book as a crossover
project between artist's book and sculpture. The slip
case, which floats on four stilts above a goldcoloured
plate,
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Rainer Maria Rilke  Duineser Elegien
Text englisch  deutsch
Amandus  Edition, Ehrlich & Schmidt, Wien 1948
Pappband, farbig gewalzte Büttenpapiere als Einband und Vorsatzpapier, handumstochenes,
mehrfarbiges Kapital, perlmuttfarbene Prägungen.
Kassette, bezogen mit gewalztem und farbigem Büttenpapier.

The red colour was chosen as a symbol of blood and
death.
The book pages in leporello fold shine through the golden
organza fabric. As soon as one removes this fabric win
ding, the leaves become visible in detail. This wrapping
stands for the bandaging of the dead with bandages, in
the time of Jesus.
The book begins mysteriously with a few transparent
pages, with translucent texts leading to the book. Only
then does one reach the actual book. At first you can see
the outer paper pages which have been worked in
Tadelakt technique. By opening the folds of the leporello,
one experiences the contrast to the colourfulness of the
spatulas. Through the transparent paper, the view be
comes free on the question text based on Eugen Biser
and the shining through of the colours of the actual pic
ture. This experience is repeated page by page. The pic
tures are all pictorial quotations from great masterpieces
which all have the resurrection or Jesus as Pantocrator
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as their theme. Both motifs thematize a night or experi
ence where the suffering of Jesus is considered to be
overcome.
Right at the beginning of my artist's book, I put a quota
tion from Buddha, from the Kalama Sutra, because it
contains an invitation to all believers to question. This
questioning of faith is part of Eugen Biser's life's work.
Biser illuminated and enlightened in his work the most
different areas of our faith. His questioning takes place
with great theological clarity, with regard to the correct
ness of the interpretation of the biblical passages.
Perhaps this artist's book will inspire us to reflect on our
own faith. That would be the effect I would wish for.
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Meditatio  Nachdenken über Kunst
Was macht gute Kunst aus?
Was ist Qualität in der Kunst?
Woran erkenne ich sie?
Was ist Kunst?
Kunst ist für einen Künstler in erster Linie eine
überwiegend geistige Auseinandersetzung über ein selbst
gewähltes Thema, das sich über eine künstlerische Arbeit
ausdrückt. Das Thema, das vom Künstler "transformiert"
(R. Grüner) wird.
Kunst hat etwas mit Schöpfung zu tun, da ist der sakrale
Gedanke gar nicht so weit hergeholt. Sakral deshalb, weil
jedes künstlerische Handeln, jede Schöpfung, sich auf
unsere innere Schaffenskraft bezieht, auf das Göttliche in
uns.
Kunst ist nicht zu jeder Zeit als Kunst für alle
wahrnehmbar. Betrachtet man die Kunst von heute, die
wir als Kunst wahrnehmen, so ist nicht sicher, ob der
Betrachter dies auch in einigen Jahr ebenfalls noch Kunst
erkennen wird. Vielleicht wird manche Arbeit im Laufe der
Zeit merkantil wertlos werden. Es ist nicht
auszuschließen, dass es in einer fernen Zeit Menschen
geben wird, die diese "Alte" Kunstform noch als solche
schätzen und wahrnehmen
Ein so Beispiel sind zur Zeit wohl Kupferstiche, die sich
heutzutage nur noch schwer verkaufen lassen. Nicht
wenige Künstler gibt es, deren Arbeiten zu ihren
Lebzeiten nicht wahrgenommen wurden und erst
posthum, in einer anderen Zeit Beachtung gefunden
haben.

Ich gehe emotional an künstlerische Arbeiten heran. Des
wegen mag ich auch keine noch so guten, oder gutge
meinten Führungen. Jeder Mensch erlebt ein Kunstwerk
für sich, in seiner ganz einzigartigen, eigenen Art und
Weise. Was mich anspricht, lässt Sie die Leser dieses
Textes, vielleicht kalt. Mit anderen Worten: Wozu ich
Zugang hab, haben Sie vielleicht keinen und umgekehrt.
Was kann Kunst leisten?
Kunst muss in der Lage sein, meine Seele zu berühren,
nicht mehr und nicht weniger. Klingt sehr religiös, ist es
aber nicht. Wenn es einem Kunstwerk gelingt, hinweg
über Raum und Zeit, mich in meinem Innersten anzu
sprechen, mir einen neuen Gedanken auf meiner Reise
durch mein Leben zu senden, dann ist das etwas ganz
großartiges. Und ich erlebe das immer wieder. Die
Reichenauer Buchmalermönche bildeten hinter ihren
Bilder das Göttliche ab, das sich nicht im Bild zeigt, son
dern dahinter. Das Bild ist nur der Weg, das entschei
dende ist, was wir mit unserer Seele dahinter erblicken.
Das war in der alten Buchmalerei so und ist auch heute
bei der zeitgenössischen Kunst unserer Tage erlebbar.
Nur ein cooler Name reicht mir nicht. Die Arbeit an sich
hat zu überzeugen, muss mich ansprechen, mich berüh
ren. Ich sehe Kunst nicht als Aktie. Mich interessiert nicht
nur der Marktwert, der Ertrag, der Wiederverkauftswert
oder der spekulative Kitzel. Die Seele einer Arbeit ist das,
was für mich von Bedeutung ist.
Es gibt immer wieder soundso viele Betrachter, die hinein

hören in die Arbeiten, sie wirken lassen, sich ansprechen
lassen. Ich denke nicht, dass Kunst Theorie braucht,
Kunst muss von sich selber wirken. Vielleicht haben viele
Menschen den Bezug zu sich selber verloren, spüren
nicht mehr, was auf sie wirkt, in positiven wie im nega
tiven Sinn. Dieses berührt sein im geistigen Sinn, findet
vermutlich nicht mehr in dem Maß statt, wie früher.
Ausstellungsbesuche bewegen mich manchmal noch
nach Jahren. Vorausgesetzt, Sie haben mich beeindruckt.
John Cage in der neuen Pinakothek in München vor nun
Jahrzehnten, einige Videoinstallationen im Keller vom
Haus der Kunst, bewegen mich noch heute, oder ganz
aktuell im Sommer 2017 eine Ausstellung in Salzburg im
Museum für moderne Kunst, die Arbeit "The Procession
of Reparationists" von William Kentridge mit seiner gi
gantischen Videoleinwand, einfach beeindruckend und
sehr inspirierende bewegende Arbeit.. Zeitgenössische
Kunst schwebt in einem zeitlichen Raum, in dem noch
alles möglich ist. Auch die Möglichkeit ein Meisterwerk zu
sein. Kunst heißt für mich als Künstler, die Freiheit zu
haben, etwas zu tun oder nicht zu tun. Damit drücke ich
mich als Künstler aus, so oder so. Der Betrachter, hat
unbeeinflusst die gleiche Möglichkeit in aller Freiheit. Hat
meine Arbeit in dieser oder einen unbekannt fernen Zeit
die Kraft zu wirken, war sie gut. Darauf habe ich als
Künstler aber keinen Einfluss. Auch das Andere ist
möglich, diese Kraft kann sich auch verlieren, versiegen,
weil der Betrachter, die Gesellschaft, das Denken und die
Zeit sich verändert hat. Vielleicht macht aber gerade ein
andere Betrachter eine ganz andere Erfahrung mit dem
gleichen Kunstwerk. Der Eine lehnt ein Werk ab, der

Andere findet eine tiefe Aussage darin, das Ganze ist
eine Entscheidung innerhalb der eigenen Freiheit.
Es zeigt sich mir immer mehr, es gibt keine Definition,
was Kunst eigentlich ist. Die Definition wird so vielfältig
sein, wie es Künstler, bzw. Betrachter gibt und bei den
Betrachtern, müsste der zeitlich vergangene und zukünf
tige Rahmen noch mit berücksichtigt werden. Aber ab
schließend gültig, wie eine mathematische Formeln, lässt
sich Kunst nicht fassen, es wäre eine Eingrenzung.
Beispielhaft fällt mir Lieselotte von Faber ein, eine Künst
lerin aus Oberammergau, deren Ausstellung ich vor ca.
zwei Jahren um die Jahreswende in Oberammergau ge
sehen habe. Die Künstlerin ist längst verstorben. Aber
ihre Fähigkeit zu malen war für mich sehr beeindruckend.
Sie hat Kunst aus ihrer Sicht versucht zu definieren:
"Die Kunst will aus dem Künstler hinaus, weiß aber nicht
wohin sie will. Wenn ein Maler denkt, das vorher schon zu
wissen, dann macht er Illustration oder Werbung. Keine
Kunst!
Der Künstler malt überhaupt nicht für ein Publikum, er ist
ja kein Darsteller. Wenn das Bild dem Betrachter
nahegeht, dann gut, aber der Maler malt, weil er muss.
Weil er es nicht aushält, wenn das Bild in ihm bleibt."
Lieselotte von Faber 19202014.
Kunst muss wirken, tut sie auch, in der Art und Weise ob
mich etwas anspricht oder abstößt. Auch das Abstoßende
ist eine Wirkung innerhalb des Kunsterlebnisses. Das ist
meine ureigene Erfahrung. Ich denke Kunst ist immer nur

über die eigene Erfahrung wahrnehmbar, sie kann eigent
lich nicht von einem Dritten "erklärt" werden, das ist nicht
Kunst. Sondern man spricht über Kunst, bestenfalls über
eigene Erfahrungen mit einem bestimmten Kunstwerk.
Kunst ist ähnlich wie die Liebe. Liebe kann man zwar er
klären, darüber sprechen, aber was Liebe ist, müssen wir
selber erfahren um es zu Wissen.
Wenn zwei Menschen ein Bild betrachten, kann der Eine
sagen, ich habe gerade eine tiefe Erfahrung aus diesem
Kunstwerk gezogen, der Andere kann sagen ich habe
diese Erfahrung nicht gemacht. Das war´s. Über Erfahr
ungen kann man nicht streiten. Man macht sie, oder eben
nicht. Insofern ist die Frage nach der Qualität der Kunst
für mich obsolet.
Geld ist ein wichtiger Faktor für alle Künstler, die davon
leben wollen, müssen. Der Kunstboom reicht für einige
wenige, um mehr als satt leben zu können, für die Masse
der Künstler reicht ihr Einkommen nicht zum Leben.
Natürlich kann man sich dem Gedanken nicht entziehen,
je teurer, desto ästhetisch wertvoller. Aber es gibt da
einige Kunstwerke die ich zwar nehmen würde, klar,
alles andere wäre gelogen, aber die ich nie in meiner
Wohnung haben wollte.
Kunst ist eine Aktie geworden und der Künstler spielt mit,
wenn er in dem erlauchtem Kreis Platz nehmen darf.
Wer täte es nicht? Es ist natürlich auch dieses uralte
Prinzip der Bibel: "Wer hat, dem wird gegeben, und wer
nicht hat, dem wird auch noch genommen was er hat.
Das Spiel in der Kunst geht für mich in dem Maß verloren,
in dem die Kunst kommerzialisier wird. Dann zählt nur
noch das Geld. Das Geld als Signalgeber von
vermeintlicher Qualität.

Kunst ist primär immer auch Kunst ihrer Zeit, oder einer in
der Zukunft liegenden, unbekannten Zeit. Ob die Kunst
betrachtung Gefühle zulässt oder nicht, ist eine Frage der
Emanzipation des Betrachters gegenüber dem Kunst
betrieb. Emanzipation ist so gesehen Ehrlichkeit.
Gerd J. Wunderer

Meditatio  Thinking about art!
What makes good art?
What is quality in art?
How do I recognize it?
What is art?
For an artist, art is first and foremost a predominantly
spiritual confrontation with a selfchosen theme that is
expressed through an artistic work. The theme that is
"transformed" by the artist (R. Grüner).
Art has something to do with creation, so the sacred
thought is not so farfetched. Sacral because every
artistic action, every creation, refers to our inner creative
power, to the divine in us.
Art is not always perceptible as art for everyone. If we
look at the art of today, which we perceive as art, it is not
certain whether the viewer will also recognize art in a few
years' time. Perhaps some works will become mercantile
worthless in the course of time. It cannot be ruled out that
in a distant time there will be people who still value and
perceive this "old" art form as such. One such example
at present is probably copper engravings, which today are
difficult to sell. There are quite a few artists whose works
were not noticed during their lifetime and only attracted
attention posthumously, in another time.
I approach artistic works emotionally. That's why I don't
like guided tours, however good or wellintentioned they
may be. Every person experiences a work of art for him
self, in his own unique way and manner. What appeals to
me may leave the readers of this text cold. In other words:

What I have access to, you may not have, and vice versa.
What can art achieve?
Art must be able to touch my soul, no more and no less.
Sounds very religious, but it's not. If a work of art suc
ceeds in addressing me in my innermost, over space and
time, in sending me a new thought on my journey through
my life, then that's something really great. And I exper
ience it again and again.
The Reichenau book painter monks depicted the divine
behind their pictures, which does not show itself in the
picture, but behind it. The picture is only the way, the
decisive thing is what we see with our soul behind it. This
was the case in old book illumination and can still be ex
perienced today in contemporary art.
Just a cool name is not enough for me. The work itself
has to be convincing, it has to appeal to me, it has to
touch me. I don't see art as a share. I am not only inter
ested in is he market value, the yield, the resale value or
the speculative tickle. The soul of a work is what matters
to me.
There are always so many viewers who listen to the work,
let it work, let it appeal to them. I don't think that art needs
theory, art has to work by itself.
Perhaps many people have lost their connection to them
selves, no longer feel what affects them, in both a positive
and negative sense. This touches his or her mind and
probably no longer takes place to the same extent as in
the past.
Visits to exhibitions sometimes move me years later.
Provided you impressed me. John Cage in the new

Pinakothek in Munich decades us ago, the video installa
tions in the cellar of the Haus der Kunst still move me
today, or quite recently in summer 2017 an exhibition in
Salzburg in the Museum für moderne Kunst, the work
"The Procession of Reparationists" by William Kentridge
with its gigantic video screen, simply impressive and very
inspiring moving work.
Contemporary art floats in a temporal space where any
thing is still possible. Also the possibility to be a master
piece. For me as an artist, art means having the freedom
to do something or not to do something. This is how I ex
press myself as an artist, one way or the other. The view
er, uninfluenced, has the same possibility in all freedom. If
my work has the power to work in this or an unknown dis
tant time, it was good. But as an artist I have no influence
on that. The other is also possible, this power can also
lose itself, dry up, because the observer, society, thinking
and time have changed. But perhaps another viewer in
particular has a completely different experience with the
same work of art. The one rejects a work, the other finds
a deep statement in it, the whole is a decision within one's
own freedom.
It becomes more and more apparent to me that there is
no definition of what art actually is. The definition will be
as diverse as there are artists or viewers, and the viewer
would have to take into account the temporal past and fu
ture framework. But finally valid, like mathematical formu
las, art cannot be grasped, it would be a delimitation.
Lieselotte von Faber, an artist from Oberammergau,
whose exhibition I saw about two years ago around the
turn of the year in Oberammergau, comes to mind as an

example. The artist has long since died. But her ability to
paint was very impressive for me. She tried to define art
from her point of view:
"Art wants to leave the artist, but does not know where it
wants to go. When a painter thinks he knows this before
hand, then he does illustration or advertising. No art! The
artist paints at all!
The artist does not paint for an audience at all, he is not
an actor. If the picture the viewer approaches, then well,
but the painter paints because he has to. Because he
doesn't if the image remains in it."
Lieselotte by Faber 19202014.
Art must work, it does, in the way whether something
appeals to me or repels me. The repulsive is also an
effect within the art experience. That is my very own
experience. I think art is always perceptible only through
one's own experience, it cannot actually be "explained" by
a third party, it is not art. Rather one speaks about art, at
best about one's own experiences with a certain work of
art. Art is similar to love. You can explain love, talk about
it, but what love is we have to experience ourselves in
order to know it.
When two people look at a picture, one can say that I
have just drawn a deep experience from this work of art,
the other can say that I have not made this experience.
The war´s. You can't argue about experiences. You make
it, or you don't. In this respect, the question of the quality
of art is obsolete for me.

Money is an important factor for all artists who want to
make a living from it. The art boom is enough for a few to
be able to live more than full, for the mass of artists their
income is not enough to live on. Of course, you can't
escape the thought that the more expensive, the more
aesthetically valuable. But there are some works of art
that I would take, of course, anything else would be a lie,
but that I never wanted in my apartment.
Art has become a stock and the artist plays along when
he is allowed to sit in the illustrious circle. Who wouldn't
do it? It is, of course, also this ancient principle of the
Bible: "He who has will be given, and he who has not will
be deprived of what he has. For me, the game in art is
lost to the extent that art becomes commercialized. Then
only money counts. Money as a signal of supposed
quality.
Art is primarily always also art of its time, or of an un
known time lying in the future. Whether the view of art
permits feelings or not is a question of the viewer's
emancipation from the art business. Emancipation is seen
as honesty.
Gerd J. Wunderer

Atelierbesuch
Noch immer sind meine Schweizer Vorfahren ein Thema
für mich, das ich bereits seit 2016 versuche künstlerisch
aufzuarbeiten. Es zeigt sich immer deutlicher, wie ich
mein Projekt angehen werde.
Die Realisierung ist seit mehreren Jahren immer weiter
gediehen. Umfangreiche Recherchearbeit war gerade
Anfang dieses Jahres erforderlich. Inzwischen sieht es so
aus, dass ich bald mit der künstlerischen Umsetzung
beginnen kann. Es wird eine sehr umfassende in die Tiefe
gehende Arbeit werden.

Skizzenbücher 1986  2018

Studio view
My Swiss ancestors are still a theme for me that I am
currently working on artistically. It is becoming
increasingly clear how I will approach it.
For several years now, the realization has continued to
thrive. Extensive research work was necessary at the
beginning of this year. In the meantime, it looks as if I can
soon begin with the artistic realization. It will be a very
comprehensive and indepth work.

Sketchbooks 1986  2018

Videos über weitere Künstlerbücher.

Verfallene Alm auf Cuolm Cavorgia über Sedrun Tavetsch und 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.
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