
BUCHKUNSTWELTEN
Kostbarkeiten der Buchkunst





Wie lange halten ihre Bücher?

Ich werde immer wieder gefragt,
wie lange meine Bücher halten
werden. Dazu kann ich nur sagen,
ich weiß es nicht, ich mache
Buchkunst erst seit 30 Jahren.

Meine Bücher folgen nicht dem
Mainstream und dem Anspruch
auf ewiges Leben. Sie sind viel
mehr aus der Zeit geboren, folgen
einer inneren Notwendigkeit und
sind in erster Linie Gesamtkunst
werke in denen alles aufeinander
abgestimmt ist. Natürl ich unter
l iegen Bücher, wie wir auch, der
Vergänglichkeit. Die Einen früher,
die Anderen später. Manchmal
spiele ich mit den Materialen und
gehe ganz bewusst Verbindungen
ein, die mit ihrer al lgemeinen Halt
barkeitsprognose der Vergäng
l ichkeit unterworfen sein werden.

Und trotzdem kauft der Sammler
ein Buch nicht, weil die Haltbar
keit für die nächsten 500 Jahre
garantiert werden kann, sondern
weil es ihn in seinem Herzen an
spricht. Die einzige Ausnahme ist
Kunst als Kapitalanlage, aber
auch da kann keiner garantieren
was in Zukunft sein wird.

Buchkunst wie ich sie herstel le,
wird gekauft weil der Käufer pri
mär einen tiefen inneren Bezug
zu diesem Werk hat, nicht wegen
einer Geldanlage.

Gerd J. Wunderer



How long wil l their books live on?

That I get asked again and again. I
make book art only since 30 years.

My books do not fol low the main
stream. They are not entitled to ever
lasting l ife. They are part of the time.
I make them because of an internal
need. My books are, primari ly, whole
pieces of art. Books are defeated,
l ike us also, the transitoriness. The
one earl ier, the others later. Some
times I play with the Materialen.
Some are subjected more to the
transitoriness, than other.

The reason why a collector buys a
book is diverse. The durabil ity is not
a purchase criterion. The true reason
is to be appealed the hearts. An ex
ception is art as an investment. But
also here nobody can guarantee
what wil l be in future. My book art is
not primari ly an investment. The
deep internal connection is vital .

Gerd J. Wunderer



Kostbarkeiten der Buchkunst.
Meine Arbeiten unterl iegen dem Zusammenspiel von Zeit, Raum
und Objekt. Die Bücher sind ein Raum unterschiedl ichster Gedan
ken und Ideen. Diese Buchkunstarbeiten sind zeitlos in ihrer Wahr
nehmung und beinhalten meine Ressourcen an Lebenszeit und
Körperkraft. In der Buchkunst ist eben dieser zeitl iche Faktor erleb
bar, beim Umblättern von Anfang bis zum Ende einer Arbeit. Mit
dieser Raumschöpfung wird durch Buchkunst eine konservierte
Zeiterfahrung möglich. Schon allein das Öffnen einer Arbeit gleicht
einer kultischen Handlung. Diese Kostbarkeiten der Buchkunst
sind keine Handelsware, Buchkunst muss ihren eigenen Weg fin
den.

Alles was in meinen Künstlerbüchern zur Geltung kommt, hat sich
zuerst bei mir im Kopf abgespielt, wurde gewogen und für gut be
funden.

Buchkunst steht al lein schon durch die Produktionsform im Wider
spruch zum schnell lebigen Kunstbetrieb. Gleichzeitig ist aber
Buchkunst auch eine Grenzüberschreitung unterschiedl icher
künstlerischer Arbeitstechniken, bis hin zum Gesamtkunstwerk.



Treasures of the book art.
My work is part of time, space and object. These works are produced
in high mental focus. The books are an inauguration space of the
most different thoughts and ideas. The books are an inauguration
space of the most different thoughts and ideas. They contain my re
sources in l ifetime and physical strength. Book art is a conserved
time experience. In the book art this temporal factor is experience
able. Already the opening of a work resembles a ritual action. These
treasures of book art are not merchandise. Book art must find their
own way.

Everything is effective what in my artist's books, was a part of me.
Book art contradicts the fast moving art enterprise. Book art is a
border crossing more differently of artistic working technologies.



Sakrale Buchkunst
In der letzten Ausgabe von Buchkunstwelten
habe ich in den Atel iergeschichten noch nicht
die Richtung meiner nächsten Arbeit erken
nen können. Viele Möglichkeiten haben sich
damals aufgetan, die ich künstlerisch be
leuchten wollte, aber sie waren noch nicht
reif genug, um sich zu zeigen.

Anfang März 201 5 besuchte ich einen Vor
trag, der mich sehr berührt hat. Plötzl ich war
die Richtung klar. Den Vortrag hielt Pater
Anselm Grün. Das Thema des Abends lau
tete "Therapeutische Religion". Im Laufe sei
nes Vortrags fiel das Wort vom christl ichen
Koan, den es gilt im Herzen zu bewegen und
von allen Seiten zu beleuchten.

Es sollte also diesmal sakrale Buchkunst
werden. Diese Form der Buchkunst ist kaum
mehr anzutreffen. War sie doch in der Ver
gangenheit die Basis der Glaubensweiter
gabe. Der Themenrahmen meines neuen
Buches stand jetzt fest. Koans, Lehrsätze mit
einer auf den ersten Blick sich zunächst ein
mal wiedersprechenden Aussage.

Genau diese Koans galt es zuerst zu finden,
die im christl ichen Glauben, den Koans ent
sprechen würden. Am Ende der Arbeit hatte
ich neun Aussagen von unterschiedl ichen
Evangelisten aus der Bibel gefunden, die ich
künstlerisch umsetzen wollte. Diese Aufgabe
war nicht ganz trivial , da die Textstel len sich
nicht auf den ersten Blick erschlossen. Eine
Lösung ließ sich nicht immer auf Anhieb fin
den. Es war nötig mit diesen Koans Zeit zu
verbringen, diese zu verinnerl ichen und zu
warten bis sich eine Lösung zeigt. Die
gefundenen Wege, mich diesen Texten
künstlerisch zu nähern sind meine Interpre



tationen dieser Bibelstel len, die ich im Lauf
dieser Ausgabe noch schriftl ich fixieren möch
te.

Neben der theologischen Beurtei lung und Lö
sung dieser Textstel len, galt es noch ein Kon
zept zu finden, wie sich das Thema buch
künstlerisch glaubhaft umsetzen ließ. Mir
schwebte für dieses Werk, schon allein vom
Thema her, ein außergewöhnlicher Be
schreibstoff vor. Die Frage ob das Papier
säurefrei sein muss und von langer Halt
barkeit, ist für mich, ich habe es bereits er
wähnt, sekundär. Entscheidend ist für mich
die künstlerische Umsetzung, was wird hier
notwendig sein, um diesem Thema gerecht
zu werden.

In dieser Phase des Ringens, wie ich das Vor
haben umsetzten werde, zeigte sich die Idee
großflächige Wellpappe als Trägermaterial für
diese Arbeit zu nehmen. In der Folge wurde
nun mein größtes bisher produziertes Buch

Die Wellpappe wurde im ersten Arbeitsgang
auf al len Seiten weiß grundiert und gefaltet.
Wohlwissend, dass an den Falzen die Grun
dierung abspringen wird. Aber genau dieser
Aspekt der Vergänglichkeit, der auch immer
wieder in den Koans aufscheint, sol lte das
Konzept dieser Arbeit werden. Hinzu kam,
dass es ganz bewusst keine exakten rechten
Winkel und keine Einheitsgröße der verwen
deten Seiten gibt. Jede Seite für sich in dieser
Arbeit, zeigt durch ein anderes Format und
eine andere Größe ihre Eigenheit hinsichtl ich
der Form, des Textes, und seiner bildneri
schen Umsetzung.

Vom Konzept sol lte das Buch wieder meiner
Philosophie der Palmblattbücher entspre
chen. D.h. die Arbeit sol lte mit einem Holz
deckel oben und unten abschließen, der
Buchblock sollte in ein Tuch eingehüllt



werden und von einer Schnur gehalten sein.
Die einzelnen Seiten sind nicht gebunden und
stehen auch literarisch untereinander nicht im
Zusammenhang. Jede Seite steht für sich al l
ein und jede Seite ist ein Koan, den es gilt zu
durchdenken, zu durchfühlen, zu verinner
l ichen. Meine Bilder sind nur die Aspekte, die
ich erkennen konnte, ein anderer Betrachter
mag viel leicht ganz andere Dinge darin als
wesentl ich erkennen. Es geht hier primär
nicht um Wahrheiten, sondern um Erfah
rungen, die kann man machen, oder auch
nicht.

Der ganze Buchblock ist umhüllt von einem
großen klappbarem Blatt Wellpappe. Er be
schützt den inneren Kern dieses Werkes.
säurefreies, geknittertes Seidenpapier schützt
die Seiten voneinander.

Zusammengehalten wird der gesamte Buch
block, einschl ießlich den beiden Holzdeckeln,
von einem geflochtenen Strick, in den ein ro
tes Satinband eingeflochten wurde. Die Bin
dung ist kreuzförmig über den Buchblock ge
schnürt und das Flechtband bildet auf der
Vorderseite des Buches am Kreuzungspunkt
der Schnur eine Rosette. Sie ist wie al le mei
ne Arbeiten nicht verknotet.

Die Arbeit tei lt sich auf in zwei Ebenen. In ei
ne Vorderseite, auf der der Text handge
schrieben so aufgebracht wurde, dass am
Schluss mit dem letzten Buchstaben der kom
plette Text auf dem Blatt Platz gefunden hat
te. Der als Koan ausgewählte Satz wurde
farbig geschrieben, der Rest des Textes wur
de mit einer schwarzen Schrift ausgeführt.
Schreibwerkzeug war die gesamte Arbeit
hindurch ein Pinsel. Auf der Rückseite der
Schrifttafeln erfolgte dann die jeweil ige künst
lerische Auseinandersetzung.

Die, die meine Arbeiten kennen, wissen, dass



meine Formensprache sich vielfältig äußert. Grundsatz für diese buch
künstlerische Arbeit, es zählt nicht das Wort, sondern das was hinter dem
Wort steht, das Göttl iche, das ewig Gültige.

Deshalb gehört es auch zum Konzept meiner Arbeiten, dass sie Fehler
enthalten, weil ich nicht fehlerfrei bin. Fehlerfrei zu sein ist eine An
maßung. Auch in alten Buchkunstarbeiten der Mönche sind Fehler ein
gewoben, die aber der Wirkung der Bücher keinen Abbruch tun. Die ja
panischen Künstler haben deswegen einer formvollendeten Schüssel die
sie getöpfert haben, einen leichten Schlag versetzt, damit sie nicht gött
l ich sei.

In diesem Sinne können sie sich auf meine Arbeit einlassen und versuch
en das ewig Gültige, das Göttl iche dahinter zu erkennen. Lassen sie sich
ein, auf diese scheinbare Disharmonie von Text und Bild, die sie viel leicht
auf den ersten Blick wahrnehmen. Die Lesart der Bilder und Texte ist un
terschiedl ich und wird sich von Leser zu Leser wandeln. Die Arbeit unter
l iegt der eigenen Interpretation des Betrachters.



Sacred book art
In the last issue of book art worlds I 've can see sti l l not
the direction of my next work in Studio stories. Many
possibi l ities have opened. However, many were not ripe
enough yet to show them.

At the beginning of March 201 5 I visited a lecture that me
very much affected. Suddenly the direction was clear.
Father Anselm Grün held the lecture. The topic of the
evening read “therapeutic rel igion”. In the course of its
lecture the word of the Christian Koan fel l . That was then
my topic.

I t should be so this time sacred book art. This form of
book art is hardly to be found. I f it was, nevertheless, in
the past the base of the rel igious passing on. Now the
subject frame of my new book was certain. Koans, doc
trines with at first sight to itself first once to respeaking
statements.

I t was a matter this statement to find. At the end of the
work I had nine statements of different evangelists this
artistic conversion of the passages in the Bible was not
quite trivial . The passages did not disclose to me at first
sight. A solution can be not always found right away. I t
was to be spent urgently with these Koans time. I waited
to himself a solution pointed. My solution attempts are
not final.

I was looking for an exceptional writing material for this
book. The artistic conversion was vital for me.

I t manifested itself the idea to take wide cardboard as a
carrier material for this work. Now subsequently my big
gest up to now produced book became from it.

The corrugated cardboard was primed white in the first
pass on all sides. This aspect of the transitoriness to the
material cardboard is inherent and appears also over
and over again in the Koans, should become the draught
of this work. Every side has in this work, another format.



Conceptual ly, the book should again match the palm leaf books. You
should complete the top and bottom with a wooden cover. The inner book
is wrapped in a cloth and a string holds together the book. The single sides
are not bound. They are also not connected l iterari ly with each other. Every
side is alone for itself. Every side is a Koan. My pictures are only aspects
that I could detect. Another may detect perhaps entirely different other
things it as essential . We are talking primari ly not truths, but rather exper
iences, you can do that or not.

The book block is wrapped in a large folding sheet corrugated board. He
protects the inner core of this work. Each page of this book is separated
from the other side to protect of work with acidfree tissue paper.

The external connection is cruciform. The interlace forms on the front of the
book in the crossroad point of the string a rosette. The book is not knotted.

The whole work divides on in two levels. On the front, the text is handwrit
ten. The sentence wellchosen as Koan was written colourful ly. The rest of
the text was explained in black writing. Writing tools were the whole work
through, a paintbrush. At the back of the written boards the respective artis
tic discussion occurred.

Principle for this bookartistic work was, it counts not the word, but what be
hind the word stands, the divine, the forever valid.

Part the concept of my work is the error. I am not error free. To be error free
is an arrogance. Also in old book art work of the monks errors are woven in
too, however to the effect of the books do them an abort.

Look for they in my work the eternal ly val id, the divine. Engage, this appa
rent at first glance disharmony between text and image. The interpretation
of images and texts is different and is transforming itself from reader to
reader.



Die Seligpreisungen nach Lukas 6, 2023
Das Umschlagbild enthält die Seligpreisungen mit einer Zusage, die da
rauf verweist, wie es im Himmel sein wird. Es stel lt sich dabei die Frage,
was ist Himmel und wann soll er zeitl ich, räumlich erfahrbar werden, erst
nach dem Tod, durch den Tod, oder auch schon und grade heute im täg
l ichen hier und jetzt? Diese Gedanken beinhalten auch die Frage, was ist
Ewigkeit, l iegt sie irgendwann nach dem Tod, oder ist sie nicht viel mehr,
ohne Anfang und ohne Ende? Somit könnten wir den himmlischen Zu
stand bereit heute im Jetzt erfahren. Es müsste uns nur gelingen ganz im
Jetzt, im Moment, bewusst zu leben. Paulus spricht "jetzt ist sie da, die
Zeit der Gnade (2. Kor. 6,2), er verweist nicht auf die Zukunft. Anders
ausgedrückt, die Seligkeit ist bereits im hier und jetzt erfahrbar, nicht
irgendwann nach dem Tod.

Hildegard von Bingen hat mich zum Umschlagsbild inspiriert. In einer
ihrer Buchmalereien aus dem Scivias Kodex, Scivias (Wisse die Wege),
fand ich ein Bild mit Engeln die in konzentrischen Kreisen hin zum Gött
l ichen orientiert sind, wobei der innerste Kreis, das nicht Vorstel lbare, das
nicht Abbildbare, den Himmel, das Göttl iche, weiß dargestel lt wurde.



The Beatitudes of Luke 6, 2023
The envelope picture contains the Seligpreisungen. I t tel ls l ike it in
heaven wil l be. I t begs the question what is Heaven? When is it to
become, spatial ly more tangible, temporal ly only after death, by death?
Or even, and just today? In the daily here us now? What is eternity?
Does it l ie sometime after death, or is it not much more without
beginning and without end? Thus we could experience the heavenly
condition ready today in now. Would have to succeed only completely
in now, for the moment, to l ive completely consciously. There Paulus
speaks “now is it, the time of the grace (2nd Kor. 6,2). He does not
refer to the future. The blessedness already is in here and now more
tangible, not sometime after death.

Hildegard of being gene inspired me to the envelope picture. In one of
their book painting from the Scivias  to code, Scivias (the ways knew)
I found a picture with angels in concentric circles to the divine one am
oriented. The internal circle, the not conceivable, the heaven, the
divine was white represented.
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Das Leben bewahren, verl ieren, gewinnen (Lukas 1 7, 33)
Für mich entbehrt diese Aussage grundsätzl ich jeder Logik. Wenn ich das
Leben bewahre, werde ich es verl ieren, wenn ich es dagegen verl iere, wer
de ich es gewinnen!? Was für eine Aussage? Viel leicht sol l aber gerade
dieser Satz nicht mit dem "Hirnwissen" sondern mit dem "Herz" erfasst wer
den. Viel leicht ist gerade dieses unvernünftig sein sol len der Schlüssel.
Viel leicht benötigen wir etwas unvernünftiges. Vernunft ist immer ernst und
messbar. Unvernunft ist die Freude, der Humor. Humor setzt voraus, hel l
wach zu sein, Humor gedeiht nur in einer angstfreien Umgebung. Das La
chen ist Teil unsere seelischen Gesundheit. Aus diesem Grund habe ich in
meiner Arbeit das Ernste in einem kleinen Schwarzen Block dargestel lt.
Von ihm ausgehend hängen bunte Wimpel, ein Zeichen der Freude, des
Festes, des gemeinsamen Feierns über unserem Weg. Lachen befreit und
löst das Verbissen sein.



The life preserve, lose, win (Luke 1 7, 33)
For me this statement is without basical ly of every logic. I f I preserve the
l ife, I wil l lose it. . I f I lose, I wil l win it! What kind of a statement? Maybe, but
just this sentence with the "heart" instead of "Brain knowledge" wil l be cap
tured. Maybe just this is out of proportion his the key. Maybe we need
something unreasonable.Common sense is always serious, measurable.
Fol ly is joy, humor. Humor assumes to be awake brightly, humor prospers
only in surroundings free from fear.The laughter is part of our mental health.
That's why I have explained In the abstract to the seriousness in a small
black block. From it outgoing there hang coloured pennons, a sign of the
joy, the party, the common celebration above our way. Laughter releases
and solves the dogged be.



Wer hat dem wird gegeben (Matth. 25, 1 430)
Der gesamte Text erscheint auf den ersten Blick nicht anstößig.
Der eine Diener gibt seinem Herrn nur das zurück, was dieser ihm
gegeben hat. Und dann diese auf den ersten Blick heftige Reak
tion des Herrn. Nimmt man statt dessen, statt des Talents, das
eigene Leben, sieht die Stel le anders aus. Diese Angst des Die
ners etwas verl ieren zu können, hat ihn gebremst. Er hat nichts
aus dem gemacht, was er hatte, weil er Angst hatte. Im übertra
genen Sinn könnte uns die Angst, vor dem täglich möglichen Tod
lähmen. Doch erst diese Überwindung der Todesangst, bzw. ge
rade wegen ihr, sol len wir das Leben so leben als würden wir
nicht sterben. Sinnbild für meine Arbeit ist ein rotes Drahtseil über
einem schwarzen, unendlich tiefen Abgrund, jeden Moment könn
ten wir stürzen und doch könne wir auch das Leben lieben und
weitergehen.



For to the one who has, more shall be given (Matt. 25, 1 430)

The whole text seems not indecent at first sight. A servant returns
only his Lord that he has given him. And then this violent reaction
of the Lord. Taking your own life the place looks different. To be
able to lose this fear of the servant(attendant) something, has
braked him. He has made nothing from him what he had because
he was afraid. In the figurative sense the fear from to the daily
possible death could paralyze us. Only this overcoming of the
fear of death, or just because of her to l ive the l ife so as we
would not die points the direction. Symbol for my work is a red
wire rope about a black, infinitely deep abyss. Any minute we
could fal l and, nevertheless, we can also love the l ife and go on.



Ein Gott der Lebenden (Matth. 22, 2333)
Die in dieser Bibelstel le beschriebenen Sadduzäer versuchen
die zeitl iche Entwicklung eines Lebens in den Glauben einzu
bauen. Sie tei len die Zeit ein in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. So wie wir es auch machen. Aber Zeit verändert sich
ständig, Sie ist letztendl ich für uns nicht greifbar. Wenn ich den
Augenblick der Gegenwart nicht definieren kann, kann ich auch
nicht die Vergangenheit und die Zukunft definieren. Wenn es
gelingt ganz präsent zu sein, existieren weder Vergangenheit
noch Zukunft.

Das ist auch die Aussage des Bildes auf der Rückseite dieser
Tafel. Der weiße Balken steht für die Ewigkeit, also ohne Anfang
und ohne Ende, der schwarze Bereich steht für die Vergangen
heit, der blaue Bereich für die Zukunft. Die goldfarbene Mandorla
steht für den Erd und Himmelskreis. Dort wo sich die beiden
Kreise überschneiden, wird das Göttl iche bereits heute erfahrbar.



A God of the l iving persons (Matth. 22, 2333)

The Sadduzäer described in this passage in the Bible try to insert
the temporal development of a l ife in the faith. They divide the
time one into past, present and future. As well as we also make
it. But time changes constantly, at last you are not handy for us. I f
I cannot define the moment of the present, I can also not define
the past and the future. I f one succeeds in being quite present,
there exist neither past nor future.

This is also the statement of the picture at the back of this board.
The white beam stands for the eternity. Eternity is without begin
ning and without end. The black area stands for the past. The
blue area for the future. The goldencoloured Mandorla stands for
the world and heaven circle. There where both circles overlap, to
day is experience divine already.



Ich bin nicht gekommen den
Frieden zu bringen. (Matth. 1 0,34)
Diese Stel le war für mich eine der schwierigsten theologischen
Überlegungen in dieser Arbeit. Bezieht man diese Aussage auf den
Glauben, so sagt er für mich, der Glaube ist immer einem ständigen
Wandel unterlegen. Nichts hat Bestand, al les ist in Bewegung, im
Fluss. Der Glaube ist nicht da unsere Erwartungen zu erfül len und
uns unsere Ängste zu nehmen. Der Glaube ist immer anders, er
entzieht sich jeder Definition. Niemand kennt den absolut richtigen
Weg und fal ls doch, ist gerade dieses Bibelzitat ein Wegweiser,
diesen Pfad mit den Schwert abzutrennen. Es gibt nicht die absolute
Wahrheit.
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I didn't come to bring peace. (Matth. 1 0.34)
This place was one of the most difficult theological considerations for
me. I f one covers this statement to the faith, he says for me, the faith is
always to a constant change underlaid. Nothing has existed, everything
is in movement, in flow. The faith is not to be fulfi l led there our expec
tations. He does not take our fears from us. The faith is always different.
He avoids every definition. Nobody knows the absolutely right way. I f,
nevertheless, just this Bible quotation is a signpost to separate this path
with the sword. There is not the absolute truth. I t is about the
experience.



Weh euch (Matth. 23, 39)
Das nächste Zitat behandelt, wie vorhin auch, die Blickrichtung hin
zum Glauben und wie er gelebt werden kann. Es geht hier gegen
eine mil itante Haltung der Glaubensführer wie der Gläubigen. Glaube
kann nie Machtsymbol sein. Wer kann sich sicher sein, die al leinige
Wahrheit zu kennen. Es gilt, nicht an der Form zu kleben. Die Weis
heit und Spiritual ität findet man woanders. Spirituel le Erfahrung, ist
eine lebendige Wahrheit eines Einzelnen, die nicht wiederholbar ist.
Die Wahrheit lässt sich nicht für immer und ewig festschreiben. Es
gibt immer verschiedene Wahrheiten. Wir haben im Glauben keine
Sicherheit, wir müssen die Unsicherheit annehmen.

In der künstlerischen Ausarbeitung habe ich symbolisch auf die un
terschiedl ichen Religionen Bezug genommen. Jedes Blatt steht für
eine andere Religion. In jeder Religion werden, wurden, Menschen
dazu gebracht diese Wahrheit mit Gewalt zu unterstreichen. Aus die
sem Grund steckt in jeder Religion ein Stachel, der Blut fl ießen lässt.
Ein Stachel der am Wort hängt. Dabei ist das eigentl ich heil ige vor
dem niedergeschriebenen Wort, das was unbeschreibl ich ist,
Hi ldegard von Bingen hat es mit einer weißen Fläche ausgedrückt,
Meister Eckhard in seinen Worten:"Du sollst Gott l ieben wie er ist: ein
Nichtgott, ein Nichtgeist, eine Nichtperson, ein Nichtbi ld".
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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.

Ausgestellt werden die Werke auf Messen in
Hamburg, Frankfurt, Erlangen Basel, München

und überall dort,

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.
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Woe to you (Matth. 23.29)
I t goes here against a mil itant position of the rel igious leaders l ike the be
l ievers. Faith can never be a power symbol. Who can be sure to know the
sole truth. I t is a matter of not sticking to the form. One finds the wisdom and
spiritual ity somewhere else. Spiritual experience, is a l iving truth of singles
which is not repeatable. The truth cannot be fixed always and eternal ly. There
is always different truth. We have no security in the faith. We must accept the
insecurity.

In the artistic elaboration I have referred symbolical ly to the different rel igi
ons. Every sheet stands for another rel igion. In every rel igion become, be
came to underl ine people in addition brought this truth by force. That's why a
sting is in every rel igion, the blood allows to flow. A sting on the word hangs.
Besides, this is, actual ly, holy before the written down word. This is it what is
indescribable. Hildegard von Bingen has expressed it with a white surface.
Master Eckhard in his words: "You should love God like he is: a nonGod, a
nonmind, a nonperson, a nonpicture".



Das Joch, das nicht drückt
(Matth. 1 1 ,2830)
Wie viel Zuversicht l iegt in der Aussage dieser Textstel le. Sich Ruhe zu
verschaffen war auch zur Zeit Jesu ein erstrebenswertes Ziel. Er wil l uns
seinem Weg, frei von moral ischer Last zeigen. Seine Spiritual ität lebt
ohne Moral. Er zeigt uns, dass das keiner Anstrengung bedarf. Wir brau
chen ihm nur vertrauen, wie Kinder vertrauen können. Diese Leichtigkeit
dieser Aussage habe ich versucht in dem fast schwerelosen Flug von
Herbstlaub deutl ich werden zu lassen. Sie stehen für den Wind, das Sym
bol Gottes, das in den Schriften Elias erwähnt wird.



The yoke this does not press (Matth. 1 1 , 2830)
How much confidence lies in the statement of this passage. Rest
get also was at the moment of Jesus a worthwhile aim. He wants
to show us to his way freely from moral load. His spiritual ity l ives
without morality. He shows us that that needs no strain. We need
to him only trust as children can trust. I have tried to make this
ease of this statement in the almost weightless fl ight from autumn
fol iage clearly. I t stands for the wind, the symbol of God which is
mentioned in the writings Elias.
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Versündigt
(Lukas 1 5, 1 1 24)

Entgegen der damaligen
Moralvorstel lung handelt in
diesem Gleichnis der Vater
völl ig anders, als es von sei
nen Zeitgenossen erwarten
worden wäre. In diesem
Gleichnis wird folgl ich deut
l ich gemacht, dass Gott
nicht moralisch handelt. Mo
ral ist folgl ich nicht relevant
für Gottes handeln. Moral ist
immer gesellschaftsorien
tiert und für das spirituel le
Leben bedeutungslos.

Für diese Bibelstel le ent
schied ich mich für ein Zitat
aus einem Bild von Jean
Fouquet (1 4201 481 ). Es
zeigt eine Madonna Lactan.
In dem Zitat habe ich be
wusst nur die weibl iche
Brust zitiert. Es macht offen
sichtl ich, dass vor 700 Jah
ren die Menschen in ihren
Moralischen Vorstel lung
kein Problem hatten den
Busen einer Frau in sakra
len Räumen zu zeigen. Es
zeigt sich aber auch, Moral
vorstel lungen sind dem
Wandel unterworfen. Etwas
was vor 700 Jahren durch
aus vorstel lbar war, erzeugt
heute Unmut und umge
kehrt. Moral ist bedingt von
der Gesellschaft in der der
Betrachter lebt. Moral so die
Message dieser Bibelstel le,
ist nicht ein Maß Gottes.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Fouquet
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Fouquet


Sinned
(Luke 1 5, 1 1 24)

Against the morality image at
that time the father acts in
this simile absolutely dif
ferently than it of his contem
poraries expect would have
become. Consequently in
this simile it is made clear
that God acts not morally.
Consequently morality is not
relevant for God act. Moral ity
is always societyoriented.
Morality is meaningless for
the spiritual l ife.

I decided on this passage in
the Bible for a quotation from
a picture of Jean Fouquet
(1 4201 481 ). I t shows a
Madonna Lactan. In the quo
tation I have cited conscious
ly only the female breast. I t
makes evident that 700
years ago the people in her
moral images no problem
had to show the female
breast in sacred rooms.
However, it also shows to
itself morality images are
subjected to the change. A
little bit what was absolutely
conceivable 700 years ago,
today annoyance generates
and vice versa. Morality is
caused by the society in that
of the viewers l ives. Morality
is not a measure of God.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Fouquet


Das Licht in der Finsternis (Matth. 6, 2223)
Mit dieser Stel le wird nach meinem Verständnis die Bedeutung der
Erleuchtung der inneren Finsternis gezeigt. Erst diese Erfahrung
schenkt uns innere Gesundheit. Um dieses Licht gewahr zu werden,
ist Achtsamkeit und gegenwärtig Sein unumgänglich. Dies wird von
Jesus in einigen Bibelstel len explizit erwähnt, wie z.B. "achtet auf. . . ",
"seht. . . ", oder "hört und versteht. . . ".



The light in the darkness (Matt. 6: 2223)
This passage in the Bible shows the meaning of the enlightenment of
the internal darkness. Only the enlightenment gives us internal health.
In addition attention and presently his is necessary. Jesus says "it pays
attention on. . . ", "see. . . ", or "hears and understands. . . ".



Der Umschlag
Die Umschlagtafeln sind primär mit ornamentalem Schmuckwerk
umgeben. Fügt man beide Deckel nebeneinander zusammen, bi ldet
sich, wenn die Umschlagplatten nebeneinander gelegt werden ein
Taukreuz, auch ägyptisches Kreuz genannt.

Diese Kreuzform ist eine sehr alte Form des Kreuzes und soll für die
Größe und Weite unseres Glaubens stehen. Ich habe mich für diese
Kreuzform entschieden, weil es aus einer Zeit kommt, wo noch nicht
das Kirchenrecht im Zentrum stand, sondern die Spiritual ität. Die Enge
und das verbissen Sein, muss überwunden werden. Schritt für Schritt
muss dieser Wandel erfolgen, nur so wird der christl iche Glaube auch
in Zukunft lebensfähig sein.



The envelope
The envelope boards are surrounded primari ly with ornamental jewel
lery work. I f one joins both l ids side by side, a rope's cross, cal led also
Egyptian cross forms on both records.

This cross form is a very old form of the cross. She stands for the size
and width of our faith. This cross form stands for me for spiritual ity. The
narrowness and this be suppressed, must be overcome. Step by step
this change must occur, only so the Christian faith wil l be also capable
of surviving in future.



Ateliergespräche
Das nächste Buch? Was wird sich als Nächstes melden? Im Moment
habe ich noch keine Vorstel lung, welches Thema reifen wird und nach
außen drängt. Einige Ideen sind vorhanden, aber ob sie schon an das
Licht drängen ist noch offen. Wie immer bedarf es der Zeit des
Reifens. Erst dann zeigt sich, was Bestand hat. Bis es soweit ist,
wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.

Gerd J. Wunderer



Studio talks
The next book? What wil l contact as the next? At the moment I sti l l
have no image which subject wil l mature and outwardly presses.
Some ideas exist, but whether they already to the l ight press is sti l l
open. As usual, it requires the time of the tyre. Only then what shows
to itself continuance has. Unti l then I wish you a good time.

Gerd J. Wunderer



Zum Schluss ein neues Wandbild Triptichon, Flucht  Leere  Hoffnung:

Der Teppich war bzw. ist, im Orient, aber auch bei uns, ein wesentl icher Teil der Wohnung, der Heimat in seiner engeren Bedeutung. Deshalb beginnt meine
Arbeit mit einem Orientteppich. Er ist in diesem Triptychon ein Symbol für Heimat. Die Leserichtung ist ganz im Sinne der arabischen Schrift von rechts nach links.

Eine Flucht entwurzelt und führt in ihrer Folge zu einer inneren und äußeren Leere. Traumatisierung bleibt zurück, was war hat keine Gültigkeit mehr, al les ist an
ders, al les was Bestand hatte, hat sich verändert, ist nicht mehr verlässl ich. Die entstandene Leere wird sich nur sehr langsam neu fül len, oft erst über Jahre hin
weg, viel leicht nie. Was bleibt ist die Hoffnung auf einen Neuanfang. Die Begegnung mit der "neuen Welt" bedeutet einen unbekannten Lebensraum zu betreten.
Die der Leere entspringenden kryptischen Zeichen auf der l inken Hälfte des Triptychon symbolisieren diese neue Welt, die Sprache, die Riten, die Mode des Zu
fluchtsorts.

Diese kryptischen Zeichen nimmt der Betrachter in gleicher Weise als unverständl ich wahr wie ein Mensch der flüchten musste. Alles erscheint offen, fremd und
unverständl ich. Gleichzeitig beinhaltet aber dieser l inke Teil des Triptychons den Aspekt der Hoffnung, ohne die, al les Nichts wäre. Dieser Teil meiner Arbeit bein
haltet den Gedanken des Weitergehens, der Zuversicht und des Ankommens. Das Thema Flucht ist ambivalent. Denkbar ist neben der physikal ischen Flucht von
Menschen auch die Flucht vor sich selbst, die innere Flucht. Auch sie führt in eine Leere, die es gilt wieder zu fül len, mit neuem Leben, neuen Zielen und neuem
Vertrauen in sich selbst und die anderen Menschen. Die Maße des Triptychons je Bildtei l 0,95 m x 1 ,1 5 m (Breite x Höhe), die Gesamtmaße der Arbeit mit je
0,02 m Hängeabstand zwischen den drei Bildtei len belaufen sich auf eine Höhe von 1 ,1 5 m und eine Breite von 2,89 m.
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Weitere BuchkunstVideos:

https://www.youtube.com/watch?v=m8pszccseNg
https://www.youtube.com/watch?v=8BW8kIH3wnQ
https://www.youtube.com/watch?v=TCTXjLDGhMA
https://www.youtube.com/watch?v=-W5zBFi7pr8
https://www.youtube.com/watch?v=eBaX2ssrnM4
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