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Ein kurzer Hinweis in eigener Sache:
Die neue Medienpräsenz:

https://www.gerdjwunderer.de 
http://www.contemporarybookart.de und 
http://www.buchkunstwelten.de 

https://www.instagram.com/gerdj.wunderer/ 

Über Ihren Besuch würde ich mich sehr freuen.

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


Editorial 
Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen und sich auf 
meine neue künstlerische Arbeit einlassen. Wieder habe ich ein 
weiteres Künstlerbuch vollendet. Diesmal vom Schöpfungs
prozess her eine ganz besondere Arbeit. Besonders, weil bei 
dieser Arbeit die Herstellung und Entwicklung auf den Kopf 
gestellt wurde. Mehr dazu können Sie in den nachfolgenden 
Texten sehen. Lassen Sie sich überraschen. 

Wie immer gibt es auch einen Film zum Buch auf YouTube, 
hier der Link für Sie:

https://www.youtube.com/watch?v=CvaEo2VXy8&t=20s 

Mit freundlichen Grüßen
Gerd J. Wunderer

Editorial 
I am very pleased that you are taking the time to engage with 
my new artistic work. Once again I have completed another 
artist's book. This time a very special work in terms of the 
creation process. Especially because in this work the production 
and development was turned upside down. You can see more 
about it in the following texts. Let yourself be surprised. 
As always, there is also a film about the book on YouTube, 
here is the link for you: 

https://www.youtube.com/watch?v=CvaEo2VXy8&t=20s

With kind regards
Gerd J. Wunderer

https://www.youtube.com/watch?v=Cv-aEo2VXy8&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=Cv-aEo2VXy8&t=20s


Der Landmann Lenz
Ein neues Künstlerbuch wurde fertiggestellt. Der Titel ist erst im 
Laufe der Arbeit entstanden. Dieses Buch ist in der Tat eine 
ganz besondere Arbeit. Am Beginn der Arbeit stand diesmal 
keine Geschichte, dieses Künstlerbuch entstammt einem 
künstlerischen Experiment und hatte Zeit sich zu entwickeln und 
zu wachsen. 

Den Auftakt machte in der Gestaltung zuerst die Farbe. Die 
unterschiedlichen Acrylfarben wurden, auf beiden Seiten, mit 
Spachteln auf Seidenpapier aufgetragen. 
Seidenpapiere erinnern mich immer an meine Kindheit. Damals 
waren die Zitrusfrüchte bei uns noch so wertvoll, dass man sie 
einzeln in Seidenpapier eingewickelt hat. Vor dem Verzehr 
dieser köstlichen Früchte galt es das Seidenpapier vorsichtig zu 
öffnen, um das Papier nicht zu zerreißen. Hatte man das Papier 
geöffnet kam ein quadratisches Seidenpapier zum Vorschein, 
das meist in der Mitte einen wunderschönen farbigen Aufdruck, 
ein Medaillon hatte. Für mich als Kind waren diese Papiere 
unendlich schön und wertvoll. Sie wurde liebevoll glattgestrichen 
und aufbewahrt. Ein Schatz. Aber nun wieder zurück zu meiner 
Arbeit.

Nach dem Trocknen der mit Spachteln aufgetragenen Acryl
farben wurden die Blätter gefalzt. Im Anschluss daran wurde 
eine Entscheidung fällig. Welche der halbiert gefalteten Seiten 
werden als Doppelseiten verwendet, welche wird nur jeweils mit 
einer Seite präsent. Dabei habe ich mich von den Farben und 
Formen, die ich sehen konnte, inspirieren lassen.

Die hervortretenden Gesichter, die sich zeigenden Formen, 
arbeitete ich mit einer Holzkohle heraus. Nach einiger Zeit 
meldete sich der Titel dieser Arbeit „Der Landmann Lenz“ 
während der Arbeit. Im Anschluss daran wurde dann die so 







entstanden Kohlezeichnung über den Farben mit einem 
Klarlack fixiert, der ebenfalls mit einer Spachtel aufgetragen 
wurde. Das so entstehende Tiefenlicht, ähnlich der 
Hinterglasmalerei, gab den Bildern eine ganz besondere 
Wirkung. 

Auf der gleichen Weise wurde der Umschlag und der Schuber, 
beides mal auf grundiertem Sperrholz in gleicher Technik wie 
das Buch selbst hergestellt.

Was jetzt noch fehlte, war ein passender Text zum Buch. Auch 
hier ging ich in ähnlicher Weise vor wie weiter oben schon 
beschrieben. Die Blätter begannen ihre eigene Geschichte zu 
erzählen. Jedes Blatt steht für sich und bildet doch in der 
Gesamtheit eine zusammengehörige Geschichte. 
Die gesamte Arbeit können Sie bei mir, auf dem Video in 
YouTube oder auf Instagram oder aber auch auf einer 
Ausstellung von meinen Arbeiten ansehen.
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https://buchdruckkunst.com/


Ich freue mich auf Ihren Besuch 

im Museum der Arbeit,

 in Hamburg, Wiesendamm 3 

auf der 

BuchDruckKunst

Erlesenes auf Papier

in der Zeit vom 

01.04.  03.04.2022.
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ALTDEUTSCHE MINNELIEDER. GESCHRIEBEN VON ANNA SIMONS
In der mittelhochdeutschen Urform ohne deutsche Übertragung
Drei Masken Verlag, München, 1923

http://www.buchbinderei-hartmann.de/


A new artist's book has been completed. The title only came 
about in the course of the work. This book is indeed a very spe
cial work. This time there was no story at the beginning of the 
work, this artist's book originates from an artistic experiment and 
had time to develop and grow. 

The first step in the design was the colour. The different acrylic 
colours were applied with palette knives to tissue paper on both 
sides. 

Tissue paper always reminds me of my childhood. Back then, 
citrus fruits were still so precious in our country that they were 
wrapped individually in tissue paper. Before eating these deli
cious fruits, the tissue paper had to be opened carefully so as 
not to tear the paper. Once the paper was opened, a square silk 
paper appeared, which usually had a beautiful coloured print, a 
medallion, in the middle. For me as a child, these papers were 
infinitely beautiful and precious. It was lovingly smoothed out and 
kept. A treasure. But now back to my work.

After the acrylic paints applied with spatulas had dried, the 
sheets were folded. Following this, a decision was due. Which of 
the pages folded in half will be used as double pages, and which 
will be presented with only one page each. I was inspired by the 
colours and shapes I could see.

The faces that stood out, the shapes that appeared, I worked out 
with a charcoal. After some time, the title of this work, "Der 
Landmann Lenz" (The Countryman Lenz), came to me while I 
was working. Subsequently, the charcoal drawing thus created 
was then fixed over the colours with a clear varnish, which was 
also applied with a palette knife. The resulting deep light, similar 

The Countryman Lenz



 
ALTDEUTSCHE MINNELIEDER. GESCHRIEBEN VON ANNA SIMONS
In der mittelhochdeutschen Urform ohne deutsche Übertragung
Drei Masken Verlag, München, 1923



to reverse glass painting, gave the pictures a very special effect. 
The cover and the slipcase were made in the same way, both 
times on primed plywood in the same technique as the book 
itself.

What was still missing was a text to go with the book. Here, too, I 
proceeded in a similar way as described above. The leaves be
gan to tell their own story. Each leaf stands on its own and yet as 
a whole forms a coherent story. 

You can see the entire work at my place, on the video on 
YouTube or Instagram, or at an exhibition of my work.
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A
nzeigeMehr 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/ 

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


Blick in das Atelier: 

Die dringend notwendige Renovierung meiner 
alten Druckwerkstatt im Keller ist nun endlich 
abgeschlossen. Arbeitsreiche Wochen liegen 
hinter mir. Jetzt warte ich noch auf eine zündende 
Idee für ein neues Künstlerbuch. Vielleicht wird es 
mal wieder ein Linolschnitt. In diese Richtung 
habe ich schon lange nicht mehr gearbeitet. Ich 
lasse mich wie jedes Mal überraschen, was an die 
Oberfläche drängt.



View into the studio: 

The urgently needed renovation of my old print 
workshop in the basement is finally finished. 
Busy weeks lie behind me. Now I'm waiting for 
a bright idea for a new artist's book. Maybe it 
will be a linocut again. I haven't worked in this 
direction for a long time. Like every time, I let 
myself be surprised by what comes to the 
surface.



Filme über Künstlerbücher auf YouTube: 
Films about artists' books on YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Sciko3jTCNw
https://www.youtube.com/watch?v=rcQp2JOot9o&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=xaiGd23wrDM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=OIWT4SSiLmw&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=MrBwhG85_Pw&t=68s


Film zum Künstlerbuch:
Film on the artist's book:

https://www.youtube.com/watch?v=Cv-aEo2VXy8&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=AuSZwAx5pM4&t=12s


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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