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Editorial 
Es war Anfang 2020, mitten in der Coronazeit, alle Museen waren geschlossen, 
kulturelles Leben fand so gut wie nicht mehr statt. Doch die großen Häuser der 
Kunsthallen haben ihren Besuchern virtuelle Einblicke in ihre digitalisierten Schätze 
gewährt. 

Ich wurde in einigen Bibliotheken fündig. Die Suche richtete sich bald auf die 
Bestiarienbücher des Mittelalters. Es war faszinierend zu sehen, mit welcher Kreativität 
die Künstler die Bücher mit Bestiarien gefüllt haben. Es waren häufig Tieren, die oft noch 
nie ein Mensch wirklich gesehen hat, bestenfalls vom Hörensagen. Irgendwann im Lauf 
meiner Recherche kam ich zum Einhorn. Und über die wunderschönen Sonette an 
Orpheus von Rainer Maria Rilke kam ich zu der Frage, warum gibt es über so lange Zeit, 
sogar bis heute dieses Tier in unseren Erzählungen.

Zitat aus „Die Sonette an Orpheus
Zweiter Teil  IV

O DIESES ist das Tier, das es nicht gibt.
Sie wusstens nicht und habens jeden Falls
 sein Wandeln, seine Haltung, seinen Hals,
bis in des stillen Blickes Licht  geliebt.
Zwar war es nicht. Doch weil sie's liebten, ward
ein reines Tier. Sie ließen immer Raum.
Und in dem Raume, klar und ausgespart,
erhob es leicht sein Haupt und brauchte kaum
zu sein. Sie nährten es mit keinem Korn,
nur immer mit der Möglichkeit, es sei.
Und die gab solche Stärke an das Tier,
dass es aus sich ein Stirnhorn trieb. Ein Horn.
Zu einer Jungfrau kam es weiß herbei 
und war im SilberSpiegel und in ihr.
von Rainer Maria Rilke.“

Rainer Maria Rilke beschreibt in einzigartiger schöner Sprache dieses Tier, das es nicht 
gibt. Man findet dieses Tier aber in den Erzählungen und Büchern im europäischen 
Sprachraum ebenso, wie in der arabischen, indischen und chinesischen Welt und das 
seit Jahrhunderten. Warum ist das so? Erst durch das Buch „DAS MYTHISCHE 
CHINESISCHE EINHORN“ von Frau Jeannie Thomas Parker, eröffnete sich mir der 
Zugang zur Geschichte des Einhorns als mythisches Tier, das so lange in die 
Vergangenheit der Menschheit zurückreicht. Ohne ihre Arbeit wäre es mir nicht möglich 
gewesen dieses Künstlerbuch zu vollenden. Dank an dieser Stelle für ihre 
Forschungsarbeit.

Für mich war es nun sehr spannend, zu welcher Zeit und in welcher Kultur das Einhorn 
und in welcher Darstellungsform, es von den Menschen jeweils gesehen wurde. 
Interessant waren auch die Wege und Annahmen, wie sich die Idee des Einhorns im 
euro asiatischen Raum entwickelt haben mag.



Dieses Bild entstand nach einer Tonarbeit eines RhinozerosEinhorns aus der Östlichen HanDynastie 25 
 220 n. Chr.

This image was made from a clay work of a rhinoceros unicorn from the Eastern Han Dynasty 25  220 
AD.



7. Verkaufsausstellung 
„Buchkunst im Lyrik Kabinett”

www.buchkunstmuenchen.de

im November 2021
Amalienstraße 83a, 

80799 München
der genaue Termin wird noch 

bekannt gegeben. 

http://www.buchkunst-muenchen.de


Kleines Einhornbuch gefertig aus den Skizzen zum großen Einhornbuch.

Small unicorn book made from the sketches for the large unicorn book.

Im Hintergrund die Skizze für das große Bild. Es zeigt ein glücksverheißendes Einhorn. In der 
Zeit der Östlichen HanDynastie 25  220 n. Chr. wurden Sie im Eingangsbereich der Gräber 
gemeiselt.

In the background the sketch for the large picture. It shows an auspicious unicorn. In the time of 
the Eastern Han Dynasty 25  220 AD they were carved in the entrance area of the tombs.



Editorial  
It was the beginning of 2020, in the middle of the Corona era, all museums were closed, 
cultural life was virtually nonexistent. But the great houses of art halls gave their visitors 
virtual glimpses of their digitised treasures. 

I found what I was looking for in some libraries. The search soon turned to the bestiary 
books of the Middle Ages. It was fascinating to see the creativity with which the artists 
filled the books with bestiaries. They were often animals that often no human had ever 
actually seen, at best by hearsay. At some point in my research, I came to the unicorn. 
And via the beautiful Sonnets to Orpheus by Rainer Maria Rilke, I came to the question, 
why has this animal been in our stories for so long, even to this day?

Quote from "The Sonnets to Orpheus
Part Two  IV

O THIS is the beast that does not exist.
They knew it not, and have in any case
 his walking, his posture, his neck,
until in the still light of the eye  they loved it.
True, it was not. But because they loved it, it became
a pure animal. They always left room.
And in the space, clear and recessed,
it raised its head lightly and scarcely needed
to be. They nourished it with no grain,
but always with the possibility that it was.
And this gave such strength to the animal
...that it sprang up a horn in his forehead... A horn.
To a virgin it came white 
and was in the silver mirror and in her.
by Rainer Maria Rilke."

Rainer Maria Rilke describes in uniquely beautiful language this animal that does not 
exist. However, one finds this animal in stories and books in the Europeanspeaking 
world as well as in the Arabic, Indian and Chinese worlds and has done so for centuries. 
Why is this so? It was only through the book "THE MYTHIC CHINESE UNHORN" by Ms 
Jeannie Thomas Parker, that I gained access to the history of the unicorn as a mythical 
animal that goes back so long into mankind's past. Without her work I would not have 
been able to complete this artist's book. Thanks at this point for her research work.
It was very exciting for me to find out at which time and in which culture the unicorn was 
seen by people and in which form of representation. It was also interesting to see the 
ways and assumptions how the idea of the unicorn may have developed in the 
EuropeanAsian area.



Diese Einhorndarstellung stammt von einer geschnitzten Holzfigur aus der Östlichen HanDynastie 25  
220 n. Chr..

This unicorn depiction comes from a carved wooden figure from the Eastern Han Dynasty 25  220 AD.
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Ein Monoceros, zitiert aus der Bodleian Library und dem mittelalterlichen Ashmole Bestiarium.

A monoceros, quoted from the Bodleian Library and the medieval Ashmole Bestiary.



Es war im Mein Einhornbuch entwickelte sich so nach und nach. Es bekam eine 
Eigendynamik. Zuerst wurde die historische Reihenfolge der zur Verfügung 
stehenden Bilder dieses Tieres geordnet, danach habe ich den Text 
niedergeschrieben. Im Anschluss daran wurden die Bildzitate skizziert. 

Das Einhornbuch 

Die Blätter des Skizzenbuchs für das Einhornbuch.

The leaves of the sketchbook for the unicorn book.

Basis für dieses Bild ist 
einer französischen 
Höhlenmalerei in der 
Höhle von Rouffignac.

The basis for this image 
is a French cave 
painting in the cave of 
Rouffignac.



Die Abbildung zeigt das riesige Einhorn Elasmotherium. Von dem man annimmt, dass dies der 
Ausgangspunkt für die Tradierung der Einhorngeschichten ist. Die chinesischen Zeichen im oberen 
Bildrand stehen für das Geschichten erzählen, für das tradieren von Geschichten.

The image shows the giant unicorn Elasmotherium. This is believed to be the starting point for the 
transmission of the unicorn stories. The Chinese characters at the top of the picture stand for 

Es war im Mein Einhornbuch entwickelte sich so nach und nach. Es bekam eine 
Eigendynamik. Zuerst wurde die historische Reihenfolge der zur Verfügung 
stehenden Bilder dieses Tieres geordnet, danach habe ich den Text 
niedergeschrieben. Im Anschluss daran wurden die Bildzitate skizziert. 

In der Zeit des 11. Jahrhundert bis 771 v. Chr. taucht dieses Schriftzeichen auf, das Zhi Piktogramm.

In the period from the 11th century to 771 BC, this character appears, the Zhi pictogram.
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Diese Arbeit zitiert eine Abbildung des Einhorn Zhi auf einem bronzenen Wassergefässes um die 
Zeit der kriegsführenden Staaten (475  221 vor Chr.).

This work cites an image of the unicorn Zhi on a bronze water vessel around the time of the 
Warring States (475  221 BC).



Die Skizzen waren dann der Ausgangspunkt für die großen Bilder im geplanten 
Künstlerbuch. Die Arbeiten erfolgten alle mit Acrylfarbe, die ohne Vorzeichnung und 
nur mit kleinen Spachteln aufgetragen wurde. Diese Technik führte zu einem 
großen Farbenspiel bei den einzelnen Bildern. Der Text wurde als Handschrift auf 
separaten Blättern niedergeschrieben. Auf diesen Schriftfahnen, die später fest mit 
dem Buch verklebt werden sollten, wurde noch ein Papercut geschnitten. Es wurde 
die jeweilige Figur in stark reduzierter Form wiedergegeben. Das 



Im späten 5. Jhd. vor Chr. orientieren sich die Farben des Einhorns an den YinYang Symbol.

In the late 5th century BC, the colours of the unicorn are based on the yinyang symbol.



eigentliche Bild wird durch diese Textseiten geheimnisvoll verdeckt. Die 
changierenden Farben des verborgenen Bildes scheinen durch die Schnitte durch. 
Spannung baut sich auf. Erst mit dem Hochklappen der Papierfahne wir der Blick 
auf die Arbeit freigegeben.

Als Zwischenseiten wurden Farben im Stil der auf den Bildseiten verwendeten 
Farben mit abstrakter Spachteltechnik auf Seidenpapier aufgetragen. Diese



Hier ein Blick auf die fertige Seite des glücksverheißendes Einhorns aus der Zeit der Östlichen 
HanDynastie 25  220 n. Chr.. Die Textfahne wird nach oben gehalten.

Here is a view of the finished side of the auspicious unicorn from the time of the Eastern Han 
Dynasty 25  220 AD. The text flag is held upwards.



eigentliche Bild wird durch diese Textseiten geheimnisvoll verdeckt. Die 
changierenden Farben des verborgenen Bildes scheinen durch die Schnitte durch. 
Spannung baut sich auf. Erst mit dem Hochklappen der Papierfahne wir der Blick 
auf die Arbeit freigegeben.

Als Zwischenseiten wurden Farben im Stil der auf den Bildseiten verwendeten 
Farben mit abstrakter Spachteltechnik auf Seidenpapier aufgetragen. Diese 



Die Umhüllung des Buchblocks wird durch ein Einhorn aus Holz verschlossen.

The cover of the book block is closed by a wooden unicorn.

Der Schuber ist aus lackiertem Kirschbaumholz gefertigt.

The slipcase is made of lacquered cherry wood.



geknitterten Zwischenseiten sind ebenfalls dem Spannungsaufbau beim Lesen des 
Buches geschuldet und verlangt zusätzlich eine Aktivität vom Leser.
Ganz im Sinne der asiatischen Buchmalerei wurde das Buch mit einem 
selbstgenähten Tucheinband versehen. Meine Frau unterstützte mich bei meinen 
Nähversuchen. Das Skizzenbuch erhielt zuerst den Tucheinband. Der Versuch 
klappte sehr gut, sodass ich mich dann an die große Handschrift herangewagt 
habe. Der Einbandstoff wird durch ein Horn aus Holz verschlossen, das zum 
Öffnen oder Schließen durch die Stoffösen geschoben wird.

Holzdeckel spielen in der klassischen asiatischen Bindetechnik eine wesentliche 
Rolle. So habe ich zwar keinen Holzdeckel, dafür aber einen offenen Schuber aus 
30 Jahre altem, selbst gefällten Kirschbaum gehobelt, geschnitten und geschnitzt. 
Geschnitzt wurde eine passende Vertiefung für einen Karfunkelstein. Im Mittelalter 
haben die Menschen im europäischen Raum geglaubt, direkt dort wo das Horn 
beim Einhorn am Kopf angewachsen sei, findet man einen Karfunkelstein. Auch er 
steht somit sinnbildlich für das Einhorn.

Lassen Sie nun die Arbeit auf sich wirken.

In der Frontseite des Schubers ist ein Karfunkelstein eingelassen und wird durch drei Kupferhalterungen 
gehalten. Im Mittelalter war man überzeugt, dass sich der Karfunkelstein unterhalb des Einhornes finden 
lässt.

A carbuncle stone is set into the front of the slipcase and held in place by three copper holders. In the 
Middle Ages, people were convinced that the carbuncle stone could be found underneath the unicorn.



The unicorn books

Die EinhornIdee hat sich auf dem Seeweg von China nach Indien verbreitet.

The unicorn idea spread by sea from China to India.

In Indien kam es zu einem wesentlichen Wandel in der mythischen Bedeutung. Von der indischen 
Seite kam der Glaube an die Kraft des Horns als Aphrodisiakum hinzu.

In India there was a significant change in the mythical meaning. From the Indian side came the 
belief in the power of the horn as an aphrodisiac.



My unicorn book developed little by little. It took on a momentum of its own. First, 
the historical order of the available pictures of this animal was arranged, then I 
wrote down the text. Then the picture quotations were sketched. 

The sketches were then the starting point for the large pictures in the planned 
artist's book. The work was all done with acrylic paint, which was applied without a 
preliminary drawing and only with small palette knives. This technique resulted in a 
great play of colours in the individual pictures. The text was handwritten on 
separate sheets of paper. A papercut was also cut on these script flags, which were 
later to be firmly glued to the book. The respective figure was reproduced in a 
greatly reduced form. The actual image is mysteriously concealed by these pages 
of text. The changing colours of the hidden picture shine through the cuts. Tension 
builds up. Only when the paper flag is folded up is the view of the work revealed.

Dieses Zitat ist aus einem Physiologusmanuskript aus dem 12. Jahrhundert entnommen.

This quotation is taken from a 12th century Physiologus manuscript.



Dieses Einhorn ist ein Zitat aus der DuongDynastie um 600 n. Chr.

This unicorn is a quotation from the Duong Dynasty around 600 AD.



As intermediate pages, colours in the style of the colours used on the picture pages 
were applied to tissue paper with an abstract spatula technique. These creased 
intermediate pages are also due to the buildup of tension when reading the book 
and additionally demand an activity from the reader.

In the spirit of Asian book painting, the book was provided with a selfsewn cloth 
cover. My wife supported me in my sewing attempts. The sketchbook got the cloth 



Dieses Bildzitat entspringt einer wundervollen iranischen Handschrift aus Maragheh und zeigt ein 
Rhinozeros (Einhorn) ca. 12971300.

This pictorial quotation comes from a wonderful Iranian manuscript from Maragheh and shows a 
rhinoceros (unicorn) c. 12971300.



binding first. The attempt worked out very well, so that I then ventured into the large 
manuscript. The binding fabric is closed by a horn made of wood, which is pushed 
through the fabric eyelets to open or close.

Wooden covers play an essential role in classical Asian binding techniques. So, 
although I did not make a wooden cover, I planed, cut and carved an open slipcase 
out of 30yearold cherry tree that I felled myself. A matching recess was 



Dieser Arbeit liegt eine sehr alte orientalischen Buchmalerei zu Grunde. Das Zitat stammt aus al
Mutahhar ibn Yazid um 1184 Ajayib aldunya (Wunder der Welt).

This work is based on a very old oriental book illumination. The quotation is from alMutahhar ibn 
Yazid around 1184 Ajayib aldunya (Wonder of the World).



binding first. The attempt worked out very well, so that I then ventured into the large 
manuscript. The binding fabric is closed by a horn made of wood, which is pushed 
through the fabric eyelets to open or close.

Wooden covers play an essential role in classical Asian binding techniques. So, 
although I did not make a wooden cover, I planed, cut and carved an open slipcase 
out of 30yearold cherry tree that I felled myself. A matching recess was 

carved for a carbuncle stone. In the Middle Ages, people in Europe believed that a 
carbuncle could be found directly where the unicorn's horn was attached to its 
head. It is therefore also symbolic of the unicorn.

Now let the work have its effect on you. 



Blick in das Atelier:
Woran arbeite ich als Nächstes? Bei einem Besuch in einem Naturkostladen fand 
ich eine kleine Blechschatulle mit einem sehr schönen, bunten Papagei auf dem 
Deckel. Ich habe ja immer schon ein Faible für Schachteln. In diesem Fall eine 
Blechschachtel, wie sie mein Vater in seiner Werkstatt hatte, um seine Schrauben 
aufzubewahren. Die Faszination liegt im Öffnen dieses kleinen technischen 
Wunderwerks und im sich überraschen lassen, was da herauskommen wird. Ich 
sah also den Papagei, die Blechschachtel und schon war es um mich geschehen, 
schon hatte ich das nächste Buch zu vollenden. Es wird ein kleines Leporello, ein 
Vogelbuch. Daran arbeite ich gerade intensiv. Das Leporello ist schon gefaltet und 
zugeschnitten.

Die geplante Arbeit befindet sich schon in der kleinen Blechschachtel. Das Leporello ist an den 
Enden der Seiten rund geschnitten und wird umhüllt von mit Vögeln verziertem 
Transparentpapier.

The intended work is already in the small tin box. The fanfold is cut round at the ends of the pages 
and is wrapped in tracing paper decorated with birds.
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What am I working on next? During a visit to a health food shop, I found a small tin 
box with a very beautiful, colourful parrot on the lid. I have always had a soft spot 
for boxes. In this case, a tin box like the one my father had in his workshop to store 
his screws. The fascination is in opening this little technical marvel and being 
surprised what will come out. So I saw the parrot, the tin box and I was hooked, 
already I had the next book to complete. It will be a small leporello, a bird book. I 
am working on it intensively at the moment. The leporello is already folded and cut. 

View into the studio:

Jetzt fehlen noch die Zeichnungen und die 
Malerei. Nach und nach entwickelt sich so 
eine neue Arbeit. Das spannende in der 
kreativen Arbeit ist die unerwartete 
Veränderung einer Idee, aus den 
unterschiedlichsten Gründen.

Now the drawings and the painting are 
missing. Little by little, a new work 
develops. The exciting thing in creative 
work is the unexpected change of an idea, 
for the most diverse reasons.



Das Einhornbuch

Skizzenbuch 
für das Einhornbuch

Tiergeschichten

I feel 
the springtime 
in the art!

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

Filme zum Künstlerbuch:
Films on the artist's book:

https://www.youtube.com/watch?v=MrBwhG85_Pw&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=OIWT4SSiLmw&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=vR6h_jSBi6g
https://www.youtube.com/watch?v=s5ETt0_g9r0


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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