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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 
„La Danza“, der Tanz, das ist der Titel meines neuen 
Künstlerbuches. „La Danza“ erinnert mich an eine Bar in 
Baveno, die früher direkt am Ufer des Lago Maggiore gelegen 
war. Meine Frau und ich haben dort sehr leidenschaftlich 
getanzt und das Lichterspiel auf den Wellen des Sees 
genossen. 

Lassen Sie sich ein auf ein Buch des Tanzes.

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

https://youtu.be/ne5EgNyH2y0 

Mit freundlichen Grüßen
Gerd J. Wunderer

Editorial 
"La Danza", the dance, is the title of my new artist's book. "La 
Danza" reminds me of a bar in Baveno that used to be right on 
the shore of Lake Maggiore. My wife and I danced there very 
passionately and enjoyed the play of lights on the waves of the 
lake.

Get involved in a book of dance.

As always, there is also a film about the book on YouTube, 
here is the link for you

https://youtu.be/ne5EgNyH2y0 

With kind regards
Gerd J. Wunderer

https://youtu.be/ne5EgNyH2y0 
https://youtu.be/ne5EgNyH2y0 


Künstlerbuch "La Danza"

Wie bereits das Buch „Der Landmann Lenz“ wurde diese neue 
Arbeit in der gleichen Technik ausgeführt. Seidenpapier bildet 
das Trägermaterial. Acrylfarben werden mit Spachteln in der 
Tadelakttechnik aufgetragen, nacheinander auf Vorder und 
Rückseite. 

Danach lasse ich die Blätter auf mich wirken, schaue, was 
nimmt das Auge wahr. Diese Wahrnehmung wird durch Hand
zeichnungen mit Holzkohle aufgezeichnet. Im Anschluss daran 
erfolgt ein Überzug mit Klarlack, ebenfalls aus Acryl. Auch dieser 
Auftrag erfolgt mit Spachteln und bindet so die Holzkohlezeich
nung. Gleichzeitig wird auch die Farbigkeit, durch die von der 
Spachtel abgetragenen Holzkohlestückchen aufgenommen und 
auf dem Bild verteilt. Erst dieser letzte Auftrag bildet die Ab
schlussarbeit für die einzelnen Bögen, nacheinander, auf der 
Vorder und Rückseite.

Mit dieser Technik entsteht auf den Bögen eine leichte 
Tiefenwirkung der Farbe, ähnlich der Hinterglasmalerei, 
gleichzeitig verändert sich die Haptik des Seidenpapiers. Es 
bekommt fast die Anmutung dünnen Leders.

Nachdem die komplette Bilderfolge vorhanden liegt, lasse ich 
mich von den einzelnen Seiten und Doppelseiten für einen Text 
inspirieren. Jedes Bild erhält einen Text, der eng mit dem 
wahrgenommenen in Verbindung steht.

Dieser Text wird nun auf die Seidenpapierblätter handschriftlich 
übertragen. Mein Faible für Seidenpapier kommt aus meiner 
Kindheit. Ich habe es früher schon geschrieben, Papier war für 
mich immer wertvoll. Zitrusfrüchte waren früher so geschätzt, 
dass man sie in bedrucktes Seidenpapier eingewickelt hatte. 
Früher als heute habe ich diese haptische Erfahrung sehr 







geschätzt. Durch das Knittern des Papiers veränderte sich die 
Wahrnehmung, das Papier wurde nahezu stofflich.

Was noch fehlt, ist jetzt der Buchdeckel und der kleine Schuber. 
Beides wurde aus Sperrholz hergestellt und in der gleichen 
Weise wie das Papier bemalt, gezeichnet und mit Klarlack 
überzogen.

Jetzt liegt das fertige Künstlerbuch vor ihnen. Staunen Sie, und 
lassen sie sich überraschen von der prächtigen Ausstattung 
dieser Arbeit.

Gerd J. Wunderer











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.

https://buchdruckkunst.com/


A
nzeige

https://buchdruckkunst.com/


ALike the book "Der Landmann Lenz", this new work was 
executed in the same technique. Tissue paper forms the support 
material. Acrylic paints are applied with palette knives in the 
tadelakt technique, one after the other on the front and back.

Afterwards I let the sheets have an effect on me, see what the 
eye perceives. This perception is recorded by hand drawings 
with charcoal. This is followed by a coat of clear lacquer, also 
acrylic. This application is also done with spatulas and thus binds 
the charcoal drawing. At the same time, the colourfulness is 
absorbed by the pieces of charcoal removed by the spatula and 
distributed on the picture. Only this last application forms the final 
work for the individual sheets, one after the other, on the front 
and back.

This technique creates a slight depth effect of colour on the 
sheets, similar to reverse glass painting, while at the same time 
changing the feel of the tissue paper. It almost takes on the 
appearance of thin leather.

After the complete sequence of pictures is available, I let the 
individual pages and double pages inspire me for a text. Each 
picture is given a text that is closely related to the one perceived.

This text is then handwritten onto the sheets of tissue paper. My 
soft spot for tissue paper comes from my childhood. I used to 
write on it, paper was always precious to me. Citrus fruits used to 
be so prized that they were wrapped in printed tissue paper. 
Earlier than today, I treasured this tactile experience. The 
crinkling of the paper changed the perception, the paper became 
almost material.

What is still missing now is the book cover and the small 

Artist's book "La Danza



Handsatzwerkstatt Fliegenkopf
Wörthstraße 42, 81667 München

Telefon 089 / 486667
www.fliegenkopf-muenchen.de

Mit Einführung des Fotosatzes 
änderte sich das Berufsbild des Schriftsetzers.

In dieser Zeit entstand die Idee,
das kreative Handwerk

in einer kleinen Werkstatt zu erhalten.
Intensives Sammeln von Blei- und Holzschriften,

Handpressen und Utensilien des 
erlernten Berufes bildeten die Basis der 

1989 gegründeten

Handsatzwerkstatt Fliegenkopf.

Das inzwischen fast ausgestorbene Handwerk 
wird hier in lebendige Praxis umgesetzt.

TypoGrafiken
und Handpressendrucke entstehen in

traditioneller und experimenteller Typografie.
Alle Texte sind von Hand gesetzt und

von Original-Blei- oder Holzlettern in kleinen,
limitierten Auflagen gedruckt.

Kooperation im Bereich Illustration mit
verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern.

Christa Schwarztrauber
Schriftsetzermeisterin im Handsatz

http://www.fliegenkopf-muenchen.de/


ALike the book "Der Landmann Lenz", this new work was 
executed in the same technique. Tissue paper forms the support 
material. Acrylic paints are applied with palette knives in the 
tadelakt technique, one after the other on the front and back.

Afterwards I let the sheets have an effect on me, see what the 
eye perceives. This perception is recorded by hand drawings 
with charcoal. This is followed by a coat of clear lacquer, also 
acrylic. This application is also done with spatulas and thus binds 
the charcoal drawing. At the same time, the colourfulness is 
absorbed by the pieces of charcoal removed by the spatula and 
distributed on the picture. Only this last application forms the final 
work for the individual sheets, one after the other, on the front 
and back.

This technique creates a slight depth effect of colour on the 
sheets, similar to reverse glass painting, while at the same time 
changing the feel of the tissue paper. It almost takes on the 
appearance of thin leather.

After the complete sequence of pictures is available, I let the 
individual pages and double pages inspire me for a text. Each 
picture is given a text that is closely related to the one perceived.

This text is then handwritten onto the sheets of tissue paper. My 
soft spot for tissue paper comes from my childhood. I used to 
write on it, paper was always precious to me. Citrus fruits used to 
be so prized that they were wrapped in printed tissue paper. 
Earlier than today, I treasured this tactile experience. The 
crinkling of the paper changed the perception, the paper became 
almost material.

What is still missing now is the book cover and the small 

slipcase. Both were made of plywood and painted, drawn and 
covered with clear varnish in the same way as the paper.

 



Now the finished artist's book is in front of you. Be amazed and 
let yourself be surprised by the magnificent design of this work.

Gerd J. Wunderer







Filmmusik

von

Weiterflug



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: 

Diesmal kam mir gleich im Anschluss an „La 
Danza“ ein neues Projekt für ein Künstlerbuch in 
den Sinn. Es wird das Buch „Menschengesänge“. 
Alte Notenblätter sind dafür das Trägermaterial. In 
dieser Arbeit wird die ganze Bandbreite des 
menschlichen Gesangs ausgelotet, zwar nicht 
abschließend, aber anregend, worin die Wirkung 
von Musik liegt.



View into the studio: 

This time, right after "La Danza", a new project 
for an artist's book came to my mind. It will be 
the book "Menschengesänge". Old sheet music 
will be the carrier material for it. In this work, the 
whole range of human singing is explored, not 
conclusively, but stimulatingly, in what the effect 
of music lies.



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
https://youtu.be/ne5EgNyH2y0 


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.

Impressum:
Buchkunstwelten
https://www.gerdjwunderer.de

Gerd J. Wunderer
Drescherstr. 5
86179 Augsburg
Germany

EMail: 
gerd.j.wunderer@gmx.de Auflage

https://www.gerd-j-wunderer.de/index.php/de/

