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The journal "Contemporary Book Art" reports on books on
the homepage www.gerdjwunderer.de. It is a magazine
for book collectors and other people with a feel for the
books.
Die Zeitschrift “Zeitgenössische Buchkunst” berichtet über
Bücher die auf der Homepage www.gerd-j-wunderer.de
gezeigt werden. Es ist eine Zeitschrift für Buchsammler und
andere Menschen die ein Gespür für Bücher haben.
The book art magazine is free. The Zeitschrift appears at
irregular intervals in PDF format. The download is free.
Extensive further use requires the consent of the author.
Das Buchkunstmagazin ist eine kostenlose in
unregelmässigen Abständen erscheinende Zeitschrift im
Pdf-Datei-Format. Der Download ist frei. Weiterreichende
Nutzung bedarf der Einwilligung des Verfassers.

Lacrima

Sehnsuchtsvoll schweift der Blick,
die Augen von Tränen feucht,
unverständlich warum es soweit kommen konnte,
wann kommen die schönen Tage wieder?
Lacrima.
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Lacrima
Tränen sind gesellschaftlich noch immer Tabu, nicht erwünscht aus welchen Gründen auch immer.
Ein Mensch der weint verunsichert die Anderen. Wie wichtig sie aber sind im Leben eines Menschen
ist der Grund für dieses Buch „Lacrima“.
Wer hat noch nie geweint? Wohl keiner – und doch ist oft eine Distanz dem Anderen gegenüber der
weint, zu spüren. Am Besten soll er es mit sich selbst ausmachen, man möchte nicht noch in etwas
hineingezogen werden, zu viel Wissen.
Wie vielfältig der Grund, die Ursache, der Schmerz auch sein mag, immer wieder trifft es einen
unerwartet, unvorbereitet, ohnmächtig.
So schmerzhaft leidvoll, so befreiend können aber auch Tränen sein, erleichtern. Ja, man glaubt es
kaum, es gibt auch die Tränen der Freude.
Lacrima
Tears are still socially taboo, not desirable equal for whatever reason. A man who cries is socially
unusual. How important tears are in a person's life is the reason for this book "Lacrima".
Who has never been weeping? Probably nobody - but often is a distance toward the other is crying
to feel. At best they should make it with herself. People don´t like to be involved in something. They
don´t like to know too much .
How diverse the cause, the cause, the pain may be, it is hard always it is an unexpected, unprepared,
it is always a helpless pain.
As painful suffering it is, it can thus also be releasing tears easier. Yes, believe it or not, it gives tears
of joy too.
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Der Weinbau und Weingenuss und die Buchkultur haben die gleichen Wurzeln, beide Kulturen wurden in den Klöstern gepflegt. Das Buch, die Buchkunst und der Wein ergänzen sich harmonisch.
Beide lassen sich wunderbar genießen. Welch ein Traum, Buchkunst und Wein sind Kultur auf höchstem Niveau.
Von der Idee zum Buch bis zum fertigen Buch war es ein langer Weg. Es dauerte fast ein Jahr, mit
den zugehörigen Pausen, bis die schriftliche Auseinandersetzung mit dem Thema abgeschlossen
war. Ein Besuch der Frankfurter Buchmesse inspirierte mich in der Folge zur buchkünstlerischen
Umsetzung meiner Textarbeit. Der Anstoß für meine Buchform lieferte ein Taschenleporello
das ich dort sah.
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Lacrima ist von seiner Konzeption her ein völlig neues Buch, soweit man es mit meinen bisherigen
buchkünstlerischen Arbeiten vergleicht.
Die Idee vom Thema her wurde geboren bei einer wirklich guten Flasche Wein die ich zusammen
mit einem Freund trank. Wir bereiteten unsere Weinlese, eine Veranstaltung mit Literatur und Wein
vor. Wir tanken einen Wein des italienischen Weingutes Azienda Agricola
ROMAGNOLI, die Rebe wie der Wein hatten den wunderschönen traurigen Namen „Lacrima“
(genau BARBAROSSA Lacrima di Morro d´Alba). Es war ein Wein, es ist ein Wein, bei dem ich ins
Schwärmen komme. Der Wein versetzt einen in einen beseelte Zustand. Und in diesem beseelten
Zustand wurde dann die Idee für dieses Buch geboren.

Diesmal waren es folglich nicht ausschließlich meine Holzdeckel die den Buchblock zusammen gehalten haben. Es entstand so eine interessante Buchform, die architektonisch so konzeptioniert
war, dass sie sowohl eigenständig frei stehend skulptural betrachtet werden konnte, wie auch die Option blätternd wahrgenommen zu werden.
Das dafür entwickelte Leporello wurde auf der Basis der Collagetechnik hergestellt. Ausgangsmaterial waren Zeitungsteile die in mehreren Schichten miteinander verklebt wurden. Die fertiggestellten Schichten wurden nach dem Trocknen ähnlich der alten japanischen Momi Gami

www.gerdjwunderer.de

bookart

contemporary

Technik durch kneten wieder geschmeidig gemacht. Danach wurde das inzwischen wieder geschmeidige Papier mit feurig roter lichtechter Beize grundiert. Nach einem weiteren Trockungsprozess wurde noch auf Vorder- und Rückseite ein farbloser Acryllack aufgetragen der das Material nun schützt. Erst jetzt ist diese wundervolle haptische Erfahrung wahrnehmbar, die diesem
dicken veredelten Papier eigen ist. Es ist eine Freude für jeden Buchliebhaber.
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Immer mehr rückt in ihr Bewustsein,
ihre Merkfähigkeit schwindet.
Wohin führt sie ihr Weg.
Wir sich der Horizont immer weiter einengen?
Lacrima.

Damals wurden Orangen und Mandarinen, weil sie so wertvoll erachtet wurden, dass man sie von
Hand in Seidenpapier einwickelte. Ab und an waren für uns Kinder wunderschön fremdländische
anmutige Bilder aufgedruckt. Ein Hauch von Ferne und Sehnsucht.

Diese damalige Achtung gegenüber der exotischen Frucht, lasse ich nun auch meinem Buch zuteil
werden.

bookart

Nach dem Schließen des Buches wird es durch ein geflochtenes Band gehalten.
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Oben und unten wird das Leporello von zwei großen Holzbuchdeckeln aus Pappelsperrholz geschützt. Auch diese Teile sind bemalt.
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Im Anschluss daran wurden die Taschen durch Falten und Nähen in einem Guss gearbeitet. Die so
entstandenen Taschen waren nun die Behälter für die Bildtafeln. Die Bildtafeln bestehen aus 3mm
starkem Pappelsperrholz. Der Holzgrund wurde mit weisser Acrylfarbe grundiert. Anschließend
wurden die Texte dort von Hand niedergeschrieben. Die Bilder wurden mit Guache auf der Vorder- und Rückseite bemalt.
Jetzt fehlen noch die geknitterten Seidenpapiere die die Bilder voneinander trennen und schützen.
Die zerknüllten und wieder glattgestrichenen Seidenpapierblätter wurden vorsichtig glattgestrichen
und ergeben so einen ganz besonderen haptischen Reiz. Ein Vorgang der mich an meine Kindheit
erinnert.

The idea of the theme here was born with a really good bottle of wine I was drinking with a
friend. We have prepared our "vine-harvest", an event with literature and wine. We drink a
wine of the Italian winery Azienda Agricola ROMAGNOLI, the vine as the wine had the sad
beautiful name "Lacrima" (exactly BARBAROSSA Lacrima di Morro d'Alba). It was a wine, it's
a wine in which I come into raptures. The wine give us a soulful feeling. And in this animated
state then the idea was born for this book.

The wine and wine enjoyment and the book culture have the same roots, both cultures was maintained in the monasteries. The bookart and the wine is harmonious. Both can be a wonderful
From idea to finished book to the book it was a long way. It took almost a year to write the text.
A visit to the Frankfurt Book Fair, inspired me to made a leporello. The impetus for this book
format delivered a leporello with pockets.
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Lacrima is its underlying concept, a completely new book, if you compare it with my previous
illustrated books.
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Weite dunkle Erde,
tiefhängende Wolken,
blattlose Bäume,
welch eine Trauer.
Lacrima.
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This time it was therefore not entirely my typical boo
was an interesting book. The conceptualized architec
dently free standing sculptur could exist.

Die Hintergrundfotos die sie in dieser Ausgabe sehen wurden von meinem Sohn auf einem
gemeinsamen Ausflug gemacht. Der Ort der Fotos ist der abgelassene Forggensee bei Füssen.
Die Bilder der Wurzelenden der zurückgelassenen und abgesägten Bäume am Grund des
abgelassenen Forggensees sind für mich auch ein Symbol für Entwurzelung und Leid von den
Menschen die diese damals schöne Landschaft für den Stausee verlassen mussten. Heimatlos
geworden sind.

Es überkommt mich unwillkürlich eine gewisse Traurigkeit beim Anblick der verlassenen Ruinen.
Insofern ist es ein interessanter Kontext zum Buch Lacrima.
Vertreibung, Leid und Tränen kehren auf der Gesichte der Menschheit aus den
unterschiedlichsten Gründen immer wieder.
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okart work with wooden cover. The result
cture is so, that it considered both indepen-

The pictures in background in this issue were made by my son on a trip together. The
location of the photos is at Forggensee near Füssen. The images of the root off the bottom of
the drained Lake Forggensee for me are also a symbol of dislocation and suffering of the
people, who lived before at the beautiful landscape this time. The had to leave her home
before the lake was build, they become homeless.
It comes over me involuntarily a certain sadness at the sight of the abandoned ruins. So it is
an interesting context to the book Lacrima.
Displacement, suffering and tears turn on the face of mankind from a variety of reasons,
again and again.
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The specially developed Leporello was manufactured on the basis of the collage technique.
Starting material were parts of newspaper. I glued paper in several layers together. The paper
were completed after drying similar to the ancient Japanese art by Momi Gami. I knead the dry
paper made flexible again. Then the paper was now with fiery red color fast primed. After a further drying process was still on the front and back of a colorless acrylic paint applied to protect
the material now. Only now this wonderful tactile experience is perceived. It is a pleasure for
every book lover.
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With this link, you can contact us:
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Über diesen Link können Sie uns erreichen: http://www.forumbookart.com

Über diesen Link können Sie uns erreichen: http://www.buchdruckkunst.de

With this link, you can contact us:
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Subsequently, the bags by folding and sewing were worked in one piece. The resulting bags
were now the container for the panels. The panels are made of 3mm thick poplar plywood.
The wooden base was primed with white acrylic paint. Then there were the texts written by
hand. The images were painted with gouache on the front and back.
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Now I take in the crumpled tissue papers to protect and separate the images. The crumpled
and then smoothed tissue paper sheets were carefully smoothed out that way and a special
tactile stimulation. A process of reminds me of my childhood.

At that time, oranges and mandarins, because they were considered so valuable that they are
hand-wrapped in tissue paper. Now and then were printed for us children beautifully graceful foreign pictures. A hint of distance and longing.
In remember of this times and the respect for the exotic fruit, I gave into my book too the
crumpled tissue papers to protect the images .

Above and below the Leporello two large wooden book covers made of poplar plywood are
protected the book. These parts are painted.
After closing the book it is held by a braided belt.
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Bookart changed the perception, book art is joy.
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Buchkunst heißt die Wahrnehmung zu verändern,
Buchkunst ist Freude.

Sind Sie neugierig geworden? Dieser Link ermöglicht Ihnen den
Download aller Ausgaben des Journals "contemporary bookart".
Are you curious? This link allows you to download all issues of the
journal "contemporary Bookart".
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Jetzt ist es endlich an der Zeit. Mit dem neuen Thema
greife ich eine Idee auf, die seit Jahren immer wieder in
meinen Skizzenbüchern auftaucht. Es ist die Idee eines
"Teppich-Buches". Im Moment arbeite ich an diesem
weitgehend abstrakt gehaltenen "Teppich Buch". Mich
fasziniert dabei die Vielfalt der Muster und Formen aus
verschiedenen historischen Teppichen.
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Ateliergeschichten

This time has finally come, I take on a topic that reports
have, for years back in my sketchbooks. I'm currently
working at a largely abstract "carpet book". It is similar
to the variety of patterns and shapes of various
historical carpets.

MailArt

LOOKS
Deadline : May 25th, 2011
Free technique and size
No fees. No jury. No return
Exhibitions in 2011 and later
A blog will soon be conceived for the project
All works must be sent by post
Send to :
Sylvie Neveu, route de Molières, F46170 CastelnauMontratier, FRANCE.
Collective book of mail art
Send 18 works of size 14.8 X 21 cm (A5 vertical), numbered and signed, for making up a
series of volumes with different artists in each. Each volume will contain a minimum of 14
artworks, one per artist. Modify each copy in order to make them unique originals. All
techniques: printings, drawings, paintings, photographs, collages...
Each participant will receive a volume.
Deadline: october, 2010.
Send your art works to:Carlos Botana
General Sanjurjo, 62  2º
15006 A Coruña
Galicia  España/Spain
Send a signed self portrait to fill the Palace walls at Studio J ArtSpace . .
Documentation to ALL
No deadline
Any Medium, Any Size
email: mailarta@gmail.com
Dame Mailarta's Portrait Palace
Studio J  1324 Broad Street
Victoria, British Columbia
CANADA, V8W 2A9
The Portrait Gallery
http://damesportraitgallery.blogspot.com/
What the sea means to me
Call for art to be part of an exhibition and teacher education
workshop on Terceira island, Azores, Portugal.
http://edumar.ning.com/
For my exhibition please send me any medium that deal with any technique.
Deadline: 10.09.2010
Alison Neilson / University of the Azores / 9701851 Angra do Heroismo / Portugal /
aneilson@uac.pt
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Neue Projekte

Cafes around the world mail art project
You are invited to contribute a picture of your favourite cafe, tea house, coffee bar,
snack bar to this art project
Send a postcard size image,photograph, drawing, collage, art work, poem, textwork,
or an actual postcard of your town, tea house, cafe, coffee bar ..And tell me about it...
•
Why you go there?
•
Who do you meet?
•
What do you drink?
•
What can you see out of the window?
•
Where is it?
Media: Any
All images will be shown online later
Size: 15 cm x 11 cm (roughly postcard or envelope size)
Deadline: Summer 2010
Send by snail mail to: Gandha Key, Cafes around the world art project, 6 Grenville
Road, Islington, London N19 4EH, United Kingdom
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MOOP
457 Craven Road
Toronto, ON
Canada
M4L 2Z5
For my project please send me any medium that deal with any technique.
Deadline: 01.09.2010
Dewi / 457 Craven Road / Toronto M4L 2Z5 / Canada /
dewi.arts@hotmail.com
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Theme: The Owl
free size. no return
www.guzzardi.it/
Deadline 25/08/2010
All works must be sent by post
Dont’ forget your photo, some lines of biography, address and email address
Send to: The Owl, By Claudio Grandinetti, Via Popilia Palazzo Manna 1, 87100
Cosenza, ITALIA
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Ist eine Zeitschrift für Buchkunst die in
unregelmäßigen Abständen detailiert über die
Bücher auf der Homepage www.gerd-j-wunderer.de
berichtet und über zukünftige Projekte informiert.

Is a magazine for book art that inform at irregular
intervals in detail about the books on the
homepage www.gerd-j-wunderer.de and inform on
future projects.
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