
BUCHKUNSTWELTEN
Künstlerbücher
Kostbarkeiten der Buchkunst

Zu wenig Liebe !

Wie lange ist es her?

Wenn ich mal gegangen bin.





Künstlerbuch – Kooperation zwischen 
Eckhard Koenig und Gerd J. Wunderer

Es war im Oktober 2016, Eckhard Koenig (Berliner Maler) war bei uns zu Besuch. 
Bei einer Wanderung durch die Hutewiesen auf dem Ostufer des Ammersees, 
wurde die Idee geboren, gemeinsam ein Künstlerbuch zu gestalten. Eckhard 
Koenig lieferte für das erste Buch ein bemaltes Leporello und ich konnte meiner 
Kreativität freien Lauf lassen. Es entstand so, Ende 2016, daraus unsere erste 
Künstlerkooperation.

Vier Jahre später, Anfang 2020 im April, entschieden wir uns zu einer zweiten 
Arbeitsfolge. Aus dieser Kooperation entwickelte sich diesmal zwei Künstler
bücher.

Wie sie sehen, entwickelte sich eine Kontinuität in unserer Zusammenarbeit. 
Höchste Zeit, über die gemeinsam entstandenen Arbeiten im Magazin Buchkunst
welten zu berichten.

Bevor wir unsere gemeinsamen Arbeiten ansehen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache:
Die Medienpräsenz hat sich ausgeweitet. Neben den Homepages:
http://www.gerdjwunderer.de 
http://www.contemporarybookart.de und 
http://www.buchkunstwelten.de 
gibt es seit Mitte November 2020 die Möglichkeit meiner künstlerischen Arbeit auf Instagram zu folgen. Sie 
finden meinen Account unter 
https://www.instagram.com/gerdj.wunderer/ 
oder dem Hashtag #gerdjwunderer. Über einen Besuch würde ich mich sehr freuen.
Aber jetzt ist es an der Zeit für die Liebe. Lassen Sie sich überraschen.



Artist's book  cooperation between 
Eckhard Koenig and Gerd J. Wunderer

It was October 2016, Eckhard Koenig (Berlin painter) was visiting us. During a walk 
through the Hute meadows on the eastern shore of the Ammersee, the idea was 
born to create an artist's book together. Eckhard Koenig provided a painted 
leporello for the first book and I was able to give free rein to my creativity. Thus, at 
the end of 2016, our first artist collaboration was born.

Four years later, in early 2020 in April, we decided to do a second series of works. 
This time, two artist's books developed out of this collaboration.

As you can see, a continuity developed in our collaboration. It is high time to report 
on the works we created together in Buchkunstwelten magazine.

Before we look at our joint works, a brief note on our own behalf:
The media presence has expanded. Besides the homepages:
http://www.gerdjwunderer.de 
http://www.contemporarybookart.de and 
http://www.buchkunstwelten.de 
since midNovember 2020 there is the possibility to follow my artistic work on 
Instagram. You can find my account at 
https://www.instagram.com/gerdj.wunderer/ 
or the hashtag #gerdjwunderer. I would be very happy about a visit.
But now it's time for love. Let me surprise you.



Zu wenig Liebe!

Dieses Künstlerbuch aus dem Jahr 2016 ist eine Künstlerkooperation zwischen 
Eckhard Koenig (Berlin) und Gerd J. Wunderer (Augsburg). Das Material, die 
Leporellogestaltung und die Basismalerei in Mischtechnik (Öl und Acrylfarbe, 
Kugelschreiber, Klebeband) kam von Eckhard Koenig. Das Gedicht, die Hand
schrift und die Tadelaktpapierfragmente auf dem Leporello von Gerd J. Wunderer. 
Ebenso der in englischer Broschur und Tadelakttechnik gestaltete Umschlag, so
wie eine modifizierte asiatische Bindetechnik.

Die Themenfindung zu diesem Künstlerbuch wurde, ohne dass wir es wussten, in 
einem Gespräch zwischen Eckhard Koenig und mir geboren. Bei der Ausgestal
tung und dem Text hatte ich freie Hand. Aber dieses Gespräch, in dem es über 
einen Vortrag von zu wenig Liebe ging, war dann der Anlass dieses Künstlerbuch 
zu machen. 

Zu wenig Liebe!



Hier ein kleiner Einblick in das Künstlerbuch:

Zu wenig Liebe!

Zu wenig Liebe!
Konsum,
haben, das ist wichtig,
Geld ja,
arbeiten, 
Kind?
Gedeiht,
hat Hunger.
Wird schon. 

Zu wenig Liebe!
Auto,
Chrom,
Glanz,
neu, ja neu,
glänzen,
was sein, ja,
das Kind?
Gedeiht,
wird schon.

Zu wenig Liebe!
Haus,
arbeiten,
Geld verdienen,
Gesundheit,
reich werden.
Das Kind?
Es wird groß,
unverständlich sein Weg!
 
Zu wenig Liebe!
Krank,
Schmerzen,
allein. 
Das Geld 
ist für die Ärzte,
wann haben wir gelebt?
Das Kind?
 S´ist nun erwachsen, 
Es sieht seine Überforderung.  ......
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https://buchdruckkunst.com/


Too little love!

This artist's book from 2016 is an artist collaboration between Eckhard Koenig 
(Berlin) and Gerd J. Wunderer (Augsburg). The material, the leporello design and 
the basic painting in mixed media (oil and acrylic paint, biros, adhesive tape) came 
from Eckhard Koenig. The poem, the handwriting and the tadelakt paper fragments 
on the leporello by Gerd J. Wunderer. Likewise the cover designed in English 
brochure and tadelakt technique, as well as a modified Asian binding technique.

The theme for this artist's book was born, without our knowing it, in a conversation 
between Eckhard Koenig and me. I had a free hand in the design and the text. But 
this conversation, which was about a lecture on too little love, was then the 
occasion to make this artist's book. 



Here is a little insight into the artist's book:

Too little love! 

Too little love!
Consumption,
having, that's important,
Money yes,
work, 
Child?
Thrives,
hungry.
It'll be fine.
 
Too little love!
Car,
Chrome,
shine,
new, yes new,
shine,
be what, yes,
the child?
Thrives,
will be.

Too little love!
House,
work,
earning money,
health,
getting rich.
The child?
He grows up,
His path incomprehensible!
 
Too little love!
Sick,
pain,
alone. 
The money 
is for the doctors,
when did we live?
The child?
 S'is grown up now,
It sees its overload. ...... 

Für die neue Sequenz für eine Kooperation zwischen uns beiden im Jahr 
2020, war dann die Idee, dieses allumfassende Thema der Liebe wieder 
aufzugreifen. So entstanden daraus diesmal zwei Künstlerbücher, die 
unterschiedliche Bereiche der Liebe betrachten.

For the new sequence for a cooperation between the two of us in 2020, the 
idea was then to take up this allencompassing theme of love again. So this 
time it resulted in two artist's books that look at different areas of love.



Wie lange ist es her?

Dieses Künstlerbuch aus dem Jahr 2020 ist eine Künstlerkooperation zwischen 
Eckhard Koenig (Berlin) und Gerd J. Wunderer (Augsburg). Das Material, die 
Basismalerei in Mischtechnik (Öl und Acrylfarbe, Kugelschreiber) kam von 
Eckhard Koenig. Das Gedicht, die Handschrift auf Papier, die in Tadelakttechnik 
gespachtelte Hintergrundfarbe, der Papercut, die Zwischenblätter aus geknittertem 
Seidenpapier, sowie der mit Acrylfarben in Tadelakttechnik gespachtelte Einband 
stammen von Gerd J. Wunderer. Ebenso der in englischer Broschur und 
Tadelakttechnik gestaltete Umschlag, sowie eine modifizierte asiatische 
Bindetechnik.

Thematisch ist dieses Künstlerbuch ein Liebesgedicht.
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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/


How long has it been?

This artist's book from 2020 is an artist collaboration between Eckhard Koenig 
(Berlin) and Gerd J. Wunderer (Augsburg). The material, the basic painting in mixed 
media (oil and acrylic paint, biros) came from Eckhard Koenig. The poem, the 
handwriting on paper, the background colour spatulaed in tadelakt technique, the 
papercut, the interleaves of crinkled tissue paper, as well as the cover spatulaed 
with acrylic colours in tadelakt technique are by Gerd J. Wunderer. The cover is 
also designed in English brochure and tadelakt technique, as well as a modified 
Asian binding technique.

Thematically, this artist's book is a love poem.



Hier ein kleiner Einblick in das Künstlerbuch:

Wie lange ist es her?

Wie lange ist es her, 

meine Geliebte,
als wir uns das erste Mal sahen?
Damals schon 
war dieses Gefühl zugegen,
einander ewig zu kennen.
Welch ein Glück,
dass wir das erleben durften.
 
Wenn ich in deinen Armen liege, 
meine Geliebte,
und ich mich mit dir 
im Tanze wiege,
sehe ich in deinem Gesicht
ein Strahlen,
eine unbeschreibliche Anmut, 
wunderbar.
Welch ein Traum, 
in deine Augen zu blicken
und mit dir zu leben.

Mit deiner Nähe, 
meine Geliebte,
berührst du mein Leben.
Wir sind uns nah 
und doch entfernt.
Weinen und Lachen
sind Bestandteil unseres 
gemeinsamen Lebens.
Wie schön, dass du da bist.
 
Welch betörender Duft durchzieht 
den Raum, 
meine Geliebte,
wir versinken ineinander,
welch eine Wonne.
Wie freue ich mich,
du teilst mit mir
dein Leben.    .......



Here is a little insight into the artist's book:

How long has it been? 

How long has it been 
my beloved,
when we first met?
Even then 
there was this feeling
of knowing each other forever.
How lucky..,
that we were allowed to 
experience it.
 
When I'm in your arms, my love..,
and I sway with you 
in the dance,
I see in your face
a radiance,
an indescribable grace, 
wonderful.
What a dream 
To look into your eyes
and live with you.

With your closeness 
My love
You touch my life
We are close 
and yet distant.
Crying and laughing
Are part of our life together.
How beautiful that you are here.

 
What a beguiling fragrance 
pervades the room, 
my beloved,
We sink into each other
What bliss
How happy I am
You share with me
Your life. .....
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BUCHBINDEREI 
HARTMANN
INH. 
ANETT ARNOLD

BUCHEINBÄNDE

AUFTRAGSARBEITEN

REPARATUREN / 

RESTAURIERUNGEN

FALTARBEITEN / 

OBJEKTE

KONTAKT
EMail: 
mail@buchbindereihartmann.de

Telefon: 
+49 40  34 64 26

Anschrift: 
Alsterwiete 5, 20099 Hamburg
www.buchbindereihartmann.de

 
Hannes Vyoral: weiß ist gedicht genug
mit Offsetlithographien von Günther Wieland
Edition Thurnhof, Horn, 2013

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


Wenn ich mal gegangen bin.

Dieses Künstlerbuch ebenfalls aus dem Jahr 2020, ist eine 
Künstlerkooperation zwischen Eckhard Koenig (Berlin) und Gerd J. 
Wunderer (Augsburg). Das Material, die Basismalerei in Mischtechnik 
(Öl und Acrylfarbe, Kugelschreiber) kam von Eckhard Koenig. Das 
Gedicht, die Handschrift auf Papier, die in Tadelakttechnik gespachtelte 
Hintergrundfarbe, der Papercut, die Zwischenblätter aus geknittertem 
Seidenpapier, sowie der mit Acrylfarben in Tadelakttechnik gespachtelte 
Einband stammen von Gerd J. Wunderer. Ebenso der in englischer 
Broschur und Tadelakttechnik gestaltete Umschlag, sowie eine 
modifizierte asiatische Bindetechnik.

Thematisch ist auch dieses Künstlerbuch ein Liebesgedicht.



Once I'm Gone.

This artist's book, also from 2020, is an artist collaboration between 
Eckhard Koenig (Berlin) and Gerd J. Wunderer (Augsburg). The material, 
the basic painting in mixed media (oil and acrylic paint, biros) came from 
Eckhard Koenig. The poem, the handwriting on paper, the background 
colour spatulaed in tadelakt technique, the papercut, the interleaves of 
crinkled tissue paper, as well as the cover spatulaed with acrylic colours 
in tadelakt technique are by Gerd J. Wunderer. The cover, designed in 
English brochure and tadelakt technique, as well as a modified Asian 
binding technique, are also by Gerd J. Wunderer.

Thematically, this artist's book is also a love poem.



Hier ein kleiner Einblick in das Künstlerbuch:

Wenn ich mal gegangen bin. 

Wenn ich mal gegangen bin,
so bleib nicht 
in der Trauer hängen.
Bemiss ihr nur eine kurze Zeit.
Sieh nicht den Verlust,
der dich getroffen,
blick zurück 
auf die vielen schönen
gemeinsamen Jahre.
 
Wenn mir der Tod 
die Augen bricht,
so weine nicht zahllose Tage.
Alles hat seine Zeit.
Sieh nicht dein Leid,
das dich tief schmerzt,
sieh auf unser Glück,
das wir erleben durften.

Wenn meine Hände erkalten,
spürt dein Herz eine weite Leere.
Bemiss ihr nicht endlosen Raum.
Sieh nicht die Zeichen 
der Endlichkeit,
die du wahrnimmst,
erinnere dich 
an unser gemeinsames Lachen
in all der Zeit.
 
Wenn sich mein Brustkorb 
nicht mehr hebt und senkt,
so klage nicht zu lange,
Bemiss der Klage ein Ende.
Sieh, dass dein Leben
jetzt weitergehen wird.
Bleibe nicht alleine.
Allein zu sein macht alles 
noch viel schwerer.   .......
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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


Filmmusik

von

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


Here is a little insight into the artist's book:

Once I'm gone. 

When I am gone,
do not stay 
in the mourning.
Give it only a short time.
Do not see the loss
that hit you,
Look back 
on the many beautiful
years together.
 
When death 
breaks my eyes
do not weep for countless days.
Everything has its time.
See not your sorrow
That hurts you deeply
Look on our happiness
that we have experienced.

When my hands grow cold
your heart feels a vast 
emptiness.
Do not give it endless space.
Do not see the signs 
of finitude,
that you perceive,
Remember 
of our laughter together
In all that time.
 
When my chest 
no longer rises and falls,
Do not lament too long
Put an end to your lament.
See that your life
Will now go on.
Don't stay alone.
Being alone makes everything 
Much harder.   ......



Blick in das Atelier: 
Die nächste Arbeit die anliegt ist das Magazin Buchkunstwelten 
fertigzustellen für mein neuestes Künstlerbuch „Das Einhornbuch“, das 
erst vor kurzem fertig geworden ist.

View into the studio: 
The next work to be done is to finish the magazine Buchkunstwelten for 
my latest artist's book "Das Einhornbuch", which has just been finished. 



    Artist books

Virtuelle Galerie

Ausstellung

Brecht  Sequenzen

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

  Codex Exterere

Hair  Haare

Virtuelle Galerie

Kunst ist systemrelevant

https://www.youtube.com/watch?v=UEiBmGkTq-M&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=gPqkFfRE0Eo&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=nqzLV3vFrG4
https://www.youtube.com/watch?v=vGNQleWzJGA
https://www.youtube.com/watch?v=Qns3MCKTnYE&t=45s


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

Wenn ich mal 
gegangen bin.

Wie lange 
ist es her?

Zu wenig Liebe!

https://www.youtube.com/watch?v=xaiGd23wrDM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=rcQp2JOot9o&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=NfA_8mxrOko&t=7s


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

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

