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Small Book Art Collection (SBAC)
Small Book Art Collection (SBAC) sind Unikatbücher, Sonderausgaben von
Künstlerbüchern die Sie auf meiner Webseite www.gerdjwunderer.de,
bzw. im Bereich des Downloads sehen können.

Sie haben meistens ebenfalls Uni
katcharakter was die künstlerische
Ausstattung betrifft. Das Format ist
reglementiert auf die Größe einer
halben Din A4 Seite der Länge nach
geteilt. Das Buch ist in einer Lose
blattfolge mit unterschiedlichen
künstlerischen Blättern konzipiert.
Die Blätter in sich sind nicht gebun
den, was auch in der Regel meinen
Künstlerbüchern entspricht. Dafür
sind die SBACBücher, wie auch
meine Künstlerbücher mit einem
Band zusammengehalten. Diese
Bindetechnik wird im asiatischen
Raum, neben der für uns normalen
Bindetechnik, auch heute noch ver
wendet. Die Texte der SBAC werden
mit einem Laserdrucker gedruckt.
SBACBücher sind in erster Linie für

Papierschnitt mit dem Messer ist Handarbeit.
Cutting paper with a knife is manual work.

Sammler gedacht, die erst mit einer
Sammlung beginnen wollen, bzw. für solche
Sammler, deren Budget noch nicht
ausreichend ist, um die Originalhandschrift
des Künstlerbuches zu erwerben.
Bisher erschienene SBACBücher sind:
Il Mare (Eine Ode an das Meer) nach dem
gleichnamigen Künstlerbuch Il Mare
Trotzdem (GedichtOriginalausgabe)
Memento Mori (GedichtOriginalausgabe)
Zu wenig Liebe (Gedicht)
"Der Weg * Zämmagchööra * Ligiom * Ver
bunden" nach dem gleichnamigen Künstler
buch
Alemannen – Walser – Epos (Gedicht) nach
dem Künstlerbuch "Der Weg * Zämma
gchööra * Ligiom * Verbunden"

Hier eine fertig geschnittene
Getreideähre.
Here is a readycut grain ear.
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Small Book Art Collection (SBAC)
Small Book Art Collection (SBAC) are
unique books, special editions of
artist books which you can see on my
website www.gerdjwunderer.de, or
in the download area.
Most of them are also unique in
terms of their artistic decoration. The
format is regulated to the size of a
half Din A4 page divided lengthwise.
The book is designed in a looseleaf
sequence with different artistic
sheets. The leaves are not bound,
which is usually the case in my artist
books. Instead, the SBAC books, as
well as my artist books, are held to
gether with a ribbon. This binding
technique is still used in the Asian
region today, in addition to the bin
ding technique that is normal for us.
The SBAC texts are printed with a
laser printer.
SBAC books are primarily intended
for collectors who are just starting a
collection or for those collectors
whose budget is not yet sufficient to
acquire the original manuscript of the
artist book.

Der Papierschnitt hat wie jede
Handarbeit einen meditativen
Charakter.
The paper cut has a meditative
character like any manual work.

SBAC books published so far are:
Il Mare (An Ode to the Sea) after the artist book of the same name Il
Mare
Nevertheless (poem  original edition)
Memento Mori (poem  original edition)
Too little love (poem)
"The Way * Zämmagchööra * Ligiom * Connected" after the artist book
of the same name
Alemanni  Walser  Epos (poem) after the artist book "The Way *
Zämmagchööra * Ligiom * Connected"

"Der Weg * Zämmagchööra *
Ligiom * Verbunden"
Eine Geschichte von Gerd J. Wunderer

Es war der 22.03.1784 als eine Lawine am Vanatsch abging. Fünf Män
ner aus dem Dorf Cavorgia wurden verschüttet. Eines der Lawinenopfer
war mein Urururgroßvater.
Dieses Unglück liegt nun bald 235 Jahre zurück und war trotzdem ein
Grundstock für ein Künstlerbuch über meine Familie. Die Geschichte,

die ich verfasst habe ist im Ersten
teil eine literarische Fiktion, die hi
storische Fakten berücksichtigt,
der aber keinerlei Nachweise zu
grunde liegen.
Ausgangspunkt ist die Vermutung,
dass wir letztendlich eine Walser
Familie sind, und die Walser ge
schichtlich von den Alemannen ab
stammen. Daraus entwickelte sich
„Der Weg“ eine Erzählung die mit
den Alemannen beginnt. Sie startet
um das Jahr 260. Es wird in dieser
Arbeit ein Zeitraum von ca. 1600
Jahren betrachtet, also von ca. 260
 1860.
Interessant für den Text ist die hi
storische Entwicklung der Aleman
nen, von denen sich ein Teil aus
der Gegend des heutigen Baden
Württembergs über den Verlauf
von mehreren Jahrhunderten auf
den Weg nach Helvetien gemacht
haben. Diese Geschichte zeigt, wie
aus den Alemannen um 900 dann
die Walser wurden. Aber auch da
fanden die „Schweizer Nomaden“
keine dauerhafte Heimat. Um 1300
wurden die Walser vom Kloster
Disentis gerufen, sich in das Ta
vetsch aufzumachen.
So kamen die Walser in das Me
delser Tal. Der Weiler Pali im Me
delser Tal, war so eine Walsersied
lung. Nun wird die Entwicklung die
ses Tales bis 1769 aufgezeigt. Mit
dem Jahr 1769 beginnt nun der
zweite Teil dieser Familienge
schichte. Es ist die Eheschließung
meiner Urururgroßeltern die erste
urkundliche Erwähnung im Stamm
baum der Familie Pali. Anhand der

Die Melodie der Berge.
The melody of the mountains.

Die virtuelle Galerie zeigt in ihrer Ausstellung das Künstlerbuch Christliche Koans.

Lassen Sie sich auf einem virtuellen Rundgang überraschen:
https://www.youtube.com/watch?v=tCNUf29jaGI

The virtual gallery shows in its exhibition the artist book christian koans.
Let us surprise you on a virtual tour:
https://www.youtube.com/watch?v=tCNUf29jaGI

Lebensdaten und literarischer Frei
heit wird das Leben einer inzwi
schen Bündner Familie gezeigt.
Nach dem Lawinentod meines
Ururgroßvaters waren die Kinder
gezwungen sich auf den Weg aus
ihrer Heimat zu machen und zum
Schwabenlaufen zu gehen. Die
Mutter der fünf Kinder war kurz
nach der Geburt des jüngsten Soh
nes verstorben.
Mit dem jüngsten Sohn schließt
sich dann der Kreis dieser Ge
schichte. Er heiratete 1828 eine
Frau aus BadenWürttemberg und
blieb dort. Er ging dahin zurück, wo
vor einem Zeitraum von 1600 Jah
ren die Urahnen aufgebrochen wa
ren.

"The Way * Zämmagchööra * Ligiom * Connected":
A story by Gerd J. Wunderer

It was the 22.03.1784 when an avalanche came down on the Vanatsch.
Five men from the village of Cavorgia were buried. One of the avalanche
victims was my greatgreatgreatgrandfather.

This accident is now almost 235 years ago and was nevertheless the
basis for an artist book about my family. The first part of the story I wrote
is a literary fiction, which takes historical facts into account, but is not
based on any kind of evidence.
The starting point is the assumption that we are ultimately a Walser

family and that the Walser descend historically from the Alemanni. From
this, "Der Weg" developed a story that begins with the Alemanni. It starts
around the year 260 and looks at a period of about 1600 years, i.e. from
about 260  1860.
Interesting for the text is the historical development of the Alemanni, a
part of them from the area of today's BadenWuerttemberg over the
course of several centuries on their way to Helvetia. This history shows
how the Alemanni around 900 then became the Walser. But even there
the "Swiss nomads" did not find a permanent home. Around 1300, the
Walser were called by the Disentis monastery to set off for the Tavetsch.
This is how the Walser came to the Medelser valley. The hamlet Pali in
the Medelser valley was such a Walser settlement. Now the develop
ment of this valley until 1769 is shown. With the year 1769 the second
part of this family history begins. It is the marriage of my greatgreat
greatgrandparents the first documentary mention in the family tree of
the Pali family. On the basis of the dates of their lives and literary free
dom, the life of a family that has since become a Bündner family is
shown.
After the avalanche death of my greatgreatgreatgrandfather, the
children were forced to leave their homeland and go to the Swabian
Run. The mother of the five children had died shortly after the birth of
their youngest son.
With the youngest son the circle of this story closes. In 1828 he married
a woman from BadenWürttemberg and stayed there. He went back to
where his ancestors had left off 1600 years ago.

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
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Handsatzwerkstatt Fliegenkopf

"Alemannen – Walser – Epos":
Ein Gedicht von Gerd J. Wunderer

Der Text für dieses Buch wurde ebenfalls dem Künstlerbuch "Der Weg *
Zämmagchööra * Ligiom * Verbunden" entnommen. In diesem Epos
greife ich die mündliche Tradierung der Geschichte der Alemannen auf.
Die Alemannen waren anfangs nicht ein Volk, sondern viele unterschied

liche Stämme, welche sich nur zu kriegerischen Eingriffen sammelten.
Was wir von diesem Volk wissen, ist in erster Linie das, was andere
Völker in ihren Aufzeichnungen über die Alemannen niedergeschrieben
haben, oder Schlussfolgerungen, die wir heutzutage aus den
archäologischen Untersuchungen ziehen.
Dieses Buch ist eine epische Dichtung über die beiden Stammvölker
meiner Familie, die Alemannen und die Walser. Es ist eine Betrachtung,
die einen Zeitraum von fast 2000 Jahren umfasst. In diesem Epos wird
die geschichtliche Entwicklung beider Völker gezeigt. Es wird hier
versucht, die mündliche Tradierung, welche über lange Zeit Bestandteil
der alemannischen Geschichtsschreibung war, wieder aufleben zu
lassen.

"Alemanni  Walser  Epic":
A poem by Gerd J. Wunderer

The text for this book was also taken from the artist book "The Way *
Zämmagchööra * Ligiom * Connected". In this epic I take up the oral tra
dition of the history of the Alemanni. In the beginning the Alemanni were
not one people, but many different tribes, which only gathered for war
like interventions. What we know about this people is primarily what
other peoples wrote down in their records about the Alemanni, or con
clusions that we draw today from archaeological research.
This book is an epic poem about the two tribal peoples of my family, the
Alemanni and the Walser. It is a contemplation that covers a period of
almost 2000 years. In this epic the historical development of both peo
ples is shown. It is an attempt to revive the oral tradition, which was part
of Alemannic historiography for a long time.

Der Weg
_______
Zämmagchööra
_______

Ligiom
_______
Verbunden
Es gibt wieder den Film zum Künstlerbuch:
https://youtu.be/uEDDQl2EpXU

There is again the film to the artist book:
https://youtu.be/uEDDQl2EpXU

Blick in das Atelier:
Wenn ich mir heute die Frage stelle was kommt als nächstes, so kann
ich im Moment keine Antwort für diese Frage finden. Da sind einige Ge
danken, unterschiedlicher Richtung, die erst noch wachsen müssen, um
dann an die Oberfläche zu gelangen.
Fakt ist aber, es wird wieder ein Künstlerbuch kommen.
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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

Edelpappband aus dem Jahr 2019
HEINRICH VON KLEIST: ÜBER DAS MARIONETTENTHEATER
Wallstein Verlag und Büchergilde Gutenberg, Göttingen und Frankfurt am Main, 2011

View into the studio:
If I ask myself today what comes next, I can't find an answer to this questi
on at the moment. There are some thoughts, of different directions, which
have yet to grow before they can reach the surface.
But the fact is, there will be another artist's book.
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7. Verkaufsausstellung
„Buchkunst im Lyrik Kabinett”
von Freitag, 13. 11.
bis Sonntag, 15. 11. 2020
Amalienstraße 83a,
80799 München
Freitag 18 bis 21 Uhr
Samstag 12 bis 18 Uhr
Sonntag 12 bis 18 Uhr
www.buchkunstmuenchen.de

Filmmusik
von
Weiterflug

Mehr über Buchkunst auf meinen Webseiten:
More about bookart at my websites:

www.gerdjwunderer.de
www.contemporarybookart.de

www.buchkunstwelten.de

Buchkunstwelten
Ist eine Zeitschrift für Buchkunst die in unregelmäßigen
Abständen detailiert über die Bücher auf der Home
page www.gerdjwunderer.de berichtet und über
zukünftige Projekte informiert.
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