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Menschengesang



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 
Warum singt der Mensch? Dies ist die Ausgangsfrage für mein 
neues Künstlerbuch „Menschengesang“.

Mit meiner künstlerischen Arbeit habe ich versucht, mich dieser 
Frage zu nähern. Die Antworten sind wahrscheinlich so 
unterschiedlich, wie es Menschen gibt. Manche gleichen sich 
fast. Trotzdem bewegt der menschliche Gesang die Herzen der 
Interpreten ebenso wie die der Zuhörer.
 
Gehen Sie mit mir ein Stück weit diesen Weg in das Reich der 
Musik.

https://www.youtube.com/watch?v=b7o9Q0ma_ec

Mit freundlichen Grüßen
Gerd J. Wunderer

Editorial 
Why do humans sing? This is the initial question for my new 
artist book "Menschengesänge".

With my artistic work I have tried to approach this question. The 
answers are probably as different as there are people. Some are 
almost the same. Nevertheless, human singing moves the 
hearts of the performers as well as those of the listeners.

Walk with me a little way along this path into the realm of music.

https://www.youtube.com/watch?v=b7o9Q0ma_ec

With kind regards
Gerd J. Wunderer

https://www.youtube.com/watch?v=b7o9Q0ma_ec
https://www.youtube.com/watch?v=b7o9Q0ma_ec


Künstlerbuch "Menschengesang"
 
Die Bilder für das Künstlerbuch werden auf alten Notenblättern 
geschaffen. Auch hier erfolgt der Auftrag der Acrylfarbe mittels 
der Tadelakttechnik. Nach dem Trocknen der gespachtelten 
Farbfläche erhält jedes Bild einen weißen Spiegel, der wiederum 
die Basis für das gezeichnete Holzkohlebild wird. Zum Schluss 
wird Acrylklarlack aufgetragen. Auch hier liegt für mich der 
besondere Reiz der Abbildungen durch das Tiefenlicht, das 
ähnlich wie ein Hinterglasbild wirkt.

Im Anschluss daran begann ich die Gedanken über das Thema 
und die Bilder zu sammeln, und den Text niederzuschreiben. 

Die Bedeutung des Singens zeige ich in einzelnen 
Kürzestgeschichten, die untereinander literarisch keinen Bezug 
haben. Im Lauf der Geschichten wurde mir die Bewusst wie tief 
die Bedeutung der Musik gehen kann.

Die Arbeit teilt sich auf in den Innenraum des jeweiligen Blattes, 
das links eine Text Ornamentseite und die Bildfläche auf der 
rechten Seite mit einem eingeklebten, bemalten alten 
Notenblatt. Die beiden äußeren Seiten wurden mit großen 
ornamentalen Spiegeln von floralen Mustern bedeckt. Florale 
Muster deswegen, weil ich das Wiegen der Blumen auf einer 
Wiese im Wind ebenfalls wie Musik erlebe. Aber natürlich, in 
einer anderen Form von Musik. John Cage hat einmal gesagt, 
alles in unserer Umwelt wahrnehmbare, sei für ihn Musik.

Anzumerken wäre hier noch, ja alles ist Musik, und Musik hat 
eine nicht zu unterschätzende Kraft, die auf die Menschen wirkt.

Musik, genauer der Menschengesang war für mich eine große, 
überraschende Entdeckung in meinem Leben. Zusammen mit 
fünf Freunden singe ich im Haunstetter Dilettantenchor. Wir 







können nicht singen, singen aber trotzdem unter anderem 
Operettenlieder von Franz Lehar. Unser großes Beispiel ist hier 
Florence Foster Jenkins. Mit unserem Gesang gelingt es uns 
den Menschen Freude zu schenken. Wir schaffen es 
Möglichkeiten zu schaffen, damit dass Menschen herzhaft 
lachen können.

Für uns war und ist, die Musik ein tragendes Element, das uns 
über schwere Zeiten in unserem Leben trägt, und auch 
Gemeinschaft erleben lässt. Diese Erfahrung möchte ich mit 
einigen Texten und den Bildern in eine Wahrnehmungsebene 
bringen.

Im wahrsten Sinne des Wortes wollte ich die Bedeutung der 
Musik dem Betrachter mit diesem Künstlerbuch zeigen.
 
Gerd J. Wunderer
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POISONOUS PLANTS
Mit 20 ganzseitigen Holzstichen von John Nash. Alle Pflanzen erhalten eine kurze 
Beschreibung von W. Dallimore. Gedruckt bei Curwen Press auf Renkers 
Ingrespaper. 1927

BUCHBINDEREI 
ANETT ARNOLD

http://www.buchbinderei-arnold.de/
http://www.buchbinderei-arnold.de/
mailto:mail@buchbinderei-arnold.de


The pictures for the artist's book are created on old sheet music. 
Here, too, the acrylic paint is applied using the tadelakt 
technique. After the trowelled paint surface has dried, each 
image is given a white mirror, which in turn becomes the basis 
for the charcoal image drawn. Finally, acrylic clear varnish is 
applied. Again, for me, the special attraction of the images is the 
depth light, which has a similar effect to a reverse glass painting.
Following this, I began to collect thoughts about the theme and 
the images, and to write down the text.

I show the meaning of singing in individual short stories, which 
have no literary connection to each other. In the course of the 
stories I became aware of how deep the meaning of music can 
go.

The work is divided into the interior of each page, which has a 
textornament page on the left and the picture area on the right 
with a pasted, painted old sheet of music. The two outer pages 
were covered with large ornamental mirrors of floral patterns. 
Floral patterns because I also experience the swaying of flowers 
in a meadow in the wind like music. But of course, in a different 
form of music. John Cage once said that everything perceptible 
in our environment is music to him.

It should be added here that everything is music, and music has 
a power that should not be underestimated and that has an effect 
on people.

Music, or more precisely the singing of people, was a great, 
surprising discovery in my life. Together with five friends I sing in 
the Haunstetter Dilettantenchor. We can't sing, but we still sing 
operetta songs by Franz Lehar, among others. Our great 
example here is Florence Foster Jenkins. With our singing we 

Artist's book "Human songs"
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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/


succeed in giving people joy. We create opportunities for people 
to laugh heartily.

For us, music was and is a supporting element that carries us 
through difficult times in our lives and also allows us to 



 experience community. I would like to bring this experience to a 
level of perception with some texts and the pictures.

In the truest sense of the word, I wanted to show the meaning of 
music to the viewer with this artist's book.
 
Gerd J. Wunderer 







Filmmusik
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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 „Menschengesang“. 
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 "Menschengesang". 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://www.youtube.com/watch?v=ne5EgNyH2y0&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=b7o9Q0ma_ec


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/

