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Ein kurzer Hinweis in eigener Sache:
Die Medienpräsenz:
http://www.gerdjwunderer.de
http://www.contemporarybookart.de und
http://www.buchkunstwelten.de
https://www.instagram.com/gerdj.wunderer/
Über einen Besuch würde ich mich sehr freuen.

Editorial
Im letzten Buchkunstwelten habe ich bei der Rubrik „Neues aus dem Atelier“ ge
schrieben, dass eine neue Arbeit auf Fertigstellung wartet. Ich sprach von einem
kleinen schmalen Gedichtband mit dem Titel „Aus der Vergangenheit, in die Gegen
wart und in die Zukunft“. Inzwischen ist daraus ein Künstlerbuch mit gleichem Titel
geworden. Jedes Mal überrascht mich eine künstlerische Arbeit, wenn sie zu wach
sen beginnt, unkontrolliert, wie von selbst und voller Eigendynamik.
Es ist immer wieder ein überraschendes Erlebnis, wenn so eine Arbeit fertig vor
einem liegt. Sie können nun diese Freude erleben, wenn Sie sich auf eine Reise
durch das Magazin „Buchkunstwelten“ begeben.
Gleichzeitig gibt es für dieses Künstlerbuch wieder einen Film. So können sie
digital das gesamte Buch ansehen und ihre Gedanken beim Betrachten auf sich
wirken lassen.
https://youtu.be/AuSZwAx5pM4
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und neue Erfahrungen.
Gerd J. Wunderer

Editorial
In the last Book Art Worlds I wrote under the heading "News from the Studio" that a

new work was awaiting completion. I spoke of a small slim volume of poetry entitled
"From the Past, into the Present and into the Future". In the meantime, it has be
come an artist's book with the same title. Every time an artistic work surprises me
when it starts to grow, uncontrolled, as if by itself and full of its own momentum.
It is always a surprising experience when such a work lies finished in front of you.
You can now experience this joy when you embark on a journey through the maga
zine "Buchkunstwelten".
At the same time, there is again a film for this artist's book. So you can watch the
entire book digitally and let your thoughts flow as you look at it.
https://youtu.be/AuSZwAx5pM4
I now wish you much fun and new experiences.
Gerd J. Wunderer

Künstlerbuch „Aus der Vergangenheit,
in die Gegenwart und in die Zukunft“.
Aus meinem gleichnamigen Gedicht habe ich ein neues Künstlerbuch ge
schaffen. Grundlage des Gedichts ist die eigene Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit, dem woher, der Gegenwart, dem Sein und der Zukunft, dem
wohin.
Es hat einige Zeit gedauert bis sich die neue Form dieser Arbeit herauskristal
lisiert hat. Es sollte, wie schon so oft, ein Künstlerbuch in asiatischen Binde
technik werden.
Die einzelnen Blätter sind dabei nicht miteinander verbunden, sondern liegen
als loser Buchblock in einem Tuch oder Papier. In diesem Fall habe ich mich
für Umhüllung des Buchblocks für Seidenpapier entschieden, das in Tadelakt
technik gespachtelt wurde.
Anschließend wurde es noch mit einem Klarlack überzogen, das dem Ein
bandpapier eine besondere Note gibt.
Das Papier der einzelnen Seiten wurde in längliche Bögen geschnitten und in
drei Bereiche pro Seite aufgeteilt.
Da war rechts oben der Textbereich, in den ich meinen Text eingefügt habe.
Rechts unten steht ein abstrahiertes Blumenzierband. Es ist der Bezug zur
Natur, wo für mich immer ein kommen und gehen, Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft erlebbar ist. Gleichzeitig ist das florale Ornament das von Seite
zu Seite sich verändert mit einem Papierschnitt von Hand ausgeführt. Die di
daktische Idee dahinter, ist der Blick in die Vergangenheit oder in die Zukunft,
aus unserer jeweiligen Gegenwart. Durch das Überlagern der einzelnen aus
geschnittenen Papierseiten wird der Blick meist nur drei oder vier Seiten in
die Zukunft oder Vergangenheit schemenhaft möglich. Wie im echten Leben,
wer kann schon wirklich in die Zukunft schauen? Das wird schon beim Wet
terbericht für den nächsten Tag schwierig. In die Vergangenheit zu schauen
ist auch nur begrenzt möglich. Erinnern Sie sich noch an Ihren Urgroßeltern?
Es wird nur den wenigsten gelingen hier noch ein Bild zu erzeugen oder zu
wissen was für Menschen sie waren. Doch die Vergangenheit wirkt in uns
weit vor der Zeit, als wir denken können, im pränatalen Bereich und das bis
heute. Verletzungen, Verlust, Freude, Glückseligkeit, Trauer und Trauma wir
ken seit Generationen in Familien, auch heute.

Die größte Fläche wurde einem abstrakten Papierspiegel überlassen, der auf
das Blatt aufgeklebt wurde. Es ist eine alte Papierseite aus einem alten
Notenheft, wobei die Acrylfarben mit Spachteln in Tadelakttechnik
aufgetragen wurden. Diese Abstraktionen zeigen unterschiedliche Farben,
Nuancen und Bewegungen der jeweiligen Gegenwart während des
Schöpfungsprozesses. Auch hier ist Vergangenheit und Gegenwart sichtbar,
wenn die alten Noten unter der Acrylfarbe durchscheinen. Alte Notenblätter
(aus der Zeit des Anfangs des letzten Jahrhunderts) deshalb, weil sie als
Zeichen des Übergangs von der Vergangenheit in die Gegenwart wirken und
jedes einzelne Notenblatt als Symbol für den Klang des Lebens steht, oder
das Leben im wahrsten Sinne des Wortes im Heute zum Klingen bringen
soll.

Jede Seite steht für einen Moment im Leben eines Menschen, bunt,
vielschichtig und voller Leben. Blättern Sie einmal auf einer Ausstellung durch
das Buch und fragen Sie sich, welche farbliche Gestaltung hatte das Blatt vor
drei Seiten zurück, oder wagen Sie die Prognose, welche Farbigkeit wird sich
im nächsten Blatt zeigen. Mit diesem Buch ist Zeit und die Unmöglichkeit der
Zeitüberschreitung visualisiert. Wie in allen Künstlerbücher wurde hier wieder
eine Möglichkeit geschaffen Zeit erfahrbar zu machen. Jedes umblättern einer

Seite lässt Zeit erfahrbar werden und Zeit vergehen und uns ihre Gegenwart
erleben. Jedes Stück Gegenwart bedarf der neuen Deutung, wo stehe ich,
wohin weht mich der Wind des Lebens, wohin gehe ich. Alles auch mystische
Fragen von Beginn des Denkens an. Der Mensch ist ein mystisches Wesen,
trotz aller Rationalität. Soweit wir wollen unendlich lang oder nur für einen
kurzen Moment. Die Bilder werden so zu Zeichen der Zeit, die wir für den
Moment wahrnehmen, wo wir die Seite umblättern. Gleichzeitig wird mit
jedem umschlagen einer Seite mehr und mehr Vergangenheit sichtbar.

Mit dem Gedicht wollte ich zeigen, dass es wesentlich ist, in der Gegenwart zu
sein und weder in der Vergangenheit noch in einer möglichen Zukunft zu le
ben, die vielleicht ganz anders kommen wird. Zukunftsängste können lähmen.
Diese Empfindung kann zum absoluten Stillstand führen. Es gilt das Vertrauen
in ein gelingendes Leben zu finden, wiederzufinden im hier und jetzt, nicht ir
gendwann in einer weiten Zukunft. Das Heute, das Jetzt entscheidet über das
Morgen. Es geht um menschliche Wahrnehmung, um das Wachsein und
Wachbleiben, um das Wachwerden für die Präsenz im hier und jetzt, die es
ermöglicht einen festen Stand zu finden, auch dann, wenn Situationen als
nicht bewältigbar erscheinen.

Mit dieser Arbeit kann der Betrachter der Arbeit, Raum und Zeit immer wieder
wahrnehmen und erfahren. Es soll gezeigt werden wie wesentlich es ist in der
Gegenwart zu leben, und nicht in einer längst vergangenen guten alten Zeit,
wenn sie denn so war, oder einer rosigen Zukunft entgegenzuträumen.
Zukunft kann ängstigen, lähmen und so zu einem absoluten Stillstand führen.
Es gilt das Vertrauen in ein gelingendes Leben zu finden, immer wieder aufs
Neue.

Jedes Stück Gegenwart bedarf der neuen Deutung, wo stehe ich, wohin weht
mich der Wind der Zeit, wohin gehe ich. Mystische Fragen von Anbeginn des
Denkens. Der Mensch ist ein mystisches Wesen trotz aller Realität.

Mein neues Künstlerbuch habe ich diesmal mit den Buchdeckeln begonnen.
Für die Umschlagdeckel habe ich ein Experiment gewagt. Diesmal ist kein
Holz als Deckel verarbeitet worden. Das Material, das ich dieses Mal verwen
det, habe ist ein Wellpappkarton der mit einem scharfen Messer filigran
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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.
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Drei Masken Verlag, München, 1923

Artist's book "From the past, into the
present and into the future".
I have created a new artist's book from my poem of the same name. The basis
of the poem is my own examination of the past, the where from, the present,
the being and the future, the where to.
It took some time for the new form of this work to crystallise. It was to be, as
so often before, an artist's book in Asian binding technique.
The individual sheets are not bound together, but lie as a loose book block in a
cloth or paper. In this case, I decided to cover the book block with tissue pa
per, which was smoothed using the tadelakt technique. Afterwards it was
covered with a clear varnish, which gives the cover paper a special touch.
The paper for the individual pages was cut into oblong sheets and divided into
three sections per page.
There was the text area at the top right, where I inserted my text. On the bot
tom right there is an abstract floral ornament. It is the reference to nature,
where for me there is always a coming and going, past, present and future. At
the same time, the floral ornament, which changes from page to page, is ex
ecuted by hand with a paper cut. The didactic idea behind it is to look into the
past or into the future, from our respective present. By superimposing the in
dividual cutout paper pages, it is usually only possible to see three or four
pages into the future or past. Just like in real life, who can really look into the
future? It's already difficult with the weather forecast for the next day. Looking
into the past is also only possible to a limited extent. Do you still remember
your greatgrandparents? Only very few will be able to create a picture or
know what kind of people they were. But the past works in us far before we
can think, in the prenatal realm, and continues to do so to this day. Hurt, loss,
joy, happiness, grief and trauma have been working in families for generations,
even today.
The largest area has been given over to an abstract paper mirror pasted onto
the page. It is an old paper page from an old music book, with the acrylic
colours applied with palette knives using the tadelakt technique. These ab
stractions show different colours, nuances and movements of the respective
present during the process of creation. Here, too, past and present are visible
as the old sheet music shines through under the acrylic paint. Old sheet music
(from the beginning of the last century) because it acts as a sign of the

transition from the past to the present and each individual sheet of music
stands as a symbol for the sound of life, or to make life sound in the truest
sense of the word in the present.
Each page represents a moment in a person's life, colourful, multilayered and
full of life. Flip through the book once at an exhibition and ask yourself what
colour design the page three pages back had, or dare to predict what colour
fulness will show up in the next page. With this book, time and the impossi
bility of transcending time is visualised. As in all artists' books, here again a
possibility has been created to make time tangible. Each turn of a page allows
us to experience time and the passing of time and to experience its presence.
Each piece of the present requires a new interpretation: where am I standing,
where is the wind of life blowing me, where am I going. All of these are also
mystical questions from the very beginning of thought. Man is a mystical be
ing, despite all rationality. As far as we want infinitely or only for a short mo
ment. The images thus become signs of the time we perceive for the moment
we turn the page. At the same time, with each turn of the page, more and
more of the past becomes visible.
With the poem I wanted to show that it is essential to be in the present and not
to live either in the past or in a possible future that may come quite differently.
Fears of the future can paralyse. This feeling can lead to absolute standstill. It
is important to find confidence in a successful life, to find it again in the here
and now, not sometime in the far future. Today, the now, decides on tomorrow.
It is about human perception, about being awake and staying awake, about
becoming awake to the presence in the here and now, which makes it pos
sible to find a firm footing, even when situations seem unmanageable.
With this work, the viewer of the work can perceive and experience space and
time again and again. It is intended to show how essential it is to live in the
present, and not in a longgone good old time, if that is what it was, or to
dream of a rosy future. The future can frighten, paralyse and thus lead to ab
solute standstill. It is necessary to find trust in a successful life, again and
again.
Every piece of the present needs a new interpretation: where do I stand,
where is the wind of time blowing me, where am I going? Mystical questions
from the very beginning of thinking. Man is a mystical being despite all reality.
This time I started my new artist's book with the covers. For the covers I dared
an experiment. This time I did not use wood for the cover. The material I used
this time is a corrugated cardboard box that was cut through with a sharp knife
in a filigree and ornamental way. The remaining bars were then covered by
hand with paste and tissue paper, which had previously been covered with
tadelakt technique and acrylic paint. After drying, they were partially painted
with gold paint and covered with clear varnish.

This time I started my new artist's book with the covers. For the covers I dared
an experiment. This time I did not use wood for the cover. The material I used
this time is a corrugated cardboard box that was cut through with a sharp knife
in a filigree and ornamental way. The remaining bars were then covered by

hand with paste and tissue paper, which had previously been covered with
tadelakt technique and acrylic paint. After drying, they were partially painted
with gold paint and covered with clear varnish.
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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/
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Mehr über Buchkunst auf meinen Webseiten:

Blick in das Atelier:
Was verbirgt sich im Tadelaktpapier? Es wird
höchst spannend sein, wer sich zu Wort melden
wird. Ich werde diese Idee auf großformatigen
Tadelaktflächen, die auf Seidenpapier entstanden
sind, als Künstlerbuch umsetzen. Entgegen der
sonst üblichen Vorgehensweise muss sich bei
dieser Vorgehensweise zuerst das Bild auf der
Tadelaktfläche zeigen, entstehen, um danach
einen Text aus dem gezeigten Bild zu formen. Es
bleibt spannend wie sich diese Arbeit realisieren
lassen wird. überzogen.

View into the studio:
What is hidden in the tadelakt paper? It will be
most exciting to see who will come forward. I
will realise this idea as an artist's book on large
format tadelakt surfaces created on tissue
paper. Contrary to the usual procedure, in this
approach the image must first show itself on the
tadelakt surface, emerge, and then form a text
from the image shown. It remains exciting how
this work will be realised.

Edition Small Book Art Collektion
(SBAC).
Seit einigen Jahren gibt es für meine UnikatKünstlerbücher eine auf 10 Aus
gaben begrenzte Sonderedition in einem Standardmaß in der Größe einer hal
ben, der Länge nach geteilten DinA 4 Seite. Diese Form gibt es nun schon seit
2015, es sind inzwischen 7 unterschiedliche Themen bearbeitet worden.
Diese Edition der SBAC ist darauf ausgelegt, gerade junge Sammler mit ei
nem geringen Budget für diese Kunstform des Künstlerbuches zu begeistern.
Die neueste Ausgabe ist nun das Künstlerbuch „Übers Jahr“ das ebenfalls in
einer Sonderedition gestaltet wurde.
Für diese Ausgabe wurde diesmal das gemalte OriginalKünstlerbuch digita
lisiert und auf einem Laserfarbdrucker gedruckt. Aus dem ursprünglichen
Leporello wurde nun ein Buch mit Doppelseiten zum Blättern. Das Buch
enthält sieben Seiten mit unterschiedlichen original Handzeichnungen auf
verschiedenfarbigen Tadelaktpapieren. Die Gestalt der Vögel erwächst aus
der vorgegebenen Farbstruktur des Tadelaktpapieres, keine Zeichnung der 10
Exemplare gleicht der Anderen.

Edition Small Book Art Collek

ktion (SBAC) 2015  2021.

Edition Small Book Art Collektion
(SBAC).
For some years now, a special edition limited to 10 issues has been available
for my oneofakind artist books in a standard size of half a DinA 4 page di
vided lengthwise. This form has now been around since 2015 and 7 different
themes have been worked on in the meantime.
This edition of the SBAC is designed to inspire especially young collectors
with a small budget for this art form of the artist's book.
The latest edition is the artist's book "Übers Jahr" (About the Year), which
was also designed as a special edition.
For this edition, the painted original artist's book was digitised and printed on
a laser colour printer. The original fanfold has now become a book with
double pages to turn. The book contains seven pages with different original
hand drawings on different coloured tadelakt papers. The shape of the birds
grows out of the given colour structure of the tadelakt paper, no drawing of
the 10 copies is the same as the other.

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

Film zum Künstlerbuch:
Film on the artist's book:

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.
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