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Literatur liegt in der Luft,
Frankfurts Bücherherbst
hat wieder geöffnet.

Es lohnt wie immer, der Besuch auf der
Frankfurter Buchmesse. Der Streik der
Lokführer kann einen Buchliebhaber nicht
daran hindern, sein Jahresziel, den Ort seiner
Sehnsucht zu erreichen.
So gelang es auch dieses Jahr wieder auf der
Messe die Blicke schweifen zu lassen,
Inspiration zu suchen und wirkliche
Buchkunst zu finden. Was freut den
Buchkünstler mehr, als seine Freunde zu
treffen, sich auszutauschen über die Kunst,
und einen Blick über den Zaun zu wagen.
Was ist so alles im Angebot?

Bartkowiak´s haben wieder eine wunderbare
Oase der Buchkunst in der Halle 4.1
geschaffen. Hochkarätige und einzigartige
Buchkunst gibt sich hier ein Stelldichein.
Vielfältig wie die Aussteller ist das Angebot,
das dem Sammler kredenzt wird.

In einer Zeit, in der die Blätter von den
Bäumen fallen gibt es für mich nichts
aufregenderes, als am Platz der Buchkunst in
den Werken der anwesenden Buchkünstler zu
blättern, fachkundige Gespräche zu führen
und sich einzulassen in die Weite der
Literatur. Es ist Verführung pur, was da
geboten wird.
Die Frankfurter Buchmesse ist für mich eine
Weltreise in Sachen Buchkunst und Literarur.
Eigentlich nicht erwähnenswert und doch
einzigartig, die Begegnung mit soviel Geist.
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In der heutigen Ausgabe möchte ich ein ganz besonderes Buch vorste
Heiler, der aufbricht sein Totemtier in der unwirtlichen Landschaft de
Natur begibt er sich auf eine Wanderung in die Berge, auf eine Wand
Götter wohnen, dorthin wo die wilden Tiere leben und ihre Fänge nac

Die Geschichte spielt in der Landschaft des heutigen Berchtesgadner
dieses Land kaum besiedelt war, allenfalls von Hirten und Jägern. Sie
sich nutzbar machten.

Soweit Sie der vollständige Text von Lioba interessiert, können Sie die
auf, lassen Sie sich verführen zu einer Reise in die Weite der Berge. E
einen Schamanen auf seinem Initatationsweg.
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Die Zeitschrift "Zeitgenössische Buchkunst - Contemporary bookart
verändert. Sie sehen, alles ist noch in der Entwicklung im Umbruch, i
Sinne des Wortes ist eben der Begriff für das Schaffen, das Entstehen

ellen. Es ist mein Buch Lioba. Dieses Buch handelt um einen
er Berge zu suchen. Schutzlos und ausgeliefert den unbilden der
derung in das Ungewisse. Er geht dorthin wo die Geister und
ch dem Eindringling ausstrecken.

r Landes, aber um die Zeit von 800 n. Chr. einer Zeit also, wo
e waren es, die die Freiheit, die ihnen dieses Gebiet schenkte für
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e Homepage "www.gerd-j-wunderer.de" nachlesen. Brechen Sie
Erleben Sie die Abenteuer und Gefahren der Berge. Begleiten Sie
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t" hat in ihrer zweiten Auflage bereits ihr Gesicht grundlegend
in der Entwicklung, alles ist in Bewegung. Aber Kreativität im
n, das göttliche in uns.
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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

Das Buch Lioba hat, wie viele meiner buchkünstlerischen Arbeiten eine asiatische
Bindetechnik als Grundlage. Die Hölzer sind weitgehend naturbelassen, die

Innenseite ist gehobelt, als gestalterisches Element sind einige sägeraue Stellen

belassen. Die Blätter des Buches sind aus säurefreiem Papier, das zusätzlich mit
Acrylfarbe veredelt wurde. Mit dokumentenechter Tusche sind die Blätter
beschrieben. Guachefarben lassen die Farbkraft der Bilder erleuchten.

Die Anwendung der Guachefarben erfolgte in monochromer Malerei. Zusätzlich zu
den Texten wurde eine ornamentale Interpretation der Geschichte aufgebracht,

Dadurch entwickelt sich eine text-, bildliche, bzw. ornamentale Einheit, sozusagen
ein buchkünstlerisches Gesamtkunstwerk, das angefangen vom Text, über die

Gestaltung und Malerei aus einer Hand stammen. Wenn Sie so wollen, ein Buch aus
einem Guß.
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"Als an diesem Abend der Mond, zum zweiten mal seit der
Aufforderung von Marzon, als Sichel hinter dem großen Göll
aufgeht kommt wieder Marzon zu ihm an die Hütte: „Wie ich
sehe hast du dich gut vorbereitet, du bist gewappnet für den Weg
zu den Göttern, es ist an der Zeit. Hier hab ich eine Schutz für
dich in diesem Beutel eingenäht, er wird ich bewahren und dir
Kraft verleihen für alles was kommen wird. Hier noch einen
Ranft als Wegzehrung für den Aufstieg. Wenn du wieder kommst
wirst du ein Anderer sein, du wirst einmal meine Stelle
einnehmen in unserer Sippe. Nimm dir die Zeit der Stille und
finde dein Totemtier. Ich wünsche dir Kraft und Glück auf
deinem Weg und eine gute Heimkehr, wir warten auf dich, aber
nur du kennst den Zeitpunkt der Rückkehr. Du wirst ihn
bestimmen.“ Er schloß ihn noch einmal in seine Arme und ging
wortlos zurück."
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"Die Geschichte spielt im ausgehenden 8. Jahrhundert. Der
Steinerne Meer zwischen Berchtesgaden und Saalfelden. D
bewaldet und völlig unberührt. 1000 Jahre später stellt ein B
„Man muußte fürchterlich wirthschaften, bis man, wie die W
ungeheuren Baumstämme berauben konnte; doch die Holz
geschichtlich bekannt, um als neu betrauert zu werden. Itzt
wieder Wälder bezwecken zu wollen, weil der herabdringen
zum Samenempfang längst wegspülte.“
Das Steinerne Meer zählt so wie ich es heute kenne zu eine
berührt es einen schmerzvoll, wenn man sich vorstellt auf d
Nirgendwo wurde mir die Veränderung unserer Umwelt du
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r Schauplatz auf dem Hochplateau ist das heutige
Damals war die Fläche des Steinernen Meeres noch
Besucher der dortigen Schafhirten im Jahre 1852 fest:
Wurzelstöcke zeigen, diese weite Alpengegend ihrer
zvertilgungskriege dieses Ländchens sind zu
t wäre es vergebens, selbst mit größter Anstrenung hier
nde Schnee und Windsturm jedes Fleckchen Erdreich
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er der schönsten Gegenden die ich kenne und trotzdem
dieser Steinwüste wuchsen einmal Wälder.
urch uns Menschen bewußter."
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The alps

The Alps, ein Buch
über unsere
Heimat. Es zeigt
einen
künstlerischen
Weg durch diese
einzigartige
Kulturlandschaft
Europas. Es
nimmt den
Betrachter durch
stetige Abstraktion,
Schritt für Schritt
mit auf seiner
Reise zum
Wesentlichen.

Buchkunst heißt die Wahrnehmung zu verändern,
Buchkunst ist Freude.

Sind Sie neugierig geworden? Mit diesem Link können Sie sich
"The alps" komplett ansehen
www.gerd-j-wunderer.de
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Das in der letzten Ausgabe der "zeitgenössischen Buchkunst" beschriebene Buch ist
nun fertig bemalt. Jetzt beginnt die Schnitzarbeit bei der Umschlaggestaltung. Das
Nussbaumholz ist bereits zugeschnitten, der Entwurf steht. Es muss jetzt nur noch
die Zeit für den Übertrag des Entwurfes und das Schnitzen genommen werden.
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Ateliergeschichten

MailArt

Theme: The theme is Egypt's film superstar Adel Imam, whose credits include 105 movies.
He is one of the best-known actors in the Arab world. In a rich career spanning 30 years, he
has portrayed - with humour - victims of injustice, poverty, corruption, fanaticism, and
dictatorship. His roles have displayed a wide range of humor including slapstick, farce, and
even the occasional double entendre. His characters tend to be down on their luck rising
above powerful outside pressures. This has proved an extremely resilient type in the Arab
World.
The exhibit will be held in Kuwait, so images should not include any nudes or religious
content as the censorship is strick- such are the conditions we have to exhibit under. If you
have the energy to contribute let me know what you think and I can send more details.
http://www.adelimam.com
For my exhibition please send me any medium that deal with any technique.
deadline: January 1, 2008
more info: opensquarecube@yahoo.co.uk
Derek Walker
kes Salwa - Block : 11 - Street : 9
Building : .383
Kuwait
**********
The book I love...
theme: books
Size and medium: only postcards (10 x 15 cm)!
deadline: December 31, 2007
No return
documentation and something to all in the next year!
Info: Schoko-Casana-Rosso@gmx.de
http://www.Schoko-Casana-Rosso.de
Schoko Casana Rosso
Chr. Mildbrandt
Harzer Strasse 89
12059 Berlin
Germany
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Neue Projekte

**********
COLOR
Theme: any piece of art in which the colors you use say as much about the piece as the art
on it. use your most inspiring, powerful, brilliant colors.
For my archive please send me any medium that deal with any technique.
deadline: February 2, 2008
info: mahimaisme@hotmail.com
Mahima Shrestha
G.P.O. Box 148
Kathmandu
Nepal
**********
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We Are One Human Family! -- Mailart Project for Martin Luther King Day 2008 will mark 40
years since the passing of Dr. King. Please share in an exciting, collaborative mailart project
in honor of this human rights leader. Our goal is to receive a minimum of 500 mailart
submissions from around the world, so please pass the word around. The submitted pieces
of mailart will be exhibited on January 20th, 2008 during the Martin Luther King Day
Celebration at South Medford High School in Medford, Oregon, USA. The entire community
is invited to participate! Stay tuned to this website for more details.
MLK MAILART GUIDELINES:
1) Theme: We Are One Human Family!
2) Media: Postcard size; Technique: Free
3) Submission Deadline: December 15, 2007
4) Mail to: Tanya Bemis, P.O. Box 1018, Ashland, OR 97520, U.S.A.
5) Please include your name, return address, age, and nationality.
6) No entry fee. No returns. Documentation to all participants who provide email address.
7) Please make sure your submissions are child-friendly as the display will be held at a public
school.
*********
War or Peace
Art, Mailart & Visual Poetry International Art Project of "Catarinse Human Rights Society"
and "Museum of International Contemporary Art"
All media, no returns, no fees, no jury
max. size A4.
Doc to all.
Theme: War or peace
deadline: December 1, 2008
WAR or PEACE
c/o Dórian Ribas Marinho
Caixa Postal n. 676
Florianópolis (SC)
88010-970 BRASIL

August 27 Downloads
September 283 Downloads
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Downloadnachweis der virtuellen Zeitschrift
"zeitgenössische Buchkunst"
Ausgabe 08.2007:
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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.
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