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The journal "Contemporary Book Art" reports on books on the homepage www.gerdj
wunderer.de. It is a magazine for book collectors and other people with a feel for the
books.

Das Buchkunstmagazin ist eine kostenlose in unregelmässigen Abständen erscheinende
Zeitschrift im Pdf-Datei-Format. Der Download ist frei. Weiterreichende Nutzung bedarf
der Einwilligung des Verfassers.

The little king
with the black
hat.
(or
"encounters
change")

bookart

Der kleine
König mit dem
schwarzen Hut.
(oder
„Begegnungen
verändern“)
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The book art magazine is free. The Zeitschrift appears at irregular intervals in PDF
format. The download is free. Extensive further use requires the consent of the author.

www.gerdjwunderer.de

Die Zeitschrift “Zeitgenössische Buchkunst” berichtet über Bücher die auf der Homepage
www.gerd-j-wunderer.de gezeigt werden. Es ist eine Zeitschrift für Buchsammler und
andere Menschen die ein Gespür für Bücher haben.

www.gerdjwunderer.de

Buchkunst

zeitgenössische

Das Buch "Der kleine König" ist eine
Besonderheit in der zeitgenössichen Buchkunst.
Die handgemalten Bilder sind in der
Hinterglastechnik bemalt. Die Texte wurden mit
einem Laserscanner gedruckt und auf die
Papierseiten des Buches geklebt. Anschließend
erfolgte das Übermalen der Seiten mit weißer
Acrylfarbe. Die Texte scheinen nun zeitentrückt
durch die Blätter.
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The book "The Little
King" is a peculiarity
in the contemporary
bookart. The
pictures were hand
in the rear glass art
painted. The texts
were printed with a
laser scanner and at
the paper pages of
the book bonded.
Subsequently, the
sides with white
acrylic paint over.
The lyrics seem now
far away through the
pages.

www.gerdjwunderer.de

It was again the time when the nights are long
and the days were gray and empty. It was the
time when the cold wind blew from the north
and the trees were without leaves. Lange will
not change, the world seems to stand still, the
time seems endless. Everything is dull and
boring, it's time where the little king is sad in
the heart agrees.
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Es war wieder die Zeit, wo die Nächte lang
waren und die Tage grau und leer. Es war die
Zeit in der der kalte Wind aus dem Norden
blies und die Bäume ohne Blätter waren.
Lange wird sich nichts mehr verändern, die
Welt scheint still zu stehen, endlos erscheint
die Zeit. Alles ist trist und öde, es ist die Zeit,
die der kleine König traurig im Herzen stimmt.
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Für jede Märchenfigur meiner Geschichte wurde eine Acryltafel in
der Hinterglastechnik bemalt. So entstanden 10 Tafeln für das Buch
und 4 Tafeln für den Umschlagdeckel.
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For every fairy tale figure of my story a acrylic panel it was made in
the rear glass painting technique painted. Thus are painted 10
boards for the book and 4 boards for the cover.

www.gerdjwunderer.de

Buchkunst

zeitgenössische

Er traute seinen
Augen nicht, da
schwamm eine
Nixe, halb Mensch,
halb Fisch, vor ihm
auf und ab, sang
betörend schöne
Weisen. So etwas
hatte er all die
Jahre über noch
nicht gesehen. Ihr
nackter Körper, ihre
wohlgeformten
Brüste, welch ein
Anblick.
He does not trust
his eyes, because
swam a mermaid,
half human, half
fish, before him up
and down, sang
beautifully beguiling
ditty. Something
like she he had all
this years not yet
seen. Her naked
body, her well
shaped breasts,
what a sight.

The unicorn
chewed the dark
roses. At once
was a strange
times a
perceptible blades
in air. The unicorn
was disappeared
and at the ground
in front of the
virgin was a
diadem from a
such beauty, they
still had not
previously seen.
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Das Einhorn kaute
die dunklen
Rosen und mit
einem mal war ein
eigenartiges
Klingen
wahrnehmbar und
eh die Jungfer
sich versah war
das Einhorn
verschwunden
und am Boden lag
ein Diadem von
solcher Schönheit,
wie sie noch
keines zuvor
gesehen hatte.
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As you can see
this book is an
extraordinary
fairy tale book, in
an interesting
technique

contemporary

Wie Sie sehen ist
dieses Buch ein
außerordentliches
Märchenbuch, in
einer
interessanten
Technik gestaltet.

Eine kleine Reportage über das letzte Magazin
„Requiescat in Pace“. Die Idee war, das neue Buch mit
einer kleinen Kunstaktion zu präsentieren. Dazu griff ich
die Idee auf, Speere als eine der ältesten Kriegswaffen
symbolisch zu Kunstgegenständen umzugestalten.

Diese sollten dann an einem Ort der Zeitgeschichte in
Bezug zum Buch „Requiescat in Pace“ gesetzt werden.
Nachdem wir den Ort lokalisiert hatten, versuchten wir
unsere Ideen umzusetzen. Die größten Schwierigkeiten
bereiteten uns die Aufnahmen der fliegendenen Speere.
Wie die Versuche ausgesehen haben zeigen wir ihnen
auf den beiden Seiten.

On a Saturday morning in October 2008

A small reportage about the last magazine on the book
"Requiescat in Pace." The idea was a new book with a
small art project to present. Spears, as one of the oldest
weapons of war to symbolically transform as objects of
art.

These should be in a place of history in relation to the
book "Requiescat in Pace" to be set. The biggest
difficulty was the images of flying spears to make. How
the experiments have ausgesehen we show them on the
two sides.
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An einem Samstagmorgen im Oktober 2008
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With this link, you can contact us:
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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

With this link, you can contact us:
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Das nächste Buch ist schon wieder fast
fertig. Es heißt „La battaglia di Adua 1896“
und handelt von der Schlacht um Adua
(Adwa) in Äthopien im Jahre 1896. In dieser
Schlacht ist es erstmals einem schwarzen
Heer gelungen ein weißes Heer zu
besiegen. Damals standen sich Äthiopien
und Italien gegenüber. In Erinnerung an
diese Schlacht, an die Verwundeten,
Gefallenen, an die Witwen und Waisen, an
die Besiegten und die Sieger habe ich diese
buchkünstlerische Arbeit begonnen.
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Ateliergeschichten
Atelier stories
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Buchkunst heißt die Wahrnehmung zu verändern,
Buchkunst ist Freude.

Bookart changed the perception, book art is joy.

Buchkunst

zeitgenössische

Landscape zeigt die vielseitigen Bilder die uns
geschenkt werden, wenn wir bewußt unsere
Umwelt wahrnehmen
The book "Landscape" shows the varied
images to give us, if we see our environment
with open eyes.

Sind Sie neugierig geworden? Mit diesem Link können Sie sich
"Landscape" komplett ansehen
Are you curious? With this link I show you the complet book
"Landscape"

www.gerd-j-wunderer.de
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The next book is already almost ready. It is
called "La Battaglia di Adua 1896" and deals
with the battle of Adua (Adwa) in Äthopien in
the year 1896. In this battle, it is the first time
a black army succeeded in a white army to
defeat. It stood Italy against Ethiopia. In
memory of this battle, the wounded, killed,
the widows and orphans, to the vanquished
and the victors, I have begun this bookart
work.

Gefährden Umwelteinflüsse die Spezies der Bibliophilen?

Untersuchungen haben gezeigt, dass der langsame Schwund bibliophiler
Menschen nicht primär und ausschließlich an ihren Lebensbedingungen
festzumachen sein dürfte. Die demographische Entwicklung zeigt ebenfalls
auf diesem Gebiet in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine grundlegende
Veränderung.

Es kommt dann die Generation die überwiegend mit dem Computer
aufgewachsen ist. Werden auch sie die Bibliopilie entdecken? Man weiß es
nicht. Wäre ein Leben ohne Buchkunst überhaupt vorstellbar?

Ganz gleich wie die Antwort lautet, lauten wird, jetzt ist es an der Zeit die
Fühler auszustrecken und die jungen Menschen für Buchkunst zu
sensibilisieren. Was würde sich da besser eignen wie der Computer. Der
doch heute schon in vielen Bereichen Partner im täglichen Leben geworden
ist.
Diese Idee, bereits junge Menschen für die Buchkunst zu sensibilisieren,
zum Sammeln ebenso wie zum Erleben der eigenen Kreativität ist auf der
Homepage http://www.gerdjwunderer.de/ im Downloadbereich
aufgegriffen worden. Hier existiert eine Downloadmöglichkeit
zeitgenössischer Buchkunst (for free!) die sich in ihrer Form an die
Konzeptkunst anlehnt.

So kann der Grundstock für eine Buchkunstsammlung geschaffen werden.
Das erste Buch sozusagen aus dieser Kunstform ist somit kostenlos
erhältlich. Hinzu kommt die erforderliche Eigeninitiative die aus dem
Ausdruck erst eine autorisierte Buchkunstausgabe macht.
Vielleicht eine Möglichkeit Geschmack an der Buchkunst zu finden. Aber
keine Sorge, Buchsammler und Buchkünstler werden nicht aussterben!
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Homo sapiens bibliophilis vom Aussterben bedroht?

Environmental influences endanger the species of bibliophiles?

Studies have shown that the slow atrophy bibliophiler people are not
only primarily and exclusively to their living conditions should be
demonstrate. The demographic trend also shows in this area in the
next 10 to 20 years a fundamental change to.
It is then the generation of the predominantly with the computers
grew up. Will they still the Bibliopilie discover? We do not know.
Would a life without bookart ever imagine?

No matter how the answer is, now it is time to extend the antenna
and the young people for book art to raise awareness. What would
be better suited as the computer. They are already today partners in
many areas in daily life has become.
This idea, already young people for the bookart to raise awareness
was the reason for a download area on the homepage
http://www.gerdjwunderer.de/. There exists a download of
Contemporary Arts (for free!). The work is in their shape to the
conceptart recline.
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Homo sapiens bibliophilis threatened with extinction?

Thus is the basis for a book art collection should be created. The first
book from this art form is available free of charge. Added to the
required personal initiative from the first expression at an authorized
edition.
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Perhaps a chance find taste at the art book. But do not worry bookart
collectors and book artists will not extinct!

Neue Projekte
New projects

Matriz – Printmaking Association of Porto calls for:
1st Edition of postal print Open to all print artists
SelfPortrait
Standard postcard size– 10 x 15cm
All kind of prints except digital one
Deadline: 31st March 2009
Send only one postal print without envelope
No return, no fees, no jury
Exhibitions: online in www.matrizgravura.com and
Esteta Gallery on April 2009
Send to: Matriz 1ªEdição de Gravura Postal, Rua Sousa Viterbo nº 28, 1ºA, 4050593 –
Porto, Portugal
With name, address and email. Documentation sent to all by email.
Information in: matriz.gravura@gmail.com
SALE NOSTRUM  Cervia mail art project
Salt is a fundamental nutrient in the life of mankind.
Minimum size 13 x 18 cm  NO RETURN Catalogue to all participants.
Collaboration with
ANNA BOSCHI  Mailartmeeting Archives
For my project please send me any medium that deal with any technique.
Deadline: 15.04.2009
ATREBATES ART GALLERY
Via De' Amicis, 35/37
40060 DOZZABO / Italy /
atrebatesdozza@libero.it
You Are Beautiful
Setting aside the constructed ideas of what “looks good” in today’s society, what is your
idea of real beauty?
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MailArt

All mail art will be posted at
http://kateorourke.blogspot.com/
For my project please send me all postal objects that deal with any technique.
Deadline: 01.08.2009
Kate O'Rourke
Unit # 202,
295 St.George Street
London, ON, N6A 3A8
Canada
korourke88@gmail.com
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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.

Is a magazine for book art that inform at irregular
intervals in detail about the books on the
homepage www.gerd-j-wunderer.de and inform
on future projects.
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