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..... bücher, buchobjekte
mappen und sammlungen
geben die möglichkeit die
entwicklung und die einbettung einzelner arbeiten
zu erkennen;
letztendlich erhält der
liebhaber dieser arbeit
eine reihe, also mehrere
arbeiten.
- das kommt mir persönlich
sehr entgegen, denn bei
einigen bilderreihen ist es
mir immer schwer gefallen,
einzelne blätter aus dem
zusammenhang, aus der
folge, zu nehmen.
( obwohl es ja für kulturorganisatoren gerade reizvoll
sein kann, eine bilderreihe,
die über jahre hinweg an
verschiedene personen
verteilt wurde, wieder zu
einer einheit zusammen zu
führen ! )
Darüber hinaus bietet es
eine vielfache variationsfreiheit bei der rahmung
und der hängung.
Seit vielen jahren wurden
arbeitshefte, didaktische
hilfsmittel und dokumentationen erstellt, die die
grundlagen für projekte
bildeten, an denen viele
verschiedene mitarbeiterinnen beteiligt waren.

Gleichzeitig dienten sie
dem zwecke des nachweises von zuwendungen
privater und kommunaler
fördermittel.
Es gibt bücher zur meditation- bebilderte wortewortgebilde die kurz gefasst und mit farbformen
kombiniert, zum nachdenken anregen sollen, die ein
thema umkreisen und die
gedankengänge anstoßen
oder verstörung hervorbringen helfen.
Es gibt illustrationen von
mythen und märchen.
Einige bücher können
vielleicht durch einen notenständer gestützt aufgeschlagen, gestellt werden
und den alltag begleiten.
Das setzt sie den raumgeschehnissen aus und wird
auf dauer zu veränderungen der bögen führen- es
ist eine entscheidung und
es sei die frage erlaubt,
ob nicht auch ein buch ein
recht hat, in gemeinsamkeit zu altern.
Dokumentationen haben
eine grundsätzlich andere
aufgabe. Sie wirken als
bestätigung von einem
geschehen, mit dem ziel
geschehnisse derartig zu
verdeutlichen und zu erklären, dass eine neutrale
person ein verständnis
davon entwickeln kann.

Die ausgaben werden in
kleinauflage oder als unikat hergestellt.
Für die erstellung höherer
stückzahlen, werden vorlagen an kollegen in druckereien gegeben.

Der name
BAUMDRUCK
ist ein zusammenspiel von
-druck- als beschreibung
einer präsentationform,
und von -baum- aus
baumstrasse
-derzeitige adresse/
Wohnsitz
aber gleichzeitig auch
hinweis auf die hauptsächlich benutzte drucktechnik.
( Seltsamerweise wurde
die drucklplatte für das
logo dann in linol geschnitten- das war so.)

COMAG

magazin for art,
design and education
Seit März 2009 vierteljährlich erscheinende sammlungen, die aktuelle zeitgenössische ideen und neue
arbeiten aus dem freundeskreis veröffentlichen.
Die reihe wird durch sporadisch in das netz gestellte, themenbezogene
sonderhefte ergänzt.

Die arbeit der edition
wurde durch das bookart-center, Doverodde mit
einem preis für den kreativen umgang mit dem
thema- „ i luften“, 2011 mit
dem buchobjekt- TURBULENZEN- bestätigt.

					

....die kognitive komponente

....da ist text/sinn/zusammenhang/system
Die teilnahme an internationalen ausschreibungen,
besuche von fachmessen
und öffentliche solopräsentationen bieten möglichkeiten mit gleichgesinnten in kontakt zu kommen,
fachgespräche zu führen
und projekte zu planen.

					
....die optische komponente
wort/glyphe/zeichen/bildletztendlich gestaltete und gesetzte farbform,
			
......die haptische komponente
und dann ist da auch die intimität des buchlesens,
des -buch-in -der-hand-haltens und die einlassung
auf eine bildersprache und der genuß des erlebens
von individueller gestaltung und handarbeit.
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Grußkarten zur Wintersonnenwende 2010 im Druckprozess

überlegen
planen
skizzen anfertigen
material besorgen
papier besorgen
platten vorbereiten
ausprobieren
nachbessern
neu schneiden
papiere schneiden
probedrucken
nachbessern
neu schneiden
drucken
heften-binden-leimen

