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Bücher
Buchobjekte
Künstlerbücher
Mappenwerke
Dokumentationen
Multiples
                 in Kleinauflagen
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edition 
Baumdruck

..... bücher, buchobjekte
mappen und sammlungen 
geben die möglichkeit die 
entwicklung und die ein-
bettung 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 kulturor-
ganisatoren 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  variations-
freiheit bei der rahmung 
und der hängung.

Seit vielen jahren wurden 
arbeitshefte, didaktische 
hilfsmittel und dokumen-
tationen erstellt, die die 
grundlagen für projekte 
bildeten, an denen viele 
verschiedene mitarbeite-
rinnen beteiligt waren.

Gleichzeitig dienten sie 
dem zwecke des nach-
weises von zuwendungen  
privater und kommunaler 
fördermittel.

Es gibt bücher zur medi-
tation- bebilderte worte-
wortgebilde die kurz ge-
fasst und mit farbformen 
kombiniert,  zum nachden-
ken anregen sollen, die ein 
thema umkreisen und die 
gedankengänge anstoßen  
oder verstörung hervor-
bringen helfen.

Es gibt illustrationen von 
mythen und märchen.
Einige bücher können 
vielleicht  durch einen no-
tenständer gestützt aufge-
schlagen, gestellt werden 
und den alltag begleiten.

Das setzt sie den raumge-
schehnissen aus und wird 
auf dauer zu veränderun-
gen der bögen führen- es  
ist eine entscheidung und 
es sei die frage erlaubt, 
ob nicht auch ein buch ein 
recht hat, in gemeinsam-
keit zu altern.

Dokumentationen  haben 
eine grundsätzlich andere 
aufgabe. Sie wirken als 
bestätigung von einem 
geschehen, mit dem ziel
geschehnisse derartig zu 
verdeutlichen und zu erklä-
ren, dass eine neutrale 
person  ein verständnis 
davon entwickeln kann.

Die ausgaben werden in 
kleinauflage oder als uni-
kat hergestellt.
Für die erstellung höherer 
stückzahlen, werden vorla-
gen an kollegen in drucke-
reien 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 hauptsäch-
lich benutzte drucktechnik.

( Seltsamerweise wurde
die drucklplatte für das 
logo dann  in linol ge-
schnitten- das war so.)

Die teilnahme an internati-
onalen ausschreibungen,
besuche von fachmessen 
und  öffentliche soloprä-
sentationen bieten mög-
lichkeiten mit gleichgesinn-
ten in kontakt zu kommen, 
fachgespräche zu führen 
und projekte zu planen.

Seit März 2009 vierteljähr-
lich erscheinende samm-
lungen, die aktuelle zeitge-
nössische ideen und neue 
arbeiten aus dem freun-
deskreis veröffentlichen.

Die reihe wird durch spo-
radisch in das netz ge-
stellte, themenbezogene 
sonderhefte ergänzt. 

Die arbeit der edition 
wurde durch das book-
art-center, Doverodde mit 
einem preis für den kre-
ativen umgang mit dem 
thema- „ i luften“, 2011 mit 
dem buchobjekt- TURBU-
LENZEN-   bestätigt. 

                                           
     ....die kognitive komponente

....da ist text/sinn/zusammenhang/system

      ....die optische komponente
wort/glyphe/zeichen/bild- 
letztendlich 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.

COMAG 
magazin for art, 
design and education
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überlegen
planen
skizzen anfertigen
material besorgen
papier besorgen
platten vorbereiten
ausprobieren
nachbessern
neu schneiden
papiere schneiden
probedrucken
nachbessern
neu schneiden
drucken
heften-binden-leimen
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