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Der österreichische Fotokünstler Leo Kandl sucht für seine Serie „Free Portraits“ Modelle via Zeitungsannonce in sehr 
unterschiedlichen Städten wie New York, Moskau, London, Teheran, Kiew, aber auch Wien. Ohne den genaueren Zweck
der Fotografien zu enthüllen, findet er so meist junge, selbstbewusste Menschen mit einem Hang zur Selbstdarstellung.
Kandl übergibt die Freiheit der Inszenierung an seine Modelle: Kleidung, Pose, Ort bleiben ihnen überlassen; der Fotograf
nimmt sich bewusst zurück, um ein delikates Spiel zwischen Künstler und Modell zu ermöglichen, in dem zum Ent -
stehungszeitpunkt keiner der beiden das Ergebnis exakt voraussagen kann. Kandls fotografische Methode lässt Spielräume
für emotionale Interaktionen, da das möglicherweise riskante Aufeinanderzugehen zweier unbekannter Personen im
 Rollenspiel Modell – Fotograf Bilder produziert, die von Neugier und gelegentlich subtil erotisch aufgeladener Atmosphäre
gekennzeichnet sind. 

For a number of decades the Austrian fine art photographer Leo Kandl has looked at a broader concept of portraiture. In
his Free Portraits series he used newspaper ads to find models in cities as diverse as New York, Moscow, London, Kiev
and Vienna, but without divulging the specific purpose of the photographs; as a result he met usually young, self-assured
people who liked the idea of self-expression. Kandl gave his models complete freedom to stage their photographs and
choose their clothes, pose and location. He deliberately chose to step back and allow a delicate interplay between artist
and model in which neither could precisely predict the outcome at the creative moment. Kandl’s method of photography
allows plenty of scope for emotional interaction, with the potentially risky process of two people unfamiliar with each other
coming together in the roles of model and photographer to produce images characterised by curiosity and an occasionally
subtly erotically charged atmosphere.

Leo Kandl
Free Portraits 

Leo Kandl, *1944 
in Mistelbach, Austria.
Lebt und arbeitet in
Wien Lives and works 
in Vienna.

„Tamil“ und „Swetlana“, Moskau, 2004

Leo Kandl
Free Portraits 
Texte von texts by Gerald Matt, 
Jurko Prochasko 
(deutsch / englisch / russisch)
2010, Hardcover mit Schutzumschlag 
with dust jacket
27,5 x 25 cm, 105 Seiten pages
82 Farbabbildungen color plates
edition: 800
€ 33
ISBN 978-3-902675-09-5
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„Es sind Bilder von Orten und Menschen, die ich schon lange kenne, egal ob blutsverwandt oder anverwandt. Und Orte
und Menschen, welche jene, die ich kenne, kennen, und Menschen, die ich nicht kenne, an Orten, die mir seit langer Zeit
bekannt sind. Man wird so wie man ist in seiner Umgebung.  Verwandte sind Bestandteil der genetischen Umgebung und
Unverwandte, die zu Verwandten werden, sind überhaupt die nächste Umgebung.  Die Menschen, Räume und Landschaf-
ten der persönlichen Umgebung sind ja auch das meistfotografierte Motiv der Welt. Ist man lang in einer Umgebung, dann
heißt diese  „zu Hause“ oder „Beziehung“ oder  „Familie“ oder „Heimat“ oder „Friedhof“ oder „Gefängnis“ usw. Vielleicht
ist die persönliche  Umgebung vierdimensional – der dreidimensionale Raum und die vierte Dimension, die diesem 
Lebensraum anhaftende Emotion.“ (P.K.)

“This book contains images of places and people I have known for a long time, some related by blood, others not. Also,
places and people who know those that I know, and people I don’t know in places I have known for a long time. You are
the way you are in your own environment. Relatives are an integral part of your genetic environment, and so your immediate
environment is always made up of people you are not related to but who become your relatives. Indeed the people, places
and landscapes of your personal environment are always the most photographed motif in the world. Once you have been
in a particular environment for a while, it becomes your “home”, your “relationship”, your “family”, your “cemetery”,
your “prison”, etc. Perhaps one’s personal environment is four-dimensional: the three dimensions of space plus the fourth
dimension, i.e. the emotions inherent to that living environment.” (P.K.)

Paul Kranzler
Brut 

Paul Kranzler, *1979 in Linz.
Lebt und arbeitet in Linz 
Lives and works in Linz, Austria.
Franzobel, *1967 in Vöckla-
bruck, Oberösterreich. Lebt und
arbeitet in Wien, Pichlwang
und Buenos Aires Lives and
works in Vienna, Pichlwang 
and Buenos Aires.

„Gregor trainiert sein Turnierpferd Dusty Diamond“, 2008 „Großmutter beim Mittagsschlaf“, 2007

„Großmutter Lamplmayr Maria im Stall“, 2008 >

Paul Kranzler
Brut 
Texte von texts by
Franzobel und Paul Kranzler 
(deutsch / englisch)
2010, Hardcover, Leinen linen
mit Banderole with banderole
24 x 30 cm, 128 Seiten pages
80 SW- und Farbabbildungen
bw + color plates
edition: 1000
€ 39
ISBN 978-3-902675-34-7 Siehe auch See also
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Aus der Serie „Chandigarh replay“, „Secteur n°17 – photo n°1“, 2006–2007

Aus der Serie „Melting Point“, „Couvent La Tourette – photo n°1 – Eveux“, 2010
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Stéphane Couturier
Melting Point (Continued)

Stéphane Couturier, *1957 
in Neuilly-sur-Seine, Frankreich
France. Lebt und arbeitet in Paris 
Lives and works in Paris. 

Die von Martin Hochleitner für die Ursula Blickle Stiftung kuratierte aktuelle Präsentation „Melting Point (Continued)“ um-
fasst neueste Fotoarbeiten von Stéphane Couturier und gibt zudem Einblicke in seine zuletzt immer intensiver verfolgten
filmischen Projekte. Couturier ist seit Mitte der 1990er Jahre mit seinen zumeist großformatigen, brillant ausgearbeiteten
foto grafischen Tableaus im internationalen Ausstellungsbetrieb präsent und gilt als ein Hauptvertreter der französischen
Gegenwartsfotografie. Die Architekturfotografien – insbesondere inspiriert von der Ästhetik Le Corbusiers – und Stadtland-
schaften sind das Resultat einer speziellen Bildkonstruktion, die die medialen Eigenschaften und Möglichkeiten der Fotografie
und des Filmes für die Erzeugung von transitorischen Zuständen zwischen Dokumentation und Fiktion nützt. Couturiers
Bildfindungen bilden die Basis für ein künstlerisches Werk, das sich formal und ikonografisch in hochaktuellen Diskursfeldern
einer bildorientierten künstlerischen Praxis verorten läßt. 

The current presentation entitled Melting Point (Continued) curated by Martin Hochleitner for the Ursula Blickle Foundation
comprises the latest photographic works by Stéphane Couturier and gives an insight into the film projects he has been
pursuing ever more keenly of late. Couturier has been a notable presence on the international exhibition scene since the
mid-1990s with mostly large-format, brilliantly elaborated photographic tableaux, and is regarded as one of the main expo-
nents of French contemporary photography. The architecture photographs—inspired in particular by the aesthetics of Le
Corbusier—and his cityscapes are the result of a special image construction that uses the media properties and possibilities
of photography and film to create transitory states between documentation and fiction. Couturier’s image-making provides
the mainstay for a body of work which in both formal and iconographic terms can be pinpointed in the highly topical debates
of an image-orientated artistic practice. 

Stéphane Couturier
Melting Point (Continued)
Texte von texts by
Martin Hochleitner, Damien Sausset
(deutsch / französisch / englisch)
Hg. Ed.: Landesgalerie Linz
2010, Hardcover, Leinen mit Banderole 
linen, with banderole
30 x 24 cm, 94 Seiten pages
40 Farbabbildungen color plates
edition: 1000
€ 25
ISBN 978-3-902675-47-7
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Jutta Benzenberg
Ahead with the past

Jutta Benzenberg
Ahead with the past / 
Me të shkuarën, përpara
Texte von texts by Ardian Klosi, 
Ingo Schulze (englisch / albanisch)
2010, Hardcover mit Schutzumschlag 
with dust jacket 
24 x 28cm, 148 Seiten pages
100 SW- und Farbabbildungen 
bw + color plates
edition: 1000
€ 36
ISBN 978-3-902675-45-3

Ardian Klosi beschreibt Albanien als ein Schiff, das durch ein Meer der Rückwärtsgewandtheit steuern muss, um schließlich
im europäischen Hafen des Wohlstands und der Ordnung einzulaufen. Auf dem Titelbild des neuen Buchs von Jutta Ben-
zenberg findet man dieses Schiff wieder. Bloß diesmal aus Stein gebaut: ewig einzementiert, ein nautisch/terrestrisches
Zwitterwesen, hin und her gerissen zwischen Aufbruch und Resignation. Mit Einfühlungsvermögen und subtilem Humor,
oft schonungslos, portraitiert die Fotografin das Land und ihre eigene Existenz darin auf eine Weise, die nur jemand
 realisieren kann, der das Land mittlerweile sein eigenes nennt. Das Buch ist die Fortsetzung eines vor 20 Jahren mit dem
albanischen Autor Ardian Klosi begonnenen Projekts. In neun Serien erzählt die Fotografin individuelle albanische Geschich-
ten, die im Gesamten ein berührendes Portrait des Landes ergeben.

Ardian Klosi describes Albania as a ship that must steer a course through an ocean of backward-looking currents before it
can finally reach the European port of affluence and order. This ship features again on the cover photograph of the new
book by Jutta Benzenberg. Except this time it is made of stone: cemented in forever, a nautical/terrestrial hybrid, torn 
between new awakening and resignation. With sensitivity and subtle humour, yet frequently ruthless, the photographer
portrays the country and her own existence within it in a way that only someone who now calls the country their own can
do. The book is the continuation of a project initiated twenty years ago with the Albanian author Ardian Klosi. In nine series
the photographer narrates individual Albanian stories which together produce a touching portrait of a country.

Jutta Benzenberg, *1960 
in Neuwied, Deutschland 
Germany. Lebt und arbeitet in
Tirana Lives and works in 
Tirana. 
Ardian Klosi, *1957. Lebt und
arbeitet in Tirana, Albanien
Lives and works in Tirana, 
Albania. 

< Aus der Serie „The circus is here“

Aus der Serie „The ship among the fields“
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New Topographics
Texte und Rezeption

Joe Deal: „Untitled View (Albuquerque)“, 1974

Die Ausstellung „New Topographics: Photographs of a
Man-altered Landscape“, die 1975 im George Eastman
House in Rochester/New York stattfand, gilt als eine
der stilbildenden und einflussreichen in der Geschichte
der Fotografie. Für die deutschsprachigen Stationen
der internationalen  Ausstellungstournee in Linz und
Köln wurde das „Remake“ nicht  nur  um zeitgenössi-
sche Positionen, sondern auch um eine zusätzliche
Pub likation ergänzt. Dieser exquisite Ausstellungsfüh-
rer beinhaltet Bildbeispiele aller an der Ursprungsauss-
tellung beteiligten Künstler sowie die Übersetzungen
der  Texte des englischsprachigen Katalogs – von Britt
Salvesen und Alison Nordström – und einen aktuellen
Beitrag von Gabriele Hofer über die Rezeption von
„New Topo graphics“ im deutschsprachigen Raum.
Auch ist zum ersten Mal der Einleitungstext von Wil-
liam Jenkins,  Kurator der legendären Ausstellung, ins
Deutsche übersetzt. Weitere Bildbeiträge stammen
von Thomas Struth, Andreas Gursky, Simone Nieweg,
Joachim Brohm, Margherita Spiluttini, Andrew Phelps
und Chris Durham.

The exhibition New Topographics: Photographs of a
Man-altered Landscape, which was held in the George
Eastman House in Rochester/New York in 1975, is 
widely regarded as one of the style-defining and most
influential in the history of photography. For the Ger-
man-language stages of the international exhibition tour
in Linz and Cologne the “remake” has been comple-
mented not just with contemporary positions but also
with an additional publication. This exquisite exhibition
guide comprises examples of photographs by all the 
artists featured at the original exhibition as well as
translations of the texts of the English-language cata-
logue - by Britt Salvesen and Alison Nordström - and an
original essay by Gabriele Hofer on the way in which
the New Topographics were received in the German-
speaking countries. The introduction by William Jen-
kins, curator of the legendary exhibition, has also been
translated into German for the first time. Other photo-
graph contributions are by Thomas Struth, Andreas 
Gursky, Simone Nieweg, Joachim Brohm, Margherita
Spiluttini, Andrew Phelps and Chris Durham.

New Topographics
Texte und Rezeption
Texte von texts by William Jenkins, Britt Salvesen, 
Alison Nordström, Gabriele Hofer (deutsch)
Hg. Ed.: Landesgalerie Linz, SK Stiftung Kultur
2010, Softcover
24 x 16,5 cm, 159 Seiten pages
13 Farb- und 41 SW-Abbildungen color + bw plates
Verkaufsauflage: 300
€ 25
ISBN 978-3-902675-48-4
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Das vereinte Deutschland ist 20 und Susanne Huth sucht nach den Spuren ihrer ostdeutschen Kindheit; Spuren, die sich
in den Architekturfotos der Künstlerin zeigen und auch in den lieblichen, oft aber auch subtil poetisch politischen Widerstand
andeutenden Reproduktionen des Poesiealbums ihrer Kindheit. Es sind Erinnerungen an eine Zeit, in der ein Goethe-Vers
oder ein glitzernder Aufkleber eine Form von passivem Widerstand sein konnten. 
Susanne Huth arbeitete bereits mehrfach mit dem Medium Künstlerbuch, doch meist nur in Form von Unikaten bzw. von
Hand hergestellten Auflagen. „Poesie“ ist ihre erste Buchveröffentlichung. Die Berliner Schriftstellerin Annett Gröschner
beleuchtet in ihrem Text „Poesiealbum Magdeburg-Nord“ das Verhältnis von Öffentlich und Privat ebenfalls aus einer his-
torisch-autobiographischen Position. 

An entire generation has now passed since Germany’s reunification, and Susanne Huth has gone in search of the East
Germany of her childhood; a search reflected in the artist’s architecture photographs, but also in the sweet reproductions
of the poetry album of her childhood, which in a subtly poetic way already hinted at political resistance. Recollections of
an age where a verse by Goethe or a glittering sticker could represent a form of passive resistance. 
Susanne Huth has worked with the art book medium on several occasions already, but mostly only in the form of unique
copies or entirely hand-made editions. Poesie [Poetry] is her first book publication. In her essay Poesiealbum Magdeburg-
Nord, Berlin author Annett Gröschner explores the relationship between public and private, again from an historical-auto-
biographical perspective.

Susanne Huth
Poesie 

Susanne Huth
Poesie 
Text von text by Annett Gröschner 
(deutsch / englisch)
2010, Hardcover, Leinen linen
19 x 14 cm, 64 Seiten pages
48 Farbabbildungen color plates
edition: 500
€ 25
ISBN 978-3-902675-43-9 

Susanne Huth, *1972 in Dresden, 
Germany. Lebt und arbeitet Lives and
works in Berlin and Dresden. 
Annett Gröschner, *1964 in Magdeburg, 
Germany. Lebt und arbeitet Lives and
works in Berlin. 

Nominiert 
Deutscher Fotobuchpreis 2011

Die Grazer Künstlergruppe G.R.A.M. arbeitet seit über einem Jahrzehnt an ihrer Paparazzi-Serie und liefert damit einen ei-
genständigen Beitrag zum medial beschworenen „Ende der Privatheit“. Durch die Vermischung von selbst aufgenomme-
nen Bildern realer Stars und Berühmtheiten mit Fotografien Unbekannter werden gängige Mechanismen der
Wirklichkeitskonstruktion empfindlich gestört. Die an Orten wie Hollywood, New York, Cannes, Nizza, Monte Carlo, London,
Wien, Berlin oder Graz “geschossenen” Bilder simulieren Realitäten, die nur in den Köpfen der BetrachterInnen existieren.
Die verinnerlichten Codes der Massenmedien erleichtern das Einschwenken in falsche Fährten, auf Grauzonen zwischen
Sein und Schein. Das Spiel mit (vorgeblichen) Sensationen, mit Voyeurismus, Täuschung und Mediengesetzen erlebt in
den Aufnahmen von an sich langweiligen Alltagsszenen aus der unmittelbaren Nachbarschaft eine dramatische Umdeutung:
das Gewöhnliche wird über die Paparazzi-Ästhetik mit Geheimnissen aufgeladen. Aus „fact“ wird „fiction“.

With its series of images spanning more than a decade the Austrian artists’ group G.R.A.M. provides its own take on the
“end of privacy” so invoked by the media. By blending their own images of real stars and celebrities with photographs of
unknown people the group has seriously disrupted the conventional mechanisms used to construct reality. The images
shot in locations such as Hollywood, New York, Cannes, Nice, Monte Carlo, London, Vienna, Berlin and Graz simulate rea-
lities which exist only in the onlooker’s mind. The mass media’s internalised codes make it easier to veer off onto the
wrong track and venture into grey areas between appearance and reality. In these images of essentially bland, everyday
scenes from the immediate neighbourhood, the play with (alleged) sensations, with voyeurism, deception and the laws of
the media undergoes a dramatic reinterpretation: the ordinary is charged with magic and mystery through the aesthetics
of the paparazzi. And “fact” becomes “fiction”.

G.R.A.M.
Paparazzi

G.R.A.M.
Paparazzi
Texte von texts by Reinhard Braun, 
Georg Franck, Thomas Seelig (deutsch / englisch)
2009, Softcover
28 x 22 cm, 248 Seiten pages
60 SW- und 320 Farbabbildungen 
bw + color plates
edition: 1000
€ 33
ISBN 978-3-902675-07-1

G.R.A.M. gegründet 1987 
von founded by
Günther Holler-Schuster, *1963
Ronald Walter, *1962
Armin Ranner, *1964
Martin Behr, *1964
Sie leben und arbeiten in Graz 
They live and work in Graz, Austria.
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eyes on 
Monat der Fotografie Wien 
November 2010

Eyes On – Monat der Fotografie Wien ist Österreichs größtes Fotofestival, das seit 2004 biennal stattfindet. Der November
2010 steht wieder ganz im Zeichen der Fotografie und macht Wien einen Monat lang zur Stadt der Fotografie. Das Spektrum
der Ausstellungen reicht von historischer Fotografie über zeitgenössische Fotokunst bis hin zu wissenschaftlichen Doku-
mentationen. Zu den Highlights zählen die Retrospektive des Schweizer Fotoreporters René Burri im Kunsthaus Wien, die
Ausstellung des ungarischen Kriegsreporters Robert Capa, die umfassende Werkschau von VALIE EXPORT und die von
einem Text von Elfriede Jelinek begleitete Ausstellung von Marko Zink. Der Katalog gibt einen Einblick in das vielfältige
Programm, das an 200 Ausstellungsorten stattfindet, mit Arbeiten von 500 österreichischen und internationalen Foto -
grafInnen. 

Eyes On—Month of Photography Vienna is Austria’s largest photography festival, which has been held every two years
since 2004. November 2010 is once again given over entirely to photography, turning Vienna into the capital of photography
for a month. The spectrum of exhibitions ranges from historical photography to contemporary photo art and scientific
 documentation. Highlights include the retrospective of Swiss photo reporter René Burri at the Kunsthaus Wien, the exhi-
bition by the Hungarian war reporter Robert Capa, the comprehensive review of works by VALIE EXPORT, and the exhibition
by Marko Zink with a text by Elfriede Jelinek. The catalogue provides an overview of the exciting programme, at 200 exhi-
bition venues featuring works by 500 Austrian and international photographers. 

eyes on 
Monat der Fotografie Wien 
November 2010
Text von text by Karin Mihatsch 
(deutsch / englisch)
Hg. Ed.: Kulturamt der Stadt Wien
2010, Softcover
30 x 23 cm , 260 Seiten pages
zahlreiche Farbabbildungen 
numerous color plates
edition: 1500
€ 19
ISBN 978-3-902675-46-0

Die Meerespanoramen des Medienkünstlers Michael Aschauer entwickeln sich, vom Schwarz her zum Schwarz zurück,
dazwischen alle Farben des Tageshimmels; es kann nicht die Breite der Landschaft sein, die an seiner Linse vorüberzieht,
nicht der Raum, es muss die Zeit sein. Die sieben Panoramabilder entstanden an den sieben Tagen einer Woche im 
November 2007 auf der griechischen Insel Syros. Die speziell konstruierte Line-Scan-Camera wurde am mythischen Berg
,Oros Harasson’, dessen Name übersetzt „Berg, der die Richtung des Lichts einschreibt“ bedeutet, exakt ausgerichtet
nach der Linie zu dem Punkt, an dem die Sonne zur Wintersonnwende im Meer versinkt. Aus dem „decisive moment“
wird eine Ewigkeit, aus dem Sekundenbruchteil werden sieben Tage, deren Inhalt zur Gänze und kontinuierlich von der
statischen Kamera aufgezeichnet wird. Michael Aschauer wählte für dieses Projekt die Form eines Künstlerbuchs, dessen
Gestaltung die Darstellung der Kontinuierlichkeit der Panoramen erst ermöglicht.  

The seascapes by media artist Michael Aschauer develop from black back to black, through all the colours of the daytime
sky; it cannot be the breadth of the landscape that passes before his lens, nor the space: it must be time. The seven 
panoramic photographs were taken on the Greek island of Syros on seven days of one week in November 2007. From the
mythical mountain Oros Harasson, which translated means the mountain that inscribes the direction of light, the specially
designed line-scan camera was meticulously aligned on the point at which, during the winter solstice, the sun dips into
the sea. Thus the “decisive moment” becomes an eternity; the fraction of a second becomes seven days, the contents
of which are entirely and continually recorded by the static camera. For this project Michael Aschauer chose the form of
an art book whose design enabled the representation of the panoramas’ continuity.

Michael Aschauer
7 C-Days

Michael Aschauer
7 C-Days
2010, Softcover, Leinen linen
Japanische Bindung japanese binding
durchgehender Vierfarbendruck
continuous four-color printing
20 x 15 cm, 84 Seiten pages
edition: 300, nummeriert, signiert 
numbered, signed
€ 25
ISBN 978-3-902675-41-5

Michael Aschauer, *1977 in Steyr, 
Austria. Lebt und arbeitet in Wien 
Lives and works in Vienna. 

Detail aus „7 C-Days“, „7:20 – 7:40“
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Ausstellung „Display“, Fotogalerie Wien

Siehe auch See also
MONAT DER FOTOGRAFIE 2006
MONAT DER FOTOGRAFIE 2008
Seite page 37



„Grandmother, me and mother“, 1999„between the trees“, 2007
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Familie und Erinnerung sind die Leitmotive in Nina Korhonens als Trilogie konzipierten Buchserie. REWIND The photographs
ist Fortsetzung und zugleich Abschluss ihrer Auseinandersetzung mit Fragen zur Identität und Selbstfindung und knüpft
an ihre beiden im schwedischen Verlag Journal erschienen Bücher –Minne. Muisto. Memory. (1997) und anna Amerikan
mummu (2004) – an. Waren es in Minne. Muisto. Memory. die Schauplätze ihrer eigenen Kindheit, die die Künstlerin noch-
mals aufsuchte und mit jungen Modellen besetzte, zeichnete sie in anna Amerikan mummu ein Lebensbild einer unge-
wöhnlichen Frau, ihrer früh in die Vereinigten Staaten emigrierten Großmutter, die sich mit der Enkelin und Fotografin in
einen intensiven fotografischen Dialog begibt. In REWIND The photographs wiederum verschmelzen Selbstporträts und
Familienszenen nochmals zu einem emotional aufgeladenen Bild, das seine Kraft von subtilen Gefühlsmomenten bezieht,
die Assoziationen zu Liebe, Tod, Freude und Leid zulassen. 

Family and memory are the leitmotifs in Nina Korhonen’s book series conceived as a trilogy. REWIND The photographs is
the continuation as well as the conclusion of her examination of issues of identity and self-discovery, picking up on her
two previous books with the Swedish publishers Journal, i.e. Minne. Muisto. Memory. (1997) and anna Amerikan mummu
(2004). In Minne. Muisto. Memory. the artist revisited the scenes of her childhood and cast young models in those roles.
In anna Amerikan mummu she drew the life portrait of her grandmother, an exceptional woman who emigrated to the
United States early on; in the book the granddaughter / photographer enters into an intense, photographic dialogue with
her. In REWIND The photographs the self-portraits and the family scenes blend once again into an emotionally charged
image which draws its strength from subtle moments of feeling that allow associations with love, death, joy and pain.

Nina Korhonen
REWIND The photographs

Nina Korhonen, * 1961 in Tampere,
Finnland. Lebt und arbeitet Lives and
works in Stockholm, Sweden.

Markus Krottendorfer
Stock Car

Markus Krottendorfer
Stock Car
Text von text by David Staretz 
(deutsch / englisch)
2008, Softcover mit Schutzumschlag 
with dustjacket
27 x 20 cm, 280 Seiten pages
135 SW-Abbildungen bw plates
edition: 1000 (2 Covers 500/500)
€ 39
ISBN 978-3-902675-06-4

Der Band beinhaltet eine Serie von Schwarz-Weiß-Fotografien von Stock Car Autorennen in England: für Rennen modifi-
zierte Serienwagen, zum Teil deformierte, mit Schriften überzogene Autos, die stehen, fahren, fliegen, aufprallen; Szenen
vor und während des Rennens, von und auf der Tribüne, vom Rand der Rennbahn, in den Boxen; Fahrer, Mechaniker, Pu-
blikum; Haufen von Schrott und auf Hochglanz polierte Motorhauben. Der Blick des Fotografen richtet sich nicht nur auf
die Veranstaltung selbst, sondern auf ihr gesamtes soziales Umfeld. Die doppelseitig gedruckten Fotografien der ursprüng-
lichen Diashow erzeugen beim Blättern den Eindruck der Abfolge einer Projektion. Das Layout und die emotional aufgela-
denen Bilder scheinen den Betrachter in die 70er Jahre zu versetzen. Englischer Motorsport pur.

The book features a series of black-and-white photographs of stock car races in England. Race-modified production cars,
some of them badly dented or covered in stickers, cars at a standstill, racing, flying through the air, colliding; scenes before
and during the race, taken from and on the stands, from the edge of the track, and in the pits; drivers, mechanics, specta-
tors; scrap heaps and brightly polished engine bonnets. The photographer’s eye is directed not just at the event itself, but
also at its social environment as a whole. As you leaf through the printed pages, the double-sided photographs of what
was originally a slide show create the impression of a projected sequence. The layout and the emotionally charged images
are such that you feel transported back to the 70s. It’s British motor racing in its purest form.

Markus Krottendorfer, *1976 in
Wien. Lebt und arbeitet in Wien
Lives and works in Vienna.
David Staretz, *1956, Autor und
Motor-Journalist writer and motor-
journalist, lebt und arbeitet in
Wien lives and works in Vienna.

Nina Korhonen
REWIND The photographs
Text von text by Marie Lundquist
(englisch / schwedisch)
2009,Hardcover mit Schutzumschlag 
with dustjacket
28 x 22,5 cm, 96 Seiten pages
3 SW- und 46 Farbabbildungen 
bw + color plates
edition: 1000
€ 39
ISBN 978-3-902675-35-4 

Siehe auch See also
AUTOMARKET TBILISI
Seite page 29
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Ausgangspunkt für das Buch sind Fotografien von Felsbrocken, wie man sie auf Autobahnraststätten, in verkehrsberuhigten
Wohngebieten oder auf Parkplätzen von Einkaufzentren findet. „Studien nach der Natur“ ist ein Künstlerbuch, gestaltet
von Till Gathmann, das eine Erweiterung einer fotografischen Arbeit darstellt. Formal präsentiert es die Arbeit als Tafelbuch,
ergänzt diese jedoch durch die Möglichkeit der Rekonstruktion des Prozesses, der zu den Arbeiten führte. Es wird zu einer
Art Nachschlagewerk mit Erklärungen und/oder Verweissystemen, die ebenso konstruiert sind wie das Dargestellte selbst.
Die drei Teile von „Studien nach der Natur“ beziehen sich auf gängige fotografisch/künstlerische Arbeitsweisen von der 
dokumentarischen Sammlung und Archivierung bis zur seriellen Darstellung eines Motivs in seinen verschiedenen Aus-
prägungen.

The book’s starting point was based on photographs of boulders of the type found at motorway services, in residential
areas that have traffic calming measures, or on shopping mall car parks. Studies after Nature is an art book designed by
Till Gathmann that is an extension of a photo project. Formally it showcases the work as a book of plates, but complements
it with the possibility of reconstructing the process that led to the works. It becomes a sort of reference book, with expla-
nations and/or reference systems constructed in the same way as that which is portrayed. The three parts of Studies after
Nature refer to conventional photographic/artistic work methods, from documentary-based collection and archiving to the
serial representation of a motif in its various stages of development.

Jürgen Bergbauer
Studien nach der Natur

Jürgen Bergbauer
Studien nach der Natur Studies after Nature
FOTOHOF Edition Band 118
2009, Hardcover mit Schutzumschlag 
with dustjacket
29 x 21 cm, 70 Seiten pages
48 SW-Abbildungen bw plates
edition: 450
€ 33
ISBN 978-3-902675-18-7

Jürgen Bergbauer, *1968 in 
Straubing, Germany. Lebt und 
arbeitet in Leipzig Lives and 
works in Leipzig.

Man Ray
LA PHOTOGRAPHIE N’EST PAS L’ART 
12 Photographies 
Avant-propos de André Breton 

Faksimilierte Neuausgabe der legendären Publikation von 1937. Facsimile of the original publication from 1937. 

Während heute die Frage „Ist Fotografie Kunst?“ kein ernst zu nehmender Streitpunkt mehr ist, führte sie zur Zeit der
klassischen Moderne noch zu leidenschaftlich geführten Debatten. Zur Verteidigung des künstlerischen Werts der Foto-
grafie hatte die Pariser Kunstzeitschrift L`Art vivant 1929 eine Artikelserie mit der Überschrift „La photographie est-elle un
art?“ (Ist Fotografie Kunst?) veröffentlicht. Einer der ersten, deren Werk herangezogen wurde, um diese Frage zu bejahen,
war Man Ray. Dieser zeigte sich selbst an der Diskussion dieser Frage nur wenig interessiert. Vom Autor des Artikels um
eine Stellungnahme gebeten, antwortete er: „Ob Fotografie Kunst ist? Darum muß man sich nicht mehr kümmern. Die
Kunst ist vorbei, eine Sache der Vergangenheit. Wir brauchen heute etwas Anderes. Es genügt, das Licht bei seiner Arbeit
zu beobachten. Das Licht ist es, das erschafft. Ich sitze vor meinem lichtempfindlichen Papier und denke nach.” (aus dem
Nachwort von Herbert Molderings)

Whereas nowadays the question “Is photography art?” no longer constitutes a serious issue, it was still a matter for pas-
sionate debate during the period of classic modernism in the first half of the 20th century. In 1929, in defence of the artistic
value of photography, the Paris art magazine L’Art vivant published a series of articles in 1929 entitled La photographie
est-elle un art? (“Is Photography Art?”). Among the first works to be put forward as affirmative examples were those of
Man Ray. Man Ray himself seemed hardly interested in discussing the question. Asked by the author of the article for his
opinion, he replied: “Is photography an art? There’s no point trying to find out if it’s an art. Art is a thing of the past. We
need something else. You’ve got to watch light at work. It’s light that creates. I sit down in front of my sheet of photographic
paper and I think.” (from the postface of Herbert Molderings) 

Man Ray, *1890 in Pennsylvania, 
†1976 in Paris.
Herbert Molderings, Kunsthistoriker 
Art Historian, *1948 in Bonn. Lebt 
und arbeitet Lives and works in 
Köln and Paris.

Man Ray
LA PHOTOGRAPHIE N’EST PAS L’ART 
12 Photographies 
Avant-propos de André Breton 
Mit einem Text von text by Herbert Molderings
(deutsch / englisch / französisch)
2009, Einzelblätter und Textheft in Mappe
single sheets and booklet inside a folder
24 x 16,5 cm, 64 Seiten pages
12 SW-Abbildungen bw plates 
edition: 1000
€ 25
ISBN 978-3-902675-30-9 
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Heidi Harsiebers Bilder schwimmen gegen den Strom der erotischen Bilderflut, die uns täglich umgibt. In stilistisch sehr
vielfältigen Serien, oft am Rande der Abstraktion, nähert sich die Künstlerin Themen wie Verlangen, Sex, Würde, Verletz-
lichkeit, Alter, Lust, Voyeurismus und Körperlichkeit. Viele der Bilder entsprechen nicht unseren Sehgewohnheiten, ver-
stören, berühren, schaffen Raum für Gedanken. Kann ein Mensch noch nackter sein als nackt? Antworten aus einer großen
Schaffensperiode. Mit einem Text von Ferdinand Schmatz, der die Fäden auf poetische Art weiterspinnt sowie einem aus-
führlichen Interview von Maren Gröning mit der Künstlerin.

Heidi Harsieber’s images swim against the tidal wave of erotic images that washes over us every day. In stylistically very
diverse series that often border on abstraction, the artist addresses issues such as desire, sex, dignity, vulnerability, age,
lust, voyeurism and physicality. Many of the images clash with what we are used to seeing; they are unsettling and af-
fecting, creating space for thought. Can a person be more naked than naked? Answers from a great creative period. With
a text by Ferdinand Schmatz, which teases out these threads of thought in a poetic vein, and a full interview with the artist
by Maren Gröning.

Miklos Boros fotografierte zwei Jahre lang eine Frau in ihrem privaten und beruflichen Umfeld. So entstand das Porträt
eines Menschen, einer allein erziehenden Mutter dreier Kinder und Go-Go Tänzerin. Die gebürtige Ungarin lebt und arbeitet
seit 1998 in Linz in Österreich. Das vorliegende Buch zeigt eine Bildauswahl, die in beiden Kontexten den konkreten Alltag
der knapp 30jährigen authentisch und unprätentiös festhält. Boros´ Aufmerksamkeit gilt bestimmten Situationen, Blicken,
Gesten, Details, Räumen und Konstellationen. Sein Anspruch ist weder moralisierend noch kommentierend. Stattdessen
entwickelt sich aus dem dokumentarischen Ansatz eine erzählerische Qualität, die vor allem den Raum zwischen den Bil-
dern zu besetzen beginnt. In diesem Zwischenbereich entsteht die das Gesamtprojekt “Notstand” kennzeichnende Wir-
kungsebene, die messerscharf eine Lebenssituation aus der Anonymität und eine Frau aus dem Status des verfügbaren
Objekts herausschneidet. “Notstand” zeigt einen Menschen als Subjekt, auf Augenhöhe.

Over a period of two years Miklos Boros photographed a woman in her private and professional environment. In doing so
he created the portrait of someone who is a single mother of three children, and a go-go dancer. The woman, who is Hun-
garian by birth, has lived and worked in Linz, Austria, since 1998. This book features a selection of photographs which au-
thentically and unpretentiously records the everyday life of a thirty-year-old woman in both these contexts. Boros’s attention
focuses on specific situations, looks, gestures, details, rooms and constellations. He seeks neither to moralise nor to com-
ment. Instead, he allows the documentary approach to create a narrative quality which gradually fills the space in particular
that exists between the photographs. The impact which characterises the “Stranded” project as a whole is created in this
in-between area, an impact which with razor-sharp precision chisels a life situation out of anonymity and the portrait of a
woman out of her status as available object. Indeed “Stranded” shows a person as a subject, at eye level.

Miklos Boros
Notstand Stranded
Text von text by Martin Hochleitner
2009, Hardcover mit Strumpfband 
with garter
32 x 26 cm, 90 Seiten pages
60 SW- und Farbabbildungen 
bw + color plates
edition: 1000
€ 33
ISBN 978-3-902675-23-1 (Deutsch)

Miklos Boros, *1976 in Várpalota, 
Ungarn Hungary. Lebt und arbeitet in
Linz Lives and works in Linz, Austria.

Heidi Harsieber
Immer schön brav / 
Always well-behaved

Miklos Boros
Notstand / Stranded

Heidi Harsieber
Immer schön brav Always well-behaved
Text von text by Ferdinand Schmatz 
Interview von by Maren Gröning
(deutsch / englisch) 
2009, Hardcover mit Schutzumschlag 
with dustjacket
30 x 24 cm,108 Seiten pages
70 SW- und Farbabbildungen
bw + color plates
edition: 800
€ 33
ISBN 978-3-902675-27-9 (Deutsch)
ISBN 978-3-902675-27-9 (English)

Heidi Harsieber, *1948 in Gloggnitz,
Austria. Lebt und arbeitet in Wien 
Lives and works in Vienna.

Aus der Serie „Rapid Fan“, 2001

ISBN 978-3-902675-33-0 (English)
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Timotheus Tomicek,
Yosi Wanunu
Uncle Vanya

Rund um den 150. Geburtstag des russischen Dramatikers Anton Cechov liefern der Autor
und Regisseur Yosi Wanunu und der Fotograf Timotheus Tomicek, in Kooperation mit der Wie-
ner Theaterkompanie Toxic Dreams, eine Neubearbeitung dessen Klassikers „Onkel Vanya“,
mit der sie sich provokant in die breite Nische zwischen Soap Opera und hoher Literatur set-
zen. Beeinflußt vom europäischen Comic und mit spielerischer Modellbauästhetik, stets im
Leeren, niemals in realen oder fotografischen Räumen, treiben sie den, bei Cechov immer
vorhandenen, subtilen ironischen Unterton auf die Spitze. Das Buch erscheint als Teil eines
mehrjährigen Projekts über die Bedeutung des Realismus im Theater heute.

To coincide with the 150th anniversary of the birth of Anton Chekhov, author and director Yosi
Wanunu and photographer Timotheus Tomicek, in co-operation with the Vienna theatre com-
pany Toxic Dreams, have created a new production of the Russian playwright’s classic Uncle
Vanya, provocatively filling the broad niche between soap opera and high literature. Influenced
by the European comic style and with playful model-making aesthetics, they take to the ex-
treme the subtle and ironic subtext that is ever present in Chekhov, pitching it in blank empty
voids, never in real or photographic spaces. The book is published as part of a project lasting
several years on the significance of realism in contemporary theatre.

Timotheus Tomicek, *1978 in Wien. Lebt und arbeitet in Wien Lives and works in Vienna.
Yosi Wanunu lebt und arbeitet in Wien Lives and works in Vienna.
www.toxicdreams.at

Sebastian Stumpf bearbeitet vorgefundene Strukturen in Kunst- und Stadträumen. Einerseits
hinter der Kamera, indem er Szenen auswählt und komponiert, andererseits vor der Kamera,
indem er in die Szenerie eingreift: etwa durch Projektionen in den fotografierten Raum oder
durch Einbeziehung seines eigenen Körpers. 
Sebastian Stumpf ist Fotograf und Filmemacher. In seinen Arbeiten schwingt stets ein Mo-
ment der Komik mit, wenn er in die strengen, klassischen Ansichten der Räume wie mit
Stummfilmhumor scheinbar absurde Aktionen inkorporiert. Mit einem Wimpernschlag kippt
alles ins Irrationale und wird verdächtig. Das Buch begleitet die erste internationale Muse-
umsausstellung des Leipziger Künstlers, der sein Meisterschülerstudium bei Timm Rautert
absolvierte. 

Sebastian Stumpf works with structures trouvées in art and urban spaces. On the one hand
behind the camera, selecting and composing scenes; on the other in front of the camera, in-
tervening in the staged setting: for instance with projections into the photographed space or
by featuring his own physical presence. 
Sebastian Stumpf is a photographer and filmmaker. There is always an instance of something
latently comical in his works when he incorporates seemingly absurd action sequences like
silent film humour into the strict, classical views of his constructed spaces. Everything sud-
denly becomes irrational and suspect—in the blink of an eye. The book coincides with the
first international museum exhibition by the Leipzig artist, who is a graduate of the master
class of Timm Rautert.

Sebastian Stumpf, *1980 in Würzburg, Germany. 
Lebt und arbeitet Lives and works in Leipzig. 

Timotheus Tomicek, Yosi Wanunu
Uncle Vanya
Scenes from Country Life in Four Acts
Hg. Ed.: Toxic Dreams
(englisch)
2009, Hardcover
30 x 22,5cm, 64 Seiten pages
zahlreiche Abbildungen 
numerous plates
edition: 800
€ 18 
ISBN 978-3-902675-38-5

Sebastian Stumpf
NEVER REALLY THERE

Sebastian Stumpf
NEVER REALLY THERE
Texte von texts by Fiona Amundsen,
Stefanie Hoch, Martin Hochleitner
(deutsch / englisch)
Hg. Ed.: Landesgalerie Linz
2009, Hardcover
24,5 x 17,5cm, 88 Seiten pages
46 Farbabbildungen color plates
edition: 800
€ 14
ISBN 978-3-902675-36-1

ECB Annual Photography
Award 2009
ROMANIA

Mit „Rumänien“ setzt die Europäische Zentralbank ihre Bestandsaufnahme künstlerischer
Fotografie in den 27 EU Ländern fort. Eine hochkarätig besetzte Jury hat aus den nominierten
Einreichungen 10 Positionen für den jährlich ausgelobten „ECB Photography Award“ ausge-
wählt und die Ergebnisse in einer Ausstellung im Museum of Contemporary Art in Bukarest
2010 der Öffentlichkeit vorgestellt. Neben international so bekannten Positionen wie die Iosif
Kiralys, gibt der Katalog einen gültigen Überblick über eine im Westen nahezu unbekannte
zeitgenössische rumänische Fotoszene. Erfrischend bedient sich hier eine junge Generation
von Fotografen einer Vielfalt von Strategien der Bildfindung, sei es mit dokumentarischen
oder auch experimentellen Stilmitteln. Mit einem einleitenden Text von Mihai Oroveanu zur
Geschichte der Fotografie Rumäniens und einer Analyse der Arbeiten der Preisträger durch
Martin Hochleitner.

With Romania the European Central Bank continues its inventory of artistic photography in
the 27 EU member states. A stellar jury selected ten items from the nominated submissions
for the annually presented ECB Photography Award and showcased the results to the general
public at an exhibition at the Museum of Contemporary Art in Bucharest in 2010. Besides in-
ternationally acclaimed positions such as those of Iosif Király, the catalogue offers a timely
overview of Romania’s photography scene, which is virtually unknown in the West. Here a
young generation of photographers makes refreshing use of a variety of image-finding strate-
gies, be it with documentary or experimental stylistic means. With an introduction by Mihai
Oroveanu on the history of photography in Romania and an analysis by Martin Hochleitner of
the works by the award winners.

Waldumschlossen, an der Grenze zur Tschechischen Republik, geprägt von vier Jahrzehnten
des Eisernen Vorhangs – ein kleiner Ort: Unterwald. In einem dreijährigen Prozeß kehrte der
junge österreichische Fotograf Helmut Steinecker so oft wie möglich in den Heimatort zurück,
um einen fotografischen Essay über diesen anzufertigen. Die von ihm praktizierte Mischung
aus sozialdokumentarischen und konzeptiven Ansätzen kreuzt Steinecker mit mehreren
 Themenkomplexen wie der Landschaft, Einwohner, Beruf, Freizeit und Architektur dieses
Grenzortes. Seine persönliche Nähe zu Bewohnern und Ort verschaffen ihm Zugang zu 
intimen Augenblicken und gleichzeitig zu sachlichen wie poetischen Darstellungen in und um
Unterwald. Mit zurückhaltender Sachlichkeit, einfühlsamen Beobachtungen und subtilem
Humor lädt er den Betrachter seiner Fotografien ein, sich selbst auf eine Reise durch diesen
Grenzort zu begeben und diesen zu erfahren.  

Unterwald is a small village surrounded by forests on the border with the Czech Republic, a
village marked by four decades of the Iron Curtain. In a process lasting three years the young
Austrian photographer Helmut Steinecker returned as often as possible to his home town to
compile a photographic essay about it. Steinecker intersperses his blend of socio-documentary
and conceptual approaches with several topic areas such as the landscape, inhabitants, pro-
fessions, leisure activities and architecture of the border town. His close personal ties with
the inhabitants and the location allowed him to capture intimate moments and, at the same
time, to factual and poetic representations in and around Unterwald. With restrained objecti-
vity, insightful observations and subtle humour he invites viewers of his photographs to em-
bark on a journey through the border town and to experience it for themselves. 

Helmut Steinecker, *1980 in Unterwald, Austria. 
Lebt und arbeitet in Oberösterreich Lives and works in Upper Austria. 
Thomas Ballhausen, *1975 in Wien in Vienna.
Lebt und arbeitet in Wien Lives and works in Vienna. 

Helmut Steinecker
Unterwald

ECB Annual Photography Award 2009
ROMANIA
Texte von texts by Martin Hochleitner,
Mihai Oroveanu (englisch / rumänisch)
Hg. Ed.: European Central Bank
2010, Softcover
30 x 24 cm, 145 Seiten pages
86 SW- und Farbabbildungen
bw + color plates
€ 18
ISBN 978-3-902675-37-8

Helmut Steinecker
Unterwald
Text von text by Thomas Ballhausen
(deutsch / englisch)
2010, Hardcover
23,5 x 30 cm, 124 Seiten pages
95 SW-Abbildungen bw plates
edition: 700
€ 29
ISBN 978-3-902675-39-2

Siehe auch See also
EUROPE. ECB PHOTOGRAPHY AWARD 2008
und AUSTRIA TODAY. ECB PHOTOGRAPHY AWARD 2006
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Hausstellung 
Katalog zur Ausstellung 
in der Blauen Lagune 2009

Die Blaue Lagune ist ein Musterhauspark in der Nähe von Wien, eine Manifestation des
Traums vom eventuell finanzierbaren Eigenheim als Erfüllung von kollektiven Wünschen und
Lebensentwürfen, ein Schlaraffenland der scheinbaren Individualität im begrenzten Rahmen
der industrialisierten Herstellung unterschiedlicher Typen des Einfamilienhauses. 
Im November 2009 konnten Studierende der Universität für Angewandte Kunst Wien und der
Kunsthochschule Kassel dieses beliebte Ausflugsziel, das jährlich von etwa 300 000 Men-
schen besucht wird, als Bühne für ihre Interventionen nutzen. In einer zweitägigen Ausstellung
vor Ort, die in diesem Katalog dokumentiert wird, zeigten die StudentInnen der Klassen 
Gabriele Rothemann und Norbert Radermacher 24 unterschiedliche Arbeiten: u.a. Perfor-
mances, Land-Art, provokative Interventionen, fingierte Museen und Archäologien, aktionis-
tische Körperkunst.

The Blaue Lagune is a model house exhibition site outside Vienna, a manifestation of the
dream of a financially affordable home as the fulfilment of collective desires and life plans, a
dreamland of apparent individuality set within the confines of the industrialised manufacture
of different types of detached single-family houses.
In November 2009 students from the Academy of Applied Arts in Vienna and the Art University
Kassel were able to use this popular excursion destination, which every year welcomes around
300,000 visitors, as a stage for their artistic interventions. In a two-day exhibition on site, do-
cumented in this catalogue, students of the classes of Gabriele Rothemann and Norbert
 Radermacher presented 24 different works: they included performances, Land-Art, provoca-
tive interventions, fake museums and archaeological sites, actionist Body-Art, etc.

In ihrer Werksübersicht „Räume des Selbst“ versammelt Karin Mack Arbeiten aus einem
Zeitraum von über 35 Jahren. Die Wiener Künstlerin gehört zu den herausragenden Protago-
nistinnen der feministischen und performativen Kunst seit den 70er Jahren und hat sich, aus-
gehend von ihren Selbstporträts/-bildnissen, aktuell auch immer wieder mit Landschaft
auseinandergesetzt. In der Verschränkung dieser beiden Genres der Kunst gelingen ihr asso-
ziative Bilder durch höchste formale Verdichtung. In einer Art Remake komponiert sie aus
Found-Footage-Material, fotoanalytischen Experimenten, wie ihren Negativprints – beispielhaft
sei hier ihre legendäre Serie „Weiße Schatten auf schwarzem Schnee“ von 1982 erwähnt –,
eine Art Gesamtkunstwerk, das sich überraschend als Lebenskunstwerk entpuppt. Die beiden
Essays von Astrid Peterle und Angela Schwank werden durch eigene Texte der Künstlerin er-
gänzt.

In her review of works entitled Räume des Selbst [Spaces of the Self] Karin Mack brings to-
gether works spanning more than 35 years. The Viennese artist has been a leading protagonist
of feminist and performative art since the 1970s and, working from her self-portraits/self-
images, has regularly revisited the medium of landscape. In the interplay between these two
artistic genres she produces associative images through the highest concentration of form.
In a sort of remake she uses found-footage material, photo-analytical experiments such as
her negative prints—for instance her legendary series entitled Weiße Schatten auf schwarzem
Schnee [White Shadows on Black Snow] from 1982—to create a type of Gesamtkunstwerk,
or total work of art, which surprisingly emerges as a lifework of art. The two essays by Astrid
Peterle and Angela Schwank are complemented by the author’s own texts.

Karin Mack, *1940. Lebt und arbeitet in Wien. Lives and works in Vienna, Austria. 

Karin Mack
Räume des Selbst 

Hausstellung 
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Norbert Radermacher, Ernst Strouhal
(deutsch)
Hg. Ed.: Universität für Angewandte
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2010, Hardcover
19,5 x 14 cm , 208 Seiten pages
90 Farbabbildungen color plates
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Karin Mack
Räume des Selbst 
Texte von texts by Astrid Peterle, 
Angela Schwank 
Gedichte von poetry by Karin Mack
(deutsch / englisch)
Hg. Ed.: FLUSS – NÖ Initiative 
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60 SW- und Farbabbildungen 
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ISBN 978-3-902675-44-6

Naumann / Sailer / Tuschy
Subraum 

Die im Ruhrgebiet dokumentierten Räume von Johannes Naumann, Gregor Sailer und Stefan
Tuschy sind normalerweise nicht frei zugänglich. Es ist die hermetisch abgeschlossene Welt
der Archive, Bunker, der Stauräume und Tunnelsysteme, die als Lebensadern verborgen unser
modernes Leben am Pulsieren halten. Mit forschendem Kamerablick und kompositorischem
Kalkül vermessen sie diese versteckte Welt und entdecken eine Ästhetik des Funktionalen:
monolithische Formen, endlose Korridore und Regalmeter, perspektivische Fluchten und die
ganz spezifische Farbpalette der Gebrauchsgegenstände. Diese buchstäblich untergründigen
Orte werden in der Präsentation von Architektur zumeist ausgespart. Naumann / Sailer / 
Tuschy bringen diese gleichsam verdrängten Orte der Lagerung, der Speicherung, des
 Schutzes und der Technik in kühl neutralen Bildern ans Licht.

The spaces documented here in Germany’s Ruhr area by Johannes Naumann, Gregor Sailer
and Stefan Tuschy are normally not freely accessible. It is the hermetically sealed world of ar-
chives, underground bunkers, storage facilities and tunnel systems which, as hidden lifelines,
keep the pulse of our modern lives alive. With the camera’s inquisitive gaze and a composi-
tional intent they explore this hidden world and uncover a certain functional aesthetic: mono-
lithic shapes, endless corridors lined with shelves, the perspective of vanishing points, and
the highly specific colour palette of items of everyday use. These literally underground 
locations are usually omitted in the presentation of architecture. In their coolly neutral images
Naumann / Sailer / Tuschy cast light on these suppressed—as it were—sites of storage, 
protection and technology.

Die Berliner Künstlerin Ulrike Brückner setzt sich in SPACE FOR mit den neuen – sozialen –
Räumen in den Weiten des Internets auseinander. Ausgangspunkt sind private Fotografien,
die in unterschiedlichen Plattformen und Foren veröffentlicht wurden. Sie hat die Figuren aus
ihrer ursprünglichen Umgebung herausgeschnitten und in einen imaginären, nicht definierten
künstlichen, leeren Raum gestellt. Dieser Bildraum reduziert sich meist auf matte, farbige Flä-
chen und eine Horizontlinie. Auf dieser virtuellen Bühne treten die Figuren auf, wobei der
Fokus auf die Körpersprache gesetzt wird. Die bearbeiteten Bilder sind in verschiedene Ru-
briken unterteilt – z. B. winners / kids / profiles / pets. Die von der Künstlerin nur etwas über-
höhte bildliche Formulierung macht die Aura der Unwirklichkeit sichtbar, die der Prozeß der
medialen Transformation um die Personen erzeugt.

In SPACE FOR, Berlin-born artist Ulrike Brückner looks at the new—social—spaces in the
wide expanses of the internet. She chooses as her starting point the private photographs
posted on different platforms and forums. She then cuts the figures out of their original envi-
ronment and places them in an imaginary, undefined, artificial and empty space. This image
space is usually reduced to mat, coloured surfaces and a horizontal line. Various figures make
an appearance on this virtual stage, with the focus on the body language. These edited images
are divided into different headings, e.g. winners / kids / profiles / pets. The image formulation
chosen by the photographer is only slightly enhanced and makes visible the aura of unreality
which the process of media-based transformation creates around the characters.

Ulrike Brückner, *1971 in Berlin. Lebt und arbeitet Lives and works in Berlin.

Red Dot Design Award 2010

Ulrike Brückner
SPACE FOR
(Would you like to comment?)

Naumann / Sailer / Tuschy
Subraum 
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(deutsch / englisch)
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2010, Hardcover mit Schutzumschlag 
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edition: 500
€ 25
ISBN 978-3-902675-40-8

Ulrike Brückner
SPACE FOR
(Would you like to comment?)
2009, Softcover mit Schutzumschlag
with dustjacket
Mit einem A2 Poster with a poster A2
32 x 24 cm, 80 Seiten pages
45 Farbabbildungen color plates
edition: 500
€ 29
ISBN 978-3-902675-31-6 

Siehe auch See also
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Annelies Oberdanner
Wien 2 – Zustände, 
Vorgänge und Verwandlungen

Motivation für ihr erstes Buch Wien (Fotohof edition 2001) war die Entdeckung der Beson-
derheiten des Wiener Lichts. Thema des Buches war die Darstellung der bestimmten Atmo-
sphäre, die durch dieses weiche, sehr farbenfreundliche Licht geschaffen wird. In ihrem neuen
Buch liegt die Geburtsstadt der Psychoanalyse nun selbst auf der Couch. Und die Stadt packt
aus, hemmungslos. Wir blicken hinter ihr geschminktes Gesicht der Postkarten und Reise-
führer. Wir sehen kahle Parks voller Schneematsch, die typischen weißen Holztüren der
Gründer zeitwohnungen, die Sitze der alten Straßenbahngarnituren. Auf einem Gehsteig steht
eine verwucherte Topfpflanze, ein Philodendron, darauf ein Zettel: Gratis. Am Fuß einer Sphinx
haben Arbeiter ein Absperrband festgeknotet. Manches wird in Serien erzählt. Bagger fressen
Altbauten, aus den Schutthaufen wachsen Hochhäuser. Von Parkbäumen bleiben Baum -
stümpfe. Die Bilder wirken ungeschönt, oft fast beiläufig, wodurch sie jede Distanz verlieren.
So riecht diese Stadt wirklich.

There is something very particular about the light in Vienna and it was this particularity which
provided the motivation behind Oberdanner’s first book entitled Wien (Fotohof edition 2001).
The book was all about portraying the special atmosphere created by this soft, very colour-
friendly light. In this new book the city that gave rise to psychoanalysis is itself on the couch.
And its revelations are quite uninhibited. We get a glimpse of what’s actually behind the façade
of postcards and guide books. We get to see the bare-branched parks mantled in slushy snow,
the white doors so typical of Gründerzeit apartments, and the imitation wooden seats on
trams. There’s a rampant potted Swiss cheese plant abandoned on the pavement with a note
that says Gratis. There’s a sphinx tamely tethered by workmen’s two-tone tape. Some of the
narrative is also in series. For instance the diggers chewing their way through old buildings,
with high-rises later sprouting from the rubble. And park trees reduced to stumps. The images
appear unembellished, almost casual, with any distance lost. And that’s precisely how the
city feels.

Annelies Oberdanner, *1961 in Innsbruck, Austria. 
Lebt und arbeitet in Wien Lives and works in Vienna.

Schon das Titelbild zeigt eine typische Ansicht von Wien: eine schneeweiße Pelzmütze mit
Pompon – eine Wiener Ikone, die im Winter die Köpfe unzähliger älterer Damen bedeckt.
Ebenso wie diese Fotografie charakterisieren auch die folgenden 99 Bilder dieses Bandes die
Stadt auf eine subtile Weise – nicht direkt, sondern zeigen einen bestimmten Blick auf die
Dinge. Die Leopoldstadt, Wiens zweiter Bezirk, einst das Zentrum einer aktiven jüdischen Ge-
meinschaft, ist der Ausgangspunkt für Oberdanners visuelle Aufzeichnungen. Das ganz eigene
Flair Wiens, sein Licht, insbesondere der Inneren Stadt, ist in den Farbabbildungen der Künst-
lerin und in dem Text von Wolf Haas, einem der bekanntesten europäischen Krimi-Autoren,
wiedererkennbar. 

The book cover shows an exemplary photo from Vienna. A snow white fur-hat, which covers
the heads of many older ladies in winter, is being presented pompously in a window display
with the city surroundings reflected in the glass. The following 99 images characterize the
city in the same subtle way. They are not Viennese as discernable city views, but they repre-
sent a certain view on things. The “Leopoldstadt”, the 2nd district of Vienna, once the center
of a lively Jewish Community, is the starting point for Oberdanner`s visual diary. The special
flair of Vienna, its unique quality of light becomes visible through the color images of the artist
and through the text by Wolf Haas, one of Europe`s most acclaimed writers of modern crime
stories.

Wolf Haas, *1960 in Maria Alm, Austria. 
Lebt und arbeitet in Wien Lives and works in Vienna.

Annelies Oberdanner
Wien

Christoph Burtscher
Mein Vater ist Chef 
My Father is the Boss

Mit der Arbeit Lobreden auf Dinge begann im Jahr 2000 im Rahmen einer Kreativwoche eine
enge Zusammenarbeit des Künstlers Robert F. Hammerstiel und des Schriftstellers Heinz Ja-
nisch mit Bewohnern des Caritas Wohnheimes CMB-Heim St.Pius/ Peuerbach in Oberöster-
reich. Die mehrfach behinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fotogruppe wurden
gebeten, Dinge des Alltags aus ihrem Lebensbereich fotografisch zu erforschen. Zu diesen
fotografischen Notizen kamen schriftliche Beschreibungsversuche hinzu: „Der Wald hat Son-
nenschein“ – „Der Baum ist laut im Wind“ – „Der Sessel ist ein Gemütlichmacher“… Das
gemeinsame Kennenlernen über Jahre, das gegenseitige Vertrauen und der Zusammenhalt
in der Gruppe ermöglichten ein besonders vielschichtiges und mutiges Arbeiten mit den Me-
dien Fotografie, Video und Text. 

The close working relationship between the artist Robert F. Hammerstiel, the author Heinz
Janisch and the residents of the Caritas home for the disabled CMB-Heim St. Pius / Peuerbach
in Upper Austria began in 2000 with the work entitled Eulogy to Things. The participants of
the photography group, all of whom had multiple disabilities, were asked to photograph ob-
jects from their everyday lives. These photographic notes were complemented by written
descriptions such as: “There is sunshine in the forest”—“The tree is loud in the wind”—“The
chair is comforting” … The group worked together for many years, establishing a level of
trust and cohesion that allowed its participants to work with various media—photography,
video and text.

Robert F. Hammerstiel, *1957 in Pottschach, Austria.
Lebt und arbeitet in Wien Lives and works in Vienna.
Heinz Janisch, *1960 in Güssing, Austria. 
Lebt und arbeitet in Wien und Burgenland 
Lives and works in Vienna and Burgenland.

Robert F. Hammerstiel /
Heinz Janisch
SO WEIT, SO NAH / SO FAR, SO NEAR

Annelies Oberdanner
Wien 2 – Zustände, Vorgänge 
und Verwandlungen
Text von text by Michael Ponstingl
(deutsch / englisch)
2009, Hardcover
24 x 16 cm, 200 Seiten pages
170 Farbabbildungen color plates
edition: 1000
€ 29
ISBN 978-3-902675-25-5

Annelies Oberdanner
Wien
Text: Wolf Haas 
(deutsch / englisch)
2001, Hardcover
17 x 23,5 cm, 112 pages
100  Farbabbildungen color plates
edition: 1000
€ 25
ISBN 978-3-901756-23-8

Robert F. Hammerstiel / Heinz Janisch
SO WEIT, SO NAH / SO FAR, SO NEAR
Text von text by Heinz Janisch 
2009, Softcover
24 x 19 cm, 128 Seiten pages
40 SW- und 90 Farbabbildungen
bw + color plates
edition: 1000
€ 22
ISBN 978-3-902675-29-3 (Deutsch)
ISBN 978-3-902675-29-3 (English)

„Mein Vater ist Chef.“ Mit diesen Worten beginnt ein kurzer Schulaufsatz aus dem Jahr 1974.
Die Schrift ist brav, der Umgang mit der Feder noch etwas unsicher. Das Thema, das die Leh-
rerin den Schülern aufgegeben hatte, lautet: „Mein Vater“. Christoph Burtscher ist zu diesem
Zeitpunkt acht Jahre alt. „Mein Vater ist Chef.“ Das weiß er. Und was er noch weiß: „Er ver-
kauft Vorhänge. Es sind nicht alle schön. Er hat viele Gehilfen. Onkel Erwin und Onkel Werner
sind Angestellte. Mein Vater hat so viele Schlüssel, daß er sich nicht auskennt. Windeln ver-
kauft er auch.“ Dieser kurze Text aus den 1970er Jahren führt uns mitten hinein in Christoph
Burtschers gleichnamige Fotoarbeit. Er benennt einige der Protagonisten. Und er gibt auch
die Perspektive vor: Ein Kind beginnt sich die Welt anzueignen, mit den Mitteln der Schrift,
aber mehr noch mit fotografischen Mitteln. Zwischen den Texten für die Schule, in denen das
Kind seine nähere Umgebung beschreibt und erkundet, und den Fotos, die zur selben Zeit
entstehen, gibt es zahlreiche Verbindungen. Im Fotobuch hat Christoph Burtscher beide Me-
dien miteinander verwoben. (Anton Holzer) 

“My father is the boss.” Those are the words with which a short school essay from 1974 be-
gins. The writing is neat, even if there is still some uncertainty in the handling of the pen. The
theme which the school teacher had set the pupils was “My father”. Christoph Burtscher
was eight years old at the time. “My father is the boss.” That he knew. Other things he knew
included: “He sells curtains. They are not all nice. He has lots of helpers. Uncle Erwin and
Uncle Werner are employees. My father has so many keys he doesn’t know which ones are
which. He also sells nappies.” This short text from the 1970s takes us straight to the heart of
Christoph Burtscher’s eponymous photography work. He names some of the protagonists.
And he also sets out the perspective: a child is starting to appropriate the world, using writing,
but even more so photographic means. There are many links between the school texts, in
which the child describes and explores his immediate surroun–dings, and the photos taken
at around the same time. Christoph Burtscher has interwoven both media in his photo book.
(Excerpt from the text by Anton Holzer)

Christoph Burtscher, *1964 in Schruns, Vorarlberg, Austria.
Lebt und arbeitet Lives and works in Berlin.

Christoph Burtscher
Mein Vater ist Chef / 
My Father is the Boss
Frühe Fotografien / Early Photographs
Text von text by Anton Holzer
2009, Hardcover, Leinen mit Banderole
linen with banderole
22,5 x 17 cm, 111 Seiten pages
31 SW- und 54 Farbabbildungen
bw + color plates
edition: 800
€ 25
ISBN 978-3-902675-20-0 (Deutsch)

ISBN 978-3-902675-22-4 (English)

Siehe auch See also
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Hanna Schimek
Ohrenzeugen 
oder Die Hündische Komödie

„Ohrenzeugen“ nennt die Künstlerin und Fotografin Hanna Schimek ihr neues Buch. Sie ver-
sammelt bildhafte Darstellungen von Hunden aus unterschiedlichen Epochen der Kunstge-
schichte und stellt sie eigenen Fotografien und Fotografien aus dem Bereich der analogen
Privatfotografie in assoziativer Weise gegenüber.
Einer meiner frühesten und wichtigsten Lehrer war ein Hund: Waldi, mein Dackel. Er hat
mich in den für die persönliche Entwicklung so wichtigen Lebensjahren zwischen meinem
zwölften und dreiundzwanzigsten Lebensjahr begleitet. schreibt die Autorin im Vorwort. Die
Entdeckung der Hundegesellschaft in der Malerei bildete den Ausgangspunkt für diese Publi-
kation – in sämtlichen Epochen und Stilen der Malerei laufen, sitzen, stehen und tollen Hunde
durch die auf den Bildnissen dargestellten Szenarien. Die einzelnen Bilder wurden mit fiktiven
„human interest stories“ aus der Alltagskultur kombiniert. Bernhard Kathan und Wolfgang
Pircher haben Essays zum Buch beigetragen – sie beleuchten die vielfältigen Aspekte der
Hund – Mensch Beziehung aus philosophischer sowie aus kulturgeschichtlicher Sicht.

The artist and photographer Hanna Schimek has called her new book “Ohrenzeugen” [“Ear-
witnesses”]. In it she has compiled images of dogs from different periods of art history and
contrasted them by association with her own photographs and snapshot photographs. One
of my earliest and most important teachers was Waldi, my dachshund. He was always there
for me during those key formative years between the ages of 12 and 23, writes the author
in the preface. The discovery of the company of dogs in painting was the starting point for
this publication; indeed, across the ages and styles of painting, dogs can be seen running, sit-
ting, standing and frolicking about in scenes portrayed in paintings. The individual images have
been combined with fictional human interest stories from everyday life. Bernhard Kathan and
Wolfgang Pircher contribute essays to the book—they examine the many different aspects
of the relationship between human beings and dogs from a philosophical as well as a cultu-
ral-historical perspective. 

Hanna Schimek lebt und arbeitet in Wien Lives and works in Vienna. 

Seit den frühen 80er Jahren arbeitet der Österreichische Fotograf Werner Schnelle an einem
Werk, das man als abstrakte und (kontradiktorisch) auch konkrete Fotografie bezeichnet. Abs-
trakt, da seine Fotos Licht- und Bewegungsspuren aufzeichnen und daraus komplexe Bewe-
gungsspuren aus den Tiefen des schwarzen Bildraumes entstehen, die sich aber jeder
erzählenden Fotografie verweigern. Konkret, da seine Fotos nur mit fotografischen Grundele-
menten – Lichtspuren, chemische Reaktionen, Fotogramme – auskommen und so auf die
Bausteine des fotografischen Prozesses verweisen. Werner Schnelles Originale sind häufig
Kontaktkopien von Großformatnegativen oder Fotogramme und Chemiegramme, die als Ori-
ginale direkt auf dem Fotopapier entstanden sind. Der hervorragende, großformatige Duplex-
druck zeigt die Details und Feinheiten der Arbeit. Einführende und kommentierende Texte
von Margit Zuckriegl und Kurt Kaindl schaffen einen Zugang zu einem fotografischen Ansatz,
den nur eine kleine Gruppe von Fotokünstlern verfolgt. Der Bildband führt noch einmal die
Grundlagen der analogen Fotografie vor und öffnet den Horizont in das Universum der tech-
nischen Bilder. 

Since the early 1980s the Austrian photographer Werner Schnelle has worked on a body of
work referred to as abstract but also (paradoxically) concrete photography. Abstract in the
sense that his photographs capture tracked light and motion, creating complex tracked mo-
vements from the depths of the black image space that deny any form of narrative photogra-
phy. And concrete in the sense that his photographs only use fundamental photographic
elements—light trails, chemical reactions, photograms—and therefore refer to the building
blocks that make up the photographic process. Werner Schnelle’s originals are often contact
copies of large-format negatives or photograms and process engravings created directly on
the photographic paper as originals. The excellent large-format duplex print reveals the details
and subtleties of the work. Introductory texts and commentaries by Margit Zuckriegl and Kurt
Kaindl provide an insight into a photographic approach which has been embraced by only a
small group of fine art photographers. The photo book once again illustrates the fundamentals
of analogue photography and broadens the horizon to encompass the universe of technical
images. 

Werner Schnelle, *1942 in Wien Vienna.
Lebt und arbeitet Lives and works in Salzburg, Austria.

Werner Schnelle
Photographs

Werner Schnelle
Photographs
Texte von texts by Kurt Kaindl, 
Margit Zuckriegl (deutsch / englisch)
2009, Hardcover, Leinen linen
26,5 x 20 cm, 160 Seiten pages
87 SW- und Farbabbildungen
bw + color plates
edition: 750
€ 33
ISBN 978-3-902675 -26-2 

Claudia Angelmaier
L’image et l’objet

Claudia Angelmaier setzt sich mit Bildern der Kunst und deren Geschichte auseinander. 
Bücher oder einzelne Buchseiten, Postkarten oder Dias, die “Meisterwerke der Kunst” als
Reproduktion zeigen, sind Gegenstand ihrer fotografischen Bildkonstruktionen. Die reprodu-
zierten Bildträger sind sowohl Werkzeug als auch Resultat des systematischen Umgangs mit
Kunst. Sie vermitteln ihre eigene Geschichte und die spezifische Funktion für das Wissen um
Kunst und die visuelle Distribution von Kunstwerken. Claudia Angelmaier positioniert sich mit
ihren Arbeiten in einer Entwicklung, die ausgehend von Louise Lawler und Sherrie Levine in
den späten 1970er Jahren Grundfragen der Appropriation Art in der aktuellen Kunstproduktion
neu verhandelt. 

Claudia Angelmaier explores the images of art and their history. Her photographic image 
constructions focus on books and individual book pages, postcards and slides which depict
reproductions of the “masterpieces of art”. The reproduced image media are both a tool and
the result of the systematic approach to art. They convey their own history and the specific
function for knowledge of art and the visual distribution of art works. In her works Claudia 
Angelmaier is part of a movement which, starting with Louise Lawler and Sherrie Levine in
the late 1970s, re-addresses fundamental questions of appropriation art in contemporary art
production.

Claudia Angelmaier, * 1972 in Göppingen, Germany.
Lebt und arbeitet in Lives and works in Leipzig und and Berlin.

Mit Beiträgen von Texts by Anna Auer, Vladimir Birgus, Xavier Canonne, Alistair Crawford,
Luke Gartlan, Michael Gray, Rosina Herrera, Katherine Hoffman, Anton Holzer, André Jammes,
Steven Franklin Joseph, Rolf H. Krauss, Carmen Pérez González, Mark B. Pohlad, Michael
Ponstingl, Michael Pritchard, Tim Otto Roth, Rolf Sachsse, Christoph Schaden, Uwe Schoegl,
Giuliana Scimé, Andreas Spiegl, Johan Swinnen, Emöke Tomsics, Liz Wells, Matthew Wit-
kovsky, Derek Wood, Italo Zannier, Margit Zuckriegl. 

Die Europäische Gesellschaft für die Geschichte der Photographie veranstaltete anlässlich
ihres 30jährigen Bestehens einen international hochkarätig besetzten Kongress, der nun die
Ergebnisse in schriftlicher Buchform präsentiert. Er widmet sich einer kritischen Betrachtung
des fotografischen Bildverständnisses aus aktueller, transdisziplinärer Perspektive. Im Kontext
der visuellen Bilderflut unserer globalisierten Gesellschaft werden Begriffe und Wirkungen
fotografischer Bilder analysiert und mögliche Erklärungsmodelle diskutiert. Der Band widmet
sich den drei großen Themenkomplexen: Photographic History and the Variable Image, Use
and Manipulation of the Picture as an Aspect of our Visual Culture // Models, Concepts and
Strategies for Private and Public Photographic Collections // Photography and its Interaction with
the Fine Arts and the Sciences. Die Publikation vereint 44 Textbeiträge von international renom-
mierten WissenschafterInnen, wichtigen Privatsammlern und VertreterInnen so bedeutender
Institutionen wie dem MOMA, New York oder der National Gallery of Art, Washington, DC. 

To mark its 30th anniversary the European Society for the History of Photography organised
an international Congress featuring many keynote speakers, and it has now published its re-
sults in book form. The Congress focused on a critical examination of photographic image
perception from a topical, transdisciplinary perspective. Within the context of the visual glut
of images generated by our globalised society, concepts and effects of photographic images
are analysed and explanation models discussed. The book looks at three main topic areas:
Photographic History and the Variable Image. Use and Manipulation of the Picture as an
Aspect of our Visual Culture // Models, Concepts and Strategies for Private and Public Photo-
graphic Collections // Photography and its Interaction with the Fine Arts and the Sciences.
The publication comprises 44 text contributions by internationally renowned scientists, major
private collectors and representatives of leading institutions such as MOMA, New York, and
the National Gallery of Art, Washington, DC.

Jubilee. 30 Years ESHPh
Congress of Photography 
in Vienna

Claudia Angelmaier
L’image et l’objet
Texte von texts by Stefanie Hoch, 
Martin Hochleitner 
(deutsch / englisch)
Hg. Ed.: Landesgalerie Linz 
2009, Hardcover mit Schutzumschlag
with dustjacket
30 x 25 cm, 64 Seiten pages
20 Farbabbildungen color plates
edition: 1000
€ 29
ISBN 978-3-902675-19-4 

Hanna Schimek
Ohrenzeugen 
oder Die Hündische Komödie
Texte von texts by Wolfgang Pircher,
Bernhard Kathan (deutsch)
2009, Hardcover
16 x 24 cm, 159 Seiten pages
13 SW- und 56 Farbabbildungen
bw + color plates
edition: 1500
€ 25
ISBN 978-3-902675-21-7

Jubilee. 30 Years ESHPh
Congress of Photography in Vienna
Hg. Ed.: Anna Auer, Uwe Schoegl
2008, Softcover
27 x 23 cm, 528 Seiten pages
ca. 200 SW- und Farbabbildungen
bw + color plates
44 Essays and Texts in english
edition: 1000 
€ 33
ISBN 978-3-902675-04-0

Nominiert 
Deutscher Fotobuchpreis 2011



Paul Kranzler
TOM
Text: Markus Binder
2006, hardcover
28 x 24 cm, 144 pages
120 color plates
€ 39
978-3-901756-76-4 (German)
978-3-901756-76-4 (English)

Paul Kranzler
Land of Milk and Honey
Texts: S. Rollig, P. Kranzler
2005, hardcover
24,5 x 30 cm, 127 pages
100 bw and color plates
€ 39
978-3-901756-53-5 (German)
978-3-901756-54-2 (English)

Markus Krottendorfer
Automarket Tbilisi
2008, softcover
27 x 30 cm, 62 pages
30 bw plates
edition: 300
€ 19
978-3-902675-17-0

Nora Schoeller
Betrifft: Fotografie, 
21 Reportagen

In 21 Reportagen kommen ProtagonistInnen der „Österreichischen Fotografie“ zu Wort –
und ins Bild. Was hier (er-)zählt, sind die spannenden und sehr divergierenden Künstlerper-
sönlichkeiten, die üblicherweise hinter ihrem Werk zurücktreten. Hier treffen wir sie bei der
Arbeit im Labor, am Set und im Archiv, bei Ausstellungsvorbereitungen oder aber beim Nach-
denken, wo die eigenen Wurzeln liegen. Wir begegnen ihnen in der Küche, im Vortragssaal
oder in der Autowerkstatt … Was geschieht denn nun außerhalb des eigentlichen künstleri-
schen Schaffens, wenn die Kamera selbst kaum mehr im Mittelpunkt steht, wenn Leuchtti-
sche und Pinnwände, Computermonitore und Archivboxen die Szene beherrschen, wenn
Nähzeug und Zeitungsannonce näher liegen als die Dunkelkammer? Wie viele Rollen spielen
Künstler denn eigentlich gleichzeitig? Nora Schoeller und Ruth Horak haben hier einen neuen
spannenden und unkonventionellen Ansatz zur notorisch wenig publizierten „Österreichischen
Fotogeschichte“ geliefert.

21 Reportagen features protagonists of Austrian photography—in images and text. The focus
here is on the exciting and highly diverging personalities of the artists themselves, who nor-
mally withdraw behind their works. We see them at work in the laboratory, on a set or in the
archives, preparing for exhibitions, but also reflecting on where their own roots lie. We meet
them in the kitchen, the lecture hall or the garage workshop … Indeed, what happens outside
their sphere of artistic creativity, when the camera itself is no longer the focal point, when
light boxes and pin boards, computer screens and archive boxes dominate the scene, when
sewing kits and newspaper ads are closer to hand than the darkroom? How many roles do
artists actually play at any given time? Nora Schoeller and Ruth Horak provide a new and ex-
citing unconventional approach to the notoriously under-publicised “Austrian history of pho-
tography”.

Nora Schoeller, *1948 in Wien, Lebt und arbeitet als freischaffende Fotografin in Wien
Lives and works in Vienna.
Ruth Horak, *1972, Kunsthistorikerin & Kuratorin, lebt in Wien, arbeitet als freie Autorin und
Lehrbeauftragte Lives and works in Vienna.

Mit Text- und Bildbeiträgen von Text and images by Sabine Bitter/Helmut Weber, Robert 
Davies, Liz Deschenes, Monika Faber, Soren Grammel, Ruth Horak, Tamara Horakova/Ewald
Maurer, Gottfried Jäger, Herwig Kempinger, Winfried Nöth, Florian Pumhösl, Nadja Rottner,
Günther Selichar, James Welling, Michael Wetzel, Christopher Williams 

“Themen sind unumgängliche Erfordernisse der Kommunikation”, konstatiert Niklas Luhman.
“Sie repräsentieren die Fremdreferenz der Kommunikation”. Themen sind auch scheinbar
unumgängliche Erfordernisse der Fotografie. Aber hat die künstlerische Praxis dem nicht
etwas hinzuzufügen? Die Moderne hat die Fremdreferenz verachtet, die Postmoderne hat ihr
gehuldigt. Was gilt heute? Wie weit reicht die Vermittlungsleistung der Fotografie über das
Abgebildete hinaus? Beziehungsweise: Wo setzt die reduktionistische Fotografie an? 
Band I + II der Reihe Rethinking Photography versammelt acht künstlerische und neun theo-
retische Statements, die die beiden Pole “Narration” und “Reduktion” diskutieren und eine
“künstlerische Autonomie, losgelöst vom Auftrag Abbilden” (Jäger) fordern.

Niklas Luhman states that “topics are an inevitable requirement of communication. They con-
stitute the external reference in communication.“ Topics, it seems, are an inevitable require-
ment of photography too. Yet surely art can add something to this. Modernity despised
external reference, post-modernity worshipped it. And what about today? What can photo-
graphy communicate beyond the actual picture? Or rather: where does reductionist photo-
graphy begin?   
Volume I+II in the series “Rethinking Photography” is a collection of eight artistic and nine
theoretical statements focusing on the two opposites “narration” and “reduction” and de-
manding “artistic autonomy” distinct from the task of “reproducing” (Jäger).

Ruth Horak, *1972, Kunsthistorikerin & Kuratorin, lebt in Wien, arbeitet als freie Autorin und
Lehrbeauftragte Lives and works in Vienna.

RETHINKING PHOTOGRAPHY
I+II
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Nora Schoeller
Betrifft: Fotografie, 21 Reportagen
Mit Interviews von interviews by 
Ruth Horak (deutsch)
Vorwort von preface by Monika Faber
Hg. Ed.: Alfred Fogarassy
2008, Softcover mit Schutzumschlag
with dustjacket
29 x 24 cm, 207 Seiten pages
327 Farbabbildungen color plates
edition: 1000
€ 29
ISBN 978-3-902675-01-9

RETHINKING PHOTOGRAPHY I+II
Hg. Ed.: Ruth Horak
2003, Softcover
23 x 15 cm, 224 pages
64 color- and 30 bw plates
edition: 1000
€ 22
ISBN 978-3-901756-37-5
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Michael Ziegler
Fotografie
with poems by Peter Simon Altmann
2008, hardcover
24,5 x 19,5 cm, 144 pages
65 color plates
€ 29
ISBN 978-3-902675-03-3

Andreas Horvath
Heartlands
texts: L. Kowalski, M. Muskala, S. Sullivan 
English
2007, hardcover
29,5 x 29,5 cm, 144 pages
125 duotone plates 
€ 29
ISBN 978-3-901756-90-0

Hanns Otte
Linz, Fotografien 2003 – 2006
ed.: Landesgalerie Linz
2009, hardcover
22 x 27 cm, 80 pages
51 color plates
€ 18
ISBN 978-3-902675-16-3

Hanns Otte
Grossglockner Hochalpenstraße
texts: Timm Starl, Werner Otte
2007, hardcover with dust jacket
24 x 30 cm, 128 pages
100 plates
€ 35
ISBN 978-3-901756-80-1 (German)
ISBN 978-3-901756-80-1 (English)

Inge Dick
LICHTZEITEN
2008, hardcover
24 x 30 cm, 145 pages
80 color plates + DVD
€ 29
ISBN 978-3-901756-98-6

Antje Hanebeck
Sonic
texts: H-M.Koetzle, U.Winko 
German / English
2008, hardcover (two versions)
30 x 24 cm, 128 pages
4 color- and 69 bw-duplex plates
€ 39
ISBN 978-3-901756-99-3

Edgar Honetschläger
Tokyo Plain
text: Edgar Honetschläger
2008, softcover
24 x 24 cm, 108 pages
64 color plates
€ 33
ISBN 978-3-901756-96-2 (German)
ISBN 978-3-901756-97-9 (English)

Judith Huemer
various authors
German / English
2008, softcover
23 x 17 cm, 104 pages
appr. 100 color plates
€ 19
ISBN 978-3-902675-14-9

Elfriede Mejchar
Fotografien von den Rändern Wiens
2008, hardcover with dust jacket
27 x 21 cm, 80 pages
50 bw and color plates
€ 25
ISBN 978-3-902675-12-5

Robert F. Hammerstiel
ALLES IN BESTER ORDNUNG
texts: Hochleitner, Huck, Noll, Ruhs, Spiegl 
German / English
2008, softcover
24 x 20 cm, 200 pages
176 color plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-95-5

Paul Albert Leitner
0 – 24. SIGNS & ADVERTISEMENTS
text: Thomas Miessgang
German / English
2008, hardcover with dust jacket
27 x 21 cm, 160 pages
150 color plates
€ 29
ISBN 978-3-902675-02-6

Paul Albert Leitner
Wien: Momente einer Stadt
Vienna: Moments Of A City
2006, hardcover
24 x 17 cm, 192 pages
165 color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-66-5

Paul Albert Leitner
Städte, Episoden / Cities, Episodes 
2005, hardcover with dust jacket
30 x 24 cm, 260 pages
455 color plates 
€ 39
ISBN 978-3-901756-50-4 (German)
ISBN 978-3-901756-51-1 (English)

3130

Gregor Sailer
Ladiz
text: Anton Holzer
2008, hardcover with dust jacket
22 x 30 cm, 86 pages
60 color plates
€ 39
ISBN 978-3-902675-05-7 (German)
ISBN 978-3-902675-15-6 (English)

Sabine Bitter, Helmut Weber
RIGHT, TO THE CITY
texts: J. Becker, C. Burnham, a.o.
German / English
2009, softcover
16,5 x 24 cm, 192 pages.
150 plates
€ 25
ISBN 978-3-902675-32-3

Helmut and Johanna Kandl
Marienbaum
text: Ludwig Seyfarth
German / English
2009, softcover
24 x 17 cm, 120 pages
210 color plates
€ 19
ISBN 978-3-902675-24-8

Helmut and Johanna Kandl
business or pleasure – photos & stories 
German / English
2005, hardcover
16,5 x 24 cm, 316 pages
217 color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-61-0

Paul Albert Leitner
Kunst und Leben. Ein Roman.
text: Gerald Matt
German / English
1999, hardcover, linen, dust jacket
24 x 16,5 cm, 128 pages
28 bw- and 221 color plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-15-3

Valentina Seidel
EXCHANGE: Portraits with Artists
text: Wolfgang Ulrich
German / English
2008, softcover
27 x 21,5 cm, 124 pages
50 color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-94-8

Walter Seidl
DISplay
texts: U.M. Probst, M. Grzinic 
English
2008, hardcover
16 x 24 cm, 96 pages
77 bw and color plates
€ 29
ISBN 978-3-902675-08-8

Katharina Sieverding
in Austria 1964 – 2008, Vol. 1 Salzburg
German / English
2008, softcover
27 x 21,3 cm, 168 pages
64 bw and color plates
€ 33
ISBN 978-3-902675-00-2



RIVKA RINN
text: Barbara Wally
German / English
2007, softcover
24 x 21 cm, 76 pages 
52 plates
€ 18
ISBN 978-3-901756-87-0

Nikolaus Schletterer
LICHTEN
text: Andrei Siclodi
German / English
2007, hardcover with dust jacket
21 x 29,7 cm, 88 pages
100 bw and color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-79-5

Nikolaus Schletterer
orte blicken landschaft
German / English
2003, hardcover with dust jacket
24 x 30 cm, 128 pages
80 bw and color plates
€ 33
ISBN 978-3-901756-34-4

Margherita Spiluttini
räumlich / spacious
2007, hardcover with dust jacket
28 x 24 cm, 320 pages
230 bw and color plates
€ 56,40
ISBN 978-3-901756-85-6 (German)
ISBN 978-3-901756-85-6 (English)

Margherita Spiluttini
Konstruktionen der Landschaft
ed.: Technisches Museum Wien, Fotohof
2002, hardcover with dust jacket
29,7 x 24 cm, 128 pages
100 bw and color plates
out of print
ISBN 978-3-901756-28-3     

Harry Weber
DAS WIEN-PROJEKT
texts: B. Ecker, T. Starl, J. Karel, H. Weber 
German / English
2007, hardcover
27 x 22,5 cm, 416 pages
550 color plates
€ 33
ISBN 978-3-901756-89-4

Christine Furuya-Gössler / Seiichi Furuya
Mémories 1983
texts: C. Furuya-Gössler, S. Furuya 
German / English / Japanese
2006, softcover
19,3 x 22,8 cm, 312 pages
353 bw-duotone and color plates
Coeditor: AKAAKA ART PUBLISHING, Kyoto
€ 35
ISBN 978-3-901756-75-7

Seiichi Furuya
Portrait
text: Monika Faber
German / English
2000, softcover with dust jacket
25 x 16,5 cm, 128 pages 
61 bw-duotone and color plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-18-4

Haubitz + Zoche
Sinai Hotels
texts: M. Zinganel, S. Berg, U. Pohlmann
German / English
2006, hardcover with dust jacket
25 x 30 cm, 96 pages
46 color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-64-1

Sascha Reichstein
Be My Guest
text: Christian Kravagna
German / English
2006, softcover, 
22,6 x 16,5 cm, 72 pages
63 color plates
€ 18
ISBN 978-3-901756-77-1

Ricarda Roggan
Schacht/Attika/Stall
text: Martin Hochleitner
German / English
ed.: Galerie Eigen+Art, 
OÖ Landesgalerie, Fotohof
2006, hardcover
32 x 24 cm, 50 pages
17 color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-74-0

Ingeborg Strobl
PHOTO Roman (2)
German / English
2006, hardcover
32,5 x 24,5 cm, 128 pages
409 color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-67-2

Christian Wachter
Impressions D’AFRIQUE
texts: D. Hölzl, W. Seitter
German / English
2006, softcover
24,4 x 16,7 cm, 200 pages
119 bw and color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-68-9

Martin Eiter
various authors
German / English
2005, hardcover with dust jacket
25 x 17 cm, 56 pages
20 color plates, 20 drawings
€ 15
ISBN 978-3-901756-63-4

Eva Maria Ocherbauer
La vie et la mort
text: Guy de Bordeaux 
German
2005, hardcover with dust jacket
28 x 21 cm, 118 pages
118 bw and color plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-60-3

Ernst Spycher / Christoph Braendle
Metapher Vietnam – Erinnerungen 
an die Gegenwart
text: Christoph Braendle
2005, hardcover
24,5 x 30 cm, 110 pages
76 color plates
€ 29 
ISBN 978-3-901756-56-6 (German)
ISBN 978-3-901756-57-3 (English)

Michael Wesely
Die Erfindung des Unsichtbaren
texts: E. Blume, M. Gisbourne
German / English
ed.: Fahnemann Projekte, Fotohof, 
Guardini Galerie
2005, hardcover
24 x 29 cm, 96 pages
50 bw and color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-55-9

Peter Dressler
Eher seltene Rezepte / 
Raretés Culinaires / Rather Rare Recipes 
2004, cardboard 
24 x 16 cm, 16 pages
16 color plates mounted on cardboard 
edition: 400 
€ 20
ISBN 978-3-901756-36-8

Peter Dressler
In unmittelbarer Nähe / Entourage immediate
ed.: Gemäldegalerie der Akademie der bildenden
Künste Wien, 
2003, cardboard
24 x 16 cm, 16 pages
16 color plates mounted on cardboard 
edition: 400
€ 20
ISBN 3-200-0043-0

Peter Dressler
Business Class
2002, cardboard
24 x 16 cm, 20 pages
29 bw plates mounted on cardboard 
edition: 400
€ 20
ISBN 978-3-901756-27-6

Peter Dressler
Tie Break
2002, cardboard
24 x 16 cm, 22 pages
14 color plates 
mounted on cardboard 
edition: 400
€ 20
ISBN 978-3-901756-26-9

3332

Peter Dressler
Bleibende Werte / 
Lasting Values / Valeurs Sûres
2002, cardboard
24 x 16 cm, 22 pages
18 color plates mounted 
on cardboard 
edition: 400
€ 20
ISBN 978-3-901756-24-5

Peter Dressler
Greifbare Schönheit / Tangible
Beauty / Beauté Tangibles
2002, cardboard
24 x 16 cm, 24 pages
17 bw plates  mounted on cardboard 
edition: 400
€ 20
ISBN 978-3-901756-25-2



traces
Erinnerungen in Fotografien
ed.: Künstlerhaus Wien
2008, softcover
28 x 22cm, 84 pages
90 plates
€ 18
ISBN 978-3-902675-13-2

Ein Haus für Mozart in Salzburg
German / English
Vol.1, 2008, hardcover with dust jacket
28 x 24 cm, 100 pages 
76 bw and color plates
Vol.2, 2008, softcover
28 x 24 cm, 24 pages, 8 color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-81-8

Tina Bara / Alba D’Urbano
Eine Frage (nach) der Geste /
A Question(ing) of Gesture
German / English
2008, softcover with slipcase
24 x 30 cm, 250 + 96 pages
numerous color- and bw plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-91-7

Cora Pongracz
Fotografie
ed.: Fotohof, Silvia Eiblmayr
2000, hardcover with dust jacket
24 x 16,5 cm, 128 pages 
140 bw plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-20-7

Manfred Willmann
Das Land
2000, hardcover with dust jacket
27 x 21 cm, 144 pages 
129 color plates
out of print
ISBN 978-3-901756-16-0

Friedl Kubelka
Portrait Louise Anna Kubelka
text: Louise Kubelka
German / English
1998, softcover
38 x 30,5 cm, 28 pages
900 bw plates
€ 20
ISBN 978-3-901756-13-9

Jean-Baptiste Ganne
DAS ILLUSTRIERTE KAPITAL / 
THE ILLUSTRATED CAPITAL
mit Kapiteltitel von Karl Marx
German / English
2003, softcover
18 x 18 cm, 96 pages
47 color plates
€ 15
ISBN 978-3-901756-40-5

Wolfgang Thaler
mep’yuk
text: Andreas Spiegl
German / English
2001, hardcover
23,5 x 17 cm, 144 pages
100 color plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-22-1

Rolf Koppel
SOLILOQUY 
text: Peter Weiermair
German / English
2000, hardcover with dust jacket
29 x 26,5 cm, 128 pages
55 bw plates in duotone
€ 36
ISBN 978-3-901756-19-1

Hans-Christian Schink
LA
text: Kai Uwe Schierz
German / English
ed.: Villa Aurora E.V.
2004, hardcover with dust jacket
27 x 30,4 cm, 72 pages
34 color plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-41-2

Günther Selichar
THIRD EYE
ed.: Landesgalerie Linz
German / English
2004, hardcover
28 x 21 cm, 96 pages
50 bw and color plates
€ 25 
ISBN 978-3-901756-39-9

Véronique Bourgoin
Sozial Romantismus
texts: Juli Susin, Roberto Ohrt
French / German / English
2003, hardcover with dust jacket
32 x 32 cm, 96 pages
50 bw and color plates
€ 36
ISBN 978-3-901756-35-1

Bernhard Fuchs
Portrait Fotografien
2003, hardcover, linen
30 x 24 cm, 116 pages
60 color plates
€ 33
ISBN 978-3-901756-32-0 (German)
ISBN 978-3-901756-32-0 (English)

Kai Kuss
Club Paradiso
text: Peter Truschner
2004, hardcover with dust jacket
16 x 24 cm, 96 pages
60 bw and color plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-47-4 (German)
ISBN 978-3-901756-47-4 (English)

Roger Palmer
Overseas
text: Ivan Vladislavic
English
2004, hardcover, linen, dust jacket
24 x 29 cm, 176 pages
80 duotone plates
€ 36
ISBN 978-3-901756-46-7

Sigrid Kurz
Issues
texts: R. Frank, R. Horak
German / English
2004, hardcover
27,5 x 21 cm, 160 pages
80 color plates
€ 33
ISBN 978-3-901756-45-0

Matthias Herrmann
8 x10”
texts: B. Arning, A. Fitzpatrick 
English
2004, softcover
25 x 20 cm, 152 pages
128 color plates
€ 33
ISBN 978-3-901756-44-3

Werner Kaligofsky
Verkehrsflächen – Trafficways
ed.: Galerie im Taxispalais, Fotohof
German / English
2004, softcover
21 x 28 cm, 80 pages
106 bw and color plates
€ 15
ISBN 978-3-901756-43-6
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Torsten Hattenkerl
Autoportraits
text: Stefan Nagel
2007, hardcover with dust jacket 
28,5 x 34 cm, 84 pages 
48 color plates
€ 39
ISBN 978-3-901756-82-5 (German)
ISBN 978-3-901756-83-2 (English)

Alexandra Vogt
The Dim Feet of White – Maned Desires
texts: K. Honnef (German.), 
H. Laakso (English)
2005, softcover
26 x 21 cm, 190 pages
183 color plates
€ 33
ISBN 978-3-901756-58-0

Katrina Daschner
KILLING THE SYSTEMS SOFTLY
English
2004, softcover 
18 x 12 cm, 96 pages
60 bw and color plates
€ 20
ISBN 978-3-901756-48-1
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EX IN Vol. 1
ed.: Fotohof, Silverbridge, Paris
2004, softcover
27 x 19,5 cm, 128 pages
80 bw and color plates
€ 29 (1+2)
ISBN 978-3-901756-42-9

Entwickelt 
Profile der Fotosammlungen Frank und Walter
ed.: Landesgalerie Linz
2005, hardcover with dust jacket
30 x 24 cm, 232 pages
120 bw- and color plates
€ 39
ISBN 978-3-901756-52-8

Theresienhöhe 
– ein fotografisches Projekt
texts: P. Wolff, V. v.Gagern 
German
2006, hardcover with dust jacket
24,5 x 30 cm, 128 pages
130 bw and color plates
€ 28
ISBN 978-3-901756-65-8

My Yazd
ed.: X-CHANGE culture-science
texts: N. Mansouri, S. Schwarz 
English/Farsi
2006, hardcover
24,5 x 29 cm, 210 pages
160 bw and color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-69-6

Heinrich Schwarz
Techniken des Sehens
ed.: Anselm Wagner
German
2006, softcover
24,4 x 16,7 cm, 280 pages
236 bw plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-70-2

ASIA CITY STRANGERS
text: Miriam Paeslack
German / English
2006, softcover
20, 6 x 16 cm, 48 pages
38 bw and color plates
€ 9
ISBN 978-3-901-756-73-3

36

blau / blue
Die Erfindung der Donau / Inventing the River Danube
ed.: Technisches Museum Wien
texts: A. Holzer, E. Limbeck-Lilienau
2005, hardcover with dust jacket
28,5 x 25 cm, 210 pages
200 bw and color plates
€ 33
ISBN 978-3-901756-59-7 (German)
ISBN 978-3-901756-62-7 (English)

Einführung in die Kunstgeschichte
ed.: Ursula Blickle Stiftung
texts: M. Hochleitner, F. Tietjen, A. Wagner
German
2007, hardcover with dust jacket
23,6 x 18, 6 cm, 149 pages
47 color plates
€ 29
ISBN 978-3-901756-92-4

Iran , a Winter Journey
ed.: X-CHANGE culture-science
46 texts in English, Farsi, German, Finnish, Flemish
2007, hardcover
24,5 x 29 cm, 260 pages
258 bw and color plates
€ 39
ISBN 978-3-901756-88-7

EU WOMEN
ed.: Silverbridge, Paris
2007, softcover
24 x 16,5 cm, 215 pages
235 plates
€ 12
ISBN 978-3-901756-86-3

EX IN Vol. 2 – Reflexe IX
ed.: Fotohof, Silverbridge, Paris
2004, softcover
27 x 19, 5 cm, 112 pages
90 bw and color plates
€ 29 (1+2)
ISBN 978-3-901756-42-9

Gegenüber / Face to Face
Menschenbilder in der 
Gegenwartsfotografie
2002, softcover with dust jacket
27 x 21 cm, 110 pages 
90 bw and color plates
€ 15
ISBN 978-3-901756-30-6 (German)
ISBN 978-3-901756-30-6 (English)

Industrielle Bildwelten
Tiroler Industrie in zeitgenössischer
Fotografie
ed.: IV Tirol, G. Rath / G. Moschig
texts: S. Witzgall, R. Matz 
German
2007, hardcover
30 x 24 cm, 112 pages
72 bw and color plates
€ 25
ISBN 978-3-901756-84-9

Fotografie an der Angewandten
ed.: Gabriele Rothemann
Interviews in German / English
2006, softcover + DVD
21,5 x 15,5 cm, 150 pages
numerous bw and color plates
€ 25
ISBN 978-901756-78-8

Austria Today
ECB Photography Award 2006
2006, softcover
30 x 24 cm, 116 pages
58 color plates
€ 19
978-3-901756-72-6

MONAT DER FOTOGRAFIE
Wien 2006
Ed.: Kulturabteilung der Stadt Wien
German / English
2006, softcover
30 x 23 cm, 240 pages
360 color + bw plates
€ 19
978-3-901756-71-9

Europe
ECB Photography Award 2008
2008, hardcover
30 x 24 cm, 144 pages
80 color plates
€ 24
978-3-902675-10-1

Hier ist es schön!
GRAZER ANSICHTSKARTEN
ed.: Stadtmuseum Graz
2008, softcover
22 x 17 cm, 100 pages
58 plates, 12 post cards
€ 14,50
ISBN 978-3-901756-93-1

MONAT DER FOTOGRAFIE
Wien 2008
Ed.: Kulturabteilung der Stadt Wien
German / English
2008, softcover
30 x 23 cm, 256 pages
numerous color + bw plates
€ 19
978-3-902675-11-8
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