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FOTOHOF

Oberdanners prächtiger Fotoband spielt im Louvre und fokussiert auf französische Kunst und die Zeit der Aufklärung. Die Räume
dieses prototypischen Museums, innen und außen, aber auch Personen – Angestellte, Besucher – und natürlich fein ausgewählte
Exponate werden zu Szenerien kombiniert und erwachsen zur Schilderung eines fiktiven, idealen Museumsbesuchs. Kunsthistorische Zusammenhänge werden erhellt, künstlerische Qualitäten herausgestrichen, etwa durch überraschende Nahsichten
und markante Bildausschnitte. Oberdanners persönliche Vorlieben für das Figurative und das Plastische – sie ist ebenso sehr
Bildhauerin wie Fotografin - finden in der Auswahl der Kunstwerke und der Betonung von Materialität und Körperhaftigkeit ihren
Ausdruck. Enzyklopädische Fakten über die Entstehungsgeschichte des Louvre, die politischen Verhältnisse der Zeit sowie Anekdoten über porträtierte Persönlichkeiten sind quasi nebenbei in den Bildlegenden zu lesen und reflektieren die historischen und
ideologischen Bedingtheiten des kulturellen Großkonstrukts Museum. Der Text von Suzie Jungeun Lee geht auf die Arbeitsweise
von Annelies Oberdanner ein. Die Kunsthistorikerin Marta Smolińska analysiert in ihrem einleitenden Text das vorliegende Buch
mit Bezugnahme auf Malraux’s „Musée Imaginaire“ in dem die enge Beziehung von Kunstgeschichtsschreibung und Fotografie
beleuchtet wird.

FOTOHOF/Herman Seidl

D, CH

Oberdanner’s magnificent photographic book is set in the Louvre and focuses on French art and the Enlightenment. The interiors
and exteriors of this prototypical museum, the people to be found there (employees, visitors), and of course carefully selected
exhibits are combined into scenes which recreate an ideal, fictitious museum visit. The artist explores the art history context
and highlights artistic qualities, using surprising close-ups and startling details. Oberdanner’s penchant for the figurative and the
sculptural – she herself is both a sculptress and a photographer – are reflected in the choice of art works and the emphasis on
materiality and physicality. Almost as an aside, the captions contain encyclopaedic facts about the history of the Louvre itself,
the political circumstances of the day, and anecdotes on the personalities portrayed; they reflect the historical and ideological
determining factors of the museum as a large-scale cultural construct. The essay by Suzie Jungeun Lee looks at Annelies Oberdanner’s work method. In her preface art historian Marta Smolińska analyses the photographic book, referencing Malraux’s
Musée Imaginaire, in which the close ties between art historiography and photography.

Texte von texts by Marta Smolińska, Suzie Jungeun Lee
deutsch englisch französisch German English French
Gestaltung graphic design: Annelies Oberdanner, Petra Egg
2012, Hardcover
32 x 24,5 cm, 144 Seiten pages
81 Fotografien mit ausführlichen Bildlegenden in der Originalsprache
Französisch 81 photographs with detailed original captions in French
Beiheft: Übersetzungen der Bildlegenden in Deutsch und Englisch,
20 Seiten Supplement: Translations of the captions in German and
English, 20 pages
81 Farbabbildungen color plates
edition: 1000
€ 33

ISBN 978-3-902675-56-9
Sonderedition erhältlich special edition available.

Annelies Oberdanner,
*1961 in Innsbruck,
Österreich Austria.
Lebt und arbeitet in Wien.
Lives and works in Vienna.
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Ulrike Lienbacher
nude, pensive
Zeichnungen. Fotograﬁen

Michael Strasser
DOMESTIC SCULPTURE GARDEN
Sites of Desire
Leerstehende Räume, die geprägt sind vom Dazwischen-Sein und kurz vor der Transformation in
etwas Neues stehen, dienen als Ausgangspunkt für
Michael Strassers Interventionen, die eigens für die
Fotografie inszeniert werden. Anfänglich fühlt sich
der Betrachter alleine, doch schon bald wird die Anwesenheit der zum Leben erweckten Gegenstände
bemerkbar. Goldene Rohre schlängeln sich wild
durch den Raum, Parkettbodenplatten türmen sich
zu einem menschengroßen Etwas auf und spähen
aus dem Fenster, ein brauner, schmutziger Teppich
schmiegt sich ängstlich in eine Ecke, dann gibt er
sich wieder brav zusammengefaltet und es scheint
als würde er darauf warten, dass ihn jemand abholt.
Michael Strassers Arbeiten rücken die Vergangenheit in den Vordergrund und verdrängen die Zukunft
widerwillig. Sie zeigen die Spuren der Identität, die
zurück bleiben, wenn wir unsere intimen Wohnräume verlassen haben.

aus: nude, pensive (Aktsaal), 2010

Interieur, 2012

In Ulrike Lienbachers neuem Buch dreht sich alles um den Blick auf den nackten Körper. Der Titel geht auf eine gefundene
Postkarte zurück – wir sehen ein Pin Up Girl auf einem Bett, das in nachdenklicher Haltung offensichtlich vor sich hin sinniert –
der Titel lautet nude, pensive. Lienbachers Künstlerbuch reflektiert Nacktheit von vielen Seiten – als Ur-Motiv in der Kunstgeschichte in den neuen Kartenhausbildern und Fotos aus dem Aktzeichensaal der Akademie, bis zum (nackten) Körper als
Gegenstand für den pornographischen Blick. Der reichhaltige Band enthält neben neuen Zeichnungen, unveröffentlichte Fotoarbeiten – einen Block mit SW-Fotos von Körperstudien, Museumsszenen, Stillleben und Interieurs.
Ulrike Lienbacher’s new book is all about viewing the naked body. The title stems from a postcard she found showing a pin-up
girl on a bed, lost in contemplation, and entitled nude, pensive. Lienbacher’s book reflects the many aspects of nudity: as an ancient motif in art history in the new house-of-cards images and photographs from the figure drawing class at the Academy to
the (naked) body as an object for the pornographic gaze. The richly illustrated volume contains new drawings, preceded by a
block of black-and-white photographs of body studies, and previously unpublished photographic works – museum scenes, still
lifes and interiors.

Texte von texts by Elke Krasny, Thomas Trummer
deutsch englisch German English
Hg. Ed.: Hemma Schmutz, Salzburger Kunstverein
2012, Hardcover
30 x 24 cm, 128 Seiten pages
ca. 80 SW- und Farbabbildungen bw + color plates
edition: 800
€ 29

ISBN 978-3-902675-77-4

Sonderedition special edition:
Original- Farbprint, signiert und nummeriert
original color-print, signed and numbered

Ulrike Lienbacher,* 1963
in Oberndorf, Österreich
Austria. Lebt und arbeitet
in Wien und Salzburg.
Lives and works in Vienna
and Salzburg.

The starting point for Michael Strasser’s interventions, staged specially for the photographs, are
empty rooms characterised by a sense of in-betweenness and the imminent transformation into
something new. Initially the onlooker feels alone,
but very soon the presence of objects brought to
life becomes palpable. Golden tubes wildly snake
their way across the room; parquet flooring tiles pile
up to form a human-sized something and peak out
of a window; a brown, stained carpet cowers in a
corner, then appears neatly folded as if waiting for
someone to collect it. Michael Strasser’s works
showcase the past and reluctantly edge out the
future. They reveal the traces of identity that remain
whenever we leave the intimacy of our living
spaces.
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Hochschau. 2010. Installationsansicht

Staircase 1. 2010

Text von text by Fatoş Üstek
deutsch englisch German English
Gestaltung graphic design: SCHiENERL/ppfnd
2012, Softcover
35,5 x 29,7 cm, 68 Seiten pages
2 SW- und 50 Farbabbildungen bw + color plates
edition: 500
€ 25

ISBN 978-3-902675-63-7

Outlined. 2010

Michael Strasser, *1977
in Innsbruck, Österreich
Austria. Lebt und arbeitet
in Wien. Lives and works
in Vienna.
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Matthias Herrmann
270 West 17th Street
#20c NY NY 10011

Mario Pfeifer
3 Films, 3 Photographs
A Critical Reader

Hinter dem Titel des neuesten Buches von Matthias Herrmann „270 West 17th Street # 20c NY NY 10011“ verbirgt sich die
exakte Adresse des im Herzen von Chelsea liegenden Studios, das die Republik Österreich Fotokünstler zur Verfügung stellt.
Herrmann hat dort im Winter 2011/12 sein künstlerisches Basislager aufgeschlagen, von wo aus er sich auf fotografische
Streifzüge durch New York, aber auch nach Washington, Philadelphia, New Haven und Hartford begeben hat. Ausgestattet
ausschließlich mit einer analogen Mittelformatkamera – „no photoshop, no cropping, no tripod“ (Herrmann) – spürt der Künstler
das Magische im Alltäglichen auf. In sehr direkten Bildern, einer Art poetischer Dokumentation, wird die anonyme Strasse zum
Bühnenraum absurder Stücke, gleichberechtigt mit namhaften Ausstellungsorten der Museumslandschaft. Das Detail als
fotografischer Bildduktus ist für Herrmanns Arbeit essentiell und wird durch die stringente Reihung im Buch ein bestimmendes
Element. Herrmanns Buch kann als Hommage an den Großraum New York angesehen werden, als eine Art Bekenntnis eines
Flaneurs, der in Form eines fotografischen Tagebuchs seine Wege dem Betrachter offen legt.
The title of Matthias Herrmann’s latest book, 270 West 17th Street # 20c NY NY 10011, refers to the precise address of the
studio at the heart of Chelsea that is placed at the disposal of art photographers by the Republic of Austria. It is where Matthias
Herrmann set up his artistic base camp in winter 2011/12 and from where he ventured out on his photographic forays through
the city of New York and beyond, to Washington, Philadelphia, New Haven and Hartford. Equipped exclusively with an analogue
medium-format camera – “no Photoshop, no cropping, no tripod” (Herrmann) – the artist set off to track down all that is magical
about everyday life. In his straight photographs, not unlike a poetic documentation, an anonymous street becomes the stage for
the theatre of the absurd, on a par with renowned exhibition venues in the museum landscape. Detailing as a characteristic
photographic style is key to Herrmann’s work, and the strict sequencing of the photographs in the book make it a defining
element. Matthias Herrmann’s book is something of a tribute to metropolitan New York, the confession of a flâneur who reveals
his itineraries to the onlooker in the form of a photographic diary.

Gestaltung graphic design:
Matthias Herrmann, Dorothea Brunialti
2012, Hardcover, Leinen linen
22,5 x 17,3 cm, 192 Seiten pages
190 Farbabbildungen color plates
edition: 1000
€ 33

ISBN 978-3-902675-70-5
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Matthias Herrmann *1963
in München, Deutschland
Munich, Germany. Lebt
und arbeitet in Wien und
Riparbella, Italien.
Lives and works in Vienna
and Riparbella, Italy.

Ausgehend von drei Filmen sowie drei zu diesen
in Beziehung stehenden Fotografien hat der junge
deutsche Künstler Mario Pfeifer ein Künstlerbuch
in der Form eines Readers entworfen, das Fragen
aus kultur-und medientheoretischer Sicht aufwirft:
wie produzieren wir Begriffe von Kultur, Geschichte
und Wissen und welche Rolle spielen die Medien
Film, Fotografie, das Buch und die Ausstellung
dabei? Unter welchen Einflüssen steht die Konstruktion unserer Identität und Vorstellung von den
Dingen? Wie begegnen wir den dichotomen Repräsentationen der Dokumentation und Fiktion,
Authentizität und Konzept, der Darstellung und
Vorstellung? Welche Gefahren birgt die Bildproduktion für die Konstruktion von Wissen und wie
lassen sich diese Bedenken im Film und der Fotografie selbst sichtbar machen? Pfeifers zweite
Monografie erschließt sich dem Leser nicht als
trockene Theorie, sondern es gelingt ihm, durch
Diskussionsbeiträge mit kompetenten Gesprächspartnern wie etwa Allan Sekula, Catherine Taft
oder Christy Lange sowie durch Texte zu seinem
Werk von Michael Ned Holte, Vanessa Joan Müller
und Vivien Trommer, sein Buch auch zu einem
spannenden Essayband über das Verhältnis von
Film und Fotografie im heutigen Ausstellungskontext
zu formen.

Yet Untitled („Pieces of Nature“)

Based on three films and three related photographs
the young German artist Mario Pfeifer has created
Untitled („Two Guys“)
an artist’s book in the form of a reader that examines a range of issues from a cultural and media theory point of view. How do we produce notions of culture, history and knowledge, and what role do media such as film, photography, books and exhibitions play? What sort of factors influence the
construction of our identity and our idea of things? How do we approach the dichotomous representations of documentation
and fiction, authenticity and concept, representation and imagination? What risks are inherent in image production for the construction of knowledge, and how are these concerns made visible in film and photography itself? Readers of Pfeifer’s second
monograph need not fear an exposition of dry theory; rather, through contributions to the discussion by competent interlocutors
such as Allan Sekula, Catherine Taft and Christy Lange and essays on his work by Michael Ned Holte, Vanessa Joan Müller and
Vivien Trommer, the artist has succeeded in turning his book into an exciting collection of essays on the relationship between
film and photography in today’s exhibition context.

Texte von texts by Michael Ned Holte, Vanessa J. Müller, Vivien Trommer
eine transkribierte Podiumsdiskussion mit a transcripted panel discussion with
Allan Sekula und and Catherine Taft, moderiert von moderated by Andrew Free
und ein Interview mit a conversation with Christy Lange
deutsch englisch German English
Gestaltung graphic design: Till Gathmann
2012, Softcover
24 x 15 cm, 124 Seiten pages
12 Abbildungen plates
edition: 1000
€ 25

ISBN 978-3-902675-81-1

Mario Pfeifer,* 1981 in
Dresden, Deutschland
Germany. Lebt und
arbeitet Lives and works
in Berlin und and
New York.

Matthias Aschauer
Sterne Albaniens
Stars of Albania
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Lilla Szász
Daughters

7

Fünf Jahre lang arbeitete die Ungarische Künstlerin Lilla
Szász mit Frauen in Notunterkünften. Sie fotografierte ältere
Frauen, junge kriminelle Mädchen und obdachlose Mütter.
Das Leitmotiv des Projekts war, herauszufinden wie Frauen
in so extremen Lebensumständen noch (Lebens-)Freude
finden können.
In “Töchter” befragte Szász speziell junge, straffällig gewordene Frauen, was “Schönheit” für sie bedeute. Die Fotografin übergab den jungen Frauen die Freiheit der Inszenierung
und dementsprechend präsentierten sie sich auf eine Weise
wie sie gesehen werden wollten. Das Resultat ist ihr ganz
eigenes, persönliches Bild von Glück und einem besseren
Leben.
For five years Hungarian photographer Lilla Szász photographed women living in shelter houses. She photographed elderly women, young girls who had become
criminal, and homeless mothers. She was interested first and
foremost in how women find happiness in these extreme circumstances of life.
In Daughters she asked the young girls what the word
“beauty” meant for them. The girls then organised the photo
shoot; they behaved in front of the camera the way they
wished to be seen by the viewer. The outcome is their result,
their image: of happiness and a better life.

Mercedes-Benz W 124 (1984–1993), „190er“ W 201 (1982–1993),
W 123 (1975–1985), C-Klasse ( W 202) (1993–2000), W 124 (1984–1993)

Mercedes-Benz W 123 (1975–1985)

In seiner ersten monographischen Publikation, einem konsequent konzipierten und gestalteten Künstlerbuch, zeichnet Matthias
Aschauer mit dem Mittel der selektiven Wahrnehmung wie nebenbei ein Bild Albaniens. Er geht von der Beobachtung aus, dass
die Automarke Mercedes im Land einen ungewöhnlich hohen Verbreitungsgrad hat und nimmt die Autos - objets trouvés im
besten Sinn – als Gestaltungsprinzip für seine Bilder und als durchgehendes Erzählmuster für das Buch. Wir sehen ein faszinierendes Land im Übergang zur Marktwirtschaft, mit Mercedes-Fahrzeugen auf jedem Bild, wobei aber klar wird, dass der Mercedesstern als Symbol und Versprechen für das bessere Leben nicht nur in Albanien strahlt. Für Liebhaber und Kenner ist das
Buch auch eine Gelegenheit, die in den Bildtiteln penibel gelisteten Mercedes-Typen und Baureihen der letzten 40 Jahre
hochkonzentriert in exotischen Alltagssituationen zu sehen. David Staretz, Österreichs begnadetster Autor für alles Geistige und
Materielle rund ums Auto, steuert in seinem Text in die Tiefe des Mythos Mercedes.
In his first monograph publication, a consistently conceived and designed art book, Matthias Aschauer uses the medium of selective perception to sketch an almost incidental portrait of Albania. His starting point is the observation that the Mercedes automobile marque has an unusually high penetration rate within the country, and he uses the cars – as objets trouvés in the best
sense of the word – as a design principle for his photographs and a continuous narrative for the book. We are shown a fascinating
country that is making the transition to a market economy, with Mercedes cars featured in every photograph, and it becomes
clear that the Mercedes star shines brightly as a symbol and promise of a better life not just in Albania. For connoisseurs and
enthusiasts alike the book is also an opportunity to see the Mercedes models and series of the past 40 years, meticulously listed
in the captions, in a highly concentrated form and in incongruous everyday situations. In his essay David Staretz, Austria’s consummate author on all car-related matters both intellectual and material, steers a steady course into the depths of the Mercedes
legend.

Texte von texts by Zsófia Somogyi, Lilla Szász
englisch English
Gestaltung graphic design: Ina Brüderl, Juliane Jäger
2012, Englische Broschur english broschure
25 x 20 cm, 80 Seiten pages
31 Farbabbildungen color plates
edition: 350
€ 29

ISBN 978-3-902675-58-3

Lilla Szász, *1977 in
Budapest, Ungarn
Hungary. Lebt und arbeitet
in Budapest. Lives and
works in Budapest.

Text von text by David Staretz
deutsch englisch German English
Gestaltung graphic design: Kris Stelzinger, Simon Walterer
2012, Softcover
24 x 22 cm, 128 Seiten pages
81 SW-Abbildungen bw plates
edition: 650 d / 350 e
€ 29

Matthias Aschauer, *1984
in Vöcklabruck, Österreich
Austria. Lebt und arbeitet
in Wien. Lives and works
in Vienna.

ISBN 978-3-902675-61-3 (Deutsch)
ISBN 978-3-902675-66-8 (English)

Sonderedition special edition:
50 (25 + 25) Hardcover, Halbleinen hardbound, halflinen
mit einem Farbprint, signiert und nummeriert
with original color-print, signed and numbered

Deutsch

English
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Roger Palmer
CIRCULATION

Wout Berger
When I open my eyes

08 03 10

Osire. Otjozondjupa, Namibia. 2008

Circulation ist nach Overseas (Fotohof edition 2004) Roger Palmers zweite Monografie, die sich wiederum mit komplexen Fragen
von Repräsentation und möglichen Fehldeutungen in Bezug auf Landschaft und ihre kulturelle Kodierung beschäftigt. In seinen
Landschaftsbildern geht es dem britischen Künstler nicht um eine einfache Beschreibung von Welt, sondern „vielmehr um das
Zusammenführen von verschiedenen Teilen von Welt an einem Ort, und dieser Ort ist die fotografische Bildoberfläche“ ( Palmer).
In seinem Künstlerbuch stellt er in einer subtilen Abfolge 3 Werkgruppen vor - „Circulation“, „Latitude“, „Meridian“ –, die in
den letzten 10 Jahren auf seinen dafür konzipierten Reisen in Europa, Afrika, Nord-, Süd-, Zentralamerika , in der Karibik und in
Asien entstanden sind. Das Buch wird begleitet von einem Interview mit Lisa le Feuvre, Kunsthistorikerin am Henry Moore Institute in Leeds, und einem Essay von Penelope Curtis, Direktorin der Tate Britain in London, die über ihre Erfahrungen als Begleiterin des Künstlers auf einer gemeinsamen Reise durch Südafrika berichtet.
Circulation is Roger Palmer’s second monograph after Overseas (Fotohof edition 2004), and once again it addresses complex
issues relating to the representation and possible misinterpretation of landscape and its inscribed cultural codes. As the British
artist explains, his landscapes are not about describing the world; they are “much more about bringing together different fragments of the world into one location, and that location is the photographic picture plane” (Palmer). His book presents three carefully sequenced groups of works – Circulation, Latitude, and Meridian – made over the past ten years on specially routed journeys
in Europe, Africa, North, South and Central America, the Caribbean, and Asia. The book also includes an interview with Lisa le
Feuvre, art historian at the Henry Moore Institute in Leeds, and an essay by Penelope Curtis, Director of Tate Britain in London,
in which she recalls her experiences as the artist’s travelling companion on a journey through South Africa.

Text von text by Penelope Curtis
Interview mit with Lisa le Feuvre
englisch English
Gestaltung graphic design: Richy Lamb
2012, Hardcover mit Schutzumschlag
with dust jacket
24,5 x 29,5 cm, 176 Seiten pages
100 SW-Abbildungen bw plates
edition: 800
€ 39

Roger Palmer, *1946 in
Portsmouth, England. Lebt
und arbeitet in Glasgow,
Schottland. Lives and works
in Glasgow, Scotland.
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Seit über fünfunddreißig Jahren bin ich Fotograf. Seit über fünfunddreißig Jahren lebe ich am IJsselmeer. Wenn ich in der Früh
meine Augen öffne, sehe ich als erstes das IJsselmeer. Manchmal fotografiere ich das Meer, es tatsächlich zu sehen, bedeutet
etwas Anderes. Bis ein Freund eines Tages zu mir sagte: „Du lebst in einer eigenen Thematik“, da fiel der Groschen. Ich stellte
ein Stativ auf einen bestimmten Platz vor dem Schlafzimmerfenster und begann zu schauen. Zu Beginn ist man dankbar für
jedes Segelboot, das ins Bild kommt. Jede intensive Himmelsverfärbung: ein Foto. Aber sehr schnell beginnt man, jegliche Ablenkung aus dem Bild auszusparen. Jeder, der offen für diese Thematik ist, wird das über kurz oder lang tun. Ich fotografiere
keine Segelboote mehr, auch keine Vögel oder Menschen. Ich fotografiere kleine Wellen, Nebelschleier, Regen und Wolken.
Auch diese können ablenken. Aber sie präsentieren sich fast immer gestaltlos, durchsichtig, nass. Sie sind selbst so gut wie
farblos, nehmen aber die Farbe des Lichts, das auf sie trifft, an und reflektieren es. Im Ganzen sind es sechzig Fotos, sie bilden
das IJsselmeer. Keines der Fotos ist schöner als ein anderes. Wenn man auf diese Art und Weise Fotos ansieht verliert man
sich in reine Ästhetik. Ich suche nicht die Ästhetik. Ich möchte den Wind oder Lichtelemente fotografieren, die wir lediglich indirekt wahrnehmen können. (Wout Berger, Auszug aus dem Künstlerstatement im Buch)
For over thirty-five years, I`ve been a photographer. For over thirty-five years, I`ve been living on the IJsselmeer. When I open
my eyes in the morning, the first thing I see is the IJsselmeer. Sometimes I take a picture of it, but really seeing it is something
else. Not until a friend of mine said to me, „You live in your subject matter“, did the penny drop. I placed a tripod at a fixed spot
in front of the bedroom window and began to look. At first you´re grateful for every sailboat that comes along. Every intense
sky: a photograph. But before long you start keeping every distraction out of the picture. It´s what anyone open to the subject
matter ends up doing. I no longer photograph sailboats. Nor do I photograph birds, or people. I do take pictures of little waves,
patch of fog, rain and clouds. These, too, can be distracting; but their forms are almost always amorphous, transparent, wet.
They scarcely have any color of their own, but they take on the color of light cast on them and then reflect that. Sixty photographs
in all: together they make the IJsselmeer. No one photograph is nicer than another. If you start looking at photographs that way,
you get lost in aesthetics. I’m not after aesthetics. I want to photograph wind, light-elements that we know only by their manifestations. (Wout Berger, excerpt from the artist´s statement in the book)

Gestaltung graphic design: Tessa van der Waals
2012, Softcover mit Schutzumschlag with dustjacket
30,5 x 24 cm, 130 Seiten pages
64 Farbabbildungen color plates
edition: 1000
€ 30

ISBN 978-3-902675-75-0

ISBN 978-3-902675-65-1

Sonderedition erhältlich special edition available

Wout Berger, *1941 in
Ridderkerk, Niederlande Netherlands. Lebt
und arbeitet in Uitdam,
Niederlande. Lives and
works in Uitdam, Netherlands.
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Markus Oberndorfer
FOUKAULD

11

Das Verschwinden / La Disparition / Disappearance ...

Markus Oberndorfers Aufnahmen von Bunkeranlagen
des NS-Regimes an den Stränden des Atlantikwalls
im französischen Abschnitt rund um Cap Ferret sind
beredte Zeugen vom Verschwinden und von der
Veränderung und der Aneignung der mahnenden Relikte des 2.Weltkrieges. Die über einen Zeitraum von
mehreren Jahren (2005–2010) entstandenen Farbfotografien werden durch ihre Reduziertheit in Farbigkeit
und Kontrast auch zur Metapher für die Vergänglichkeit des analogen Fotomaterials. Die Bunker
selbst schreiben sich unscheinbar in die vom rauen
Klima gezeichnete Landschaft ein. Heute dienen sie
vor allem Surfern und Touristen als Aussichtsplateaus
oder auch als ideale Wandflächen für Grafittikunst.
„Foukauld-La Disparation“, so der Titel des Buches
wie des gesamten Projektes, versteht sich gleichermaßen als künstlerische und als wissenschaftliche Arbeit. Es kann durchaus auch als Referenz auf den
großen französischen Philosophen Michel Foucault
mit seinen Überlegungen zu Geschichte und GedächtFoukauld, 2008
nis gesehen werden, Auch Oberndorfer hält „die Irritation fest – die Irritation, die zum Nachdenken führt.“
Oder mit Foucault: „Heterotopien“ verweisen auf die Widerlager der Gesellschaft. Die Bunkerfotografien von Markus Oberndorfer enthalten in der Dokumentation des Verschwindens wie in der Aneignung die Botschaft, dass Kriege ’man-made-disasters’
sind, in denen von Menschen gebaute Bunker keinen Schutz bieten. Inge Marszolek
Markus Oberndorfer’s photographs of bunker installations built by the Nazi regime along the beaches of the Atlantic Wall in the
French section around Cap Ferret are eloquent witnesses of the disappearance, alteration and appropriation of cautionary relicts
from the Second World War. The colour photographs were taken over a period of several years (2005–2010), and with their
pared-down colours and contrasts they have also become metaphors for the transience
of analogue photographic material. The bunkers themselves meld inconspicuously into
the landscape marked by the harsh climate. Today they serve mainly as viewing platforms for surfers and tourists or as ideal surfaces for graffiti. Foukauld – La Disparition
is the title of both the book and the project as a whole, which is an artistic as much as
a scientific work. It can certainly be interpreted as a reference to the great French
philosopher Michel Foucault and his thoughts on history and memory.
Oberndorfer too is captivated by “the irritation – the irritation that induces reflection”.
Or, along with Foucault: “Heterotopias” refer to society’s mainstays. In documenting
both disappearance and appropriation Markus Oberndorfer’s bunker photographs convey the message that wars are man-made disasters in which man-made bunkers proOmega Point I, 2008
vide no protection. Inge Marszolek
Texte von texts by Inge Marszolek, Wolf Langewitz,
Markus Oberndorfer
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Markus Oberndorfer,
*1980 in Ohlsdorf, Österreich Austria. Lebt und
arbeitet in Wien. Lives and
works in Vienna.

Blaﬀert & Wamhof
JHQ

Hall of Rheindahlen Rooms, 2012

Die Fotokünstler Nicole Blaffert und Franz Wamhof haben 2 Monate lang
im JHQ gelebt um Architektur, Landschaft und Menschen zu fotografieren.
JHQ steht für Joint Headquarters und bezeichnet den Zusammenschluss
verschiedener militärischer Generalstäbe der NATO und der Britischen
Streitkräfte in Deutschland. Dieser stadtartige Ort mit vollständiger Infrastruktur in der Nähe von Mönchengladbach wurde in der Zeit von 19521954 errichtet und wird gegen Ende 2013 aufgegeben. Ein Fotobuch mit
persönlichem dokumentarischen Blick auf die Auflösung eines Relikts aus
der Zeit des „Kalten Krieges“.
Photographic artists Nicole Blaffert and Franz Wamhof lived at the JHQ
over a period of two months, photographing the architecture, landscape
and people. JHQ is short for Joint Headquarters and designates the merger
of various military general staffs of NATO and the British armed forces in
Germany. The complex located near Mönchengladbach very much resembles a small town with a complete infrastructure and was built between
1952 and 1954; it is scheduled to close down in late 2013. This is a photographic book with a personal documentary-like view of the dissolution of a
relic from the Cold War.

Back of NAAFI and Cassels House, 2012
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Nicole Blaffert, *1973 in
Furtwangen, Deutschland
Germany.
Franz Wamhof, *1963 in
Osnabrück, Deutschland
Germany.
Beide leben und arbeiten
in Karlsruhe, Deutschland.
Both live and work in
Karlsruhe, Germany.
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Vera Brandner
Das Bild der Anderen
Picturing Others

Christian Wachter
رتشو نايتسرك
Diar El Mahçoul لوصحملا رايد

Calulo, Kwanza Sul, Angola, September 2003

Soro, Belutschistan, Pakistan, September 2005

Die fotografische Repräsentation ferner Lebenswelten bringt meist auch eine visuelle Formulierung »des Anderen« mit sich. Es
werden dabei unzählige fotografische Fremd- und Selbstbilder erzeugt, die immer wieder die Abgrenzung hin zu »den Anderen«
verhärten und eigene Vorurteile bestätigen. In diesem Spannungsfeld von Fremd- und Selbstidentifikation durch Fotografie können die Arbeiten von Vera Brandner als reflexive Auseinandersetzung und visuelle Antwort gelesen werden. Sie portraitiert Menschen in Angola, Pakistan, Afghanistan, Israel und Palästina und verfolgt dabei eine dialogisch-kommunikative Bildstrategie: Die
Menschen vor der Kamera erlauben es, fotografiert zu werden, inszenieren sich vor der Kamera, wie es ihnen vor einer fremden
Fotografin angemessen erscheint, blicken dabei sehr oft direkt in die Kamera und werfen den Blick der Fotografin in die Kamera
und damit an die BetrachterInnen zurück.
Any photographic representation of distant lifeworlds usually entails a visual formulation of what »the Other« might be. Countless
photographic images of the Self and of the Other are created, continually rigidifying the boundaries separating oneself from »the
Others« and validating one’s own prejudices. Within this field of tension created by the identification of the Other and of the
Self through photography, Vera Brandner’s works can be seen both as a reflexive exploration and as a visual response. In her
portraits of people living in Angola, Pakistan, Afghanistan, Israel and Palestine she pursues an image strategy built on dialogue
and communication. The people in front of the camera allow themselves to be photographed: in front of the lens they strike the
sort of poses they feel are appropriate for a foreign photographer, very often staring straight at the camera, reflecting the photographer’s gaze back into the camera and therefore back at the onlooker.

Texte von texts by Monika Faber,
Walter Moser, Gerald Faschingseder
deutsch englisch German English
Gestaltung graphic design: Manuel Radde
2012, Hardcover mit Textheft with booklet
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edition: 1000
€ 33
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Vera Brandner, *1980 in
Kärnten, Österreich
Austria. Lebt und arbeitet
in Wien. Lives and works in
Vienna.

In diesem Frühling, der inzwischen der „Arabische“ genannt wird, war ich, wie viele andere, überfordert von den Nachrichten aus
Afrika und dem Nahen (und Fernen) Osten. –
Weil das „Große“ und „Ganze“ so schwer
zu verstehen und in den Blick zu bekommen
ist, greife ich kleine Teile davon heraus: „Diar
El Mahçoul“, eine Siedlung sozialer Wohnbauten auf einem der Hügel von Algier – ein
paar Steinwürfe entfernt von der Felsgrotte,
in der sich Cervantes mehrere Jahre vor den
Korsaren verbarg – geplant und errichtet für
die „niederen Angestellten“ der französischen
Kolonialverwaltung, kurz vor dem Beginn des
algerischen Unabhängigkeitskrieges. Und
Nachrichten über Unruhen ebendort, vom
März und April 2011.
„Ohne Nullen, arabisches Zahlensystem und
Mathematik, hätte es nie Merkantilismus /
Kapitalismus / Kolonialismus, moderne Wissenschaft und Kybernetik gegeben. Wir würden ohne Computer leben und ohne Digitalkameras. – Beim Blick durch den Sucher auf
das Gitter der LED-Punkte meines Bildschirms,
die Linse wenige Millimeter von den Nachrichten aus Algier entfernt, denke ich an die
‚Maschrabiyya’, den Fensterschirm der traditionellen arabischen Wohnhäuser, Regulativ
von Blicken und Licht an den Grenzen zwischen privat und öffentlich seit vielen Jahrhunderten.“ Christian Wachter

I like many others was overwhelmed by the news coming out of Africa and
the Middle (and Far) East this spring, which we have now come to refer to as
the Arab Spring. – Because the big picture is so difficult to understand and
take in, I prefer to focus on small sections of it: Diar El Mahçoul, a social
housing estate up on one of the hills of Algiers (a couple of stones’ throw
from the cave in which Cervantes hid from the corsairs for several years),
planned and built for the lower echelons of the French colonial administration
shortly before the start of the Algerian War of Independence. And reports of
unrest from there between March and April 2011. Without zeros, Arabic
numerals and mathematics there would never have been any mercantilism /
capitalism / colonialism or even a modern science of cybernetics. We would
be living without computers or digital cameras. – As I look through the
viewfinder at the grid of LED dots on my screen, the lens just millimetres
from the news out of Algiers, I am reminded of the mashrabiya, the latticework
window screens of traditional Arabic buildings, which for many centuries has
regulated the gaze and the light on the boundaries between private and
public. Christian Wachter
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Christian Wachter, *1949
in Oberwart, Österreich
Austria. Lebt und arbeitet
in Wien. Lives and works
in Vienna.
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Nadja Bournonville
A conversion Act

String Construction, 2012

Marko Zink
Im Kurhotel

Putting up a fight, 2012

Ausgehend von Ihrem Interesse am Narrativen hat sich die schwedische, in Berlin lebende Künstlerin, Nadja Bournonville intensiv
mit dem Phänomen der Hysterie auseinandergesetzt. In ihrem neuesten Künstlerbuch sind die bruchstückhaften Spuren dieses
schwer fassbaren Krankheitsbildes Anregung für die Erschaffung einer eigenen Bildwelt aus Fotografien, Zeichnungen und
Drucken, die sie in einer Mischung aus Fiktion und Fakten in oftmals surrealisieren Bildkonstrukten visualisiert. Über ihre Bilder
Arbeitsweise sagt die Künstlerin: „ Der Fokus meiner Arbeit liegt auf dem Akt dieser Transformation, des Spektakels, des InSzene-Setzens, des Versuchs der fotografischen Dokumentation, der Vermessung des Körpers, des unterschwelligen erotischen
Aspekts und des insgesamt wackeligen Gerüsts als medizinische Theorie.“
Prompted by an interest in narrative, Berlin-based Swedish artist Nadja Bournonville has worked extensively on the phenomenon
of hysteria. In her latest artist’s book the fragmentary traces of this highly elusive pathology provide the motivation for creating
a discrete world of images consisting of photographs, drawings and prints depicted by the artist in often surrealistic image constructs that blend fact with fiction. Of her work method, the artist says: “My work focuses on this act of transformation, the
spectacle, the staging, the attempt to document and size up the body through photography, the subliminal erotic aspect, and
the all in all shaky framework as medical theory.”

Texte von texts by
Karin Johannisson, Christina von Braun, Dorothee Elmiger
deutsch englisch schwedisch German English Swedish
Gestaltung graphic design: Joachim Bartsch
2012, Hardcover
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edition: 500
€ 25
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Nadja Bournonville *1983
in Vimmerby, Schweden
Sweden. Lebt und arbeitet
in Berlin und New York.
Lives and works in Berlin
and New York.

Der Fotozyklus „im Kurhotel“ von Marko Zink
besteht aus 40 analogen Fotografien, die zwischen 2010/11 im legendären Kurhotel in Schruns
entstanden sind. Diese Serie wird erstmalig
gemeinsam zum Monat der Fotografie 2012
an fünf Plätzen (Montafoner Museen in Schruns,
Projektion an die Außenfassade des Kurhotels
in Schruns, Galerie Lisi Hämmerle in Bregenz,
Galerie Michaela Stock in Wien und Künstlerhaus Wien) in Österreich gezeigt. Die Serie ist
in vier Blöcken – zu diesen jeweils eine Kurzgeschichte von Marko Zink verfasst wurde –
eingeteilt und wird auch so präsentiert.
Dieser Ort mit seinen unausgesprochen Erzählungen war prädestiniert für Marko Zink: Er
schuf hieraus eine Serie voller irritierender
Momente, das Paradox einer verfallenden
Heilanstalt – der „Arzt“ wird zum Patienten.
Es entstanden Suchbilder, die durch seine
spezielle Fotografietechnik, die Vergänglichkeit
unabhängig vom Motiv in sich tragen. Hier
lugt ein Arm hervor, dort steht jemand hinter
dem Vorhang. Die Vergangenheit glamouröser
Zeiten blitzt kurz hervor, ehe sie sich in der
Tristesse der Verwahrlosung, der Anhäufung
skurril anmutendem Mobiliar auflöst. Ein privater
Schicksalsschlag Zinks (…) mag dazu beigetragen haben, daß diese Serie von unglaublich
intensiver Melancholie getragen wird. Vitalität
und Tod lagen im künstlerischen Konzept nah
beeinander – die Realität untermauerte es mit
unbarmherziger Wucht. Bettina Schulz

2330_16 aus der Serie „im kurhotel“, 2010/11

The photograph cycle entitled Im Kurhotel by Marko Zink comprises 40
analogue photographs taken between 2010/11 at the legendary Kurhotel in
Schruns. This series is being shown for the first time at five locations in
Austria (the Montafoner Museen in Schruns, a projection on the façade of
the Kurhotel itself in Schruns, the Galerie Lisi Hämmerle in Bregenz, the
Galerie Michaela Stock in Vienna, and the Künstlerhaus Wien), to coincide
with the 2012 Month of Photography. The series is divided into four blocks
– each with its own short story written by Marko Zink – and also presented
as such. This location with its untold stories was ideally suited for Marko
Zink. He used it to create a series filled with irritating moments, the paradox
of a decaying sanatorium where the “doctor” has become the patient. The
result is a compilation of hidden images that encapsulate transience independently of the motif as a result of his special photographic technique.
Here we see an arm poking out; over there, someone behind a curtain. The
past of a glamorous bygone era briefly flashes before our eyes before
dissolving in the sadness of dilapidation and the accumulation of bizarrely
whimsical furniture. A fateful moment in Zink’s own life (…) may well have
contributed to the intense melancholy that permeates this series. Vitality
and death were very close to each other in the artistic concept – with reality
unpinning the setting with ruthless force. Bettina Schulz
Texte von texts by Bettina Schulz,
Günther Oberhollenzer, Andreas Stadler, Marko Zink
deutsch englisch German English
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Marko Zink, *1975 in
Gaschurn, Österreich
Austria. Lebt und arbeitet
in Wien. Lives and works
in Vienna.
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Agnes Janich
Body Memory

Rolf Koppel
Basement Arcade
In ihrem Buch Body Memory zeigt die junge polnische Künstlerin Agnes Janich in sinnlichen und zugleich provokanten Fotografien verschiedene Formen von Liebe und Gewalt. Sie
untersucht Verhältnisse in Partnerschaften, Vorstellungen und
Erwartungen von Sexualität und legt versteckte Denk- und
Wahrnehmungsprozesse unserer postfeministischen Zeit
offen. Zugleich wagt sie sich an prekärere Themen: Liebschaften in Ghettos und Konzentrationslager während des letzten
Weltkrieges als ein Beispiel wie sich Liebe unter extremen
Umständen verhält. Durch die Kombination von Bild und Schrift
aus unterschiedlichen Zeiten gelingt es ihr die Fotografie durch
eine weitere narrative Ebene zu ergänzen. Es entstehen Geschichten, die Vergangenes in die Gegenwart einbetten und
verarbeiten individuelle Erinnerungen von Schmerz und Lust.

Bits and Pieces # 4, 2010, Bits and Pieces # 3, 2010

In her photo book Body Memory young Polish artist Agnes Janich shows in sensual and yet provoking photographs different
forms of love and violence. She examines certain relationships
within partnerships, the ideas and expectations of sexuality
and reveals hidden thought and perception processes of our
post-feminist time. Simultaneously she dares to reference precarious topics: love affairs in ghettos and concentration
camps during the last World War as one example of how love
shows in extreme circumstances, in times of utmost violence.
Through the combination of text and image, she manages to
replenish the photographs with another narrative level. Stories
arise, which embed the past in the present and deal with an
individual’s memory of pain and pleasure.

Self Portrait Within Music, 1997–2010

Chapeau, 2010

Basement Arcade ist ein Künstlerbuch des 1937 in Deutschland geborenen amerikanischen Fotografen Rolf Koppel, von ihm
selbst komplett konzipiert und komponiert. Er verwendet hier die von ihm erfundene Technik, traditionelle, analoge schwarzweiß Fotografien mit Photogrammen zu einzigartigen Originalen zu verschmelzen. Wir begeben uns auf eine lyrische und
humorvolle, eine persönliche und doch allgemein gültige fantastische Reise. Nur mittels Haushaltsgegenständen, bloßem
Tageslicht, mit seinem Partner Will und sich selbst als Aktmodellen und mit einfachen Gegenständen für Photogramme wird
Basement Arcade zu einer originellen Befragung der Fotografie und der Wahrnehmung gleichermaßen wie zu einer faszinierenden
Reise imaginärer Szenarios. Koppel verschmilzt zwei Prozesse, während er gleichzeitig eine witzige Lücke zwischen ihnen
entstehen lässt. Basement Arcade ist formal streng und konzeptionell und gleichzeitig poetisch heiter und inspirierend.
Basement Arcade is an “artist’s book” fully conceived by the German born American photographer Rolf Koppel. Here Koppel
uses his own invented technique of fusing traditional black and white analogue photographs with photograming to make a lyrical
and witty, personal, yet relevant fantastic voyage. By employing everyday household props, simple window light, only his spouse
Will and himself as nude models, and ordinary objects for photograms, Basement Arcade becomes a curious remark on
photography and perception as much as it is a journey of imaginative scenarios. Koppel fuses two processes while he purposely
also creates a witty gap between them, making the very unusual and intriguing message of Basement Arcade formal, fantastic
and conceptual all at once.

That You Have Someone # 1, 2012
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Lodz, Polen Poland. Lebt
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und NewYork. Lives and
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Germany. Lebt und
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18

19

Haubitz + Zoche
Facelift

Norbert Artner
Studios / 2008–2012
In der Werkgruppe Facelift stehen architektonische Strukturen des urbanen Raumes im
Zentrum. Gerüstplanen bilden ein dahinter liegendes Gebäude ab oder funktionieren als
Ankündigung und Werbung für ein geplantes
Bauprojekt. Dabei entstehen Verdoppelungen
von Architekturen, die in der fotografischen
Abbildung nahezu real erscheinen. Gelingt es
einigen dieser Scheinarchitekturen bereits in
der faktischen Begegnung im Stadtraum, die
Unterscheidung zwischen Abbild und konkreter
Architektur zu erschweren, so wird der illusionistische Effekt in den Fotografien noch
gesteigert. Das Fotografieren einer Fotografie
kann zur Nivellierung jener Hinweise führen,die
beim tatsächlichen Betrachten die Maskerade
des Gebäudes verraten hätten.
Facelift is an art project that clearly gives expression to the ambivalence inherent in the
medium of photography, an imaging technique
that both creates scenarios and therefore illusions, and serves as a realistic, documentary
method at the same time. Here, the fundamental choice of motif and the special photo
detail point up an analytically artistic posture
that reflects the theme of staging onto a
meta-level. The artificial construction of a deceptive appearance of real architecture in
urban space is not presented in order to unmask, i.e. to deconstruct it, but to show it in
terms of its own – definitely depictive – reality
and to constitute it pictorially. Thus, the photos
of the Facelift series are less commentary
than imagistic information about the realness
of diverse realities – in the photographic image,
in the urban situation and on the printed tarpaulin.

Texte von texts by Martin Hochleitner, Andreas Neumeister
deutsch englisch German English
Hg. Ed.: Landesgalerie Linz
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Sabine Haubitz, *1959 und
and Stefanie Zoche, *1965
leben und arbeiten in
München, Deutschland.
Live and work in Munich,
Germany. Gemeinsame
Künstlerische Arbeit seit
1998. Artistic collaboration
since 1998.

Die vorliegende Publikation stellt erstmals Norbert Artners Fotografien seiner Serie Studios vor. 2008 begann er, systematisch
Ateliers zu fotografieren – zunächst in Linz und Wien, später auch
in Berlin, Amsterdam, Peking, Shanghai und Hangzhou. Die dabei
verwendete Technik lässt jedes, aus vielen digitalen Einzelbildern
bestehende „Studio“ wie einen Bildraum wirken. Eine Vielzahl von
apparativen Perspektiven wird durch den menschlichen, künstlerischen Eingriff so verdichtet, dass sie trotz der stupenden Gleichzeitigkeit von Blickwinkeln und Fokussierungen als ein Raum, ein
„Studio“, erscheint, einen einzigen Kamerablick simulierend,
einen tatsächlich unmöglichen Blick. Norbert Artner wendet diese
Technik auf ein ganz spezielles Motiv an – das künstlerische Studio
oder Atelier. In der fotografischen Aneignung und Verfremdung
der Studios verschmelzen schlussendlich zwei Pole – der Anfang
und das Ende der Geschichte eines Kunstwerks: seine Schöpfung
im Atelier und seine Rezeption im Ausstellungsraum. Zwei Zustände, wobei das größte Rätsel der Übergang vom einen zum anderen bleibt. Stefanie Hoch
This publication features Norbert Artner’s series of photographs
entitled Studios for the first time. In 2008 he began systematically
to photograph studios – first in Linz and Vienna, later in Berlin, Amsterdam, Beijing, Shanghai and Hangzhou. The technique used allows each studio consisting of many individual digital images to
appear as an image space. A multitude of apparatus-based perspectives are compressed in such a way by the artist’s intervention that in spite of the stupendous simultaneity of angles and focal
lengths they appear as a space, a studio, simulating a single camera shot, a view actually impossible to achieve. Norbert Artner applies this technique to a particular motif: the artist’s studio or
atelier. Ultimately two opposite poles are fused together in the
photographic appropriation and alienation, namely the beginning
and the end of an art work’s story: its creation in the studio and
its reception in the exhibition space. Two states – with the greatest
mystery of all remaining the transition from one to the other.
Stefanie Hoch

„Ohne Titel“, aus der Serie „Studio Stills“, 2011–2012
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Norbert Artner, *1963 in
Linz, Österreich Austria.
Lebt und arbeitet in Linz
und Berlin. Lives and
works in Linz and Berlin.

Bernhard Cella
and . learning english has no use
Eine provozierte Begegnung
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Franz Bergmüller
Studio Stills
Von Franz Bergmüller erscheinen parallel eine Publikation
mit dem Titel Studio Stills und erstmals in der Fotohof
edition eine Applikation für das Ipad. Perfekt instrumentalisiert Bergmüller das Ipad als ideales Display für seine
Sammlung ganz spezieller Kunstwerke: Der Künstler, ein
geistiger Nachfahre Karl Valentins, ist der Schöpfer interaktiver Fotoarbeiten, hinter denen sich lustige Maschinen
verbergen: Wir drücken auf den roten Knopf und Dinge
geraten in Bewegung und geben Geräusche von sich.
Bergmüller, der in seinen überraschenden surrealen Szenerien auch immer wieder selbst auftaucht, schöpft aus
einer gutgelaunten dadaistischen Haltung und berührt
ganz existenzialistisch so einfache Fragen wie was die
Welt am laufen hält ... so entstehen Bilder, die wie flache
Witze unverfroren vor einem stehen, aus bestem trockenen Humor fabriziert, und mit doppeltem Boden!
Bergmüllers gedrucktes Künstlerbuch konzentriert sich
auf das Atelier als mythischen Ort der Inspiration und
Produktion. Wir gehen auf eine Reise durch den Raum
in 50 Bildern und begegnen dabei auch einigen Werken
des Künstlers.
Perfect for the Ipad Austrian Artist Franz Bergmueller presents this collection of art works: Bergmueller, a spiritual
grandson of Karl Valentin, is the creator of funny machines shown off as interactive photo images: you press the
button and they move and give sounds. Sometimes the
artist himself as an actor appears as iconic figure in these
plays. Bergmueller’s surprising surrealistic sceneries
have this well tempered dadaistic mood in meditating on
existentialistic questions on what the world keeps moving ... straight flat jokes with good deadpan humor and
a double bottom!
The Ipad App is paralleled by the printed artist book Studio Stills. Bergmüller focuses on the studio as the mythic
place of inspiration and production. The book is a journey
through this space in 50 images, of course from time to
time meetings with works of the artist are included.
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Franz Bergmüller, *1966 in
Hüttau, Österreich Austria.
Lebt und arbeitet lives and
workes in Salzburg
Austria.

Eine Charakteristik der Arbeiten Bernhard Cellas liegt in der Entscheidung, die künstlerische Praxis immer in einem Koordinatensystem zu entwickeln, das die Rolle der Autorschaft genauso berücksichtigt wie die Kooperation mit Partnern, die an der
möglichen Umsetzung teilhaben. Gelingt dies, können gesellschaftliche Strukturen und unwiederholbare Existenzen, verschiedene kulturelle Hintergründe und materielle Artefakte miteinander zu prozessieren beginnen. Übersetzungsprozesse: Scheitern
als ständiger Begleiter.
Während eines Gastaufenthaltes an der Kunstuniversität Nanjing lud Cella dortige Künstlerinnen und Künstler ein, eine seiner
Arbeiten eigenständig zu interpretieren. Am Ende dieses Prozesses standen Photoportraits der KünstlerInnen und ihrer jeweiligen
Werke, die Malerei wurde für Cella zum Durchgangsmedium, parallel dazu entstanden ausführliche Textnotizen.
Das handwerklich aufwändig hergestellte Künstlerbuch präsentiert diese Anordnung von Kopier-, Interpretations- und Dialogprozessen unter Kollegen. Mit den Mitteln der Kunst ist so ein seltener, sehr persönlicher Einblick in die jungen Lebenswelten des
heutigen China entstanden.
Bernhard Cella’s works are characterised by the decision always to allow artistic practice to evolve within a system of co-ordinates
that takes account of the role of authorship as much as the co-operation with partners involved in the potential implementation.
Whenever this succeeds, social structures and unrepeatable existences, different cultural backgrounds and material artefacts
are able to engage with one another. Translation processes: failure as a constant companion.
While guesting at the Nanjing Art University Cella invited local artists to give their own individual interpretations of one of his
works. This process produced photo portraits of the artists and their individual works; painting had become a transition medium
for Cella, who at the same time had compiled extensive annotations.
The elaborately handcrafted artist’s book showcases this arrangement of copying, interpretation and dialogue processes among
colleagues. A rare and very personal insight into the young everyday lives of modern-day China has thus been created using the
means available to art.

Text von text by Bernhard Cella
deutsch englisch German English
Gestaltung graphic design: Bernhard Cella
2012, Softcover, Klammerbindung staple binding
35 x 23 cm, 70 Seiten pages
38 Abbildungen von Fotoaufnahmen kopierter
Fotografien auf blau gefärbtem Papier plates
3-Farbdruck 3-color printing
edition: 300, nummeriert numbered
€ 39

ISBN 978-3-902675-67-5

Stop Motion
Download über den iPad-AppStore: € 1,52 ($ 2)

Bernhard Cella, *1969 in
Salzburg, Österreich
Austria. Lebt und arbeitet
in Wien. Lives and works
in Vienna.
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AT YOUR SERVICE
Kunst und Arbeitswelt

DLF 1874: Die Biograﬁe der Bilder
Eine Inventur der Voraussetzungen
Eine Ausstellung aus der österreichischen Fotosammlung des Bundes und der HGB Leipzig.
An exhibition compiled from the Austrian photograph collection of the Republic of Austria and the Academy of Visual Arts in Leipzig
Kuratiert von Curated by Ruth Horak

Scenario I (Graz) mit with: Annegang, Werner Feiersinger, Michael
Höpfner, Rainer Iglar, Krüger & Pardeller, Tatiana Lecomte, Mahony,
Dorit Margreiter, Christian Mayer, Susanne Miggitsch, Gregor Neuerer,
Tina Ribarits, Gabriele Rothemann, Constanze Ruhm, Günther
Selichar, Elfie Semotan, Margherita Spiluttini, Michael Strasser, Sofie
Thorsen, Anita Witek
Scenario II (Leipzig) mit with: Fine Bieler, Lena Brüggemann, Christoph
David, Silke Fischer-Imsieke, Susanna Flock, Alba Frenzel, Marie
Gimpel, Marco Habeck, Ulrike Hannemann, Martin Höfer, Susanne
Käßner, Marta Kryszkiewicz, Philipp Kurzhals, Nils Mollenhauer, Martin
Reich, Anne Rombach, Lorenz Schreiner, Stefanie Schroeder, Sandra
Schubert, Günther & Loredana Selichar, Heidi Specker, Wenzel Stählin,
Hayahisa Tomyasu, Monique Ulrich, Hannes Waldschütz, Manuel
Washausen, Jonas Wilisch, Katrin Winkler, Lisa Zwielich

Arbeit betrifft alle, die Meinungen dazu sind vielfältig. Kunst in einem Technikmuseum eröffnet dabei ungewöhnliche Perspektiven: Technik wird zum Dialogpartner von Kunst. In die Präsentationen zu technischen Entwicklungen der Stahlerzeugung, der
Energiegewinnung, des Eisenbahnwesens und des Alltags intervenieren KünstlerInnen: Pavel Braila, Anna Jermolaewa, Daniel
Knorr und Ulrike Lienbacher haben neue Kunstwerke zum Thema Arbeit geschaffen. Videos von Harun Farocki, Adrian Paci und
Anne Tallentire ergänzen das Spektrum. Die KünstlerInnen werfen pointiert Fragen zur Arbeitsgesellschaft auf: Wie verändert
der Einsatz neuer Technologien Arbeit? Was charakterisiert Tätigkeiten, die nicht automatisiert werden können und arbeitskraftintensiv bleiben? Verschwindet der von Schwerarbeit gezeichnete Körper aus unserem Blickfeld? Welche Art Beachtung erhalten
Arbeitende und Arbeitslose? Sind Flexibilität, Mobilität und Arbeitsmigration unsere Arbeitszukunft?
Work concerns us all, and opinions about it are as varied as they are numerous. Showcasing art in a Technical Museum opens
up unusual prospects, engaging technology and art in dialogue. A number of artists have been asked to intervene in the presentations on technological developments in steel production, energy extraction, the railways and everyday life: Pavel Braila, Anna
Jermolaewa, Daniel Knorr and Ulrike Lienbacher have all created new art works on the theme of work. Videos by Harun Farocki,
Adrian Paci and Anne Tallentire complement the spectrum.The artists pointedly address issues relating to our work-oriented society: How does the use of new technologies affect work itself? What characterises activities that cannot be automated and remain labour-intensive? Is the toil of hard labour that once plagued the human body now a thing of the past? What sort of attention
does an unemployed person receive compared with someone in employment? Are flexibility, mobility and migratory labour the
future of our working lives?
Texte von texts by
Christiane Erharter, Silvia Eiblmayr, Peter Fleissner,
Sabine Hess, Nataša Ilić, Roswitha Muttenthaler
deutsch englisch German English
Hg. Ed.: Technisches Museum Wien / Elisabeth Limbeck-Lilienau,
Roswitha Muttenthaler, Gabriele Zuna-Kratky und ERSTE STIFTUNG /
Silvia Eiblmayr, Christiane Erharter
Gestaltung graphic design: Ursula Emesz
2012, Softcover
28 x 19,5 cm, 148 Seiten pages
zahlreiche Farbabbildungen numerous color plates
edition: 1500
€ 30

ISBN 978-3-902675-79-8

„DLF 1874-Die Biografie der Bilder“ ist ein internationales Ausstellungsprojekt von Ruth Horak, das sich aus der großen
Fotosammlung der Republik Österreich speist. Die Idee der Wiener Kuratorin war es, „auffällige“ Bilder dieser Sammlung,
bestehend aus mehr als 8500 Einzelarbeiten, nach ihren Entstehungsbedingungen, Selbstbezügen und möglichen Narrationen
zu hinterfragen. Verlässt ein Werk das Atelier, lässt es seine Entstehungsgeschichte zurück und sachliche Informationen treten
an die Stelle des persönlichen Entstehungskontextes : Jahr, Technik, Maße, Auflage, Preis, Inventarnummer-„DLF 1874“. Aber
welche Entscheidungen haben zur Realsierung des Kunstwerkes geführt, was wurde verworfen, wer war involviert und welche
anderen Arbeiten sind dabei entstanden? Stellt man die Verbindung zwischen Werk und Autor wieder her, entsteht so eine
„Biografie der Bilder“. Das Ausstellungsprojekt, das in seiner ersten Phase bei Camera Austria in Graz gezeigt wurde,
versammelt einen Querschnitt aktueller österreichischer Fotokunst der letzten Dekade. Als offenes Ausstellungskonzept
angelegt, findet es seine Erweiterung durch KünstlerInnen der Foto-und Medienklassen der Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig,, die in einer Art „Inventur der Vorraussetzungen“ die Grundbedingungen ihres Tuns in ihrem spezifischen
mediendurchdrungenen Umfeld reflektieren.
“DLF 1874-Die Biografie der Bilder” is an international exhibition project by Ruth Horak founded on the Republic of Austria’s
large photograph collection. The Viennese curator’s idea was to examine striking images from the collection, which consists of
more than 8,500 individual works, and explore the conditions under which they were created, the self-references and possible
narratives. Once a work leaves the studio, it also leaves behind the history of how it came about; factual information then takes
the place of the personal context in which the work was created: year, technique, dimensions, number of copies, price, inventory
number “DLF 1874”. But what were the decisions that led to the creation of the art work? What was rejected, who was involved,
and what other works were created in the process? Restoring the link between the work and its author creates a “biography of
the photographs”. The exhibition project, which in its first phase went on show at Camera Austria in Graz, features a crosssection of contemporary Austrian photographic art of the past few decades. Designed as an open exhibition concept, it is
expanded by artists of the photography and media classes at the Academy of Visual Arts in Leipzig, who in a sort of “inventory
of prerequisites” reflect the basic conditions of their activities in their specific media-permeated environment.
Texte texts deutsch englisch German English
Hg. Ed.: bmukk
Gestaltung graphic design: Anna George Lopez & Ondine Pannet
2012, Softcover, Faltmappe mit 3 Heften Folder with 3 booklets
32 x 23 cm, 156 Seiten pages
zahlreiche Abbildungen numerous plates
edition: 1500
€ 19

ISBN 978-3-902675-69-9
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Eyes On
Monat der Fotograﬁe Wien
November 2012

Vrai ou Faux ?
Koordination coordination Véronique Bourgoin, Atelier Reflexe & Fabrique des Illusions
In Kooperation mit in collaboration with Dirk K. Bakker Boeken (NL) / Fotohof (AT) / Silverbridge (FR) /
Cobertura Photo (ES) / Support Agentur & 8th Salon (D) / Editorial Agency Internationale (CZ)
Ein Projekt unterstützt von der Europäischen Union

Ausstellung „Klaus Pichler. Skeletons in
the Closet“ im Naturhistorischen
Museum, Wien

Eyes On – Monat der Fotografie Wien ist Österreichs größtes Fotofestival, das seit 2004 biennal stattfindet. Der November
2012 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 Dokumentationen. Zu den Highlights zählen die Themenausstellung „Foto-Automaten-Kunst“ mit Werken von den Surrealisten bis Warhol
und Rainer im KUNST HAUS WIEN, Wolfgang Thalers Dokumentation der vergessenen sozialistischen Bauten im ehemaligen
Jugoslawien im Architekturzentrum Wien, die „Best of …“ - Schau der Wiener Künstlerin Anita Witek, die Personale der großen
österreichischen Modefotografin und Porträtistin Elfie Semotan und Klaus Pichlers skurrile Spurensuche hinter den Kulissen des
Naturhistorischen Museums Wien. Der begleitende Katalog gibt einen Einblick in das vielfältige Programm, das an mehr als 200
Ausstellungsorten stattfindet, mit Arbeiten von 700 österreichischen und internationalen FotografInnen.
Eyes On – Month of Photography Vienna is Austria’s largest photography festival, which has been held every two years since
2004. November 2012 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 exhibition “Foto-Automaten-Kunst“ with works from the Surrealists to Warhol and Rainer at the KUNST
HAUS WIEN, Wolfgang Thaler’s photographic report on the forgotten socialist architecture in former Yugoslavia at the Architekturzentrum Wien, the “Best of ...“ exhibition by Viennese artist Anita Witek, the retrospective of Austrian fashion and portrait
photographer Elfie Semotan and Klaus Pichler’s bizarre results of his investigations behind the scenes in Vienna’s Museum of
Natural History. The catalogue provides an overview of the exciting programme, at more than 200 exhibition venues featuring
works by 700 Austrian and international photographers.
Einleitung von introduction by Alexander Kamenski
deutsch englisch German English
Hg. Ed.: Verein Vladimir und Estragon
Gestaltung graphic design: Maria-Anna Friedl
2012, Softcover
30 x 23 cm, ca. appr. 260 Seiten pages
zahlreiche Farbabbildungen numerous color plates
edition: 2000
€ 19

ISBN 978-3-902675-78-1

Installation: 8. Salon, Hamburg: Veronique Bourgoin

Installation: Galerie Gabriele Senn, Wien:
Boris Michailov

„Vrai ou Faux?” ist eine künstlerische Suche in Bildern und Texten, die der Frage nach der Bedeutung, Zweckmäßigkeit und
Wahrnehmung des Wahren und des Falschen nachgeht. Véronique Bourgoin konzipierte eine Installation in Trompe-l’œil, indem
sie private Innenräume kopiert und in intimer Atmosphäre mit einer Auswahl aus Künstlern, historischen Sammlungen, mysteriösen und anonymen Werken einen poetischen Raum öffnet, der spielerisch zum Austausch über das Thema „Wahr oder
Falsch?“ anregt.
“Vrai ou Faux?” is an interdisciplinary artistic research associating images and texts to explore the usefulness, perception, role
and importance of ‘true’ and ‘false’. Véronique Bourgoin created an installation made in trompe-l’œil, copying private living rooms,
and in this intimate atmosphere presents the works of artists and anonymous or historical documents from diverse collections;
a compilation of archives with which to play using space and the questions on the subject of True or False.

französisch englisch French English
Vol. 1, 2012, Hardcover
28 x 21 cm, 160 Seiten pages
zahlreiche Farbabbildungen
numerous color plates
With works of Julia Abstädt · PO, Antoine d’Agata · FR, Reza Azard ·
FR, Bachelot & Caron · FR, Linda Bilda · AT, Véronique Bourgoin · FR,
Joan Fontcuberta · ES, Alberto Garcia Alix · ES, Gelatin · AT, Guðný
Guðmundsdótti · IS, Les Hole Garden · EU, Alison Jackson · UK,
Adolfo Kaminsky · FR, Erik Kessels · NL, Martin Kippenberger · DE,
Lutz Krüger · DE, Charlet Kugel · CZ, Anne Lefebvre · BE, Jean-louis
Leibovitch · FR, Jochen Lempert · DE, Frank Lutz · DE, Boris
Mikhaïlov · UA, Judith Rohrmoser · AT, Hank Schmidt in der Beek ·
DE, Juli Susin · DE/RU, Miroslav Tichy · CZ, Bastiaan Van der Velden ·
NL, Les Yes Men · USA and works of private collections.

edition: 1000
€ 29

ISBN 978-3-902675-76-7

Anita Witek, ‘Best of...’, 007, 2012 (Detail)
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Vol. 2, 2012, Softcover
56 x 42 cm, 60 Seiten pages
zahlreiche Farbabbildungen
numerous color plates
With works of Milou Abel · NL, Begüm Alaybeyoglu.
TR, Maria Aya · ES, Julian Baron · ES, Flore Baudelot ·
FR, Manuela Böhme · DE, Kaspars Breidaks · LV,
Sophie Carlier · FR, Jeanne Emmar · FR, Inga
Erdmane · LV, Faustine Ferhmin · FR, Bernhard
Füreder. AT, Josquin GF · FR, Rodrigo Gomez Reina ·
PT, Evita Goze · LV, German Gutiérrez · ES, Nicolas
Haro F Cordoba · ES, Mona Hermann · AT, Charlotte
Hjorth-Rohde · DK, Yanis Houssen · FR, Kumral
Kepkep · TR, Janis Klimanovs · LV, Dimitris Koromilas
· GR, Chryssoula Mamoglou · GR, Christopher Mavric
· AT, Efthimis Mouratidis · GR, Tomas Murube · ES,
Bjargey Olafsdottir · IS, Christina Papafragou · GR,
Constantin Paschou · GR, Sophie Pölzl · AT, Thanassis
Raptis · GR, Marjolijn Rijks · NL, Birgit Rinagl AT,
Alberto Rojas Maza · ES, Ilke Sahin · TR, MarieHélène Sauner · FR, Sandra Schmalz · DE, Markus
Sigl · AT, Judith Stehlik · AT, Elif Temizer · TR, Thomas
Thomell · SE, Sarah Toumayan · FR, Çaglar Tozluoglu ·
TR, Gamze Tozun · TR, Esra Ural · TR, Annegien van
Doorn · NL, Yedras Vargas · ES, Margot Wallard · UK,
Nicole Weniger · AT, Lee Wing Ki · CN, Hakan Yasar ·
TR, Elif Yilmaz · TR, Antoinette Zwirchmayr · AT.
Special guests: Tato Olivas · ES, Man by Men · FR,
Ivo Kocherscheidt · AT, Joseph Zekoff · AT and
anonymous archives of Atelier Reflexe

26

27

ME MYSELF & THEM

Gesamtprogramm
All Books

Gruppenausstellung zum Thema Selbstportrait
Künstlerhaus Wien

Teilnehmende KünstlerInnen participating artists: Renate Bertlmann, Ilse Chlan, Linda
Christanell, Sissi Farassat, G.R.A.M. und Josef Schützenhöfer, Matthias Herrmann,
Leo Kandl, Brigitte Konyen, Susi Krautgartner, Paul Albert Leitner, Edgar Lissel,
Claudia-Maria Luenig, Karin Mack, Sabine Maier (MACHFELD), Sissa Micheli, Michael
Michlmayr, Andreas Müller, Klaus Pamminger, Margot Pilz, Willy Puchner, Thomas
Riess, Josef Wais, Elisabeth Wörndl.

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung ME, MYSELF &
THEM, einer Gruppenschau zum Thema Selbstportrait im Künstlerhaus
Wien im Rahmen von Eyes–On, Monat der Fotografie 2012. In Text und
Bild werden 23 Positionen österreichischer KünstlerInnen vorgestellt, die
fotografische und medienübergreifende Arbeiten zum Thema zeigen. Die
Ausstellungsbeiträge sind im Katalog mit persönlichen Kommentaren der
KünstlerInnen versehen, die in ungewohnt informeller Art Einblicke geben
in aktuelle Motive und Ideen der künstlerischen Auseinandersetzung mit
den Themen Selbst, Identität und Rolle. Der Katalog enthält ferner einführende Textbeiträge u.a. von Brigitte Konyen (Kuratorin der Ausstellung),
Timm Starl, Manisha Jothady und Angela Schwank.
Sissa Micheli

The present catalogue is published in connection
with the exhibition ME, MYSELF & THEM, a
group show on self-portrait at the Künstlerhaus
Wien during the Vienna Month of Photography
Eyes-On 2012, that features significant and established Austrian art photographers alongside a
younger generation of artists and their pan-media
practice. The book provides a lively approach to
the definition, importance and meaning of exploring the self through photography. All illustrations
are accompanied by artist statements that offer a
rare look into the artists´ motives of dealing with
issues like identity, self-representation and exploring the self. Essays from i.a. the curator Brigitte
Konyen, photography writer Timm Starl, Manisha
Jothady and Angela Schwank complete this book
on one of the longest-established artistic genres,
the self-portrait.

Klaus Pamminger

Texte von texts by Brigitte Konyen,Timm Starl,
Manisha Jothadi, Angela Schwank
deutsch englisch German English
Hg. Ed.: Peter Bogner + Künstlerhaus Wien
2012, Softcover
21 x 16,8 cm, 130 Seiten pages
40 Farbabbildungen color plates
edition: 1000
€ 26

ISBN 978-3-902675-83-5

Susi Krautgartner

Monograﬁen Monographs
Angelmaier, Claudia > L’image et L’object

ISBN 978-3-902675-03-3

€ 29

Aschauer, Michael > 7 C-Days

ISBN 978-3-901756-41-5

€ 25

Benzenberg, Jutta > Ahead with the Past

ISBN 978-3-902675-45-3

€ 36

Bergbauer, Jürgen > Studien nach der Natur

ISBN 978-3-902675-18-7

out of print

Bitter/Weber > Right, to the City

ISBN 978-3-902675-32-3

€ 25

Boros, Miklos > Notstand

ISBN 978-3-902675-23-1

€ 33

> Stranded

ISBN 978-3-902675-33-0

€ 33

Bourgoin, Véronique > Sozial Romantismus

ISBN 978-3-901756-35-1

€ 36

Brückner, Ulrike > Space For

ISBN 978-3-902675-31-6

€ 29

Burtscher, Christoph > Mein Vater ist Chef

ISBN 978-3-902675-20-0

€ 25

> My Father is the Boss

ISBN 978-3-902675-22-4

€ 25

Couturier, Stéphane > Melting Point continued

ISBN 978-3-902675-47-7

out of print

Daschner, Katrina > killing the systems softly

ISBN 978-3-901756-48-1

€ 20

> Nouvelle Burlesque Brutal

ISBN 978-3-902675-59-0

€ 20

Deutsch, Gerti > Arbeiten 1935–1965

ISBN 978-3-902675-54-5

€ 29

> photographs 1935–1965

ISBN 978-3-902675-55-2

€ 29

Dick, Inge > Lichtzeiten

ISBN 978-3-901756-98-6

€ 29

Diehl, Johanna > Displace

ISBN 978-3-902675-28-6

€ 35

Dressler, Peter > Bleibende Werte

ISBN 978-3-901756-24-5

€ 20

> Business Class

ISBN 978- 3-901756-27-6

€ 20

> Eher seltene Rezepte

ISBN 978-3-901756-36-8

€ 20

> Greifbare Schönheit

ISBN 978-3-901756-25-2

€ 20

> Tie Break

ISBN 978-3-901756-26-9

€ 20

Eiter, Martin

ISBN 978-3-901756-63-4

€ 15

Freiler, Thomas > Camera works/apparate arbeiten

ISBN 978-3-902675-51-4

€ 39

Fuchs, Bernhard > Portrait Fotografie

ISBN 978-3-901756-32-0

€ 33

> Portrait Photographs

ISBN 978-3-901756-32-0

€ 33

Furuya, Seiichi > Mémoires 1983

ISBN 978-3-901756-75-7

€ 35

> Portrait

ISBN 978-3-901756-18-4

€ 25

G.R.A.M., Paparazzi

SBN 978-3-902675-07-1

€ 33

Ganne, Jean-Baptiste > Das Illustrierte Kapital

ISBN 978-3-901756-40-5

€ 15

Hammerstiel, Robert F. > Alles in bester Ordnung

ISBN 978-3-901756-95-5

out of print

> so weit, so nah

ISBN 978-3-902675-29-3

€ 22

> so far, so near

ISBN 978-3-902675-29-3

€ 22

Hanebeck, Antje, Sonic

ISBN 978-3-901756-99-3

€ 39

Harsieber, Heidi > Always well behaved

ISBN 978-3-902675-27-9

€ 33

Immer schön brav

ISBN 978-3-902675-27-9

€ 33

Hattenkerl, Torsten > Autoportraits (deutsch)

ISBN 978-3-901756-82-5

€ 39

> Autoportraits (English)

ISBN 978-3-901756-83-2

€ 39

> twenty

ISBN 978-3-902675-49-1

€ 29

Haubitz + Zoche > Sinai Hotels

ISBN 978-3-901756-64-1

€ 29

Herrmann, Matthias, 8 x 10’’

ISBN 978-3-901756-44-3

€ 33

Honetschläger, Edgar > Tokyo Plain (deutsch)

ISBN 978-3-901756-96-2

€ 33

Tokyo Plain (English)

ISBN 978-3-901756-97-9

€ 33

Horvath, Andreas > Heartlands

ISBN 978-3-901756-90-0

€ 29

Huemer, Judith

ISBN 978-3-902675-14-9

€ 19

Huth, Susanne, Poesie

ISBN 978-3-902675-43-9

€ 25

Kaligofsky, Werner > Trafficways

ISBN 978-3-901756-43-6

€ 15

Kandl, Leo > Free Portraits

ISBN 978-3-902675-09-5

€ 33

Kandl, Johanna/ Kandl, Helmut > Business or pleasure

ISBN 978-3-901756-61-0

€ 29

> Marienbaum

ISBN 978-3-902675-24-8

€ 19

Koppel, Rolf > Soliloquy

ISBN 978-3-901756-19-1

€ 36

Korhonen, Nina > Rewind

ISBN 978-3-902675-35-4

€ 39
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Kranzler, Paul > Brut

ISBN 978-3-902675-34-7

€ 39

Sammelbände Anthologies

> Land of Milk and Honey (deutsch)

ISBN 978-3-901756-53-5

€ 39

Asia City Strangers

ISBN 978-3-901756-73-3

> Land of Milk and Honey (English)

ISBN 978-3-901756-54-2

€ 39

Austria Today, ECB Award 2006

ISBN 978- 3-901756-72-6

€ 19

> Tom (deutsch)

ISBN 978-3-901756-76-4

€ 39

Blau-Die Erfindung der Donau

ISBN 978-3-901756-59-7

€ 33

> Tom (English)

ISBN 978-3-901756-76-4

€ 39

Blue- Inventing the River Danube

ISBN 978-3-901756-59-7

€ 33

Krottendorfer, Markus > Automarket Tbilisi

ISBN 978-3-902675-17-0

€ 19

Ein Haus für Mozart in Salzburg

ISBN 978-3-901756-81-8

€ 29

> Stock Car

ISBN 978-3-902675-06-4

€ 33

Eine Frage (nach) der Geste

ISBN 978-3-901756-91-7

€ 29

Kubelka, Friedl > Portrait Louise Anna Kubelka

ISBN 978-3-901756-13-9

€ 20

Einführung in die Kunstgeschichte

ISBN 978-3-901756-92-4

€ 29

Kurz, Sigrid > Issues

ISBN 978-3-901756-45-0

€ 33

Entwickelt

ISBN 978-3-901756-52-8

€ 39

Kuss, Kai > Club Paradiso (deutsch)

ISBN 978-3-901756-47-4

€ 25

EU Women

ISBN 978-3-901756-86-3

€ 12

> Club Paradiso (English)

ISBN 978-3-901756-47-4

€ 25

Europe, ECB Award 2008

ISBN 978-3-902675-10-1

€ 24

Leitner, Paul Albert > Kunst und Leben. Ein Roman

ISBN 978-3-901756-15-3

€ 25

EX.IN VOL I+II. öffentlich/ privat

ISBN 978-3-901756-42-9

€ 29

> Cities Episodes

ISBN 978-3-901756-51-1

€ 39

Eyes On, Monat der Fotografie, Wien 2010

ISBN 978-3-902675-46-0

€ 19

> Städte Episoden

ISBN 978-3-901756-50-4

€ 39

Fotografie an der Angewandten

ISBN 978-3-901756-78-8

€ 25

> Wien: Momente einer Stadt

ISBN 978-3-901756-66-5

€ 29

Gegenüber / Face to Face

ISBN 978-3-901756-30-6

€ 15

> 0-24. signs & advertisements

ISBN 978-3-902675-02-6

€ 29

Habitus

ISBN 978-3-901756-03-0

€ 7,50

Mack, Karin > Räume des Selbst

ISBN 978-3-902675-44-6

€ 15

Hausstellung

ISBN 978-3-902675-42-2

€ 22

Man, Ray > La Photographie n’est pas L’Art

ISBN 978-3-902675-30-9

€ 25

Hier ist es schön! Grazer Ansichtskarten

ISBN 978-3-901756-93-1

€ 14,50
€ 25

€9

Mejchar, Elfriede > Fotografien von den Ränder Wiens

ISBN 978-3-902675-12-5

€ 25

Industrielle Bildwelten

ISBN 978-3-901756-84-9

Oberdanner, Annelies > Wien

ISBN 978-3-901756-23-8

€ 25

Jubilee. 30 years ESHPh

ISBN 978-3-902675-04-0

€ 33

> Wien 2

ISBN 978-3-902675-25-5

€ 29

Monat der Fotografie, Wien 2006

ISBN 978- 3-901756-71-9

€ 19

Ocherbauer, Eva Maria > La vie et la mort

ISBN 978-3-901756-60-3

€ 25

Monat der Fotografie, Wien 2008

ISBN 978-3-902675-11-8

€ 19

Otte, Hanns > Grossglockner Hochalpenstraße (deutsch)

ISBN 978-3-901756-80-1

€ 35

My Yazd

ISBN 978-3-901756-69-6

€ 29

> Grossglockner Hochalpenstraße (English)

ISBN 978-3-901756-80-1

€ 35

Iran – A Winter Journey

ISBN 978-3-901756-88-7

€ 39

> Linz, Fotografien 2003-2006

ISBN 978-3-902675-16-3

€ 18

New Topographics

ISBN 978-3-901756-48-4

out of print

Palmer, Roger > Overseas

ISBN 978-3-901756-46-7

€ 36

Rethinking Photography I+II

ISBN 978-3-901756-37-5

out of print

Pichler, Klaus > Fürs Leben gezeichnet

ISBN 978-3-902675-52-1

€ 29

Romania. ECB Award 2009

ISBN 978-3-902675-37-8

€ 19

> Pongracz, Cora, Fotografien

ISBN 978-3-901756-20-7

€ 25

SIGHT.SEEING

ISBN 978-3-901756-33-7

€ 20

Reichstein, Sascha > Be my Guest

ISBN 978-3-901756-77-1

€ 29

Iran, A Winter Journey

ISBN 978-3-901756-88-7

€ 39
€ 25

ISBN 978-3-901756-87-0

€ 18

Subraum

ISBN 978-3-901756-40-8

Roggan, Ricarda > Schacht / Attika / Stall

ISBN 978-3-901756-74-0

€ 29

Theresienhöhe

ISBN 978-3-901756-65-8

€ 28

Sailer, Gregor > Ladiz (deutsch)

ISBN 978-3-902675-05-7

€ 33

Traces. Erinnerung in Fotografien

ISBN 978-3-902675-13-2

€ 18

> Ladiz (English)

ISBN 978-3-902675-15-6

€ 33

Schäfer, Michael > Vorbilder / Models

ISBN 978-3-902675-50-7

€ 33

Schimek, Hanna > Ohrenzeugen

ISBN 978-3-902675-21-7

€ 25

Schink, Hans-Christian > LA

ISBN 978-3-901756-41-2

€ 25

Schletterer, Nikolaus > Lichten

ISBN 978-3-901756-79-5

€ 29

> orte blicken landschaft

ISBN 978-3-901756-34-4

€ 33

Schnelle, Werner > Photographs

SBN 978-3-902675-23-1

€ 33

Schöller, Nora > Betrifft: Fotografie, 21 Reportagen

ISBN 978-3-902675-01-9

€ 29

Schwarz, Heinrich > Techniken des Sehens

ISBN 978-3-901756-70-2

€ 25

Seidel, Valentina > Exchange

ISBN 978-3-901756-94-8

€ 29

Seidl, Walter > Display

ISBN 978-3-902675-08-8

€ 29

Selichar, Günther > Third Eye

ISBN 978-3-901756-39-9

€ 25

Sieverding, Katharina > in Austria 1964-2008, Vol.1 Salzburg

ISBN 978-3-902675-00-2

€ 33

> Stauffenberg Block I-XVI/1969

ISBN 978-3-901756-01-6

€ 11

Spiluttini, Margherita > Nach der Natur

ISBN 978-3-901756-28-3

out of print

> Räumlich (deutsch)

ISBN 978-3-901756-85-6

€ 56,40

> Spacious (English)

ISBN 978-3-901756-85-6

€ 56,40

Spycher, Ernst > Metapher Vietnam (deutsch)

ISBN 978-3-901756-56-6

€ 29

> Metaphor Vietnam (English)

ISBN 978-3-901756-57-3

€ 29

Steinecker, Helmut > Unterwald

ISBN 978-3-901756-39-2

€ 29

Strobl, Ingeborg > PHOTO Roman (2)

ISBN 978-3-901756-67-2

€ 29

Stumpf, Sebastian > Never Really There

ISBN 978-3-902675-36-1

€ 18

Thaler, Wolfgang > mep´yuk, Die Zentrale

ISBN 978-3-901756-22-1

€ 25

Toxic Dreams > Uncle Vanya

ISBN 978-3-902675-38-5

€ 18

Vogt, Alexandra > The dim feet of white-maned desire

ISBN 978-3-901756-58-0

€ 33

Wachter, Christian > Impressions d’Afrique

ISBN 978-3-901756-68-9

€ 29

Weber, Harry > Das Wien-Projekt

ISBN 978-3-901756-89-4

€ 33

Wesely, Michael > Die Erfindung des Unsichtbaren

ISBN 978-3-901756-55-9

€ 29

Willmann, Manfred > Das Land

ISBN 978-3-901756-16-0

out of print

Wörndl, Elisabeth > Photoarbeiten 1991-1998

ISBN 978-3-901756-12-2

€ 16

Ziegler, Michael > Fotografie

ISBN 978-3-902675-03-3

€ 29
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