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Sibylle Bergemann (* 1941 in Berlin – † 2010 in Margaretenhof) arbeitete seit 1976 als freischaffende Fotografin in Berlin. Sie fotografierte
zahlreiche Reportagen, Mode- und Porträtstrecken für Kunst- und Kulturmagazine der ehemaligen DDR, wie Sonntag und Sibylle. Nach der
Wende und bis zu ihrem Tod arbeitete sie u. a. für die Zeitschriften
GEO, Die Zeit, Der Spiegel, Stern oder The New York Times Magazine.
Für Sibylle Bergemann war die Fotografie Berufsmedium und künstlerisch-dokumentarisches Ausdruckmittel zugleich. Mode- und Porträtfotografien, situative und szenische Fotografien sowie Polaroids bilden
die Schwerpunkte in ihrem Werk, das durch eine nüchterne Sinnlichkeit besticht.
Diese Publikation erscheint anlässlich des 75. Geburtstages, den Sibylle
Bergemann am 29. August 2016 feiern würde. Sie dokumentiert eine
repräsentative Werkschau, die im Frühjahr 2017 zeitlich parallel zum
Gallery Weekend Berlin gleichzeitig an drei Orten – Kicken Berlin, Loock
Galerie und Schauhallen – in Berlin zu sehen sein wird.

Repräsentative Werkschau der großen Fotografin anlässlich
ihres 75. Geburtstags / Representative overview of the iconic
photographer’s work on the occasion of her 75th birthday
Ausstellung / Exhibition
Sibylle Bergemann
Kicken Berlin, Loock Galerie und / and
Schauhallen, Berlin, Frühjahr / Spring 2017

In 1976, Sibylle Bergemann (b. 1941 in Berlin – died 2010 in Margaretenhof) started to work as a freelance photographer in Berlin. She
made numerous photo reportages, fashion shoots, and portrait series
for art and culture magazines in the GDR, such as Sonntag and Sibylle.
After Germany’s unification, she worked for magazines like GEO, Die
Zeit, Der Spiegel, Stern, and The New York Times Magazine. For Sibylle
Bergemann, photography was both a professional medium and an artistic and documentary means of expression. Fashion and portrait photographs, situative and scenic photographs as well as Polaroids were key
elements of her work, which is characterized by what might be called
a sober sensuality.
This book is published on the occasion of the 75th birthday of Sibylle
Bergemann on August 29, 2016. It documents an extensive overview
of the work which will be exhibited concurrently with the Berlin Gallery
Weekend in spring 2017 at three different locations in Berlin at the same
time: at Kicken Berlin, at Loock Galerie and at Schauhallen.

Fotografie / Photography

Sibylle Bergemann, Schaufenster, DDR, 1978

Sibylle Bergemann, Palast der Republik, Berlin, 2008

Sibylle Bergemann, Clärchens Ballhaus, Berlin Mitte, 2008

Sibylle Bergemann, Carlotta, 2009

Sibylle Bergemann, Das Denkmal, Gummlin, Usedom,
Dezember 1980
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Sibylle Bergemann, Mauerpark, Berlin, 1996
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Sage Sohier WITNESS TO BEAUTY
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Witness to Beauty ist Sage Sohiers Fotoserie über ein glamouröses ehemaliges Fotomodell – ihre Mutter –, das die Herausforderung des Älterwerdens annimmt und sich mit einer entschwindenden Welt exquisiter
Schönheit auseinandersetzt.
Dieses ebenso komische wie ergreifende Buch thematisiert die sich wandelnden Realitäten zwischen den Generationen, im Umfeld eines äußerlich faszinierenden, privilegierten Lebens. Bilder, auf denen Sohiers
Mutter als junges Fotomodell für berühmte Modefotografen wie Irving
Penn und Richard Avedon posiert, stehen in scharfem Kontrast zu
Sohiers Fotos, die ihre Mutter im Lauf der Zeit zeigen – allerdings trotzt
sie den Erwartungen und erreicht eine Aura zeitloser Vollkommenheit.
Sage Sohier hat Stipendien der Guggenheim Foundation und des National Endowment for the Arts erhalten und vier weitere Fotobücher veröffentlicht. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt
und sind in vielen wichtigen Sammlungen vertreten, beispielsweise im
Museum of Modern Art, New York, im Museum of Fine Arts, Houston,
und im San Francisco Museum of Modern Art.

Sohiers Serie über ihre Mutter, ein glamouröses Ex-Model,
setzt sich mit einer entschwindenden Welt exquisiter
Schönheit auseinander / Sohier’s series about her mother,
a glamorous ex-fashion-model, confronting a disappearing
world of exquisite beauty
Ausstellung / Exhibition
Carroll and Sons Gallery, Boston
Frühjahr / Spring 2017

Witness to Beauty is Sage Sohier’s series about a glamorous ex-fashionmodel, her mother, as she engages the challenge of aging and confronts
a disappearing world of exquisite beauty.
Both funny and moving, the book addresses changing realities between
generations in a visually captivating life of privilege. Images of Sohier’s
mother in her youth, posing as a model for renowned fashion photographers such as Irving Penn and Richard Avedon, provide a poignant
contrast with Sohier’s photographs of her mother as time passes, even
though she defies expectations and achieves a quality of timeless
perfection.
Sage Sohier has received fellowships from the Guggenheim Foundation
and the National Endowment for the Arts. Four other books of her photographs have been published, and she has exhibited widely. Her work
is in many important collections including the Museum of Modern Art,
New York, the Museum of Fine Arts, Houston, and the San Francisco
Museum of Modern Art.
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Birgit Filzmaier /
Felix Hoffmann (Hg./Eds.)
ALLURE

Nan Goldin, Kate Moss in the mirror, Sir John Soane’s Museum,
London, 2001 © Nan Goldin
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Cover: René Groebli, Rita #516, 1953, © René Groebli

Lillian Bassman, Fantasy on the Dance Floor, Barbara Mullen, dress by Christian Dior, Paris, 1949 © Estate of Lillian Bassman

Juergen Teller, Kate Moss, London, 1995 © Juergen Teller

Julie Cockburn, The Meteorologist, 2014 © Julie Cockburn

Saul Leiter, Harper‘s Bazaar, ca. 1960 © Saul Leiter Foundation / Courtesy Howard Greenberg Gallery
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Gestaltet von / Designed by
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Die Collection Susanne von Meiss spannt einen repräsentativen Bogen
über alle Genres und Stile der Fotografiegeschichte hinweg – von den
1920er-Jahren bis zur Gegenwart. Sie umfasst die Werke international
renommierter Fotografen, jedoch bewusst zumeist nicht deren ikonische
Bilder, sondern die unbekannten Klassiker.
Die persönliche Auswahl reicht von Diane Arbus, Richard Avedon, René
Burri und Henri Cartier-Bresson über Horst P. Horst, Irving Penn, Paolo
Roversi und August Sander bis zu zeitgenössischen Künstlern wie Tracey
Emin, Nan Goldin, Daido Moriyama, Richard Prince und Juergen Teller.
Die Sammlung wird bei C/O Berlin erstmals öffentlich präsentiert. Die
Publikation zeigt ca. 190 Fotografien – darunter viele Unikate und Vintageprints sowie Bilder, die speziell für die Collection Susanne von Meiss
produziert wurden.
Die Präsentation ist thematisch in die drei Kapitel »Pose«, »Experiment«
sowie »Inszenierung des Situativen« unterteilt. Die Fotografien dienen
als Ausgangspunkt für eine kunstgeschichtliche Analyse und Betrachtung von innerer Haltung innerhalb des Mediums Fotografie.

In einer reichen Auswahl wird die Fotosammlung
Collection Susanne von Meiss erstmals öffentlich
präsentiert / First publication of the rich photography
Collection Susanne von Meiss
Ausstellung / Exhibition
Allure [Fr. style, elegance]
C/O Berlin, 28.05. – 04.09.2016

»Allure ist etwas, das existiert. Es hält einen fest. Ob ein
intensiver oder flüchtiger Blick auf der Straße oder ein Gesicht
in der Menge – man wird festgehalten.« / »Allure is something
that does exist. Allure holds you…whether it’s a gaze or
a glance in the street or a face in a crowd…it pervades…
you are captured by it.« 		
Diana Vreeland

The Collection Susanne von Meiss representatively covers all genres and
styles in the history of photography – from the 1920s through to the
present. It includes works by internationally renowned photographers,
however for the main part it does not give preference to the iconic photographs but rather to unknown classics.
The selection ranges from Diane Arbus, Richard Avedon, René Burri,
and Henri Cartier-Bresson through Horst P. Horst, Irving Penn, Paolo
Roversi, and August Sander to contemporary artists such as Tracey
Emin, Nan Goldin, Daido Moriyama, Richard Prince, and Juergen Teller.
The collection is presented to the public for the first time in the exhibition at C/O Berlin and in this publication which encompasses approximately 190 photographs – including many unique and vintage prints,
as well as photographs that were produced especially for the Collection
Susanne von Meiss.
The presentation is divided thematically into three chapters: »pose«,
»experiment« and »staging the situative«. The photographs serve as a
starting point for an art-historical analysis and observation of (inner)
attitude within the medium of photography.
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Frank Horvat, White peacock in photostudio, 1963 © Frank Horvat

All images © Peter Gowland
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PETER GOWLAND’S
GIRLS*
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Peter Gowland’s Girls* widmet sich den aufregenden Pin-up-Fotografien
des amerikanischen Fotografen Peter Gowland (1916 – 2010). Er fotografierte ab 1946 in und um Los Angeles junge Frauen im Glamour und PinUp Stil. Bereits zu Beginn seiner Karriere bezeichnete ihn die New York
Times 1954 als »America’s No. 1 Pin-Up Photographer« und siedelte
seine Bilder später im »Irgendwo zwischen Verführung und Kunst« an.
Seine Models fand Peter Gowland an den Filmsets in Hollywood, bei
Agenturen oder Schönheitswettbewerben. Er inszenierte und fotografierte sie im Studio oder an den Stränden von Los Angeles bis Malibu.
So trug er wesentlich zur Entstehung des Mythos Kaliforniens als ewig
sonnigem Nachkriegs-Paradies der Moderne bei.
Peter Gowland’s Girls* präsentiert rund 180 Werke, die aus Gowlands
Nachlass ausgewählt wurden. Dieser umfasst zehntausende Prints und
Dias, darunter die aufregendsten, elegantesten und gewagtesten Bilder
einer beispiellosen Pin-Up-Fotografenkarriere: Stars wie Joan Collins
oder Jayne Mansfield, Arbeiten für Playboy oder Rolling Stone sowie
seine Bilder für ungezählte Kalender- und Zeitschriften der 1940erbis 1970er-Jahre.

Erste umfassende Werkschau der Glamour- und Pin-up-Fotografien des amerikanischen Fotografen anlässlich seines 100.
Geburtstags / First ever comprehensive publication of the
photographer’s life’s work of glamor and pin-up photographs,
on the occasion of his 100th birthday
Ausstellung / Exhibition
ZEPHYR – Raum für Fotografie
Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim
09.10.2016 – 29.01.2017

Peter Gowland (1916 – 2010) started taking glamor and pin-up photographs of young woman in and around Los Angeles in 1946. In 1954,
The New York Times called him »America’s No. 1 Pin-up Photographer«
early into his career and later situated his pictures »someplace between
titillation and art«.
Peter Gowland found his models on Hollywood film sets and at agencies
or beauty contests. He posed and photographed them in his studio or
on the beaches from Los Angeles to Malibu, thus contributing significantly to the myth of California as a perpetually sunny postwar paradise.
Peter Gowland’s Girls* presents some 180 works selected from Peter
Gowland’s estate, which comprises tens of thousands of superb prints
and slides, including the most sensational, most elegant and most daring pictures from his unparalleled career as a pin-up photographer. The
book displays his portraits of stars like Joan Collins and Jayne Mansfield,
his work for Playboy and Rolling Stone, and his pictures for innumerable
calendars and magazines from the 1940s to the 1970s.
The pictures to discover in Peter Gowland’s Girls* are a snapshot of days
past but have remained stunningly ageless all the same.
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Sign language portraits by Broomberg & Chanarin / Archive photographs courtesy of Getty Images
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Adam Broomberg /
Oliver Chanarin
MENSCHEN UND
ANDERE TIERE
Herausgegeben von / Edited by
C/O Berlin Foundation / Ann-Christin Bertrand, Felix Hoffmann
Zeichensprache-Porträts von / Sign language portraits by
Broomberg & Chanarin
Gestaltet von / Designed by A Practice for Everyday Life
Festeinband / Hardcover, ca. 22,8 x 27,9 cm
ca. 64 Seiten / pages
ca. 57 S/W-Abb. / b/w ills
DEUTSCH
ISBN 978-3-86828-750-9
ca. Euro 25,–
September 2016

Die Fotokünstler Adam Broomberg und Oliver Chanarin sind bekannt für
ihre Methode, Fotojournalismus und Bildende Kunst miteinander zu verknüpfen und auf diese Weise provokante und mehrdeutige Interpretationen von Geschichte und aktuellen Ereignissen zu erzeugen.
In ihrem ersten Kinderbuch, 2015 unter dem Titel Humans and Other
Animals veröffentlicht, führt sie diese Vorgehesweise zu einem geistreichen und spielerischen fotografischen ABC. Das englischsprachige
Original des Buchs wurde durch die britische Zeichensprache inspiriert
und in Zusammenarbeit mit Studenten und Mitarbeitern der Londoner
Frank Barnes Schule für hörgeschädigte Kinder erarbeitet.
Die Künstler spielen mit der komplexen Beziehung von Bild und Text,
indem sie durch den Einsatz von Schwarz-Weiß-Fotografien, Text und
knallfarbigen Grafiken unerwartete Verbindungen zwischen Alltagsbegriffen und ihrer Bedeutung herstellen. Ihre besondere Bildsprache,
gepaart mit Fotos aus dem Getty Archiv, London, gewährt eine neue
Leseerfahrung, die junge Betrachter lehrt, »mit den Augen zu hören«.
Die vorliegende deutsche Ausgabe wurde von Broomberg und Chanarin
für die deutsche Zeichensprache adaptiert und neu gestaltet.

Das bunte und spielerische Zeichensprache-ABC des
Künstlerduos erstmals in deutscher Fassung / First German
language edition of the artist duo’s bright and playful A–Z
in sign language
Ausstellung / Exhibition
Broomberg & Chanarin
Don’t start with the good old things but with the bad new ones
C/O Berlin
30.09. – 04.12.2016

The photographic artists Adam Broomberg and Oliver Chanarin are best
known for the way they merge photojournalism and visual art, producing
provocative, ambiguous interpretations of history and current events.
In their successful first book for children, first published in 2015, they
turn this way of looking at the world into a witty and playful photographic ABC.
Humans and Other Animals was originally enhanced by British Sign Language and produced in collaboration with students and staff at London’s
Frank Barnes School for Deaf Children. Making unexpected connections
between familiar words and their meanings through black-and-white
photography, text and brightly coloured graphics, the artists play with
the complex relationship between image and text.
Broomberg and Chanarin’s imagery, coupled with photographs from the
Getty Archive in London, makes for an alternative reading experience
that teaches young readers to »listen with their eyes«.
This German edition has been redesigned and adapted to German sign
language by Broomberg and Chanarin.
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Boris Leist
LARP

BORIS LEIST

Texte von / Texts by N.N.
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 17 x 24 cm
272 Seiten / pages
ca. 210 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-739-4
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Chaoskrieger, Orks, Zwerge, Revolverhelden, Freudenmädchen, Zombies, Mutanten, Endzeit-Soldaten und Vampire – der Düsseldorfer Fotograf Boris Leist entführt uns in seinem Bildband LARP in die Welt des
Liverollenspiels. Die Spieler in diesem Werk kreieren Charaktere, die im
Idealfall die Stärke besitzen, die moderne Welt und das eigene Umfeld
auszublenden. Losgelöst von bekannten Strukturen, Regeln und Konditionen tauchen sie in eine fremde Welt ein und bewegen sich in ihr. Die
Einbindung von Facetten der eigenen realen Persönlichkeit spielt dabei
oft eine große Rolle und sorgt dafür, dass viele Charaktere sehr authentisch sind. Einige Charaktere begleiten die Spieler über Jahre und entwickeln sich so gemeinsam weiter.
Nach nun fast vier Jahren beschreibt der Fotograf die Arbeit an diesem
Projekt als eine »beeindruckende Reise durch Zeit und Raum«. Die Fotografien geben jedem Charakter den passenden Raum sich zu entfalten.
Die Fantasie und Kreativität der Spieler stehen klar im Fokus und man
wird gleichzeitig eingeladen sich ebenfalls auf eine intensive, fantastische und manchmal monströse Reise zu begeben.

Verschiedenste Figuren aus der Live Action Role Play
Community / Various characters from the Live Action
Role Play community

Warriors of Chaos, orcs, dwarfs, gunfighters, streetwalkers, zombies,
mutants, Soldiers of the Apocalypse and vampires – in his photobook
LARP, the Duesseldorf-based photographer Boris Leist transports us
into the world of Live Action Role Playing. The players in this book create characters, which, ideally, have the power to blend out the modern
world and one’s own social surroundings. Liberated from customary
structures, rules and conditions, they immerse themselves and move
about in an alien world. The integration of facets of their own real personalities often plays a great role and ensures that many characters are
highly authentic. Several characters accompany the players for many
years and thus co-evolve together.
After nearly four years, the photographer describes his work on this
project as an »impressive journey through time and space«. The photographs give each character the space he or she needs to develop.
The fantasy and creativity of the players are the prime focus here, and
one is simultaneously invited to embark on an intensive, fantastical and
at times monstrous journey.
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Anonym, Bibi Andersson, Liv Ullmann in Persona, 1966, Privatsammlung Wien
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Horst von Harbou, Georg John in M – Eine Stadt sucht einen Mörder, 1931, Österreichisches Filmmuseum © Horst von Harbou, Deutsche Kinemathek

Albertina
FILM-STILLS

Film-Stills sind sowohl visuelle Spuren des Films als auch eigenständige
fotografische Bildformen. Während Dreharbeiten auf Filmsets von eigens
engagierten Standfotografen angefertigt, basieren sie auf einem komplizierten und aufwendigen Verfahren, bei dem Szenen des Films speziell für den Fotoapparat reinszeniert werden, womit der Film von einem
bewegten zu einem statischen Medium transformiert wird.
In einer umfassenden Ausstellung widmet sich die Albertina erstmals
diesem hybriden Genre und zeigt 150 Film-Stills der 1910er bis 1970er
Jahre. Werden Film-Stills herkömmlicherweise als bloße filmische Referenz (miss)verstanden, die eher den Blick des Kameramannes und des
Regisseurs als den des Fotografen widerspiegeln, so werden sie hier
als eigenständige fotografische Bildformen untersucht, die einer selbstständigen, durchaus vom Film losgelösten Betrachtung bedürfen. Verschiedene Aspekte der intermedialen Bezüge dieses Genres werden
untersucht: Die von Brüchen und Kopplungen gekennzeichneten Schnittstellen zwischen Fotografie und Film, die Funktion von Standbildern
sowie ihr Verhältnis zur bildenden Kunst werden beleuchtet.

Mit einer umfassenden Ausstellung und begleitender
Publikation widmet sich die Albertina erstmals diesem
hybriden Genre und zeigt 150 Film-Stills der 1910er
bis 1970er Jahre / The Albertina is turning the spotlight on
this hybrid genre for the first time in a comprehensive
exhibition of 150 film stills taken between 1910 and the
1970s
Ausstellung / Exhibition
Albertina, Wien, 11.11.2016 – 26.02.2017

Anonym, Werner Krauss, Conrad Veidt und Lil Dagover in Das Cabinet des Dr. Caligari,
1919, Österreichisches Filmmuseum

Film stills represent both visual traces of film and their own type of
photographic image. They are taken on set during filming by specially
commissioned photographers in accordance with a complicated and elaborate procedure, re-staging film scenes specifically for the still camera,
transforming film from a moving to a static medium.
The Albertina is turning the spotlight on this hybrid genre for the first
time in a comprehensive exhibition of 150 film stills taken between 1910
and the 1970s. Conventionally (mis)understood as mere references to
the film, reflecting the cinematographer’s or the director’s view, here
they are explored as an autonomous photographic genre, requiring to
be considered independently from the film itself. Three aspects of film
stills as an intermedia phenomenon will be given particular attention:
the interfaces between photography and film with their breaks and links,
the function of stills as such, and these stills’ independent artistic value.

Anonym, Werner Krauss in Der Student von Prag, 1926, Österreichisches Filmmuseum
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Peter van Agtmael
BUZZING AT THE SILL
Peter van Agtmael

All images © Peter van Agtmael / Magnum Photos / Agentur Focus
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Buzzing at the Sill

Text von / by Peter van Agtmael
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 20 x 24 cm
ca. 200 Seiten / pages
ca. 100 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-736-3
ca. Euro 39,90
Oktober / October 2016

Buzzing at the Sill ist Peter van Agtmaels Arbeit über seine Heimkehr
nach Jahren als Kriegsberichterstatter im Irak und in Afghanistan und
über den Versuch, seine Erfahrung und sein Land zu verstehen. Während
der Anschläge vom 11. September und dem Einmarsch in den Irak war
er Geschichtsstudent in Yale; sein behütetes Leben wurde aus der Bahn
geworfen, als er erkannte, dass er über diese Kriege berichten musste.
Die Arbeit ist ein Gemisch aus Reflexionen über Krieg, Gedächtnis, Militarismus, Identität, ethnische Zugehörigkeit, soziale Schicht, Surrealismus und Landschaft. Sie zeigt die Grenzen der Fotografie auf und ist
gleichzeitig eine Hommage an deren Kraft.
Buzzing at the Sill ist die Fortsetzung von Disco Night Sept. 11, van Agtmaels letztem Buch über die Kriege im Irak und in Afghanistan, das für
den Paris Photo / Aperture Book Award nominiert war und von The New
York Times Magazine, Time, Vogue und American Photo zu einem der
Bücher des Jahres erklärt wurde.
Peter van Agtmael (* 1981) ist Mitglied der Fotoagentur Magnum. Für
seine Arbeit über den Irak und den Krieg in der Heimat hat er zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem den W. Eugene Smith Award, den
ICP Infinity Award und zwei World Press Photo Awards.

Van Agtmaels neue Arbeit handelt von seiner Heimkehr nach
Jahren als Kriegsberichterstatter im Irak und in Afghanistan
und von dem Versuch, seine Erfahrungen und sein Land zu
verstehen / Van Agtmael’s new work is about coming home
from years of covering war in Iraq and Afghanistan and trying
to understand his experiences and his country

Buzzing at the Sill is Peter van Agtmael’s work about coming home from
years of covering war in Iraq and Afghanistan and trying to understand
his experiences and his country. A student of history at Yale during the
September 11 attacks and the invasion of Iraq, his sheltered life was
uprooted by the realization that he needed to cover the wars. The work
is a stew of reflections on war, memory, militarism, identity, race, class,
family, surrealism and the landscape. It is both about the limitations of
photography and an homage to its power.
Buzzing at the Sill is a sequel to Disco Night Sept. 11, van Agtmael’s
previous book on the wars in Iraq and Afghanistan that was shortlisted
for the Paris Photo/Aperture Book Award and was named a Book of
the Year by The New York Times Magazine, Time, Vogue and American
Photo amongst others.
Peter van Agtmael (b. 1981) is a member of Magnum Photos. He has
won many awards, including the W. Eugene Smith Award, the ICP Infinity Award and two World Press Photo awards for his work in Iraq and
on the war at home.
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Magnus Wennman WHERE THE CHILDREN SLEEP
w he re the ch i ld re n slee p

9 783868 287240

MAGNUS WENNMAN

Texte von / Texts by Carina Bergfeldt,
Magnus Wennman, Erik Wiman
Gestaltet von / Designed by Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 24 x 21 cm
ca. 64 Seiten / pages
ca. 25 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-724-0
ca. Euro 19,90
Juli / July 2016

Der eine vermisst sein Bett. Die andere ihre Puppe mit den dunklen
Augen. Ein dritter träumt sich zurück in eine Zeit, in der sein Kissen
noch nicht sein Feind war.
Der Krieg in Syrien dauert nun schon fünf Jahre, und mehr als zwei Millionen Kinder sind vor ihm auf der Flucht, innerhalb und außerhalb der
Landesgrenzen. Sie haben ihre Freunde, ihre Elternhäuser und ihre Betten zurückgelassen. Ein paar dieser Kinder boten an zu zeigen, wo sie
jetzt schlafen – jetzt, wo nichts von damals mehr existiert.
Magnus Wennman hat drei World Press Photo Awards gewonnen und
wurde vier Mal zum schwedischen Fotografen des Jahres gekürt. Er hat
Flüchtlinge in zahllosen Flüchtlingslagern und auf ihren Reisen durch
Europa kennengelernt. Die Geschichte der hereinbrechenden Nacht ist
eine lebendige Erzählung ohne vorgegebenes Ende.
Die Wanderausstellung Where the children sleep ist ein Gemeinschaftsprojekt des Fotografen Magnus Wennman, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), des schwedischen Fotomuseums
Fotografiska und der schwedischen Zeitung Aftonbladet.

Wennmans Fotos bieten einen außergewöhnlichen, persönlichen Einblick in die Lebensverhältnisse der Verwundbarsten
unter den Flüchtlingen: Kinder / Wennman’s photos offer a
rare and personal glimpse into the living conditions of the
most vulnerable within the refugee population: children
Ausstellungen / Exhibitions
ab / from 20.06.2016 (World refugee day)
New York Public Library, New York City
UN Headquarters, New York City
Magasinet, Falun, Schweden / Sweden
Fotofestiwal Łódź, Polen / Poland
Runö Folkhögskola Åkersberga, Schweden / Sweden
VZW Kunst, Schore, Belgien / Belgium
Weitere Stationen werden angekündigt /
More venues to be announced

One is missing his bed. Another, her doll with the dark eyes. A third
is dreaming himself back to a time when his pillow was not an enemy.
The war in Syria has continued for five years and more than two million
children are fleeing the war, within and outside of the country borders.
They have left their friends, their homes, and their beds behind. A few
of these children offered to show where they sleep now, when everything
that once was no longer exists.
Magnus Wennman, winner of three World Press Photo Awards and fourfold winner of Sweden’s Photographer of the Year Award, has met refugees in countless refugee camps and on their journeys through Europe.
The story of when the night comes is a living narrative with no given
ending.
The traveling exhibition Where the children sleep is a cooperation
between photographer Magnus Wennman, the UN Refugee Agency
(UNHCR), Fotografiska (The Swedish Museum of Photography), and
the Swedish newspaper Aftonbladet.
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Carlos Ayesta/Guillaume Bression
RETRACING OUR STEPS FUKUSHIMA EXCLUSION ZONE 2011– 2016
Carlos Ayesta – Guillaume Bression

RETRACING OUR STEPS

9 783868 287387

Fukushima exclusion zone — 2011 – 2016

Text von / by Christian Caujolle
Gestaltet von / Designed by Kehrer Design
Festeinband / Hardcover, ca. 24 x 24 cm
ca. 160 Seiten / pages
ca. 90 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH / FRANZÖSISCH / JAPANISCH
ISBN 978-3-86828-738-7
ca. Euro 39,90
September 2016

Seit dem Tsunami und der Atomkatastrophe im März 2011 haben Carlos Ayesta und Guillaume Bression immer wieder das »Niemandsland«
rings um das betroffene Kernkraftwerk Fukushima Daiichi bereist. Dabei
entstanden fünf Fotoserien, die gestellte Szenen mit einem dokumentarischen Ansatz kombinieren. Diese ungewöhnlichen Fotos regen dazu
an, über die Folgen eines Atomunfalls dieser Größenordnung nachzudenken. Was bleibt in einem Gebiet zurück, aus dem 80.000 Menschen von
einem Tag auf den anderen evakuiert wurden? Was halten die einstigen
Bewohner von dem Gedanken, in ihre Geisterstädte zurückzukehren?
Für die letzte Serie, betitelt Retracing our Steps, baten die Fotografen
ehemalige Anwohner, zu ihren Läden oder Schulen zurückzukehren und
die Türen jener Gebäude noch einmal zu öffnen, die einst so alltäglich
waren. Vor der Kamera wurden sie dazu eingeladen, sich ganz normal
zu benehmen – so, als sei gar nichts geschehen. Das Normale und das
Seltsame vermengen sich in diesen fast surrealen und doch plausiblen Fotos zum Nachspiel eines historisch bedeutsamen Atomunfalls.

Wie sieht die Fukushima Sperrzone seit dem Atomunfall im
Jahr 2011 aus? / What does the Fukushima exclusion zone
look like since the nuclear accident in 2011?
Ausstellungen / Exhibitions
Athens Photo Festival
09.06. – 23.07.2016
Chanel Nexus Hall, Tokio / Tokyo
24.06. – 24.07.2016
Getxophoto Festival, Getxo, Spanien / Spain
01.09. – 02.10.2016

Since the tsunami and the nuclear disaster of March 2011, Carlos Ayesta
and Guillaume Bression have made regular visits to the »no-man’s-land«
surrounding the stricken power station of Fukushima Daiichi. The result
is five series of photographs which mix posed situations with a documentary approach. Those offbeat photos stimulate thought at the consequences of a nuclear accident on such a scale. What remains in a region
where 80,000 people were evacuated from one day to the next? What
do the former residents think about going back to their ghost towns?
For the last series, called Retracing our Steps, they asked former residents to come back to their shop or their school, to open the door of
those places that were so ordinary before. In front of the camera, however, they are invited to act as if nothing had happened, and to behave
normally. The normal and the strange intermingle in these almost surreal yet plausible photographs, the sequel of a historically important
nuclear accident.
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Xiomara Bender
NORTH KOREA

XIOMARA BENDER

NORTH KOREA

THE POWER OF DREAMS

9 783868 287356

THE POWER OF DREAMS

Texte von / Texts by Xiomara Bender,
Stefan Grüll, Tom Jacobi, Andreas Mühe
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 18 x 24,5 cm
ca. 120 Seiten / pages
ca. 110 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-735-6
ca. Euro 35,–
Oktober / October 2016

Die Fotodokumentation ist das Ergebnis etlicher Reisen in eine Welt voller Mysterien. Mit dem Fotoapparat unterwegs in einem Land, in dem
unbedacht gemachte Fotos schmerzhafte Repression für die Menschen
vor der Kamera bedeuten können. Auf Spurensuche in Nordkorea, wo
das Individuum scheinbar keine Spuren hinterlässt und das Volk angeblich alles ist. Xiomara Bender wagt es, die vorgegebenen Routen zu verlassen, um einen Zugang zu den einfachen Menschen zu finden. Ein
flüchtiges Lächeln hier. Ein neugieriger Blick dort. Momente, in denen
die staatlich verordnete Isolation überwindbar scheint, festgehalten in
diesem außergewöhnlichen Buch.
Xiomara Bender (* 1987) gehört zur Avantgarde junger Fotokünstler.
Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen, wie der C/O
Berlin Foundation »Close Up!« und der International Photography Award
würdigen schon zu Beginn der Karriere ihre unverwechselbare Bildersprache. Mit Empathie und Respekt vor dem Individuum dokumentiert
sie Menschen in ganz alltäglichen Situationen. Als Objekt eingefangen,
bleiben sie doch stets Subjekt.

Seltener Einblick in das Alltagsleben Nordkoreas /
Rare views of everyday life in North Korea

This photographic documentation is the result of numerous journeys
into a enigmatic world. Travelling as a photographer through a country,
in which imprudently made photos can mean painful repression for the
people in front of the camera. Searching for answers in North Korea,
where the individual seems to leave no traces and »the people« means
everything. Xiomara Bender dares to leave prescribed routes in order to
find access to »simple people«. Here, a fleeting smile; there, a curious
gaze. Moments, in which the state-imposed isolation appears surmountable, captured in this extraordinary book.
Xiomara Bender (b. 1987) belongs to the avant-garde of young photo
artists. Already at the beginning of her career, numerous national and
international honors, such as the C/O Berlin Foundation »Close Up!«
and the International Photography Award, have acknowledged her distinctive pictorial language. With empathy and respect for the individual,
she documents people in everyday situations. Captured as objects, they
nevertheless remain subjects.

22

www.kehrerverlag.com

Fotografie / Photography

23

9 783868 287066

Nancy Baron PALM SPRINGS

THE GOOD LIFE GOES ON

Texte von / Texts by
Alexa Dilworth, Matthew Weiner
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
22 x 22 cm
120 Seiten / pages
63 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-706-6
ca. Euro 35,–
September 2016

Die verträumte Atmosphäre von Palm Springs erfasst den Reisenden
schon beim ersten Blick – vom Boden oder aus der Luft – auf das riesige Windmühlenfeld, das aus der südkalifornischen Wüste sprießt und
die Stadt umgibt wie Wachen am Tor zum Paradies.
In Palm Springs – The Good Life Goes On führt uns Nancy Baron aus
der Sicht eines Einwohners durch diesen legendären amerikanischen
Erholungsort. Baron macht da weiter, wo sie in The Good Life – Palm
Springs (Kehrer 2014) aufgehört hat; sie dokumentiert, positiv voreingenommen, ihre fortwährenden, endlosen Entdeckungen über ihren Zweitwohnsitz und dessen Mid-Century-Modern-begeisterte Einwohnerschaft.
Diese große, eng verbundene Gemeinschaft selbsternannter ModerneFans hat sich dem Lebensstil der US-Nachkriegsmoderne und der Erhaltung ihrer Architektur verschrieben. Ihre Häuser, Autos und Kleidung
sind eine Hommage an die sorglose Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg –
einer Phase der US-Geschichte, die sich in ihren Vintage-Rückspiegeln in warmem Licht spiegelt. Viele dieser Modernisten waren in den
1950ern und 1960ern noch gar nicht geboren, finden aber Trost im
Nachspielen freundlicherer Zeiten.

Eine Hommage an die Lebensart und die Architektur des
amerikanischen Mid-Century-Modern-Stils / A tribute to
American mid century modern lifestyle and the preservation
of its architecture

»Nach einem Treffen mit William Holden gingen wir hinaus
vor mein Büro, und ich fragte ihn, warum er sich in Palm
Springs niederließ, wo es doch auf der ganzen Welt Häuser
gab. Er antwortete, ›Weil die Luft wie Samt ist‹.« / »Once after
a meeting with William Holden, we stepped outside my office.
and I asked him why, with houses all over the world, was he
settling in Palm Springs. Bill replied, ›because the air is like
velvet.‹«		
Hugh Kaptur, Architekt / Architect

The dreamy Palm Springs vibe washes over the traveler at the first sight –
from land or air – of the vast windmill farm sprouting from the Southern California desert, surrounding the town like guards at the gate to
paradise.
In Palm Springs – The Good Life Goes On, Nancy Baron guides us
through this storied American resort town and its mid century modern
lifestyle from the vantage point of a resident. Baron picks up where she
left off in The Good Life – Palm Springs (Kehrer 2014), documenting,
with a positive bias, her ongoing and endless discoveries of her second
home and its community of mid century modern enthusiasts. This large
and tight-knit group of self-proclaimed modernists are committed to
the mid century modern life style and the preservation of its architecture. Their homes, cars, and clothes pay homage to this carefree post
World War II time in US history that glows warmly in their vintage rear
view mirrors. Many of these modernists weren’t born yet in the 1950’s
and 1960’s, but they find comfort in this reenactment of gentler times.
Baron’s informal images casually document the carefree Palm Springs
lifestyle as though captured in passing, in the seemingly effortless way
that most things happen in Palm Springs.
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Andrea Diefenbach LAND OHNE ELTERN

9 783868 287516

NEUAUFLAGE

Texte von / Texts by Nicola Abé,
Dumitru Crudu, Grigore Vieru
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design (Hannah Feldmeier)
Festeinband / Hardcover
23 x 20 cm
124 Seiten / pages
73 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-751-6
Euro 39,90
Juli / July 2016

Andrea Diefenbach beschreibt in ihrer Serie Land ohne Eltern die Lebenssituation von Arbeitsmigranten aus Moldawien, einem der ärmsten Länder Europas. Ihre Fotografien verdeutlichen geradezu schmerzhaft die
Distanz zwischen zwei räumlich voneinander getrennten Welten: die der
in der Heimat zurückgelassenen Kinder und jene der Eltern in der Ferne.
»Als ich im April 2008 in der ersten Klasse der Schule eines kleinen
Dorfs im Südosten der Republik Moldau stand, wo die Lehrerin fragte,
›Wessen Eltern leben in Italien?‹ und etwa zwei Drittel der Kinder mit
einer Mischung aus Stolz und Verlegenheit aufzeigten, war ich erschrocken. Es ist etwas völlig anderes, all die Statistiken über Arbeitsmigranten und Rücküberweisungen zu lesen, als in einem kalten Klassenraum
vor 30 Sechsjährigen mit Wollmützen zu stehen und zu wissen, diese
Kinder haben ihre Eltern oft seit Jahren nicht gesehen…«
Andrea Diefenbach (* 1974) arbeitet seit dem Studium an der FH Bielefeld als freie Fotografin. Land ohne Eltern wurde mit dem Dokumentarfotografie-Förderpreis der Wüstenrot Stiftung, dem n-ost Reportagepreis
und dem Abisag-Tüllmann-Preis ausgezeichnet. 2014 wurde es für das
Ausstellungs- und Katalogprojekt The PhotoBookMuseum ausgewählt,
das herausragende Fotobücher präsentiert.

Neuauflage des vielfach ausgezeichneten Fotobuchs über die
Lebenssituation von Arbeitsmigranten aus Moldawien / New
edition of the award winning photo book about life choices
faced by migrant workers from the Republic of Moldova
Ausstellungen / Exhibitions
Geschenkt. Gekauft. Gefunden
Ankäufe und Schenkungen der letzten zehn Jahre
Münchner Stadtmuseum
13.5.2016 – 31.07.2016
Heimat, Identifikation im Wandel
Künstlerverein Walkmühle, Wiesbaden
14.05. – 26.06.2016
Blue Sky Gallery, Portland, USA
02.06. – 03.07.2016
FHV Galerie, Dornbirn, Österreich / Austria
18.10.2016 – 20.01.2017
Hamburger Kunsthalle, 2017

Andrea Diefenbach describes in her series Land ohne Eltern (Country
without Parents) the life choices faced by migrant workers from the
Republic of Moldova, one of the poorest countries in Europe. In her photographs, the distance between the two utterly different worlds of the
children left at home and the parents working in far-off lands becomes
almost painfully tangible. »In April 2008, I was standing in a first-grade
classroom in a small village in the southeast of the Republic of Moldova
when the teacher asked, ›Whose parents live in Italy?‹. Around twothirds of the children raised their hands, displaying a mixture of pride
and embarrassment. I was shocked. It’s one thing to read all the statistics on migrant workers and their remittances for relatives back home,
but it’s another matter to stand in a cold classroom before 30 six-yearolds in wool caps and to realize that some of them haven’t seen their
parents in years…« Diefenbach (b. 1974) has been working since her
studies at the FH Bielefeld as a freelance photographer. Land ohne
Eltern was awarded with the Wüstenrot Prize for Documentary Photography, the n-ost Reportagepreis, and the Abisag Tüllman Award. Since
2014 it is part of the traveling exhibition and catalog The PhotoBookMuseum, presenting outstanding examples of current photobooks.
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26 Photographers
Re-Picturing a Continent
EVERYDAY AFRICA
Zusammengestellt von / Edited by
Nana Kofi Acquah, Peter DiCampo,
Austin Merrill, Teun van der Heijden
Texte von / Texts by
Peter DiCampo, Maaza Mengiste,
Austin Merrill, Fred Ritchin
Gestaltet von / Designed by
Teun van der Heijden
Festeinband / Hardcover
ca. 16,5 x 19,2 cm
ca. 440 Seiten / pages
ca. 300 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-731-8
ca. Euro 39,90
Oktober / October 2016

Everyday Africa: 26 Photographers Re-Picturing a Continent kämpft
gegen die Klischeebilder von Afrika als Ort voller Armut, Krankheiten
und Krieg. Mit den besten Fotos aus dem gefeierten Online-Projekt zeigt
dieses Buch Bilder vom Alltagsleben auf dem afrikanischen Kontinent,
die seltene Einblicke von ungeahnter Schönheit gewähren; sie lenken
unsere Wahrnehmung von sensationslüsternen Extremen auf eine geordnetere, vertraute Wirklichkeit um.
Die Fotos werden von Auszügen aus den Instagram-Kommentaren begleitet, die von ihnen inspiriert wurden. Schockierend, witzig und aufrichtig –
die Kommentare sind im einen Moment heiter, im nächsten sarkastisch. Sie sprechen Bände über die gängige Wahrnehmung von Afrika
und unterstreichen gleichzeitig die immer engere Vernetzung des Kontinents innerhalb einer globalisierten Welt. Schon allein wegen dieser
Kommentare hat das Projekt seine Existenzberechtigung.
288.000 Menschen folgen Everyday Africa auf Instagram, wo es 2012
von Peter DiCampo und Austin Merrill gestartet wurde; weltweit ist es
in verschiedensten Medien veröffentlicht worden. Ausstellungen fanden bisher unter anderem in New York, Casablanca, Istanbul, Delhi
und Cambridge statt.

Die besten Fotos aus dem international gefeierten Online-Projekt – Bilder von ungeahnter Schönheit aus dem Alltagsleben
auf dem afrikanischen Kontinent / Featuring the finest images
from the acclaimed social media project, the book showcases
photos of ordinary life on the African continent that find
beauty in stories rarely seen
Ausstellung / Exhibition
Addis Foto Fest
Addis Ababa, Äthiopien / Ethiopia, Dezember / December 2016

Everyday Africa: 26 Photographers Re-Picturing a Continent combats the
clichés that depict Africa as a place of only poverty, disease, and war.
Featuring the finest images from the acclaimed social media project,
the book showcases photos of ordinary life that find beauty in stories
rarely seen, shifting perception from the sensationalized extremes to a
more textured, familiar reality.
Photographs run alongside sections of Instagram commentary inspired
by the images. Shocking, funny, and heart-felt, the comments are lighthearted one moment, caustic the next, speaking volumes about widely
held perceptions of Africa while underscoring the continent’s increased
connectivity in a globalized world. Together they justify the project’s
very existence.
Created in 2012 by Peter DiCampo and Austin Merrill, Everyday Africa
has 288,000 followers on Instagram and has been published in media
outlets worldwide. Exhibition cities include New York, Casablanca,
Istanbul, Delhi, and Cambridge.
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Giulio Rimondi ITALIANA
Giulio Rimondi

9 783868 287189
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Herausgegeben von / Edited by
Christian Caujolle, Giulio Rimondi
Texte von / Texts by
Christian Caujolle, Giulio Rimondi
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 23 x 19 cm
ca. 96 Seiten / pages
ca. 55 Farb- und S/W-abb. / color and b/w ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-718-9
ca. Euro 35,–
September 2016

Sinkendes Wirtschaftswachstum, instabile Politik, allgemeine Entkräftung – Italien scheint hinter seinen Möglichkeiten zurückzubleiben.
Das Land ist von einer Krise erfasst, die weit über bloße Wirtschaftsfragen hinausgeht. Hier geht es um die ganze Vielfalt eines Landes aus
einzelnen Ländern, das durch ein gemeinsames Leid zusammengehalten wird: die Einsamkeit. Italiana ist ein Abstieg durch nicht kartiertes
Gelände, über gewundene Nebenstraßen, vorbei an kleinen Gestalten.
Es ist die sekundäre Geografie eines nicht globalisierten Landes, für
das der Begriff Modernität wenig Sinn macht. Hier stehen Liebenswertes und Slums nebeneinander, Schmutziges und Heiliges, Trostlosigkeit und Poesie.
In stilistischer Hinsicht ist Italiana ein durch und durch klassisches Fotobuch. In Zeiten, in denen Leserzahlen mit Erfolg gleichbedeutend sind,
stellt es einen revolutionären Akt dar, einer Bildsprache zu entsagen,
die nur auf das Spektakuläre ausgerichtet ist. Die Fotos sind von ergreifender Neugierde und sie sprechen von der Zuneigung zu einem Land,
das so gut bekannt und gleichzeitig so unbekannt ist. Italiana möchte
einen Schritt auf eine europäische, nicht nur italienische, Identität und
auf eine neue Art humanistischer Fotografie zugehen, die aus einem
Gefühl gegenseitiger Empathie erwächst.

Ein neuer humanistischer Blick auf klassische italienische
Fotomotive / A new humanistic view on classic Italian photo
scenes

Below growth, below politics, below exhaustion; Italy seems to be sinking beneath itself, hit by a crisis far beyond sheer economics. There is all
the diversity of a country of countries, tied together by a common plague –
loneliness. A cultural blessing, a social curse, a ticket to empathy. Italiana is a descent through the unchartered, across irregular byways and
small-sized characters; the secondary geography of an unglobalized
country where modernity makes little sense. The pleasantry and the
slums; the squallor and the sacred; desolation and poetry.
Stylistically, Italiana aims to be a fundamentally classic photography book. In times of easy seduction, where audience and success
have become synonyms, escaping the language of spectacularization
becomes an act of revolt. There is a moving curiosity in these pictures
and an affection towards a country so well known – so unknown. Italiana
aims to make a step towards the European identity, not only the Italian
one, and towards a kind of photography – humanistic photography – that
derives from empathy for one another.

30

www.kehrerverlag.com

Fotografie / Photography

31

Mauro Marinelli / Rob Lloyd
UNDER OLD STARS

9 783868 287059

WANDERINGS IN ITALIAN HILL TOWNS

Text von / by Rob Lloyd
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 23 x 28 cm
ca. 160 Seiten / pages
ca. 90 Duplexabb. / duotone ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-705-9
ca. Euro 35,–
September 2016

Under Old Stars führt seine Leser auf eine Entdeckungsreise durch eine
heute weitgehend verlorene Welt, zu Menschen, die tief in alten Sitten
verwurzelt leben, in abgelegenen Bergstädten im tiefsten Süditalien.
Mauro Marinellis strenge und doch lyrische Fotos enthüllen die Schönheit und den Zauber kleiner Dinge: ein Fuß auf der Treppe, Sonnenlicht
auf einer Wand, der Blumentopf auf einem Beichtstuhl. Seine unsentimentalen, faszinierenden Porträts laden uns in das Leben von Menschen ein, die von ihrer Zeit vergessen wurden.
Rob Lloyds sinnliche und meditative Prosaskizzen versammeln historische Träumereien, Straßenszenen, Schnipsel zufällig mitgehörter
Gespräche und private Momente, real wie imaginiert. Seine Vignetten
des Dorflebens schildern die Traumlandschaft einer verschwindenden
Vergangenheit, unabhängig von den Fotografien und doch gemeinsam
mit ihnen.
Mauro Marinelli, als Sohn italienischer Einwanderer in White Plains,
New York, geboren und aufgewachsen, hat bereits zwei Fotobücher veröffentlicht: Old Timers: The Italians (1979) und The Burden of Wings
(Kehrer 2014).
Rob Lloyd hat in Los Angeles als Autor und Produzent von Fernsehsendungen gearbeitet; zur Zeit ist er Professor für Englisch in Tennessee.

Von Prosaskizzen begleitete Fotografien aus Italien schildern
die Traumlandschaft einer verschwindenden Vergangenheit /
These photographs from Italy, accompanied by prose
sketches, provide a dreamscape of a disappearing past

Through black and white images and prose sketches, Under Old Stars
takes readers on a journey to discover a world largely lost today, among
people deeply at home with their old ways, in remote hill towns in southcentral Italy. Mauro Marinelli’s stark, yet lyrical, photographs reveal the
beauty and wonder in small things – a foot on the stair, sunlight on a
wall, the flower pot atop a confessional. His unsentimental and intriguing portraits invite us deep into the lives of people time forgot.
Rob Lloyd’s sensual and meditative prose sketches include historical
reveries, street scenes, snippets of overheard conversations, and private moments, real and imagined. His vignettes of village life stand both
apart from and together with photographs to provide a dreamscape of
a disappearing past.
Born to Italian immigrant parents and raised in White Plains, New York,
Mauro Marinelli has published two photography books: Old Timers: The
Italians (1979), and The Burden of Wings (Kehrer 2014).
Also from New York, Rob Lloyd spent most of his career in Los Angeles writing and producing TV shows; currently, he is a college professor in Tennessee.
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Rudi Weissenstein
A DREAMER

9 783868 287455

REDISCOVERING AN ARCHIVE

Herausgegeben von / Edited by Anna-Patricia Kahn,
Michal Amram, Ben Peter
Texte von / Texts by Anna-Patricia Kahn,
Amir Kliger, Ben Peter
Gestaltet von / Designed by Michal Amram
Festeinband / Hardcover
ca. 24 x 28 cm
ca. 176 Seiten / pages
ca. 100 Duotonabb. / duotone ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-745-5
ca. Euro 49,90
November 2016

Rudi Weissenstein (1910 – 1992) war der prominenteste Chronist des Alltagslebens im noch jungen Staat Israel – für das Verständnis der Sozialgeschichte des Landes sind seine Fotos unerlässlich.
Im heutigen Tschechien geboren, studierte Weissenstein in Wien Fotografie. Er arbeitete als Pressefotograf, bis er 1936 nach Palästina
auswanderte, wo er Miriam Arnstein (1913 – 2011) heiratete. Sie übernahmen 1940 das Pri-Or PhotoHouse in Tel Aviv, das sich zu einer anerkannten Kulturinstitution entwickelte. Weissenstein erhielt zahlreiche
Auszeichnungen für seine Arbeit, darunter den ersten Preis der internationalen Fotografieausstellung in Moskau.
Heute wird das PhotoHouse von Weissensteins Enkel Ben Peter geführt;
es enthält über eine Million Negative. Zur Feier seines 80. Geburtstags
wird das Archiv neu entdeckt und viele seiner Glanzstücke hier zum
ersten Mal veröffentlicht. Weissensteins Nachlass wird von der °CLAIR
Gallery vertreten; ihre Direktorin Anna-Patricia Kahn ist Mitherausgeberin dieses Buches.

RU DI WEISSENSTEIN

a dreamer

Re d i s cove r i n g a n A rc h i ve

Bisher größtenteils unveröffentlichtes Bildmaterial aus
dem Archiv des berühmten israelischen Fotografen Rudi
Weissenstein / Many previously unpublished images from
the archive of the renowned Israeli photographer Rudi
Weissenstein

Rudi Weissenstein (1910 – 1992) was the most prominent chronicler of
everyday life in the young state of Israel and his photographs are essential to understanding the country’s social history.
Born in what is now the Czech Republic, Weissenstein studied photography in Vienna. He worked as a press photographer before emigrating
to Palestine in 1936 where he married Miriam Arnstein (1913 – 2011).
They took over the Pri-Or PhotoHouse in Tel Aviv in 1940 and developed
it into a renowned cultural institution. Weissenstein received numerous
awards for his work including the first prize at the Moscow International
Photography Exhibition.
The PhotoHouse is now run by Weissenstein’s grandson Ben Peter and
holds more than one million negatives. The archive is being reborn
and as it celebrates its 80th anniversary many of its highlights are
being published here for the first time. Weissenstein’s estate is represented by °CLAIR Gallery, its director Anna-Patricia Kahn is one of
this book’s editors.
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Bernhard Mayr
ERINNERUNGEN AN
SARAJEVO

9 783868 287301

REMEMBER THOSE DAYS …
Texte und Zitate von / Texts and quotes by Ivo Andrić,
Bernhard Mayr, Margaret Mazzantini, Husein Tahmiščić
Gestaltet von / Designed by Bernhard Mayr
Festeinband / Hardcover
ca. 24 x 30,5 cm
ca. 120 Seiten / pages
ca. 82 Farb- und 28 Duplexabb. /
ca. 82 color and 28 duotone ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-730-1
ca. Euro 39,90
September 2016

Bernhard Mayr folgte in Sarajevo nicht vordergründig Fährten offener
Kriegsnarben, vielmehr entkräftet er mit seinen poetischen Fotografien
unsere medial geprägten Vorausbilder und gibt auf diese Weise der Stadt
ihren unaufgeregten Alltag zurück.
»Meine Fotografien stellen nicht den Anspruch, Sarajevo als Hauptwort
zur Verortung und Vermessung einer Stadt auf der Landkarte gelten
zu lassen, sondern schlagen vielmehr vor, Sarajevo als Eigenschaftswort zu sehen, das vorsichtig eine Befindlichkeit und einen Gefühlszustand auslotet.«
In diesem Werk verschränken sich Bilder des heutigen Sarajevo mit Bildern und Texten eines 1969 erschienenen Buches über Sarajevo, das er
nach Abschluss seiner Bildrecherche entdeckte. Zeitlos kritische Essays
sowie verjährte Anekdoten über das (Zusammen-)Leben in dieser Stadt
finden dadurch Eingang in seine Arbeit und zeichnen einen stimmungsvollen Hintergrund, dessen Sedimente sich in den Fotografien Mayrs auf
überraschende Art zu festigen scheinen.
Bernhard Mayr (* 1976) lebt und arbeitet in Graz, Österreich.

Erinnerungen an Sarajevo — Remember those Days ...

Eindrucksvoll verschränken sich Bilder des heutigen Sarajevo
mit Bildern und Texten über die Stadt vor dem Krieg / In this
work, images of contemporary Sarajevo are interlaced with
images and texts from the city before the war
Collector’s Edition mit besonderer Ausstattung:
Ganzleineneinband in Papierschuber, 110 Abb., davon 64 auf
albumstarkes Papier eingeklebt, mit analogem Barytprint (s/w) oder
analogem C-Print, Blattformat ca. 20 x 25 cm, in einer Gesamtauflage
von 150 Exemplaren, zwei Motive zur Wahl, jeweils 75 Exemplare, Euro
120,– (Preisbindung bei #1 – # 80, danach freibleibend)
Collector’s Edition with special features:
Cloth hardcover in slipcase, 110 ills. of which 64 are glued-in on
album paper, with analogue baryt print (b/w), or with analogue C-print,
sheet size ca. 20 x 25 cm, edition of 150 copies, choice of two motifs,
75 copies each, Euro 120,– (fixed price for #1 – # 80, after that subject
to change)

In Sarajevo, Bernhard Mayr did not focus primarily on open war wounds,
but instead uses his poetic photographs to rebut our media-influenced
preconceptions and, in doing so, restores the city’s unagitated daily
life. »My photographs do not strive to reduce Sarajevo to a noun for the
localization and surveying of a city on the map, but rather see Sarajevo
as an adjective, which carefully sounds out a mental and emotional
state of being.«
In this work, images of contemporary Sarajevo are interlaced with
images and texts from a book on Sarajevo published in 1969, which he
discovered after he had completed his visual research. Timelessly critical essays, as well as out-dated anecdotes about (co-)existence in this
city, are thus introduced into his work and sketch an environment rich
with atmosphere, the sediments of which appear to consolidate themselves in Mayr’s photographs in surprising ways.
Bernhard Mayr (b. 1976) lives and works in Graz, Austria.
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9 783868 287110

Tom Licht
DAHEIM

Text von / by Sophia Greiff
Gestaltet von / Designed by
Alexandra Bruns
Broschur / Softcover
17 x 24 cm
112 Seiten / pages
44 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-712-7
ca. Euro 29,90
Mai / May 2016

Was bleibt vom Gefühl der Heimat, wenn man von zu Hause ausgezogen
ist, jahrelang im Ausland gelebt hat und nur wenige Dinge von früher
den Weg begleitet haben? Tom Licht (* 1972) hat sich nach Stationen
in Jena, New York, Zürich und Berlin wieder in seinen Heimatort in Südthüringen begeben und sich, ausgehend von alten Fotografien aus dem
Familienalbum, auf die Suche nach den Objekten und Orten seiner Kindheit und ihrem Verbleib in der Gegenwart gemacht. In seinem einstigen
Zuhause begegnet er vertrauten Gegenständen, die Erinnerungen an
vergangene Tage wachrufen; er findet selbst geschriebene Geschichten
aus der Jugend, einen Stasi-Bericht des Nachbarn und Dokumente, in
denen die Stimmung der Zeit spürbar wird; er durchstreift die dörfliche
Landschaft, die ruhig und gelassen alle Wandlungen hinnimmt. In einer
sachlichen Bestandsaufnahme dokumentiert Licht das Elternhaus mit all
seinen Beständigkeiten und Veränderungen – und skizziert dabei treffend das unwägbare Gefühl zwischen Geborgenheit und Entfremdung,
Sehnsucht und Abgrenzung, das der Heimatort in der Rückschau auslöst. Mit dieser Arbeit über Identität und ihre Prozesshaftigkeit schließt
Tom Licht an seine für den Deutschen Fotobuchpreis nominierte Publikation Vater, Sohn und der Krieg (Kehrer 2015) an.

Ausgehend von alten Fotografien aus dem Familienalbum
macht Tom Licht sich auf die Suche nach den Objekten
seiner Kindheit und ihrem Verbleib in der Gegenwart /
Using old photographs from his family album as a starting
point, Tom Licht went looking for remnants of his childhood
and their current whereabouts
Ausstellung / Exhibition
Galerie für Moderne Fotografie, Berlin, 08.09. – 08.10.2016

What is left of the feeling of belonging when you have moved away from
home, lived abroad for many years and taken only very few things from
earlier days to accompany you on your way? After stations in Jena, New
York, Zurich, and Berlin, the photographer Tom Licht (b. 1972) returned
to his hometown in southern Thuringia and, equipped with old photos
and the family album, set out in search of objects and places from his
childhood and their persistence into the present. In his childhood home,
he encounters familiar objects that evoke memories of days gone by; he
finds stories that he wrote as a youth, a Stasi report on the next-door
neighbor and documents, in which the atmosphere of the time is still
palpable; he wanders through the village landscape, which endures all
the changes peacefully and quietly. In an objective stocktaking, Tom
Licht documents his childhood home with all its stability and changes –
and makes a sketch of that imponderable sensation somewhere between
security and alienation, longing and separation, which his hometown
triggers in retrospect.
With this work on identity and its processual nature, Tom Licht follows
up on his publication Father, Son and the War (Kehrer 2015).
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Michael Tummings
HIDDEN

Texte von / Texts by Elizabeth Brown,
Alison Nordström, Michael Tummings
Gestaltet von / Designed by Martin Steiner
Festeinband / Hardcover
24 x 30 cm
112 Seiten / pages
41 Farb- und 11 S/W-Abb. /
41 color and 11 b/w ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-289-4
ca. Euro 48,–
Oktober / October 2016

Der Fotokünstler Michael Tummings thematisiert in seiner beunruhigenden Serie das Eingreifen des Menschen in die Natur durch die Jagd.
Ein solches Verhaltensmuster – der Akt des Tötens eines Tieres in der
Wildnis – stellt eine Verbindung her zu den grundlegenden Wurzeln der
menschlichen Gattung. Mit unbeirrbarem Blick zeigen diese Fotografien die menschliche Dimension des ritualisierten Tötens von Tieren. Der
Fokus liegt dabei auf der Beobachtung von Schlüsselmomenten, die, von
Traditionen geprägt, auch in der modernen Welt noch Bedeutung haben.
»Meine Fotografien reflektieren auch die europäische Tradition des Jagdgemäldes, in dem häufig eine soziale Elite dargestellt wird. Als Fotograf
stoße ich als Außenseiter auf diese Gruppe, doch meine Arbeitsweise
spiegelt die meiner Sujets. Da ich mit einer 5 x 4 Analogkamera arbeite,
muss meine Fähigkeit, den wesentlichen Moment einzufangen und im
Bild wiederzugeben, ebenso wohlbedacht und gleichzeitig intuitiv sein
wie die Begegnung des Jägers mit dem Wild. In diesem Sinn wird die
Beziehung zwischen dem unmittelbaren Geschehen und der historischen Tradition von Fotograf und Sujet geteilt.« (Michael Tummings)
Michael Tummings (* 1966 in London) hat in den letzten 20 Jahren ein
umfangreiches Werk künstlerischer Fotografie geschaffen. Er lebt und
arbeitet in München.
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Schlüsselmomente europäischer Jagdtraditionen /
Authentic observations of European hunting traditions

Photo artist Michael Tummings presents a disquieting series that seeks
to capture the engagement of man in nature through the practice of
hunting. The repetition of such an act – the act of killing an animal in
the wild – links us to our most essential origins as a species. Unflinching, these photographs show the dimension that is human in the ritualized killing of animals. The focus is on authentic, observed moments
that have been shaped by tradition and which are still practiced in a
modern world. »These photographs reflect a European tradition, that of
paintings of the hunt, often capturing an elite social group. As a photographer, I come to this group as an outsider, but my practice mirrors that
of my subject. By working on 5 x 4 analogue photography in the field,
my ability to capture the moment and commit to the image must be as
deliberate and intuitive as the hunter’s encounter with the animal. In this
sense, the relationship between the direct moment and repetition over
history are shared by photographer and subject.« (Michael Tummings)
Michael Tummings (b. 1966 in London) is a photographer based in
Munich, Germany.
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Rolf Sachs
CAMERA IN MOTION

9 783868 287400

FROM CHUR TO TIRANO
Texte von / Texts by Helen Chislett,
Bill Kouwenhoven
Gestaltet von / Designed by
Rolf Sachs Studio
Festeinband / Hardcover
ca. 29,5 x 29,5 cm
ca. 180 Seiten / pages
ca. 126 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-740-0
ca. Euro 45,–
Oktober / October 2016

Die Bilder für Camera in Motion: From Chur to Tirano wurden auf der
Albula / Bernina-Strecke der Rhätischen Bahn, einem UNESCO-Welterbe, vom fahrenden Zug aus aufgenommen. Das im Laufe eines Jahres entstandende Fotoprojekt vereint flüchtige Eindrücke von Landschaft
und Geschwindigkeit zu einer atemberaubenden Sammlung von Fotos,
auf denen die Grenzen zwischen abstrakter Kunst und Landschaftsfotografie verschwimmen. Sie fordern den Betrachter dazu heraus, die
Fahrt auf unerwartete Weise zu erleben, indem sie den Wechsel von
Licht und Jahreszeiten in einer einzigartigen Kombination von Abstraktion und Fotorealismus dokumentieren.
Rolf Sachs (* 1955 in Lausanne, Schweiz) ist für seinen außergewöhnlichen konzeptionellen Ansatz bekannt, den er auf eine Vielzahl von
Disziplinen anwendet – von Fotografie, Skulptur und Installationen bis
zu Architekturprojekten und Bühnenbildern. Seine Arbeiten wurden in
internationalen Galerien und Museen gezeigt, darunter das Victoria and
Albert Museum, London, und das Museum für Angewandte Kunst Köln.

rolf sachs

CAMERA IN MOTION
FROM CHUR TO TIRANO

Die Bilder der spektakulären schweizerischen Landschaft
bewegen sich zwischen Abstraktion und Realität / Images of a
sensational Swiss landscape between abstraction and reality

The yearlong photographic exploration captures transient impressions
of landscape and speed forming a breathtaking collection of photographs that blur the boundaries between abstract art and landscape
photography.
Travelling along the landscape of the UNESCO World Heritage Rhaetian
Albula / Bernina Railway line, photographs for Camera in Motion: From
Chur to Tirano were taken from a moving train, challenging the viewer
to experience this journey in an unexpected way that documents the
changing seasons and light in a unique combination of abstraction and
photo-realism.
Rolf Sachs (b. 1955 in Lausanne, Switzerland) is recognized for his distinctive, conceptual approach, which he applies across a multitude of
disciplines ranging from photography, sculpture, installations through
to architectural projects and set design. His work has been showcased
internationally in art galleries and museums including the Victoria and
Albert Museum, London, and the Museum of Applied Arts Cologne.
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Julia Calfee
A GLACIER’S REQUIEM

9 783868 287370

WITH 12" VINYL RECORD
Text von / by Julia Calfee
Beiträge von / Contributions by
Daniel Haefliger, Edu Hauhbensak,
Yang Lian, Peter Schneider, Morris Wolf
Gestaltet von / Designed by
Pentagram Design Berlin
Festeinband / Hardcover
mit Vinyl-Schallpatte / with vinyl record
30,5 x 31 cm
112 Seiten / pages
ca. 45 Duplexabb. / duotone ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-737-0
ca. Euro 68,–
Juli / July 2016

Die Multimedia-Künstlerin Julia Calfee lebte monatelang unter einfachsten Bedingungen auf 2.100 Metern ü. M. am Fuß des schweizerischen
Länta-Gletschers – sie wollte die Bilder und Töne der schmelzenden Gletscher verstehen und archivieren, die unter ihren Händen und vor ihren
Augen verschwanden. Das Ergebnis dieser mehrmonatigen Arbeit waren
mehr als 300 Tonaufnahmen und Tausende von Schwarz-Weiß-Fotos.
Calfees letztendliche Bildauswahl transzendiert das Thema: Sie porträtiert auf abstrakte Weise die Bestandteile dieser sich stets wandelnden Natur. Ebenso kraftvoll sind ihre Tonaufnahmen, die sie editiert
und neu aneinandergereiht in Form einer Vinyl-Schallplatte präsentiert.
Außergewöhnlich ausgestattet und gestaltet, ist A Glacier’s Requiem
ein einzigartiges Bild- und Tondenkmal für die Eisriesen dieser Welt.
Ein Dokumentarfilm über seine Enstehung ist auf www.vimeo.com/juliacalfee und auf YouTube zu sehen.
Zu Calfees bisher erschienenen Büchern gehören Inside: The Chelsea
Hotel (2008), Spirits and Ghosts (2003) und Photogeneses/Têtes (1995).

Ein eindrucksvolles Bild- und Tondenkmal für die verschwindenden Eisriesen dieser Welt / Impressive visual and audio
monument to the vanishing ice giants of this world
Vinyl-Schallplatte / Vinyl Record
12", 180 g Vinyl (45 rpm) 20'24, Sinfonie von Julia Calfee aus ihren
Tonaufnamen des schmelzenden Gletschers / Symphony by Julia Calfee
composed from her audio recordings of the melting glacier

Multimedia artist Julia Calfee dedicated months living underneath the
Länta glacier, Switzerland, at 2,100 meters above sea level in rudimentary conditions to understand and preserve as an archive the images
and sounds of the melting glaciers which she could touch as they disappeared before her eyes. The result of these months of work was over
300 audio recordings and thousands of black and white photographs.
The final selection of images transcends the subject to portray, in an
abstract manner, the elements of this constantly changing nature.
Equally powerful are her audio recordings which she edited, sequenced,
and presents in the form of a vinyl record.
A Glacier’s Requiem, exquisitely designed and presented, is both a visual
and audio monument to the ice giants of this world. A short documentary is available on www.vimeo.com/juliacalfee and YouTube.
Her previously published books include Inside: The Chelsea Hotel
(2008), Spirits and Ghosts (2003) and Photogeneses/Têtes (1995).
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All images © Beate Gütschow / VG Bild-Kunst, Bonn

9 783868 287479

Beate Gütschow
Z/I/S/LS

Texte von / Texts by Florian Ebner,
Anne-Catharina Gebbers, Maren Lübbke-Tidow
Gestaltet von / Designed by
Beate Gütschow mit / with Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 19 x 24 cm
ca. 120 Seiten / pages
ca. 65 Farb- und 15 S/W-Abb. /
ca. 65 color and 15 b/w ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-747-9
ca. Euro 39,90
Oktober / October 2016

Neben den Serien LS und S, mit denen Beate Gütschow früh bekannt
geworden ist, stellt das Buch zwei neue Serien vor: In der I Serie greift
Gütschow Ästhetik und Technik der Reklame- und Produktfotografie
auf. Sie zeigt, wie unspektakuläre und gebrauchte Gegenstände durch
präzise Inszenierung in begehrenswerte Objekte verwandelt werden.
Die Manipulation findet durch Lichtsetzung und Bühnenbau und ohne
digitale Eingriffe statt. In ihrer neusten Serie Z verknüpft Beate Gütschow Fotografie und Zeichnung, sie verfolgt hier erstmalig einen dokumentarischen Ansatz. Gegenstand der Untersuchungen ist ein Gelände
nördlich des Berliner Hauptbahnhofs, hier stand das erste panoptische
Gefängnis Deutschlands, ein 1849 erbauter sternförmiger Bau mit zentralem Überwachungsturm, 1941 – 1945 für politische Häftlinge genutzt.
Das Buch enthält einen Index über alle bisher veröffentlichten Werke.
Beate Gütschows (* 1970) Werke wurden in bedeutenden Institutionen
ausgestellt und sind in wichtigen Sammlungen vertreten, darunter Guggenheim und Metropolitan Museum of Art, New York, Berlinische Galerie, Kunsthalle Hamburg, Städel Museum, Frankfurt, Kunsthaus Zürich,
SFMOMA, San Francisco, LACMA, Los Angeles. Die Künstlerin lebt und
arbeitet in Berlin und Köln.

Z
I

Beate Gütschow bringt in diesem Werkbuch vier Serien
erstmals zusammen / With this work book, Beate Gütschow
brings four series together for the first time

»In Leuchtkästen präsentiert erscheinen die Dinge, die ausgedient haben, die fast am Ende ihrer Verwertungskette stehen,
als ausgeschlachtete Einzelteile und unheimliche Wiedergänger unserer Konsumkultur.« / »Presented in lightboxes the
objects that have served their time and now stand at the end
of their value chain appear as cannibalized components and
eerie revenants of our consumption culture.«
Florian Ebner über / about I

In addition to the series LS and S, with which Beate Gütschow gained
early recognition, the book also presents two new series: In the series I,
she draws on the aesthetics and techniques of advertising and product
photography, demonstrating how unspectacular und used objects can be
transformed into covetable objects with the help of precise staging. The
manipulation is created through lighting and mise-en-scène, without any
digital intervention. In her most recent series Z, she interlinks photography and drawing, taking a documentary approach for the first time. The
object of her investigation is a site north of the Central Railway Station
in Berlin, where the first panoptical prison in Germany once stood – a
star-shaped building with a central watchtower, which was erected in
1849 and held political prisoners between 1941 and 1945. The book
includes an index of all hitherto published works.
Gütschow’s (b. 1970) works have been presented in important institutions and are included in significant collections, including the Guggenheim and Metropolitan Museum of Art, New York, the Berlinische
Galerie, the Kunsthalle Hamburg, the Städel Museum, Frankfurt am
Main, the Kunsthaus Zürich, the SFMOMA, San Francisco, and the
LACMA, Los Angeles. The artist lives and works in Berlin and Cologne.
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All images © Wilma Hurskainen / VG Bild-Kunst, Bonn

9 783868 287448

Wilma Hurskainen
THE WOMAN WHO
MARRIED A HORSE

Text von / by Sanna Lipponen
Gestaltet von / Designed by Anna Mattsson
Festeinband / Hardcover
ca. 19 x 24 cm
ca.152 Seiten / pages
ca. 100 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-744-8
ca. Euro 39,90
September 2016

Wilma Hurskainens Monografie The Woman Who Married a Horse
erforscht die Beziehung zwischen Menschen und Pferden. In der Kunst
ist das Pferd ein Symbol, das nie abgedroschen wirkt; eher scheint es
jedem Versuch einer Definition zu trotzen. Für ihre Bilder entlehnt
Hurskainen Pferdegeschichten aus Mädchenbüchern und Volksmärchen. Das Buch erzählt von einer bestimmten Fähigkeit, die Fotos haben:
die Fähigkeit, etwas Traumartiges zu erschaffen.
Die scheinbar unschuldigen Fotos werfen Fragen auf – über die Bedeutung des freien Willens, über Kooperation, über Verantwortung, über
Sprache. Kommunikation zwischen zwei Spezies ist möglich, aber sie
bleibt immer begrenzt. Das Tier scheint als Spiegel zu dienen, in dem
Menschen eine Reflexion ihrer selbst wahrnehmen, eine Reflexion, auf
die sie nicht auf anderem Wege zugreifen können. Aber je instrumenteller die menschliche Haltung dem Tier gegenüber ist, desto trüber
wird dieser Spiegel.
Wilma Hurskainen (* 1979 in Vantaa, Finnland) hat bereits zwei Bücher
veröffentlicht: Growth (2008) und Heiress (2012). Ihre Arbeiten sind
in mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen in Europa und Asien
gezeigt worden.

Traumartige Pferdegeschichten, scheinbar entlehnt aus
Mädchenbüchern und Volksmärchen / Dream-like horse
stories, seemingly borrowed from girls’ books and folklore
Ausstellungen / Exhibitions
Second Skin
Altana Kulturstiftung, Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland / Germany
16.10.2016 – 19.02.2017
International Young Photographers
Daegu Photo Biennale, Korea
Oktober / October 2016
Nykyaika, Tampere, Finnland / Finland
08.10. – 02.11.2016

Wilma Hurskainen’s monograph The Woman Who Married a Horse examines the relationship between humans and horses.
In art, the horse is a symbol that does not seem to wear out with time;
it rather seems to defy definitions. In her images, Hurskainen borrows
horse stories from girls’ books and folklore. The book tells about the
ability of the photograph to create something dream-like.
The seemingly innocent images also raise questions of the meaning
of free will, cooperation, responsibility, and language. Communication
between two species is possible but it is always limited. The animal
seems to have served as a mirror in which humans see a reflection of
themselves, a reflection they have no other access to. But the more
instrumental the human being’s attitude towards the animal is, the more
muddled his mirror becomes.
Wilma Hurskainen (b. 1979 in Vantaa, Finland) has previously published
two monographs: Growth, 2008 and Heiress, 2012. Her works have
been on display at several solo and group exhibitions in Europe and Asia.
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Hertta Kiiski
I WAS AN APPLE
AND I GOT PEELED

All images © Hertta Kiiski / VG Bild-Kunst, Bonn

9 783868 287264

BUT IT WAS A GOOD THING

Kein Text / No text
Gestaltet von / Designed by
Johanna Lundberg
Festeinband / Hardcover
ca. 16,5 x 24 cm
ca. 160 Seiten / pages
ca. 90 Farbabb. / color ills.
ISBN 978-3-86828-726-4
ca. Euro 35,–
September 2016

I was an apple and I got peeled – but it was a good thing ist ein siebenjähriges Spiel mit der Kamera und für die Kamera. Die Fotoserie präsentiert Gegenüberstellungen von Privatleben, Kunstgeschichte und
verschiedenen Genres der Fotografie. Sie handelt vom Banalsten aller
Themen: der Zeit und der Erfahrung von Zeit. Die Ontologie verschiedener Stoffe und Alltagsobjekte ist ebenso Thema wie unser Verhältnis zur
Kamera. Alles ergibt einen Sinn – nicht unbedingt auf eine Weise, die
sich in Worte fassen lässt, aber gemäß einer geheimen inneren Logik,
die sich sehr langsam und niemals vollständig offenbart. Hauptdarsteller des Buches sind die Töchter der Künstlerin und deren Umgebung.
Hertta Kiiski arbeitet als Künstlerin mit Fotografie, bewegten Bildern
und Installationen. Ihre Bilder beschäftigen sich mit jener Art haptischer
Visualität, bei der die Augen wie der Tastsinn funktionieren – sie materialisiert unseren Blick. Kiiski erwarb einen Master of Fine Arts an der
finnischen Kunstakademie; ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen gezeigt. Hertta Kiiski lebt und arbeitet
in Turku, Finnland.

Hertta Kiiski

I was an apple and I got peeled
– but it was a good thing

Poetisches und humorvolles Spiel mit der Kamera und für
die Kamera / Poetic and witty play with and for the camera

I was an apple and I got peeled – but it was a good thing is a sevenyear play with and for the camera. The photo series juxtaposes private
life with art history and different genres of photography. It talks about
the most banal of subjects: time and the experience of it. The series is
about the ontology of materials and everyday objects as well as one´s
relationship to a camera. Everything makes sense – not necessarily in a
way that can be verbalized, but according to some secret internal logic
that unravels very slowly and never entirely. The protagonists of the book
are her daughters and the surroundings.
Hertta Kiiski is an artist working with photography, moving image, and
installation. Her images deal with the kind of haptic visuality where eyes
operate like the sense of touch – she materializes the gaze. She holds
an MFA from the Finnish Academy of Fine Arts. Her work has been
shown in numerous solo and group exhibitions. Hertta Kiiski lives and
works in Turku, Finland.
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Anni Hanén
JUST SMALL HICCUPS

Anni Hanén

PIENIÄ
ILMAK

O P P I A VA I N

U

9 783868 287233

J U ST S M A L L
Herausgegeben von / Edited by Anni Hanén
Texte von / Texts by
Anni Hanén, Timothy Persons
Gestaltet von / Designed by
Anni Hanén, Matti Tuominen
Festeinband / Hardcover
ca. 18 x 26 cm
ca. 96 Seiten / pages
ca. 40 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH / FINNISCH
ISBN 978-3-86828-723-3
ca. Euro 35,–
Oktober / October 2016

»Mein Vater hat einmal zu mir gesagt, meine Welt sei wie ein SchwarzWeiß-Foto, aber ich vermute, mein Herz hat seine eigenen Farben gefunden.«
Die Fotografin Anni Hanén begann mit ihrer Serie Just Small Hiccuppus,
nachdem sie mit ihrer eigenen Familie ins Haus ihrer Kindheit gezogen
war. Sie fotografierte die Gefühle, die in diesem Haus voller Erinnerungen erwachten, mit seinem Garten und dem nahe gelegenen Wald.
Diese fotografische Geschichte ist ein Gedicht. Sie erzählt von einem
zutiefst persönlichen Blickwinkel aus und doch porträtiert sie universelle Gefühle, um das Leben zu verstehen. Die Bilder und Texte befassen sich mit dem Thema des Heranwachsens – wie wir in einer Familie
uns selbst und einander sehen.
Anni Hanén (* 1981) lebt und arbeitet in Helsinki, Finnland. Die Reflexionen über ihre eigene Kindheit, kombiniert mit dem Blick ihres Kindes,
erschaffen einen visuellen Dialog zwischen Mutter und Sohn, zwischen
Vergangenheit und Gegenwart. Die Sprache, die sie gemeinsam entwickeln, drückt Gefühle, Gedenken und Erinnerungen aus. Anni Hanén
nimmt seit 2004 an diversen Einzel- und Gruppenausstellungen teil und
hat verschiedene Stipendien erhalten.

HICC

PS

Ein fotografisches Gedicht über die Bedeutung von
Kindheit und Zuhause / A photographic poem about
the meaning of childhood and home
Ausstellungen / Exhibitions
4th Biennial of Fine Art & Documentary Photography
Palazzo Italia, Berlin, 06.10. – 30.10.2016
Just Small Hiccups
Photographic Gallery Hippolyte, Helsinki
ab / opening 27.10.2016

»My father once told me that my world is like a black and white image,
but I guess my heart has found its own colors.«
Photographer Anni Hanén began her Just Small Hiccups story after
she moved back to her childhood home with her own family. She photographed the feelings that arose in the house full of memories, with its
garden and the nearby forest. This photographic story is a poem, made
from a deeply personal point of view, however portraying the universal
feelings to understand life. With the pictures and texts, it addresses
growing up, how we see ourselves and each other in a family
Anni Hanén (b. 1981) lives and works in Helsinki, Finland. The reflections of her own childhood combined with her child’s view create a
visual dialog between mother and son, past and present. This language
they create together expresses emotions, remembrance and memories.
She has participated in solo and group exhibitions since 2004 and has
received various grants.
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Susanna Majuri
SENSE OF WATER

www.kehrerverlag.com

Seit 14 Jahren arbeitet die finnische Fotografin Susanna Majuri mit dem
Element Wasser. Sie benutzt Wasser, als sei es Farbe – es verbindet
Menschen und Landschaften, lässt Dimensionen verschwimmen und
gibt ihrer Fotografie metaphorische Tiefe. In ihren Bildern komponiert
Majuri vielfältige, psychologisch und symbolisch aufgeladene Szenarien,
um ihre innersten Gefühle zu spiegeln. Sense of Water ist Susanna Majuris erstes Buch. Es nimmt die Betrachter auf eine visuelle und emotionale Reise durch diese zutiefst persönlichen Szenen mit, aufgeladen mit
Dingen, die sich nicht in Worte fassen lassen: nicht erzählte Geschichten; die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren; tiefe Einsamkeit.
Zum ersten Mal werden die Bilder hier mit Majuris Texten kombiniert.
Sie liefert den Lesern damit eine Landkarte zu jener anderen, geheimen
Welt und enthüllt das enorme erzählerische Potenzial, das sich jenseits
der Bildausschnitte verbirgt.
Susanna Majuri (* 1978) hat an der Hochschule für Kunst und Design
Helsinki studiert. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen internationalen Gruppen- und Einzelausstellungen gezeigt worden, unter anderem im Finnischen Museum für Fotografie und im Musée des Beaux-Arts de Caen,
Frankreich. Majuri ist Mitglied der Helsinki School, ihre Arbeiten sind in
wichtigen öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten.

Fotografie / Photography

Sense of Water

Texte von / Texts by
Monika Fagerholm, Tua Forsström,
Vigdís Grímsdóttir, Susanna Majuri
Gestaltet von / Designed by
Elina Patjas
Festeinband / Hardcover
ca. 20 x 25 cm
ca. 154 Seiten / pages
ca. 64 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-722-6
ca. Euro 40,–
September 2016

For the past 14 years, Finnish photographer Susanna Majuri has been
working with water. She uses water as if it were paint. It merges people
and landscapes together, blurs the dimensions and adds a metaphorical
depth to her photography. In her images, Majuri composes multiple
psychological and symbolically charged scenarios to mirror her innermost feelings. Sense of Water is Susanna Majuri’s first book. It takes the
spectator on a visual and emotional journey inside these deeply personal
scenes, which are loaded with things one cannot express with words.
The untold stories, the fear of losing someone you love, profound loneliness. For the first time, the images are paired with Majuri’s writings.
She hands the reader a map into this other, secret world and unveils the
enormous narrative potential that hides outside of the frames.
Susanna Majuri (b. 1978) graduated in 2007 with a Master of Arts from
the University of Art and Design Helsinki. Her works have been included
in numerous international group and solo exhibitions, among others at
the Finnish Museum of Photography and Musée des Beaux-Arts de
Caen, France. Majuri is a member of the Helsinki School artist group
and her work is included in several major public and private collections.
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SUSANNA MAJURI

In den mystischen Wasserwelten der Helsinki SchoolKünstlerin verschwimmen Fantasie und Wirklichkeit /
In the mystical water worlds of the Helsinki School
artist fantasy and reality become blurred
Ausstellungen / Exhibitions
Another North
Scandinavian House, New York City
06.05. – 06.08.2016
Fiktive Wirklichkeiten. Fotokunst aus Finnland
Referat Stadtmuseum | Stadtarchiv im
Freiherr-vom-Stein-Haus, Langenfeld, Deutschland / Germany
28.04. – 29.07.2016
Water
Kunsthalle Göppingen, Deutschland / Germany
Oktober / October 2016
When I Went To A Dark Place
Galleria Heino, Helsinki
03.09. – 25.10.2016
Daegu Photo Biennale 2016
Daegu, Südkorea / South Korea
29.09. – 13.10.2016
Sense Of Water
Embassy of Finland, Washington, D.C.
27.10. – 20.11.2016
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Mila Teshaieva INSELWESEN

Text von / by Marcus Lenz
Gestaltet von / Designed by
Laura Klimaite
Festeinband / Hardcover
23 x 21 cm
96 Seiten / pages
38 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-847-6
ca. Euro 29,90
Juni / June 2016

In ihrem neuen Buch InselWesen führt uns Mila Teshaieva in die Innenwelten der Insel Föhr, deren Einwohner sich ihren Traditionen und ihrer
Natur auf nahezu heilige Weise verbunden fühlen. Diese Verbindung ist
durchaus komplex: Einst war die Insel nichts als ein einsamer Fleck in
der Nordsee – heute versucht sie, ihre einzigartige Identität vor der kulturellen Assimilierung und dem allmählichen Verschwinden zu schützen.
Während ihrer Arbeit an der Serie, die sie über zwei Jahre hinweg als
Artist-in-Residence am Museum Kunst der Westküste auf Föhr entwickelte, kam die Künstlerin in engen Kontakt mit den Inselbewohnern,
die ihr Zugang zu den inneren Zirkeln des Insellebens gewährten. Die
Arbeiten, deren Stil an alte Gemälde erinnert, bilden die Insel als Traumwelt ab und betonen gleichzeitig die ergreifende Zerbrechlichkeit ihres
realen Daseins.
Die mehrfach preisgekrönte Fotografin Mila Teshaieva (* 1974 in der
Ukraine) lebt in Berlin. Ihre Fotos werden weltweit ausgestellt, zuletzt im
Haggerty Museum of Art und im Museum Kunst der Westküste, und sind
in diversen öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten. InselWesen
ist nach Promising Waters (2013) ihr zweites Buch im Kehrer Verlag.

Porträt einer Insel zwischen Fantasie und Realität /
A portrait of an island between imagination and reality
Ausstellung / Exhibition
Die Insel
Museum Kunst der Westküste, Alkersum / Föhr
26.06.2016 – 08.01.2017

Collector’s Edition mit / with Baryta Fine-Art Print, Blattformat / sheet
size 18,5 x 23 cm, in einer Auflage von 100 Exemplaren in einer
Auswahl von 4 Motiven (Auflage je 25) / Edition of 100 copies,
selection of 4 motifs (each in edition of 25), Euro 95,–

In her new work, InselWesen, Mila Teshaieva brings us to the inner world
of the Föhr Island, whose inhabitants keep an almost sacred connection
to their traditions and to nature. This connection is also complex: once
an isolated spot in the North Sea, the island is now trying to protect its
unique identity from assimilation and disappearance.
Developing the work over the course of two years as Artist-in-Residence
at the Museum Kunst der Westküste, Föhr, the artist interacted closely
with islanders and was accepted into the inner circles of island life. Created in a style reminiscent of old paintings, the work forms the island
as an imaginary world, at the same time underlining a touching fragility of its real essence.
Mila Teshaieva (b. 1974 in Ukraine) is an award-winning photographer
living in Berlin. Her photographs have been exhibited worldwide, with
recent shows at the Haggerty Museum of Art and the Museum Kunst
der Westküste, and are kept in several public and private collections.
InselWesen is her second book at Kehrer Verlag, following Promising
Waters (2013).
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Ahndraya Parlato
A SPECTACLE AND NOTHING STRANGE

Text von / by Christian Hawkey
Gestaltet von / Designed by
Ahndraya Parlato, Michael Schmelling
Festeinband / Hardcover
ca. 30 x 24 cm
ca. 104 Seiten / pages
ca. 55 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-704-2
ca. Euro 35,–
September 2016

Irrationale Bilder blitzen ständig durch unseren Geist, in Träumen und
Tagträumen. Ahndraya Parlatos Werk enthüllt in einem imaginären Oszillationsprozess zwischen diesen »inneren« und »äußeren« Bildern die
Möglichkeiten unterschiedlicher Wirklichkeiten.
A Spectacle and Nothing Strange kombiniert Bilder aus insgesamt zehn
Jahren und stützt sich auf Parlatos Erfahrung als Kind einer allein erziehenden Mutter, die geisteskrank war. Von frühester Kindheit an fand sich
Parlato in der einzigartigen Lage, entscheiden zu müssen, ob die Wahrnehmungen und Ängste ihrer Mutter real oder eingebildet waren. Diese
Fotos geben ihr die Möglichkeit, sich zwischen verschiedenen Wirklichkeiten hin- und herzubewegen und die Gültigkeit der Welt ihrer Mutter
anzuerkennen, aber auch die Grenzen zwischen normal und abnormal,
gesund und verrückt in Frage zu stellen.
Ahndraya Parlato (* in Kailua, Hawaii) ist Professorin für Fotografie am
Rochester Institute of Technology, USA. 2014 veröffentlichte sie die
Monografie East of the Sun, West of the Moon mit Gregory Halpern.
Christian Hawkey hat Gedichtbände, das Cross-Genre-Buch Ventrakl
(2010) und Sonne from Ort (2012, mit Uljana Wolf) veröffentlicht.
Er leitet den Masterstudiengang Writing am Pratt Institute, New York.

Parlatos Fotos enthüllen in einem imaginären Oszillationsprozess zwischen »inneren« und »äußeren« Bildern die Möglichkeiten unterschiedlicher Wirklichkeiten / Parlato’s photographs
imagine an oscillation between »internal« and »external«
images, revealing the possibilities of different realities

Irrational images flash through our minds all the time, in dreams and
daydreams. Ahndraya Parlato’s work imagines an oscillation between
these »internal« and »external« images, revealing the possibilities of
different realities.
Combining ten years’ worth of images, A Spectacle and Nothing Strange
draws on Parlato’s experience being raised by a single mother who was
mentally ill. From and early age, Parlato was put in the unique position
of having to decide whether her mother’s observations and fears were
real or imagined. These photographs allow her to move between various realities, acknowledging the validity of her mother’s world, while
also questioning the boundaries of normal, abnormal, sane, and insane.
Parlato (b. in Kailua, Hawaii) is currently a professor of photography at
the Rochester Institute of Technology, USA. In 2014 she published East
of the Sun, West of the Moon, a collaboration with Gregory Halpern.
Christian Hawkey has written two full-length poetry collections, four
chapbooks, the cross-genre book Ventrakl (2010), and Sonne from Ort
(2012, with Uljana Wolf). He lives in Berlin and Brooklyn, and directs
the MFA in Writing at Pratt Institute.
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Carolle Bénitah
PHOTOS SOUVENIRS

Text von / by Carolle Bénitah
Gestaltet von / Designed by
Carolle Bénitah, Julien Levy
Festeinband / Hardcover
ca. 21 x 24 cm
ca. 112 Seiten / pages
ca. 45 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-711-0
ca. Euro 29,90
Juni / June 2016

Carolle Bénitah, die zehn Jahre als Modedesignerin arbeitete, bevor
sie sich 2001 der Fotografie zuwandte, bezieht die Kunst des Stickens
mit Garn und Perlen in ihre Bilder mit ein. In der Serie Photos Souvenirs erkundet sie die Erinnerungen an ihre marokkanische Kindheit
und Jugend, indem sie alte Familienschnappschüsse überarbeitet und
bestickt. Was die Künstlerin als »Ausgrabungen« beschreibt, sind in
Alben und Schuhschachteln gefundene Fotos, die sie sortiert, scannt,
auf neuem Papier ausdruckt und zuletzt von Hand bestickt. Dieser letzte
Schritt, ausgeführt mit rotem, schwarzem oder goldenem Garn, Draht
oder Glasperlen – ausgewählt wegen ihres Glanzes und ihrer Zartheit –
ist für die Künstlerin ein Offenbarungsakt: »Um mein Foto zu besticken,
mache ich Löcher. Bei jedem Stich steche ich mit der Nadel durchs
Papier. Jedes Loch ist ein Todesstoß gegen meine Dämonen. Das ist wie
ein Exorzismus. Ich steche so lange ins Papier, bis der Schmerz aufhört.«
Bénitahs Werke sind in bedeutenden Kunstsammlungen vertreten, wie
in der Bibliothèque Nationale de France und im Museum of Fine Arts
in Houston. Photos Souvenirs wurde unter anderem in der Rose Gallery, Santa Monica, ausgestellt. Bénitah lebt in Marseille, Frankreich.

Die vielschichtige Transformation eines persönlichen Archivs
mithilfe von Handarbeiten: Schnitte, Stickereien und Perlen /
Multilayered transformation of a personal archive by using
needlework: cutting, embroidery, and beading

Carolle Bénitah, who worked for ten years as a fashion designer before
turning to photography in 2001, incorporates the art of sewing and
beading into her photographs. The series Photos Souvenirs explores
the memories of her Moroccan childhood and adolescence by reworking and threading old family snapshots. In what the artist describes as
»excavations,« photos are unearthed from albums and shoeboxes, classified, scanned, transposed onto new paper, and finally hand beaded
and embroidered by the artist. This final step, accomplished with red,
black, or gold thread and wire and glass beads – chosen for their shine
and delicacy – is a revelatory act for the artist: »To embroider my photograph, I make holes in the paper. With each stitch, I stick the needle
through the paper. Each hole is a putting to death of my demons. It is
like an exorcism. I stab the paper until I don’t hurt anymore.«
Carolle Bénitah’s work is part of notable public and private art collections, such as the Bibliothèque Nationale de France, Museum of Fine
Arts, Houston. Among other venues, Photos Souvenirs was exhibited
at Rose Gallery, Santa Monica, in 2015. Bénitah lives in Marseille,
France.
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Phyllis Dooney GRAVITY IS STRONGER HERE

Herausgegeben von / Edited by
Alison Morley
Text von / by Jardine Libaire
Gestaltet von / Designed by
Ramon Pez
Festeinband / Hardcover
ca. 27 x 23 cm
ca. 200 Seiten / pages
ca. 119 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-732-5
ca. Euro 49,90
Dezember / December 2016

Die preisgekrönte Fotografin Phyllis Dooney und die von der Kritik hoch
gelobte Schriftstellerin Jardine Libaire stellen in diesem Buch die
Browns vor, eine archetypische amerikanische Familie aus Mississippi.
Angeführt von ihrer offen lesbischen Tochter Halea träumen sie laut,
während sie gegen den stillen Sog der Armut und der sich stets wiederholenden häuslichen Abläufe ankämpfen. Greenville steht für eine blühende amerikanische Stadt, die im Kielwasser der sich verändernden
Weltwirtschaft immer weiter zurückfällt. Berauscht von der Luft des
Mississippi-Deltas, behaupten die Südstaatler, hier sei die Schwerkraft
stärker – sie bindet sie an diese Stadt der Widersprüche, in der eine
Mutter gleichzeitig Liebe zu einer homosexuellen Tochter und Liebe zu
Gott empfinden kann. Gewalt und Zärtlichkeit können in der gleichen
Ehe existieren, Drogen und Spielsachen im gleichen Haushalt.
Dieses Buch ist eher ein Bewusstsein als eine Geschichte. Es summt vor
Intimität, jenem Gefühl, das man hat, wenn man mit Leuten abhängt.
Man riecht ihren Moschusgeruch, den Zigarettenqualm, die McDonald’sFritten, eine neben der Haustür blühende Magnolie. Das Projekt ist
Nähe, ist Körperkontakt zur Menschlichkeit eines anderen, ist eine
Erfahrung im Grenzbereich zur Liebe.

Scheinbar widersprüchliche Dinge koexistieren im Alltag einer
amerikanischen Familie / Seemingly contradicting things do
coexist in the everyday life of an American family
Eine Webseite mit experimentellen Dokumentar-Kurzfilmen, darunter
auch Musikvideos, wird zur Buchveröffentlichung gelauncht /
A website featuring experimental short documentaries including
music videos launches December 2016

Award-winning photographer Phyllis Dooney and critically acclaimed
novelist Jardine Libaire introduce you to the Browns, an archetypal
American family in Mississippi. Led by their openly gay daughter Halea,
they dream out loud while fighting the silent undertow of poverty and
recurring domestic narratives. Greenville represents the American boom
town left in the wake of a changing global economy. Intoxicated by the
Delta air, Southerners say »gravity is stronger here«, binding them to
this city of contradictions, where love for a gay daughter and love of
God can exist in one mother. Violence and tenderness can exist in one
marriage. Drugs and toys can exist in one house.
This book is less a story than a consciousness. It is a buzz of intimacy,
the way you feel when you hang out with folks. You can smell their musk,
cigarette smoke, McDonald’s fries, a magnolia blooming by the door.
The project is a nearness, a grazing of shoulders with another’s humanity, an experience close to love.
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Jeffrey A. Wolin PIGEON HILL – THEN & NOW

Texte von / Texts by
Keith F. Davis, Jean-Louis Poitevin
Gestaltet von / Designed by
Jenny El-Shamy & Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
29 x 24 cm
96 Seiten / pages
58 S/W-Abb. / b/w ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-721-9
Euro 29,90
November 2016

Von 1987 bis 1991 machte Jeffrey Wolin Hunderte von Porträtfotos,
die Bewohner der Sozialsiedlung »Pigeon Hill« in Bloomington, Indiana,
zeigen. Damals gab es viele Diskussionen über die Probleme des Wohlfahrtsstaats mit Kriminalität, Drogenmissbrauch und dauerhafter Armut.
Im Jahr 2010 ermordete ein Meth-Dealer eine Frau, und ihr Bild erschien
in der Lokalzeitung. Wolin erkannte in ihr eines der Modelle seiner früheren Porträts wieder. Er beschloss, jene Bewohner der Sozialbauten
ausfindig zu machen, die er einst fotografiert hatte. Eine ganze Generation später wollte er dokumentieren, wie ihr Leben verlaufen war. Dazu
hat er in den letzten fünf Jahren über hundert Menschen erneut fotografiert. Viele leben nach wie vor in ärmlichen Verhältnissen, während
andere inzwischen gesicherte Mittelschicht-Existenzen führen. Nicht
wenige hängen im Strafvollzugssystem fest, meist für gewaltfreie Vergehen wie Nichtzahlung von Kindesunterhalt oder Drogenmissbrauch.
Die USA haben einen höheren Anteil von Inhaftierten als jedes andere
Land der Erde. Wolin konzentriert sich auf die Gesichter der Personen,
die er mit den früheren Porträts zu Bildpaaren zusammenstellt. So sieht
der Betrachter, wie Lebenserfahrungen – gute und schlechte – in diesen
offenen, ausdrucksvollen Gesichtern geschrieben stehen.

Die Bewohner einer amerikanischen Sozialbausiedlung
wurden mit einem Zeitabstand von bis zu 30 Jahren erneut
fotografiert / The residents of a housing project in America
were re-photographed with a time gap up to thirty years
Ausstellungen / Exhibitions
Pigeon Hill: Then & Now
Maison Européene de la Photographie, Lille, Frankreich / France
November 2016
Galerie Paul Verbeeck VanDyke, Antwerpen / Antwerp
Frühjahr / Spring 2017
Loyola University Museum of Art, Chicago
August – November 2017

From 1987 to 1991, Jeffrey Wolin made hundreds of portraits showing
residents of Bloomington’s, Indiana, housing projects, known as »Pigeon
Hill«. At the time there was much discussion about the problems of the
welfare state with crime, drug abuse, and enduring poverty. In 2010,
a meth dealer had murdered a woman and her picture appeared in the
local newspaper. Wolin recognized her as the subject of several of his
earlier portraits. He decided to locate the residents of the projects that
he had photographed before and to show how their lives were going, a
full generation later. Over the past five years he re-photographed over
100 individuals. The economic condition of many remains poor, while
others now live solidly middle-class lives. More than a few are firmly
entrenched in the criminal justice system, usually for non-violent crimes
such as lack of payment of child support or drug use. America has the
highest incarceration rate of any country in the world. Wolin’s focus is
on the faces themselves paired with the earlier portraits. One can see
the effects of the passing of time and the ways in which experiences in
life – good and bad – are written into these open and expressive faces.
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Max Eicke
DOMINAS

Texte (Statements) ausgewählt und bearbeitet von /
Texts (statements) selected and edited by Max Eicke,
Lisa-Katharina Förster, Karin Kontny
Gestaltet von / Designed by Cedric Vilim
PVC-Flexcover mit Siebdruck / with silk-screen print
26 x 34 cm
96 Seiten / pages
48 Farb- und S/W-Abb. / color and b/w ills
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-746-2
ca. Euro 30,–
September 2016

»Es war ein Experiment mit ungewissem Ausgang, als der in London
lebende Fotograf Max Eicke begann, deutsche Dominas zu portraitieren. Er versuchte die Grenzen zwischen Außen und Innen auszuloten:
Was ist Maske? Was echt? Wie viel Wahrhaftigkeit steckt in dem, was
die Frauen von sich zeigen – jenseits knallroter Lippen und strengem
Blick? So entstanden Portraits von starken Persönlichkeiten und verletzten Seelen, von Hingabe und Geschäftssinn, von großem Mitgefühl
und schauriger Kälte.« (Tobias Schmitz, Stern)
Für sein Projekt kombinierte Max Eicke (* 1990) die Aufnahmen mit
Passagen aus den gemeinsamen Gesprächen und found footage aus
dem Internet, das die Frage nach den Mechanismen der Wahrnehmung
im digitalen Zeitalter aufwirft und damit den Umgang unserer Gesellschaft mit Klischeebildern untersucht. Seine Arbeiten wurden bereits in
zahlreichen Magazinen und Ausstellungen gezeigt, zuletzt auf der Photo
London, der PhotoIreland, dem Kassler Fotobookfestival, Encontros da
Imagem in Braga und der Lothringer 13 in München.

In der Gegenüberstellung mit Klischeebildern aus
der Pornoindustrie hinterfragen Porträts von Frauen,
die als Dominas arbeiten, heutige Wahrnehmungsmechanismen / Portraits of women working as professional
dominatrixes paired with porn industry iconography
examine the mechanisms of perception in the digital age
Ausstellung / Exhibition
Kulturhalle Tübingen
09.09. – 01.10.2016

»It was an experiment with an uncertain outcome when the Londonbased photographer began to shoot portraits of German dominatrixes.
He strove to explore the boundaries between the interior and the exterior:
What is a mask? What is real? How much veracity is there in the way the
women present themselves – beyond glaring red lips and a stern gaze?
The results are portraits of strong personalities and wounded souls, of
dedication and business acumen, of great empathy and lurid coldness.«
(Tobias Schmitz, Stern)
For his project, Max Eicke (b. 1990) juxtaposed his photographs with
excerpts from conversations and found footage from the Internet, thus
questioning the mechanisms of perception in the digital age and, with
this, investigating how our society deals with clichéd images. His works
have been published in numerous magazines and presented in various
exhibitions, most recently at the Photo London, the PhotoIreland, the
Fotobookfestival in Kassel, the Encontros da Imagem in Braga and at
Lothringer 13 in Munich.

70

www.kehrerverlag.com

Fotografie / Photography

71

9 783868 287486

Cleo Campert
FESTIVALLAND

Texte von / Texts by
Christiaan Fruneaux, Edwin Gardner of Monnik
Gestaltet von / Designed by
Brigitte Gootink, René Put of PutGootink
Klappenbroschur / Softcover
ca. 30 x 24 cm
ca. 160 Seiten / pages
ca. 100 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-748-6
ca. Euro 39,90
Oktober / October 2016

Die Niederlande sind zum Land der Musikfestivals geworden – jedes
Jahr finden hier ungefähr 700 Festivals statt. Die Zuhörer genießen die
Partys im Freien, und das Nachtleben hat eine gut ausgebaute Tageslicht-Version hinzugewonnen.
Cleo Campert fotografiert seit Ende der 1980er das Nachtleben und
hat sich bei ihren Reportagefotos immer auf Menschen konzentriert.
In Festivalland allerdings spielen Umgebungen, inspiriert von den Landschaftsbildern des Goldenen Zeitalters der niederländischen Malerei,
die Hauptrolle.
Die veränderte Landschaft ist für Campert der Ausgangspunkt, um die
Festivalkultur einzufangen. In Festivalland finden sich Porträts und vor
allem Landschaften, die – vom gleichen Standort aus – während und
nach dem Festival aufgenommen wurden.
Campert besuchte 19 Festivals, wie zum Beispiel Lowlands, Mysteryland und Pinkpop, um die Unterschiede zwischen den Landschaften
mit und ohne Festivals zu erkunden. Die Landschaften ohne Festivals
sind Feste der Elemente, deren Effekte aus aufgehender oder untergehender Sonne, Wolken, Nebel oder Regen bestehen.

In Festivalland setzt Cleo Campert den Fokus auf die
Festivalgelände / In Festivalland Cleo Campert lets the
surroundings play a major role
Ausstellung / Exhibition
PS Camera Part ONE
Museum Hilversum, Niederlande / Netherlands
Oktober / October 2016

Each year about 700 festivals are held in the Netherlands, it has become
a music festival country. Audiences embrace partying outdoors; the
nightlife has gained a well-developed daytime division.
Cleo Campert photographed the nightlife since the late eighties, in her
reportage photography she has always focused on people.
Now in Festivalland she lets the surroundings play a major role, inspired
by landscape paintings from the Dutch Golden Age.
Campert has captured the culture of festivals with the changing landscape as a starting point. In Festivalland are portraits and mainly landscapes, taken during and after the festival, all from the same position.
Exploring the differences between the landscape with and without the
festivals, Campert visited 19 festivals like Lowlands, Mysteryland and
Pinkpop. The landscape without the festival is a Festival of the Elements
with the rising and setting sun, clouds, mist and rain as its effects.
Photographing the festival landscapes is a way to show the human lure
of the culturally determined unity with nature.
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Gitta Seiler DIE FRAU IM GELBEN GEWAND

Text von / by Tilman Spengler
Gestaltet von / Designed by
Margarethe Hausstätter, ExtraGestaltung
Festeinband / Hardcover
ca. 21 x 21 cm
ca. 108 Seiten / pages
ca. 26 Farb- und 38 S/W-Abb./
26 color and 38 b/w ills.
DEUTSCH / ENGLISCH / CHINESISCH
ISBN 978-3-86828-734-9
ca. Euro 29,90
Oktober / October 2016

Es war, das wissen wir aus sehr alten Dokumenten, schon vor zweieinhalb Jahrtausenden ein Amtsgeschäft der chinesischen Herrscher, sich
Melodien aus allen Teilen des Reiches vorspielen zu lassen, um zu verstehen, was sich in den Herzen der Untertanen zutrug. Diese Melodien
kommen heute aus Kopfhörern, aus Lautsprechern, gelegentlich auch
noch aus den Kehlen von Straßenverkäufern oder von einsamen Verliebten im öffentlichen Park der Stadt. Und üben den ihnen eigenen Zauber
aus. In süßen, in schrillen und in knarzenden Tönen.
Die Fotografin Gitta Seiler ist eine Meisterin des Erfassens magischer
Momente des Alltags. Es sind Momente der Hoffnung, des verspiegelten Glücks, der offenen und der verschämten Lockrufe. In China sind
es meist junge Frauen, die Seilers künstlerische Neugier erregen – eine
auf männliche Nachkommen fixierte Politik hat diesen Wesen einen
besonderen Marktwert erspielt. An die Stelle der alten Melodien sind
heute oft Schlager, seltener Arien oder Volkslieder getreten. Doch alle
bewegen die Herzen, alle geben Auskunft. Und hier zeigt sich die große
Künstlerin Gitta Seiler: Sie entdeckt in den Bildern und Posen der Straßenszenen das verborgene Lied. Und lässt den Bildern ihr Geheimnis.
(Tilman Spengler)

Gitta Seiler

Die Frau
im gelben
Gewand

Fotografische Bestandsaufnahme über junge Frauen
in China an der Schwelle zum Berufsleben / Photograpic
survey of young women in China on the brink of
professional life
Book Signing
UNO ART SPACE, Stuttgart
November 2016

We know from very old documents that, as early as two and a half millennia ago, Chinese rulers had melodies from all corners of the empire
played for them, so that they might understand what was going on in
the hearts of their subjects.
These melodies are now heard through headphones and loudspeakers, as well as, occasionally, from the mouths of street vendors or from
lonely lovers in public parks throughout the city. They all exert their own
unique charm – in sweet, shrill, and creaky tones.
The photographer Gitta Seiler masterfully captures the magical moments
of everyday life. These are moments of hope, of mirrored happiness,
of open and bashful mating calls. In China, it is mostly young women
who arouse Seiler’s artistic curiosity – a political system fixated on male
descendents has given these creatures a special market value.
Today, instead of the old melodies, one often hears pop songs, rarely
arias or folk songs. Yet all of them move our hearts, and all provide information. This is Gitta Seiler’s great artistic achievement: She discovers
the hidden songs in the images and poses of everyday street scenes –
and allows the pictures to maintain their mystique.
(Tilman Spengler)
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Daniel Rohner
DIALOG MIT MI FU

Texte von / Texts by Lothar Ledderose,
Andres Pardey, Andrin Schütz
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 24 x 30 cm
ca. 136 Seiten / pages
ca. 65 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-741-7
ca. Euro 39,90
Oktober / October 2016

Der Schweizer Künstler Daniel Rohner setzt sich seit einigen Jahren fotografierend mit Landschaft und mit der Ästhetik chinesischer Kunst- und
Gedankenwelten auseinander. Er setzt dort an, wo die Tuschebilder von
Mi Fu (1051 – 1107), der Rohner als Hauptzeuge seines Gedankenprozesses gilt, für eine neue Interpretation, eine Aktualisierung oder vielleicht auch nur für ein Übersetzen in ein neues, uns zeitgenössisches,
Medium offen sind. Rohner steigt in die Rheinschlucht, die sich zwischen
Reichenau und Ilanz tief in die Bündner Berglandschaft gegraben hat,
er erkundet den Calanda, den Hausberg Churs, und er fotografiert im
Laufental bei Basel. Diese Orte liegen vor seiner Haustür, sind vertraut
und oft begangen, und so sind auch die Landschaften Rohners gestaltet:
Ruhig, ohne alpenländischen Heroismus, zurückhaltend präzise ins Bild
gesetzt und gerade in ihrem verharrenden Sein von einer fast meditativen Gelassenheit und in sich ruhend. Spuren der Zivilisation sind vorhanden, aber in ihrer Bedeutung angesichts der alles überragenden Natur
zur reinen Erinnerung an die menschliche Existenz zurückgebunden.

Dialog mit Mi Fu

Daniel Rohner

Landschaftsfotografien inspiriert von den Werken des
chinesischen Malers Mi Fu / Landscape photography
inspired by the works of the Chinese painter Mi Fu

For several years now, the Swiss photo artist Daniel Rohner has been
addressing the theme of the landscape, as well as the aesthetics
of Chinese art and philosophy. He focuses on ink-paintings by Mi Fu
(1051 – 1107), whom Rohner sees as the chief witness of his own
thought processes – pictures which lend themselves to a new interpretation, an actualization or perhaps merely a translation into a new contemporary medium. Rohner climbs into the Rhine Gorge, which has dug its
way deep into the mountain landscape of Grison between Reichenau and
Ilanz; he explores Chur’s backyard mountain Calanda and shoots photos
in the Laufen Valley near Basle. These sites lie on his doorstep; they are
familiar and visited frequently – and this determines the compositions of
Rohner’s landscapes: peaceful, without any alpine heroism, prudently
and precisely composed and, especially in their persistence, characterized by an almost meditative serenity, at peace with themselves. Traces
of civilisation can be discerned, but, in light of the overwhelming nature,
are restricted to a pure reminiscence of human existence.
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Boris von Brauchitsch
9

Text von / by Boris von Brauchitsch
Gestaltet von / Designed by
Detlev Pusch, Berlin
Festeinband / Hardcover
ca. 21 x 24 cm
ca. 120 Seiten / pages
ca. 54 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-714-1
ca. Euro 39,90
September 2016

Wie begegnet man als Fotograf der massenhaften Bilderproduktion?
Der Tatsache, dass zu viel gemacht wird – und zwar auf allen Gebieten
der Fotografie? Boris von Brauchitsch hat dafür eine radikale Formel
gefunden: Jedes neue Foto muss hundert andere überflüssig machen.
Unterwegs ist die Gefahr besonders groß, dass visueller Müll entsteht,
daher hat von Brauchitsch sich auf seinen Reisen eine maximale Reduktion und Verdichtung auferlegt. Jedem Ort, der für ihn neu ist, widmet
er dreimal drei Bilder, neun Aufnahmen, geordnet zu einem strengen
Quadrat. Sie zeigen die Besonderheit des noch unbekannten Ganzen,
die ihm als erstes ins Auge fällt und jedes dieser Tableaus korrespondiert mit einer kleinen literarischen Beobachtung.
Der Fotograf und Autor Boris von Brauchitsch eröffnet so einen faszinierenden Dialog zwischen Bild und Text. Beide sind immer intim und
subjektiv, sie beleuchten nicht das Typische, sondern das Abseitige
und verstehen sich als Verfechter nicht der Sammlung, sondern der
Beschränkung.

Das aufwendig gestaltete Künstlerbuch kombiniert jeweils
3 x 3 Reisebilder mit einer kleinen literarischen Beobachtung /
The elaborately designed artist book combines each 3 x 3
photographs with a short essay

How should a photographer react to today’s flood of images? Confronting the reality that too much is being produced in every area of photography, Boris von Brauchitsch has developed a radical and challenging
answer to the problem: Every new picture taken must make one hundred others obsolete.
The risks of creating superfluous images run highest when travelling.
Thus, on each trip he takes, he limits himself accordingly. At every new
location, he allows himself a maximum of three times three pictures:
nine photographs organized within a strict square grid. They capture the
specific moments that first caught his eye within an as yet undiscovered
whole, complimented by a short contextualizing essay.
The tableaux of the renowned photographer and author Boris von
Brauchitsch reveal a fascinating dialog between image and text. Both
intimate and subjective, they shed light, not on the tired cliché, but on
the unique. They place themselves as champions, not just of the collection rather of the significant fragments that, together, create the whole.

78

www.kehrerverlag.com

Fotografie / Photography

79

C/O Berlin Talents 37
BIANCA PEDRINA/LARISSA KIKOL

9 783868 287073

BORROWED LIGHT
Herausgegeben von / Edited by
C/O Berlin Foundation
Texte von / Texts by
Ann-Christin Bertrand, Larissa Kikol
Gestaltet von / Designed by
Naroska
Festeinband / Hardcover
17 x 23 cm
92 Seiten / pages
40 Farb- und 8 S/W-Abb. / 40 color and 8 b/w ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-707-3
Euro 24,90
Lieferbar, noch nicht angekündigt /
Available, previously unannounced

White Cube, Fotografien gerahmt, Ausleuchtung, Bildtitel, Wandtexte –
und fertig ist die klassisch-genormte Ausstellung! Wie jedoch gestaltet sich eine Präsentation, wenn der Ort selbst Sujet der ausgestellten
Fotografie ist? Wenn der Raum nicht nur Rahmen, sondern zugleich
Inhalt und Kunstwerk ist? Speziell für C/O Berlin hat Bianca Pedrina
eine Ausstellung konzipiert und mit den Eigenheiten des Gebäudes
experimentiert. Sie holt verborgene Ebenen hervor, rückt versteckte
Elemente in den Vordergrund und vergrößert Baudetails zu überdimensionalen Installationen. So erweitert ihre Intervention den realen Raum
und fügt sich still, aber eloquent in den Ausstellungssaal ein. Ihre Bilder sind Raummodule – manchmal im leicht zu übersehenden, kleinen
Maßstab, manchmal als übergroße Starschnitte ihrer Selbst. Mit dieser spielerischen Doppelung und fotografischen Spiegelung durchbricht
sie den gelenkten Besucherblick und eröffnet eine Wahrnehmung jenseits von Oberfläche, einen Blick auf die physische Matrix eines Ausstellungsbetriebes.

Das Gebäude von C/O Berlin ist nicht nur der Raum dieser
Ausstellung, sondern gleichzeitig Thema der Fotografien / The
C/O Berlin building is not only the location of this exhibition
but also the subject of the photographic reflections
Ausstellung / Exhibition
Talents 37 . Borrowed Light
C/O Berlin
30.04. – 10.07.2016

White cube, framed photographs, lighting, image title, wall text – and
the classic standard exhibition is done! But how does a presentation
take shape when the location itself is the subject of the exhibited photographs? If the room is not only the frame but rather the content and
artwork at the same time? Bianca Pedrina conceptualized an exhibition just for C/O Berlin and experimented with the characteristics of
the building. She brings out concealed levels, moves hidden elements
to the foreground, and enlarges building details into over-dimensional
installations. In this way, her intervention expands the real space and
eloquently blends in with the exhibition hall. Her images are room modules – sometimes in relatively easy-to-miss sizes, sometimes as large,
life-size cut-outs of them. She breaks through the guided view of the
visitors with this playful doubling and these photographic reflections to
enable a perception beyond the surface, a look into the physical matrix
of an exhibition space.
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Berlin Foto Biennale 2016
EMOTIONS & COMMOTIONS
ACROSS CULTURES

BERLIN FOTO
BIENNALE 2016

Emotions &
Commotions
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Texte von / Texts by
Julio Hirsch-Hardy and contributing artists
Gestaltet von / Designed by Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 17 x 24 cm
ca. 240 Seiten / pages
ca. 460 Farbabb. / color ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-742-4
ca. Euro 45,–
September 2016

Die erste Berlin Foto Biennale – gleichzeitig die vierte Ausgabe der Biennial for Fine Art and Documentary Photography – zeigt Werke von 440
Fotografen aus 41 Ländern aller Kontinente, die von Dokumentar- und
Tierfotos bis zu Porträt- und Experimentalfotografie reichen.
Die Biennale würdigt eine große Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen aus unterschiedlichen Kulturen und präsentiert eine Übersicht
der verschiedenen zeitgenössischen Denkschulen, von den Vereinigten
Staaten bis China, von Australien bis zur Türkei, vom Senegal bis nach
Mexiko. Das Buch enthält außerdem ausgewählte Werke von MagnumFotograf Steve McCurry, der als Ehrengast dazu eingeladen wurde, seine
Arbeiten im Rahmen der Biennale in der Einzelausstellung »Retrospective« zu zeigen. Ein Fotoessay des Nachwuchstalents Yusuke Suzuki über
die Flüchtlingskrise auf Lesbos und das Chaos im syrischen Aleppo ist
ebenfalls in dieser umfassenden fotografischen Chronik enthalten. Das
Buch ist nicht nur ein Katalog zur Biennale, sondern auch eine Sammlung all der Emotionen und Turbulenzen, die Hunderte von Fotografen
aus vielfältigen Kulturen visuell zum Ausdruck bringen.

440 Fotografen aus 41 Ländern nehmen neben dem
Magnum-Fotografen und Ehrengast Steve McCurry an der
Biennale teil / Besides special invitee Magnum photographer
Steve McCurry 440 photographers from 41 countries are
being featured at the Biennial
Ausstellung / Exhibition
Berlin Foto Biennale 2016
Palazzo Italia, Berlin
06.10. – 30.10.2016

The first edition of the Berlin Foto Biennale, and fourth edition of the
Biennial for Fine Art and Documentary Photography features 440 photographers from 41 countries of all continents with works ranging from
documentary and wild life, to portrait and experimental photography.
Recognizing a wide array of artistic expression across diverse cultures,
the Biennial presents a contemporary overview of the different schools
of thought emerging from the United States to China, from Australia
to Turkey and from Senegal to Mexico. This publication also contains
selected works by Magnum photographer Steve McCurry, whose solo
exhibition »Retrospective« forms part of the Biennial as special invitee.
An essay by the emerging talent Yusuke Suzuki about the refugee crisis
on Lesbos and the chaos in Syria’s Aleppo is also included in this comprehensive photographic record. This book is not only a catalog of the
Biennial but also a showcase of the emotions and commotions visually
expressed by hundreds of photographers across many cultures.

Fotografie / Photography

© Deborah Roffel, Evgeniy Levchenko Respect

© Salvatore Valente, S Bull Jumping

© Raina Stinson, Feeling Groovy

© Yusuke Suzuki, Aleppo_02

Cover: © Jingna Zhang, Celosia
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© Steve McCurry / Magnum Photos
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© Andreas Gursky, OT_XII_2 / VG Bild-Kunst, Bonn

© Candida Höfer / VG Bild-Kunst, Bonn

© Hanno Otten

Cover: © Ulrike Rosenbach, 1996 / VG Bild-Kunst, Bonn
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© Beate Streuli

KUNSTSAMMLUNG DER MLP AG
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Herausgegeben von / Edited by MLP AG
Text von / by Frieder Hepp, Klaus Honnef
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 22 x 24 cm
ca. 64 Seiten / pages
ca. 40 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH
ISBN 978-3-86828-725-7
ca. Euro 29,90
September 2016

Ein zentraler Bestandteil der MLP Zentrale in Wiesloch ist die Corporate
University, an der die Aus- und Weiterbildung der MLP Berater stattfindet. Das Kunstkonzept für MLP sollte den Aspekt der Förderung junger
Talente, die Innovationskraft und das Thema Bildung unterstreichen.
Die Sammlung umfasst Werke von: Günther Förg, Andreas Gursky,
Susan Hefuna, Candida Höfer, Astrid Klein, Hanno Otten, Ulrike Rosenbach und Beat Streuli. Andreas Gursky spielt beispielsweise in Ohne
Titel XII, Nr. 2 mit Textelementen aus diversen Kapitelentwürfen von
Robert Musils Bildungsroman Mann ohne Eigenschaften. Durch eine
klare Motivwahl erklärt Candida Höfer, warum Bibliothek als Inbegriff
von Allgemein- und Expertenwissen in den Kanon der Unternehmenssammlung passt.
Günther Förg gelang es, mit seinen unverwechselbaren Hochformaten
in sanften Grauschattierungen von ihm wiederentdeckte Architektur-Ikonen der Moderne vor dem Vergessen zu retten. Und Ulrike Rosenbach,
eine der ersten Schülerinnen von Josef Beuys, war immer schon politisch denkend in Sachen Frauenbewegung. Sie schuf 1969 mit Andy
Warhols Genehmigung eine fotomontierte, selbstbewusste Adaption seines legendären Motivs Double Elvis.

Eine Sammlung, die den Aspekt der Aus- und Weiterbildung
der MLP AG unterstreicht / An art collection, which highlights
the training and education aspect of the MLP AG
Ausstellung / Exhibition
Weitsicht – Fotografische Werke aus der Kunstsammlung der MLP AG
Kurpfälzisches Museum der Stadt Heidelberg
29.09.2016 – 29.01.2017

A core element of the MLP headquarters in Wiesloch is the Corporate
University, where the training and further education of MLP consultants
takes place. MLP’s art concept underscores the aspect of supporting
young talents, innovative drive and the theme of education. The collection includes works by Günther Förg, Andreas Gursky, Susan Hefuna,
Candida Höfer, Astrid Klein, Hanno Otten, Ulrike Rosenbach and Beat
Streuli. With his Untitled XII, No. 2, for example, Andreas Gursky plays
with text elements from various draft chapters of Robert Musil’s »story
of ideas«, The Man without Qualities. Through the precise choice of her
motif, Candida Höfer demonstrates why Library, the incarnation of generalized and expert knowledge, fits so well into the canon of the corporate collection. With his signature-style tall formats in soft shades
of grey, Günther Förg succeeds in rescuing rediscovered icons of Modernist architecture from oblivion. And Ulrike Rosenbach, one of Joseph
Beuys’ first students, was always politically engaged, especially within
the women’s movement. In 1970, she created (with Warhol’s permission) a self-confident, photomontaged adaptation of his legendary motif,
Double Elvis.
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Gosbert Gottmann
BÄRENSTARK

Herausgegeben von / Edited by
Bärenstark e. V.
Texte von / Texts by
Nils Bremer, Sarah Thiede
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 20 x 26 cm
ca. 112 Seiten / pages
ca. 50 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH
ISBN 978-3-86828-715-8
ca. Euro 29,90
Juni / June 2016

In seiner Fotoserie Bärenstark gibt Gosbert Gottmann Einblick in den
für Außenstehende oftmals fremden Alltag einer Intensivpflegeeinrichtung für Kinder und Jugendliche.
Er zeigt die stillen Momente, die Geborgenheit, die Zärtlichkeit und
Behutsamkeit der Pflegerinnen, lachende Kinder, die sehnsuchtsvoll auf
die Welt da draußen blicken. Manchmal zeigen seine Bilder auch nur
ein Detail, wie ein Gewirr von Schläuchen oder ein einsames Bobby-Car.
Trotz der Nähe ist Gottmanns sensibler Blick auf die raue Wirklichkeit
des Alltags unverstellt und fängt auch die Einsamkeit der Kinder ein
und nicht zuletzt den Tod, wenn bunte Luftballons in den Himmel über
der Stadt steigen. Der Tod gehört immer dazu, hier, wo die Lebenserwartung manchmal in Monaten gemessen wird, wo sie mitunter aber
auf Jahre gedehnt werden kann und moralische Debatten nur als graue
Theorie erscheinen.
Ergänzend zu Gottmanns Bildern versammelt der Fotoband auch Texte,
die das kurze, ereignisreiche Leben der Kinder porträtieren und gleichzeitig ihre ungebrochene Lebensfreude erkennen lassen.

Gosbert Gottman

Bärenstark

Dokumentation des bewegten Alltags einer Intensivpflegeeinrichtung für Kinder / Documentation of the
emotional everyday life of an intensive care facility
for children

With his photo series Bärenstark (As Strong as an Ox), Gosbert Gottmann
provides insight into the – for outsiders often unfamiliar – everyday life
of an intensive care facility for children and youths.
He presents the silent moments, the sense of security and the tenderness and gentleness of the caregivers, as well as laughing children, who
gaze with longing at the world outside. In some cases, his images depict
merely a detail, such as a confusion of tubes or an isolated Bobby-Car.
Despite this closeness, Gottmann’s view onto the harsh reality of everyday life is genuine and also captures the loneliness of the children –
and even death, when colorful balloons rise up into the sky over the city.
Death is always present here, where life expectancy is sometimes measured in months, and where it can, every now and then, be extended
into years and moral debates only appear as grey theory.
Complementing Gottmann’s images are a collection of texts, which portray the dramatic, short life of the children, while at the same time
revealing their unbroken zest for life.
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Le Rêve de l’Oiseau, 1968 – 1971 © Fonds Rico Weber/MAHF/Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle Fribourg

Im Malersaal, 1966, Foto: Werner Lengemann, Kassel

Opelvillen Rüsselsheim
NIKI DE SAINT PHALLE
UND DAS THEATER

NIKI

de Saint
Phalle
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All images @ VG-Bild-Kunst, Bonn

Herausgegeben von / Edited by Beate Kemfert
Texte von / Texts by Gerard Forde,
Rainer von Hessen, Beate Kemfert
Gestaltet von / Designed by Kehrer Design
Festeinband / Hardcover, ca. 24 x 28 cm
ca. 240 Seiten / pages
ca. 185 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH / ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-720-2
ca. Euro 39,90
Dezember / December 2016

Niki de Saint Phalle (1930 – 2002) entdeckte bereits in frühen Jahren
das Theater als Inspirationsquelle für ihre Kunst. Schon als Schülerin
schrieb sie ihr erstes Stück. Mit dem Theaterstück Lysistrata am Staatstheater Kassel begann ab 1966 eine intensive Zusammenarbeit mit dem
damaligen Regisseur Rainer von Diez, für dessen Inszenierung Niki de
Saint Phalle Kostüme und Bühnenbild schuf. Die künstlerische Arbeit
für die Bühne erweist sich für die Künstlerin als bedeutendes Experimentierfeld. Auch fasziniert von der Möglichkeit der aktiven Beteiligung
des Publikums, schrieb Niki de Saint Phalle dann das Theaterstück
ICH, das 1968 anlässlich der documenta in Kassel aufgeführt wurde.
Bislang blieb unerkannt, welche Rolle das Theater für ihre Kunst nach
1968 hatte. Die Publikation zeigt zum ersten Mal, wie fasziniert Niki
de Saint Phalle vom Theater war und welche Wende ihr Werk dadurch
nahm. Der neu gewonnene Blickwinkel macht es möglich, die aus dem
Theaterstück ICH entstandenen Siebdrucke neu zu analysieren. Die Art
der Zusammensetzung ihrer Arbeiten eröffnet außerdem eine neue Perspektive auf das Gesamtwerk und insbesondere auf den großen Zyklus,
den sie zum Thema Liebe entwickelte.

at last I found the treasure

Katalog zur ersten Ausstellung mit besonderem Fokus auf
die Rolle des Theaters in Niki de Saint Phalles Arbeiten und
bisher unveröffentlichtem Filmmaterial / Catalog accompanying the first comprehensive exhibition focusing on the role of
the theater in Niki de Saint Phalle’s work and previously
unpublished video footage
Ausstellung / Exhibition
Niki de Saint Phalle und das Theater
Opelvillen, Rüsselsheim
07.12.2016 – März / March 2017

Very early on, Niki de Saint Phalle (1930 – 2002) discovered the theater
as a source of inspiration. She wrote her first play when she was only a
young student. With Lysistrata, presented in the Staatstheater in Kassel
in 1966, an intensive cooperation began with the director Rainer von
Diez, for whose production Niki de Saint Phalle designed the costumes
and scenery. Artistic work for the stage proved to be an important field
of experimentation for the artist. Fascinated by the possibility of the
active participation of the audience, Niki de Saint Phalle then wrote the
stage play ICH, which was presented in Kassel on the occasion of the
1968 documenta exhibition.
The role played by theater in her art after 1968 has remained largely
unrecognized. This publication demonstrates for the first time to what
extent Niki de Sant Phalle was fascinated by the theater and how this
affected her work. Through this new point of view it will be possible to
analyse the screen prints developed from the stage play ICH in a new
way. The unique perspective on her works sheds new light on her oeuvre in general and especially on the large series revolving around the
theme of love.

Kunst / Art

Lysistrata (Bühnenmodell), 1966

Der Rennwagen (Modell), 1968

Lysistrata Bühnenszene, 1966/1967, Foto: Sepp Bär, Kassel

Der Grill (Modell), 1968

ICH, Plakatentwurf, 1968

ICH, Vorbereitung der Bühnenbilderm, 1968
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Herausgegeben von / Edited by Museum Tinguely Basel
Texte von / Texts by Douglas Fogle,
Andres Pardey, Roland Wetzel, Stefan Zweifel
Gespräch zwischen / Conversation
between Michael Landy und / and Catherine Lampert
Gestaltet von / Designed by Claudiabasel (Jiri Oplatek)
Steifbroschur / Stiff soft cover, ca. 22 x 26 cm
ca. 220 Seiten / pages
ca. 200 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH
ISBN 978-3-86828-716-5
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-717-2
ca. Euro 45,–
Juni / June 2016

Michael Landy (* 1963) gehört zu den »Young British Artists«, die ab
1988 Furore gemacht haben. Er trat mit Installationen auf, bei denen
Fiktion und reales Leben eine beunruhigende Liaison eingingen. Landys Kunst ist geprägt von einer intensiven Auseinandersetzung mit der
Gesellschaft, mit der Haltung zu Konsum, zur Warenwelt, zur Vergänglichkeit der Dinge und zum Umgang mit Besitzen und Loslassen. Mit
seinen Arbeiten stellen sich (unausgesprochen) essenzielle Fragen: Was
macht materieller Besitz mit uns? Was brauchen wir zum Leben? Oder
auch: Wie schöpferisch ist Zerstörung? Immer wieder gelingt es dem
Künstler, eingängige und überraschende künstlerische Formulierungen
zu diesen Themen zu finden. Mit Break Down wurde er 2001 einem
größeren Publikum bekannt: Er inventarisierte in einem Ladenlokal in
London sämtliche Gegenstände, die ihm zu diesem Zeitpunkt gehörten,
um sie anschließend in einem geregelten Prozess zu zerstören. Landy
beschäftigt sich intensiv mit der Funktion von Kunst und Kunstwerken
in der Gesellschaft.
Das Museum Tinguely zeigt die erste retrospektive Ausstellung des
Künstlers. Die begleitende Publikation vereint Werke von 1990 bis heute
und umfasst somit sein gesamtes bisheriges Œuvre.

Diese Publikation präsentiert einen umfassenden Überblick
über das bisherige Schaffen / This publication presents a
comprehensive overview of the complete works
Ausstellung / Exhibition
Michael Landy. Out of Order
Museum Tinguely, Basel, 08.06. – 25.09.2016

Der aufwendig gestaltete Katalog ist als Steifbroschur mit einem
vierseitig verschlossenen Buchblock gebunden, den der Leser bewusst
»zerstören« muss, um das Buch zu öffnen. / The elaborately designed
catalog is bound as a stiff soft cover with a four-sided closed block,
which the reader has to »destroy« to open the book.

Michael Landy (b. 1963) belongs to the group of »Young British Artists,«
who, beginning in 1988, caused an international sensation. He created
installations, in which real life and fiction entered into an unsettling
liaison. Landy’s art is characterized by an intensive analysis of society,
of its attitude towards consumption, towards the world of commodities,
the transience of things, and the way society deals with ownership and
letting go of this. With his works, he raises essential (unspoken) questions: How does the ownership of material objects affect us? What do
we need to live? But also: How creative is destruction? Time and again,
the artist succeeds in coming up with plausible and surprising artistic
formulations of these themes.
With Break Down (2001), he became well known among a wider public:
In a retail shop in London, he inventoried all objects he possessed at the
time, only to destroy these within the frameworks of a regulated process.
Landy concentrates on the function of art and artworks within society.
The Museum Tinguely is presenting the artist’s first retrospective exhibition. The accompanying catalog brings together works from 1990 to today
and thus sheds light on his entire oeuvre to date.

Kunst / Art

© Michael Landy

Michael Landy, H.2.N.Y Machine Created to Destroy, Tinguely Museum, 2009; Collection Laura and Barry TOWNSLEY © Michael Landy. Image
courtesy Thomas Dane Gallery, London

Michael Landy, Multi-Saint, 2013, Thomas Dane Gallery, London © Michael Landy. Image courtesy Thomas Dane Gallery, London

DEUTSCH

ENGLISCH

Michael Landy, Semi-Detached with John and Ethel Landy, 2004 © Michael Landy. Image courtesy Thomas Dane Gallery, London

Museum Tinguely
MICHAEL LANDY
OUT OF ORDER

93

All images © Stephen Cone Weeks / VG Bild-Kunst, Bonn

9 783868 287332

Stephen Cone Weeks
DER JUNGE MIT
DER GIESSKANNE
Herausgegeben von / Edited by
Ralf-P. Seippel, Kunstpalast Düsseldorf
Texte von / Texts by
Stephen Cone Weeks, Kay Heymer
Gestaltet von / Designed by
hackenschuh com. design
Festeinband / Hardcover
ca. 21,5 x 27,5 cm
ca. 96 Seiten / pages
ca. 57 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH
ISBN 978-3-86828-733-2
ca. Euro 39,90
Oktober / October 2016

Der Junge mit der Gießkanne, eine kleine Neurokoko-Porzellanfigur, ist
ein Bild der Unschuld. Sie kommt aus einer anderen, heilen Welt, der
auch andere Protagonisten in Stephen Cone Weeks’ künstlerischem
Repertoire zugehören, ein Mädchen mit einer Kerze, ein trommelndes
Schwein, ein laubgesägtes Schloss auf einem Hügel. Die friedvolle Süße
dieser Motive wird allerdings gebrochen, nicht zuletzt durch den Bildträger selbst: In mehreren Schichten bietet das Glas zwar Einblicke in
eine Geschichte, verunklärt diese jedoch zugleich durch Reflexe und
die grünliche Tönung.
Stephen Cone Weeks (* 1952) studierte Kunst in Windsor, Ontario, und
Düsseldorf, wobei er sich auf Zeichnung und Lithografie konzentrierte.
Auf Glas zeichnet er, seit er eine Acrylmasse fand, die auf Glas haftet
und sich als Zeichengrund für seine vielschichtige Erzählungen eignet.

Vielschichtige Zeichnungen auf Glas /
Multifaceted narratives on glass
Ausstellung / Exhibition
Der Junge mit der Gießkanne
Museum Kunstpalast, Düsseldorf
28.10.2016 – 08.01.2017

The Boy with the Watering-Can, a tiny Neo-Rococo porcelain figure, is
the picture of innocence. He belongs to some unattainable ideal world,
as do other protagonists in Stephen Cone Weeks’ narratives: a girl with
a candle, a drumming pig, a fretwork castle on a hill. But the tranquil
sweetness is broken, not least by light reflecting on the surfaces of
the layers of glass on which it is depicted. We look into a transparent
greenness which protects, reveals, and obscures a fragile story within
its depths.
Stephen Cone Weeks (b. 1952) studied art in Windsor, Ontario, and in
Düsseldorf, where he focused on drawing and lithography. He began
working on glass when he found an acrylic compound that adheres to
glass and provides an excellent drawing surface for his multifaceted
narratives.
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ÜBERARBEITETE UND ERWEITERTE NEUAUFLAGE

MAX DUDLER

Herausgegeben von / Edited by
Alexander Bonte
Texte von / Texts by
Alexander Bonte, Michael Mönninger,
Werner Oechslin, Eberhard Syring
Gestaltet von / Designed by
T616 Veruschka Götz Berlin mit / with Katrin Kassel
Leineneinband mit Schutzumschlag /
Cloth hardcover with dust jacket
ca. 20 x 20 cm
ca. 240 Seiten / pages
ca. 480 Duotonabb. / duotone ills.
ENGLISCH
ISBN 978-3-86828-034-0
ca. Euro 35,–
Oktober / October 2016

Die vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage ergänzt die
2012 erschiene Monografie um 24 neue Projekte und versammelt die
wichtigsten Bauten und Projekte des Architekten Max Dudler seit 1986.
In der kompakten Zusammenstellung wird erkennbar, wie konsequent
Dudler seinen konzeptionellen Ansatz aus der Geschichte der Architektur systematisch entwickelt. Die kontinuierliche Beschäftigung mit
der europäischen Stadt hat den Schweizer Steinmetzsohn und Schüler von Oswald Mathias Ungers zu einer der markantesten, eigenständigen Positionen in der deutschsprachigen Architekturszene geführt.
Die Grenzen seiner intellektuellen Heimat im Rationalismus hat Dudler früh durch eine besondere Materialsensibilität und seinen rigorosen
Urbanismus verlassen.
Auf jeweils zwei bis sechs Seiten werden die Projekte in Bildern, Zeichnungen, historischen Referenzen und Modellansichten vorgestellt und
textlich erläutert, darunter das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, Berlin, das Museum Ritter, Waldenbuch, das
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, Berlin, das Besucherzentrum
Schloss Heidelberg und der Umbau und die Erweiterung des Hambacher Schlosses.

Die Neuauflage versammelt die 50 wichtigsten Bauten und
Projekte des Schweizer Architekten Max Dudler / The new
edition presents 50 of the most important buildings and
projects by Swiss architect Max Dudler

This completely revised and expanded edition of the monograph released
in 2012 includes twenty-four new projects and shows the most important buildings and projects realized by the architect Max Dudler since
1986. The compact overview reveals how consistently Dudler has systematically developed his conceptual approach out of the history of
architecture. The son of a Swiss stonemason and a student of Oswald
Mathias Ungers, Dudler’s continuous engagement with the European
city has assured him a standing as one of the most distinctive and
independent of the German-speaking architects.
His many projects are each illustrated here on two to six pages of images,
drawings, historical references, and model views, with accompanying
explanatory texts. Among the featured works are the Federal Ministry
of Transport, Building and Urban Development, Berlin, Museum Ritter,
Waldenbuch, the celebrated Jacob and Wilhelm Grimm Center, Berlin,
the visitors’ center at Heidelberg Castle, and the conversion of the
Hambach Castle.
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Heiko Wommelsdorf
ATELIER

Herausgegeben von / Edited by
Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen
Texte von / Texts by Martina Köser-Rudolph,
Julia Katharina Thiemann, Heiko Wommelsdorf
Gestaltet von / Designed by
Kehrer Design
Festeinband / Hardcover
ca. 17 x 24 cm
ca. 96 Seiten / pages
ca. 70 Farbabb. / color ills.
DEUTSCH
ISBN 978-3-86828-719-6
ca. Euro 28,–
Juli / July 2016

In dieser Publikation steht das Atelier im Vordergrund. Heiko Wommelsdorf, gefördert durch ein Stipendium der HAP Grieshaber Stiftung
Reutlingen, hat den eigenen Arbeitsraum zum Galerieraum für die Präsentation unterschiedlicher Klangarbeiten umgebaut. Der Katalog bietet
eine Übersicht über die Installationen, die im Förderzeitraum entstanden
sind. Die Arbeiten wurden unter immer gleichen Bedingungen fotografiert, gefilmt (per Link abrufbar) und mit Texten beschrieben.
Seit 2007 arbeitet Wommelsdorf (* 1982 in Bremen), der u. a. bei
Arnold Dreyblatt und Ulrich Eller studiert hat, im Bereich der Klangkunst. In material-reduzierten Installationen konzentriert sich Wommelsdorf auf Klangphänomene aus dem Alltag. Entdeckungen, die im
urbanen Raum gemacht werden, überträgt er in einen Ausstellungskontext, um das Erlebnis dann dem Rezipienten zu überlassen.

Ein Einblick in das Atelier des Klangkünstlers /
An insight into the atelier of the sound artist
Ausstellungen / Exhibitions
Stipendiat der HAP Grieshaber Stiftung
Städtische Galerie Reutlingen
30.04. – 24.07.2016
Nebengeräusche
Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken e.V.
12.05. – 26.06.2016
Resonanzen – Gartenarbeit
KunstFestSpiele Herrenhausen, Großer Garten, Hannover
18.05. – 02.06.2016

In this publication, the atelier is paramount. Supported by a grant from
the HAP Grieshaber Foundation in Reutlingen, Heiko Wommelsdorf converted his own workspace into a gallery for the presentation of various
works of sound art. The current catalog provides an overview of the
installations created during this period. The works were all photographed
and filmed (accessible via a link) under the same conditions and are
accompanied here by descriptive texts.
Wommelsdorf (b. 1982 in Bremen), who studied under, among others,
Arnold Dreyblatt and Ulrich Eller, has been working the field of sound
art since 2007. With his materially reduced installations, Wommelsdorf concentrates on everyday acoustic phenomena. Discoveries made
in urban spaces are transported into an exhibition context, where the
recipient is then invited to experience these in the studio setting.
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SPECIAL PRICES
Andrej Krementschouk
CHERNOBYL ZONE I
Das Unglück, das sich im April 2016 zum 30. Mal jährt, forderte Hunderte von
Menschenleben und zwang Zehntausende Bewohner der umliegenden Städte und
Dörfer ihre Heimat zu verlassen. Andrej Krementschouks Beobachtungen des ländlichen Lebens in der Sperrzone um den Reaktor zeigen Menschen, die auch nach
dem Unfall dort geblieben sind. / April 2016 marks the 30th anniversary of the accident that took hundreds of lives and forced thousands of people living in the surrounding towns and villages to leave their homeland. Andrej Krementschouk took
pictures of the rural landscape alongside moving portraits of people who refused
to leave their homes despite the danger of radiation and who show their strong
commitment to the surrounding nature and rural lifestyle.
Festeinband / Hardcover, 38 x 27 cm
96 Seiten / pages, 64 Farbabb. / color ills.
ISBN 978-3-86828-200-9
Euro 25,– (bisher / previously Euro 58,–)

Andrej Krementschouk
CHERNOBYL ZONE II
Im zweiten Band präsentiert Krementschouk die verlassenen städtischen Zonen
Prypjats unweit von Tschernobyl. Die Fotoserie dokumentiert, wie die Natur den
Raum zurückerobert hat und menschliche Spuren langsam immer mehr verblassen lässt. / This volume presents Krementschouk’s photographs of the deserted
urban zone. The pictures of Prypiat show a ghost town where nature is reclaiming
the cityscape, leaving the traces of human habitation to gradually disappear.
Broschur / Softcover, 30 x 21,5 cm
88 Seiten / pages, 40 Farbabb. / color ills.
Deutsch / Englisch
ISBN 978-3-86828-210-8
Euro 9,90 (bisher / previously Euro 28,–)

Michael Zibold
PASSAGEN
Michael Zibolds Fotografien sind während der letzten 20 Jahre in den großen Hawfenstädten dieser Welt entstanden: Shanghai, St. Petersburg, New York, Neapel, Rio
de Janeiro. Im Mittelpunkt der Schwarz-Weiß-Fotografien stehen Begegnungen mit
Menschen und Orten, die über den rein dokumentarischen Kontext hinaus verweisen. / Michael Zibold took the photographs in the book Passagen during the past
20 years in the world’s major harbor cities: Shanghai, St. Petersburg, New York,
Naples, and Rio de Janeiro. The black-and-white photographs focus on encounters
with people and places that go beyond the purely documentary context.
Festeinband / Hardcover, 24 x 30 cm
280 Seiten / pages, 213 Duotonabb. / duotone ills.
Englisch
ISBN 978-3-86828-201-6
Euro 14,90 (bisher / previously Euro 48,–)
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Dima Gavrysh – Inshallah
Bruce Gilden – Hey Mister, throw me some beads!
Matt Henry – Short Stories
Thomas Holton – The Lams of Ludlow Street
Aapo Huhta – Block
H.-M. Koetzle (Ed.) – Eyes Wide Open! 100 Years of Leica Photography
Alexandra Lier – The World’s Fastest Place
François Schaer – Jours Blancs
Newsha Tavakolian – Blank Pages of an Iranian Photo Album

Wir freuen uns mit unseren Gewinnern beim PDN Photo Annual 2016
in der Kategorie Fotobuch: Dima Gavrysh, Inshallah; Bruce Gilden,
Hey Mister, throw me some beads!; Matt Henry, Short Stories; Thomas Holton, The Lams of Ludlow Street; Aapo Huhta, Block; Newsha
Tavakolian, Blank Pages of an Iranian Photo Album.
Newsha Tavakolian schaffte es mit ihrem Buch auf die drei Titel umfassende Shortlist des renommierten Kraszna-Krausz Book Award 2016,
auf der Longlist steht Eyes Wide Open! 100 Years of Leica Photography.
Nach der Auszeichnung durch die Stiftung Buchkunst als eines
der »Schönsten deutschen Bücher 2015« erhielt Jours Blancs von
François Schaer (Gestaltung Kehrer Design) jetzt auch noch eines von
fünf Ehrendiplomen »Schönste Bücher aus aller Welt 2016«.
Gleich bei der ersten Teilnahme beim ADAC Autobuchpreis gewann
2016 eines unserer Bücher in der Kategorie Sonderpreis: Alexandra
Liers rasantes Werk über The World’s Fastest Place.
Fotografie / Photography

WINNING TEAM!
Awards for
Kehrer Books and Artists
We congratulate our six winners of PDN Photo Annual 2016 in the
category photo book: Dima Gavrysh, Inshallah; Bruce Gilden, Hey Mister, throw me some beads!; Matt Henry, Short Stories; Thomas Holton,
The Lams of Ludlow Street; Aapo Huhta, Block; Newsha Tavakolian,
Blank Pages of an Iranian Photo Album.
Newsha Tavakolian’s book made it as one of three titles on the shortlist of Kraszna-Krausz Book Award 2016, on the longlist we have Eyes
Wide Open! 100 Years of Leica Photography.
After having been awarded as one of »Germany’s most beautiful books
2015« (Stiftung Buchkunst), Jours Blancs by François Schaer (Design
by Kehrer Design) received one of five honorary appreciations for
»Best Books from all over the World 2016«.
Our first submission to the German ADAC Autobuchpreis 2016 made
a winner in the category Special Awards: Alexandra Lier’s intoxicating
book about The World’s Fastest Place.
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Come and join us!
FAIRS AND
FESTIVALS 2016

Upcoming Exhibitions 2016
Kehrer Gallery Berlin:
Danila Tkachenko
Ida Pimenoff / Aapo Huhta
Daniel Tchetchik
Studio Bamako
Jeffrey Silverthorne
102

ViennaPhotoBookFestival
11. und 12. Juni / 11th and 12th June, 2016
Rencontres d’Arles
Eröffnungswoche 4. –  9. Juli /
Opening week 4th – 9th July, 2016

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Samstag | 12 – 19 Uhr
und nach Vereinbarung

Unseen Amsterdam
23. – 25. September / 23rd – 25th September, 2016

Opening hours
Wednesday to Saturday | 12 am – 7 pm
and by appointment

C/O Berlin Book Days
29. September – 2. Oktober /
29th September – 2nd October, 2016

Potsdamer Straße 100
10785 Berlin, Germany
+ 49. 30. 688 16 949

Buchmesse Frankfurt / Frankfurt Book Fair
19. – 23. Oktober / 19th – 23rd October, 2016

www.kehrergalerie.com
contact@kehrergalerie.com

Paris Photo
10. – 13. November / 10th – 13th November, 2016

www.kehrerverlag.com
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