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Early-morning, late-afternoon and evening commuters
preach the gospel in trains en route to and from work.
The train ride is no longer a means to an end, but
an end in itself as people from different townships
congregate in coaches – two or three per train – to sing
to the accompaniment of improvised drums (banging the
sides of the train) and bells.
Foot stomping and gyrating – a packed train is turned
into a church.
This is a daily ritual.
This sudden religious ecstasy struck me as odd. These
office cleaners, clerks, factory workers and general
labourers enjoined in a cacophony of song and prayer,
a catharsis of spirituality in a moving landscape.
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der (Abb. 18). Ende der 1960er Jahre ist er mehrfacher
Familienvater und stellt sich die Frage, wie es vor allem
finanziell weiter gehen kann in Anbetracht seiner ge
wachsenen Familie. Er gehört mit dem Maler Urs Lüthi
sowie den Kuratoren Harald Szeemann und Jean
Christophe Ammann oder dem Fotografen Balthasar
Burkhard zu der in jener Zeit sehr regen Berner Kunst
szene (Abb. 19).8
In dem internationalen künstlerischen Kontext der
Wirklichkeitsadaption und analyse, der Pop Art, der
amerikanischen Fotorealisten wie Chuck Close sowie
des Hyperrealismus’, der einer überschärften Realität
gleichkommt, arbeitet Franz Gertsch zeitgleich zu und
doch ganz anders als Gerhard Richter mit fotografischen
Vorlagen und findet zu seiner eigenen Form. Diese be
rührt sich zwar mit den genannten Strömungen, doch
provoziert sein Wunsch, „das Leben selbst darzustel
len“, eine unverwechselbare Umgangsweise mit dem
Fotorealismus, die weit entfernt ist von der Malerei der
harten Kanten, dem nach seiner amerikanischen Her
kunft benannten HardEdgePainting, oder der damit zu
sammenhängenden, makellosen und frei von jeder Geste
gehaltenen Flächigkeit der Sprühfarbentechnik oder von
Richters Stilmittel der Unschärfe. Aus der Nähe betrach
tet, sind die Bilder von Franz Gertsch stets Zeugnisse
seiner Auseinandersetzung mit der Malerei selbst. In
der Frühzeit sind gestische, schnell und konzentriert ge
setzte Pinselstriche in Werken wie Saintes Maries de la
Mer oder Aelggi Alp (Abb. 20, 21) Ausdruck davon. Iko
nenartige Porträts wie Silvia I sind aus der Ferne farblich
und gestisch stark beruhigt, von Nahem betrachtet dicht
an dicht getupft.
Ein Hintergrund ist bei Gertsch nicht schlichte
Bühne eines wichtigeren Motivteils, vielmehr schenkt
der Künstler allen Bildteilen eine ähnlich hohe Auf
merksamkeit. Hintergründe sind deshalb bewusst un
bestimmt gehaltene Räume.9
Gertsch fängt Leben ein, sein familiäres wie in Maria
und Benz und den Zeitgeist in den situationistischen Bil
dern der LucianoReihe oder der PattiSmithSerie. Die
Bilder der LucianoReihe leben auch davon, dass bei all
der situativen Nähe, bei allem Schnappschusscharakter
eine Distanz aus den Bildern spricht. Der Familienvater
Gertsch sieht mit Luciano und dessen Freunden auch
einer wilder lebenden, jüngeren Szene zu. Die Auswahl
der Fotos, die Kenntnis der Personen, die emotionale
Bindung und der Wunsch „alles gleich zu betrachten“
führen bei Gertsch zu einer eigenständigen Form des
Fotorealismus. Die Auswahl der Motive aus Fotografien
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13 Gräser I / Grasses I,
1995/1996, Mineralpigmente
(in Dammarharz und Bienen
wachs gebunden) auf ungrun
dierter Baumwolle / mineral
pigments (bound in dammar
resin and beeswax) on un
primed cotton, 240 × 340 cm
14 Silvia I, 1998, Tempera
auf ungrundierter Leinwand /
tempera on unprimed canvas,
290 × 280 cm
15 Grosse Pestwurz / Big
Butterbur, 2018, Acryl auf
ungrundierter Baumwolle /
acrylic on unprimed cotton,
300 × 400 cm
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16 Triptychon (Schwarz
wasser) / Triptych (Black
Water), 1991/1992, Detail,
Holzschnitt, Handabzug auf
KumohadamashiJapanpapier
von Heizaburo Iwano /
woodcut, handprinted on
Kumohadamashi Japanese
paper made by Heizaburo
Iwano, 3 Teile je / parts each
276 × 217 cm (Blatt / sheet),
237 × 183 cm (Darstellung /
image)
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Zu sehen sind Mitglieder der
regen Berner Kunstszene, auf
einer Reise nach Kranenburg.
Die Rückenfiguren und der
übertragene Schnappschuss
charakter machen das Werk
zu einem richtungsweisenden
Gemälde. In Gestalt der nach
vorne schreitenden Freunde
malt Gertsch die zukunftsge
wandte Aufbruchsstimmung
der Zeit und seinen eigenen,
neuen Weg als Künstler.
Fortan wird er die Fotografie
als Vorlage benutzen, um ma
lerisch das einzufangen, was
ihn künstlerisch am meisten
interessiert: Das Leben
selbst.
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Members of the lively Ber
nese art scene can be seen
here on a trip to Kranenburg.
The backs of the figures and
the snapshot character of
the work make it a ground
breaking painting. In showing
his friends striding forward,
Gertsch paints the future
oriented pioneering spirit of
the time and his own new
path as an artist. From this
time on, he used photo
graphic templates to capture
on canvas what interested
him most as an artist: life
itself.

Gemälde
Paintings

Gertsch used photographs too as the basis for his paint
ings and prints; but in a very different way from Gerhard
Richter, and developing his own unique style. Although
his working method has some aspects in common with
the abovementioned genres, his desire to “represent life
itself” brought about an unmistakable approach to pho
torealism far removed from “hardedge painting” (a term
coined in America where it originated), or the closely
related flawlessness of spraypaint techniques resulting
in a flatness almost free of gesture, or Richter’s stylistic
device of blurring. Viewed up close, Franz Gertsch’s
paintings are always testimonies to his commitment to
painting itself. In the early days, fast, gestural, concen
trated brush strokes were used in works such as Saintes
Maries de la Mer or Aelggi Alp (fig. 20, 21) to express
this. Iconic portraits such as Silvia I when seen at a
distance are toned down gesturally and chromatically,
whereas from close up they are densely flecked.
For Gertsch, the background is not simply a stage
for a more important part of the scene: the artist pays
equal attention to all parts of the image. Backgrounds
are therefore consciously undefined spaces.9
Gertsch captures scenes from life: his family life as
in Maria and Benz and the zeitgeist in the situational
images of the Luciano or Patti Smith series. The im
ages in the Luciano series are imbued with distance,
despite their situational closeness and snapshot char
acter. Gertsch, the family man, is an observer of a wild,
younger scene of Luciano and his friends. His selection
of photos, his familiarity with the people they depicted,
his emotional connection and desire to “see everything
on the same level” steered Gertsch towards an inde
pendent form of photorealism. Selecting subjects from
photographs remains his central working method to
this day. However, the aesthetic and topical dimensions
of the photos have changed: from socalled situational
pictures to specially arranged photo sessions for por
trait models, and images of nature that Gertsch records
on walks in the surroundings of his house in Rüschegg.
The search for subjects is not easy for him, as he says
himself. If he is interested in a subject, he sometimes
explores it several times, extracting, for example, details
for further works from the photo template for Grasses I
(fig. 13, 22).
His works, whether paintings or prints, are created
over long periods of time from projected photographs.
He works closeup to the canvas and lacks any overall
view; therefore Gertsch incorporates the projector’s
light into his paintings as well as his remembered repre

„In der Vergrösserung hat jedes Detail seinen Luxusplatz.
Das Detail entspricht dem Ganzen, dem Grösseren.
Malerei ist manifeste Erinnerung.
Malerei ist etwas Sinnliches.
Mir tut jeder Stein leid, den ich nicht porträtiert habe.
Ein Bild ist umso besser, je mehr dem Betrachter die
Worte fehlen. Ich möchte noch etwas Grossartiges
machen, ich weiss nur noch nicht, was.“
“In the enlargement, every detail is given a luxury posi
tion. The detail corresponds to the whole, the bigger
picture.
Painting is a manifestation of memory.
Painting is something sensual.
I feel sorry for every stone that I haven’t painted a por
trait of. The more that a viewer is lost for words, the
better the painting. I still want to do something great,
I just don’t know what yet.”

13

Einzelausstellungen (Auswahl)
Solo exhibitions (selection)
2015
Franz Gertsch. Die Jahreszei
ten, Museum Kurhaus Kleve
Franz Gertsch. Triptychon
Guadeloupe, Museum Folk
wang, Essen
2013
Franz Gertsch. Geheim
nis Natur, Museum Frieder
Burda, BadenBaden
Franz Gertsch Holzschnitte.
Aus der Natur gerissen,
Museum SinclairHaus, Bad
Homburg
Franz Gertsch. Jahreszeiten.
Werke von 1983 bis 2011,
Kunsthaus Zürich / Zurich
2006
Franz Gertsch. Retrospektive.
Das malerische Werk 1951—
1986, MUMOK Museum für
Moderne Kunst Stiftung
Ludwig, Wien, zusammen mit
Franz Gertsch. Naturporträts,
Albertina, Wien / Vienna

2005
Franz Gertsch. Die Retro
spektive, museum franz
gertsch, Burgdorf, Kunst
museum Bern, Ludwig Forum
für Internationale Kunst,
Aachen (2006), Kunsthalle
Tübingen (2006)
Franz Gertsch, Aquarelle —
Schottland 1961—1965,
Museum Kurhaus Kleve
2004
Franz Gertsch. Aquarelle —
Schottland 1961—1965,
Graphische Sammlung der
ETH Zürich, Museum Kurhaus
Kleve
Presence 1. Franz Gertsch.
Maria, The Speed Art Mu
seum, Louisville, Kentucky
2003
Franz Gertsch. Silvia, kestner
gesellschaft, Hannover
Franz Gertsch — Patti Smith,
museum franz gertsch,
Burgdorf, Pinakothek der
Moderne, München, Museum
Folkwang, Essen

Literatur (Auswahl)
Bibliography (selection)
2002
Franz Gertsch. Das
Gesamtwerk 1987—2002,
Eröffnungsausstellung
museum franz gertsch, Burg
dorf
Franz Gertsch. Monumentale
Holzschnitte, Bündner Kunst
museum, Chur

Franz Gertsch. Geheimnis
Natur, Ausst.Kat. / exhib. cat.
Museum Frieder Burda,
BadenBaden 2013.
Franz Gertsch. Holzschnitte.
Aus der Natur gerissen,
Ausst.Kat. / exhib. cat.
AltanaKulturStiftung,
Museum SinclairHaus, Bad
Homburg 2013.

2001
Franz Gertsch. Xylographies
monumentales 1986—2000,
Centre culturel suisse, Paris

JanGeertgen Philipp Meurer:
Natur im Bewusstsein der
Differenz. Franz Gertsch und
Caspar David Friedrich, Berlin
2012 (Schriften aus dem
Kunsthistorischen Institut der
ChristianAlbrechtsUniversi
tät zu Kiel, Bd. 2).

1997
Franz Gertsch. Preisträger
des Kaiserrings Goslar,
Mönchehaus Museum für
moderne Kunst, Goslar
Franz Gertsch. Landschaften
und Porträts 1986—1995,
Hamburger Bahnhof —
Museum für Gegenwart,
Staatliche Museen zu Berlin

Franz Gertsch. Jahreszeiten.
Werke 1983 bis 2011,
Ausst.Kat. / exhib. cat.
Kunsthaus Zürich / Zurich
2011.
Franz Gertsch. Naturporträts.
Holzschnitte und Gemälde
1986—2006, hrsg. v. / ed. by
Klaus Albrecht Schröder und
Achim Gnann, Ausst.Kat. /
exhib. cat. Albertina, Wien /
Vienna 2006.
Franz Gertsch. Die Retro
spektive, hrsg. v. / ed. by
Reinhard Spieler und Samuel
Vitali, Ausst.Kat. / exhib. cat.
museum franz gertsch, Burg
dorf, Kunstmuseum Bern /
Berne 2005.
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2017
Magische Natur. Carl Wilhelm
Kolbe d. Ä., Franz Gertsch,
Simone Nieweg, Natascha
Borowsky, Museum Kunst
palast, Düsseldorf
Swiss Pop Art. Formen und
Tendenzen der Pop Art in der
Schweiz, Aargauer Kunst
haus, Aarau
2016
Fotorealismus. 50 Jahre
Hyperrealistische Malerei,
KarlErnstOsthaus Museum,
Hagen
Origines et horizon. La col
lection d’art Nestlé, Musée
Jenisch, Vevey
2015 CAUboys — Kunst und
Universität, Kunsthalle zu Kiel
Still Life. 1970s Photorealism,
Currier Museum of Art, Man
chester
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2014
GLAM! The Performance
of Style, Schirn Kunsthalle
Frankfurt / M., Tate Liverpool
Un festival d’expostition.
Le Printemps de Septembre,
Toulouse
2011
Die Kunst der Entschleuni
gung. Bewegung und Ruhe
in der Kunst von Caspar
David Friedrich bis Ai Weiwei,
Kunstmuseum Wolfsburg
2010
Realismus. Das Abenteuer
der Wirklichkeit, Kunsthalle
Emden, Kunsthalle der Hypo
Kulturstiftung, München
2009
Slow Paintings, Museum
Morsbroich, Leverkusen
1968. Die große Unschuld,
Kunsthalle Bielefeld

2006
‘the sublime is now!’ Das
Erhabene in der zeit
genössischen Kunst, museum
franz gertsch, Burgdorf

Angelika Affentranger
Kirchrath: Franz Gertsch.
Die Magie des Realen, Bern /
Berne 2004.

1999
Face to Face to Cyberspace,
Fondation Beyeler, Riehen /
Basel
Pixel Prints Pigmente. Alte
und neue Medien in der
Kunst, Kunstmuseum Bern
Le corps évanoui, les images
subites, Musée de l’Elysée,
Lausanne
d’APERTutto, 48. Biennale di
Venezia, Venedig
Unmapping the Earth, 2nd
Kwangju Biennale
4e Biennale d’art contempo
rain de Lyon

Eine ausführliche Ausstel
lungshistorie abrufbar unter /
a detailled history of exhibi
tions available at:
http://www.museumfranz
gertsch.ch/de/franzgertsch/
ausstellungen/
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Franz Gertsch. Aquarelle.
Schottland 1961—1965,
Ausst.Kat. / exhib. cat.
Graphische Sammlung der
ETH Zürich / ETH Zurich
Graphic Collection 2004.
Franz Gertsch. Gemälde und
Holzschnitte 1987 bis 1997 /
Franz Gertsch. Schilderijen
en houtsneden 1987 t/m
1997, Ausst.Kat. / exhib. cat.
Museum Kurhaus Kleve 1999
(Schriftenreihe Museum Kur
haus Kleve — Ewald Mataré
Sammlung, Nr. 9).
Norberto Gramaccini: Franz
Gertsch. Silvia. Chronik eines
Bildes, Baden 1999.
Franz Gertsch. Landschaften
und Porträts 1986—1995,
Ausst.Kat. / exhib. cat. Ham
burger Bahnhof — Museum
für Gegenwart, Berlin 1997
(SMPK Kupferstichkabinett
Sammlung der Zeichnungen
und Druckgraphik).
Franz Gertsch. Die Holz
schnitte. Die Kunst liegt in
der Natur. Wer sie heraus
reissen kann, der hat sie,
Ausst.Kat. / exhib. cat.
Kunstmuseum Bern / Berne
1994.
Franz Gertsch. Landschaf
ten, Ausst.Kat. / exhib. cat.
Graphische Sammlung der
ETH Zürich / ETH Zurich
Graphic Collection, Städti
sche Galerie im Städelschen
Kunstinstitut, Graphische
Sammlung / Graphic Collec
tion, Frankfurt / M. 1993.

Franz Gertsch. Holzschnitte,
hrsg. v. / ed. by Städtische
Galerie im Lenbachhaus,
München / Munich 31991.
Franz Gertsch. largescale
woodcuts / Xilografías monu
mentales, Ausst.Kat. /
exhib. cat. The Museum of
Modern Art, New York, Hirsh
horn Museum and Sculp
ture Garden, Washington,
Museum of Art, San Jose,
1990.
Dieter Ronte: Franz Gertsch,
hrsg. v. / ed. by Museum mo
derner Kunst Wien / Vienna,
Bern / Berne 1986.
Franz Gertsch, Ausst.Kat. /
exhib. cat. Kunsthaus Zürich /
Zurich 1980.
Franz Gertsch, hrsg. v. / ed.
by Berliner Künstlerprogramm
des Deutschen Akademi
schen Austauschdienstes,
Ausst.Kat. / exhib. cat.
Akademie der Künste Berlin,
Kunstverein Braunschweig,
Kunsthalle Düsseldorf, Palais
des BeauxArts Brüssel /
Brussels, 1975.

Kuratorenführungen mit
Dr. Anette Hüsch
Führungen für private Gruppen sind
buchbar unter +49 431 88057 -51.
Für Schulen bietet die Kunsthalle
ein vielfältiges Vermittlungsprogramm an.
Das vollständige Programm finden
Sie unter www.kunsthalle-kiel.de/de/
veranstaltungen/kalender

FRANZ GERTSCH, »LUCIANO UND CORNELIA«, 1974 © SPRENGEL MUSEUM HANNOVER,
FOTO: MICHAEL HERLING, ALINE HERLING, SPRENGEL MUSEUM HANNOVER

VERANSTALTUNGEN

Kunsthalle zu Kiel
Christian-Albrechts-Universität
Düsternbrooker Weg 1
24105 Kiel
T +49 431 880 57 56
F +49 431 880 57 54
info@kunsthalle-kiel.de
www.kunsthalle-kiel.de
Öffnungszeiten
Di — So 10 — 18 Uhr
Mi 10 — 20 Uhr
24. 12. / 31. 12. / 01. 01. 19
geschlossen
Eintritt 7 €
Ermäßigt 4 €
Öffentliche Führungen

Ein AUDIOGUIDE (dt. / engl.)
mit Franz Gertsch führt durch
die Ausstellung.
Kosten 3 €
Ein KATALOG (dt. / engl.) zur
Ausstellung ist in der Kunsthalle
erhältlich.

FRANZ
GERTSCH
Bilder
sind meine
Biografie

Die Ausstellung ist in enger
Zusammenarbeit mit Franz Gertsch
entstanden. Der Künstler ist in
der Sammlung der Kunsthalle zu
Kiel vertreten. Seit 2005 ist Franz
Gertsch Ehrenbürger der ChristianAlbrechts-Universität.

Christian-Albrechts-Universität
Düsternbrooker Weg 1
24105 Kiel
T +49 431 880 57 56
F +49 431 880 57 54
info@kunsthalle-kiel.de

17. 11. 18
— 24. 2. 19

Die Ausstellung BILDER SIND MEINE
BIOGRAFIE präsentiert den international geehrten Künstler Franz
Gertsch (* 1930, Schweiz). Zu sehen
sind rund 50 Werke aus 60 Jahren
Schaffen: Die überdimensionalen
Gemälde und Holzschnitte des
Künstlers laden zu Bilderfahrungen
der besonderen Art ein: In der
Fernsicht zeigen seine Werke fotografisch anmutende Motive — aus
der Nähe besitzen sie einen hohen
Abstraktionsgrad.
Die Ausstellung verdeutlicht,
inwiefern die Motivwahl aus dem
nächsten Umfeld des Künstlers
ideale Bedingungen für seine Auseinandersetzung mit großen Themen
der Kunst bietet: Franz Gertsch
testet die Möglichkeiten der Malerei
und geht an die Grenzen des Machbaren im Holzschnitt. Er möchte das
Leben selbst zeigen und arbeitet
bewusst gegen die Schnelllebigkeit
der Gegenwart. Das Schaffen von
Franz Gertsch ist bis heute tief mit
der Natur verwurzelt. Landschaften,
Pflanzen und Wege aus seinem
direkten räumlichen Umfeld zählen
neben Porträtdarstellungen zu
seinen Hauptmotiven.

Kunsthalle zu Kiel

Franz Gertsch (* 1930 Switzerland)
works in an unmistakable manner
with the effects of close-up versus
faraway perspective, and abstraction versus concrete representation.
The exhibition PICTURES ARE MY
BIOGRAPHY displays monumentalscale portraits, group pictures,
greatly enlarged details of nature
and landscapes, and small watercolours from an artistic period of
about 60 years.
The exhibition in the Kunsthalle zu
Kiel has come about in close collaboration with the artist himself. Some
of his most significant works are
part of the collection of the Kunsthalle zu Kiel. Franz Gertsch has
been an honorary member of the
Kiel University (CAU) since 2005.

Öffnungszeiten
Di — So 10 — 18 Uhr
Mi 10 — 20 Uhr
Opening times
Tue — Sun 10 am — 6 pm
Wed 10 am — 8 pm

FRANZ
GERTSCH
Bilder
sind meine
Biografie
GEFÖRDERT DURCH:

17.11.18
—24.2.19

FRANZ GERTSCH, »LUCIANO UND CORNELIA«, 1974 © SPRENGEL MUSEUM HANNOVER,
FOTO: MICHAEL HERLING, ALINE HERLING, SPRENGEL MUSEUM HANNOVER

FRANZ GERTSCH, »LUCIANO UND CORNELIA«, 1974 © SPRENGEL MUSEUM HANNOVER,
FOTO: MICHAEL HERLING, ALINE HERLING, SPRENGEL MUSEUM HANNOVER / »MEER«, 2017
© JESPER DIJOHN, RÜSCHEGG / »SILVIA I«, 1998 © DOMINIQUE ULDRY, BERN; FEINDATEN
ZÜRICH (2011) / »GROSSE PESTWURZ«, 2018 © ALBRECHT GERTSCH / »SCHOTTLAND – GLEN
ORCHY«, 1961 © GRAPHISCHE SAMMLUNG DER ETH, ZÜRICH / »WALLIS – SAAS-FEE 6«,
1964 © ALBRECHT GERTSCH (2009)

Mittwochs 18 Uhr
Samstags 16 Uhr
Sonntags 11:30 Uhr und 16 Uhr

FRANZ
GERTSCH
Bilder
sind meine
Biografie

17. 11. 18
— 24. 2. 19

Einladung
zur Eröffnung
Freitag, 16. 11. 2018
19 Uhr
Invitation
to the opening
Friday, 16. 11. 2018
7 p. m.
Es sprechen

ANETTE HÜSCH
Kunsthalle zu Kiel,
Direktorin

ULRICH KUDER
Kunsthistorisches Institut
der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel
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Managing Director
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FC Bayern München AG
Uli Hoeneß
Säbener Straße 51–57
81547 München
Germany

since

24. 12. 2020

2000

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie vom Hauptbahnhof in München … mit zehn Minuten, ohne,
dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im
Grunde genommen am Flughafen, am … am Hauptbahnhof in München
starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten. Schauen Sie sich mal die großen
Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine
sehr … äh, Charles de Gaulle in Frankreich oder in … in … in Rom.
Wenn Sie sich mal die Entfernungen anschauen, wenn Sie Frankfurt sich
ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit
locker in Frankfurt brauchen, um ihr Gate zu finden. Wenn Sie vom
Flug … vom … vom Hauptbahnhof starten – Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den
Flughafen in … an den Flughafen Franz Josef Strauß.

gardeners
Ammon Blume GbR
Gutzkowstraße 7 HH
60594 Frankfurt am Main
+49 69 9593 2100
email@gardeners.de
gardeners.de

cultivating
ideas
gardeners

Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das
bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher
an Bayern … an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist,
weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Edmund Rüdiger Rudi Stoiber

Wir machen Produkte
begehrlicher und Marken
stärker. Strategisch.
Leidenschaftlich. Und mit
exzellentem Design.

gardeners

E'hi(iti&n+
Signage

Wir entwickeln Erscheinungsbilder und
inszenieren Marken in ihrem spezifschen
Umfeld. Unabhängig vom Medium der
Kommunikation, vom Umfang der Aufgabe
oder von der Größe des Auftraggebers
analysieren wir zunächst die Persönlichkeit
der Marke, bevor wir sie in unverwechselbare
visuelle Konzepte für Corporate Design,
digitale Medien, Packaging, Ausstellungen
oder Messen übersetzen.
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Projekttitel

Gutes Design, davon sind wir überzeugt, trägt
zum Erfolg von Marken und Produkten bei. Wir
freuen uns, dass zahlreiche Kunden aus den
Bereichen Kultur, Automobil, Finanzen und
Konsumgüter dies genauso sehen und seit
vielen Jahren vertrauensvoll mit uns
zusammenarbeiten.

Kunden
Historisches Museum Frankfurt
Deutsches Architekturmuseu*
Caparol
Pharmazeutische Zeitung
Ferrero
Projekttitel
Kulturamt Stadt Frankfurt am Main
Land Hessen
Stadt Wiesbaden
Römerhallen
Frankfurter Goethe5Haus
Open Books
Historische &illa MetzleJ
Literatur*
Deutsche Ban<
Do! Eones
Commerzban<
smart Projekttitel
DaimlerChr sleJ
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EOMailOAdresse

Betreff

Nachricht

Abschicken

Projekttitel
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Ammon Blume GbR
Gutzkowstraße 7 HH
60594 Frankfurt am Main
+49 69 9593 2100
email@gardeners.de

Projekttitel

Gründerinnen

Ein erfahrenes Team von Kolleginnen und
Kollegen aus den Bereichen Architektur,
Fotografe, llustration, nnenarchitektur, Kunst,
Multimedia, Produkt Design, Strategische
Planung und Text unterstützt uns, wenn es das
Proekt erfordert.

Bitte einfach das Formular ausfüllen und an uns
senden. Es gilt unsere Datenschutzerklärung.
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Stein, Schere, Papier
308

In Search of Something Special
Always Finding the Same

205 corinne vionnet

205

308 adam broomberg & oliver chanarin

people in trouble 2011

photo opportunities 2006–10

corinne vionnet – photo opportunities

björn siebert – remakes

second movement
When we look at Björn Siebert’s pictures
on the walls of an exhibition space, it may
occur that at the same time we also become aware of two other pictures. First the
image of an unknown person, who takes a
picture of a particular frame of his reality. Then we see the image as one among
many in an online image forum, where it
is a component of several pictures shown
next to each other, where it can be found,
perhaps even appropriated. And then we
stand once more before the picture in the
exhibition, which tells us both of its origin
and points us to its poesis, to its manual
and reflexive creation, that process of
transformation, which, in a highly eloquent
fashion, highlights once more from what
the first image takes its shape, yet this
time only to bring forth another image. An
image with completely different aesthetic
parameters than the first: its materiality, its
technique, its scale are owed to the topos
of a work of art. But not just that.
What we see now before us is less
an image than the reality produced for
the image. While the countless pictures
on the web adhere to the obligation to
depict what is a primarily found reality, so
the works of Björn Siebert do first of all
demonstrate their artificiality, their singular
creation, their construction of a chosen
reality. At first it appears as if, being aware
of the reconstruction and re-staging of
objects and actions, the pictures should no
longer be read as a reference to something
beyond their frame, yet rather as evidence
of the existence of another image – if we
could enter the frame, we would come to
the first image. But then our gaze is soon
directed to the causa materialis and formalis, the reality of material and form itself.
It is as if the gaze must turn away from
the constantly assumed holism of the
image, and shift towards the elements
which themselves compose this reality.
These apples, the can, the cigarettes, the
tablecloth, a young girl’s hair, her arm,
some magazines … All the components, all
things appearing as objects have a certain
clarity and distinction, as if René Descartes

himself had crafted them. The analysis
conducted by Björn Siebert almost calls
for the confirmation of a scientistic dogma:
disassembly and reassembly. That which
originally – for the first image – condensed
itself ‘just like that’ into an image, is now
reconstructed as an elaborate architecture by an exact disassembly/diairesis and
reassembly/synopsis. And this gives an
incentive to repeated analysis to the gaze,
pondering with astonishment in the exhibition space. Our gaze scans the picture,
considers the combination of objects, materials, the aims of their arrangement; the
gaze performs a diairesis as a necessary
division of a visual totality, a separation,
which eventually produces a new synopsis,
a clear alignment. It allows our observation to gain insights to the contingency,
exaltedness, symbolism and violence of all
spheres of life.
The first image, the found image, is
absent. Only the artist – and his assistants
– has seen it. We trust him, we believe
him, that he has seen it and presents it to
us ‘true to the original,’ even if it was created according to different aesthetic rules.
Why? Because we live in a world that is
made up of things, which, like the secondary images of Björn Siebert, are secondary
things, things, which were created in the
belief that “one can only know what one
has made himself,” that to produce always
means to observe a model, according to
which things are reproduced. We know that
we live in a world that is artificially created,
which is composed of physical, biological, and chemical copies. From their very
beginning, the new sciences “positioned
themselves opposite to nature, in the
place of him, who created nature,” on the
one hand for practical reasons of technical requirements, on the other “for the
purely ‘theoretical’ reason, that certainty of
knowledge could not be achieved in any
other way” (Hannah Arendt). According to
this understanding, Björn Siebert’s photographs are ‘causes of motion’, giving us the
opportunity to search the myriad images
for traces with an investigative approach.

While the amateur snapshots bring
attention to Something, the photographic
work of Björn Siebert is interested in the
relationship between a particular social
reality and its photographic explication,
its presentation as an image, as a limitless number of images, as a collection and
collectivity of images in an infinite public
space. By recreating this reality, its thrownness, its processual nature, and also its
aesthetic staging become the central issue.
The disassembly and reassembly according to different aesthetic rules are supposed to help constitute, understand and
explain the aliquid. We are assigned with
a perspective that holds the promise of
knowledge, a knowledge, which appears in
the (re)production of the image, a production, which follows the artist’s view on a reality, which was documented by an anonymous photographic process at a certain
point in time. As such, every photograph
in the Remakes series depicts two realities
simultaneously, which relate to each other
in a systematic inquiry.
Yet at the same time, the series points
us to a limitation. The limits of repetition. The Something, the aliquid becomes
intangible/unintelligible if it occurs outside
of the commodity sphere. On a naked
body, for instance. Or at a mud-fight. It
is then that Björn Siebert’s photography
turns gestural itself. It reveals that reality,
in its irreducible complexity, cannot be
reproduced as often as desired, that body
phenomena in particular produce instants
of reality through their existence in space
and time, which in a curious way appear
as ‘originals’ within the photographs. And
these originals can now be experienced
through their reconstruction by the work
of the actors (the ‘performers,’ the photographer), through gestures, through quotations. At the same time however, the body
in the secondary image ‘exposes’ itself as
a new, a different Something, so that in a
highly unusual way the material/physical
causes grant Björn Siebert’s pictures with
an additional singular aesthetic value.
marc ries
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However, it is worth the trip to be able to rescue it and bring it back into
the day-to-day. Upon returning, your task is presenting your discoveries
to others, which is why the photographic evidence is posted on Facebook
or developed. Ultimately, in the literal sense of the word, it is easier to
show and tell when the photos shown can be leafed or clicked through.
While the traveler remembers that what was seen or ‘discovered,’
the audience might recognize what it has long known: from tourist guide
books and catalogs, from internet platforms, postcards or even their own
vacations. The photographic evidence displayed here functions essentially due to recognition: You yourself, at this time and place.
This unique constellation is also proven both when the travelers can
see themselves as well as when there aren’t any people in the image: ultimately the discovery had to have been made by someone and someone
had to have been behind the camera.
Landscapes, street scenes, sights that are usually overrun by tourists,
all look abandoned in some photographs. At least to some extent you
gladly embrace the idea that the person who took the picture is the only
one, perhaps the first person ever, to have been there.
Vacation photos are quietly posed moments which show, in a small
excerpt of the vacation, the uniqueness of all the aspects which contributed to that moment. At the same time, from the perspective behind the
camera as well as when viewed later emphasis is placed upon the fact
that visible motifs can be recognized: the more immediate the Eiffel
Tower is shown in a picture — excluding extravagant perspectives, lighting conditions and details — the more clearly it appears to prove the
personal presence at the location. Regardless of whether I am being photographed or taking the photograph myself, I am integrating myself into
the picture in order to remember and see myself again and again. Either
laughing or snapping shots, it doesn’t matter as long as a camera is close
by in this single second on this specific spot. What remains is the unique
image that’s always the same.
inga betten
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identity in the context of administrative
and executive organisations, the representation readily occurs ‘on the back’ of the
subject, as an expression of a symbolising
practice après la réalité, as a celebration of
all those artificial ‘selves’ of the bourgeois
ways of life, which we must accept without
question. These adhere to the convention
of the bourgeois public to consider photographs as an aspect of self representation
of the public sphere. To certify the family
before all, to demonstrate the access to
the world via the media before all others,
to hail identity before all. The privacy of
the private man is a chimera in face of the
photographic power of representation,
which forces a meaning onto everything.
The shadow of the worthless is the hard
currency of representation.
An escape from this ambivalence of
self-lauding and selflessness is shown by
the internet and its logic of reproduction,
which makes photographic reproduction
seem plebeian, in a certain way. For while
representation always defines who or what
is represented, e.g. an identity or a fact, the
reproductive power of the internet goes in
the completely opposite direction. It claims
to create collective identities, varieties, the
plural, not the individual. Multiple instances
of the same, its individual components with
hardly a desire to formulate a claim to be
something else, something other than one
of many. I would like to think of this as a
wish. A wish not to be one, but to be many,
a part of many. Benjamin had conceived
this as the development of a “sense for
the similar in the world,” as a “tendency
of overcoming the singularity of every
presence by documenting their reproduction.” This should however not be easily
dismissed as regression or the initiation of
mass happiness. For the media-configured
masses will always assign a value to the
individual who is humble, who is content
with being an ephemeral signal in such a
way, that from the mass of the heaps of
traces ‘Something,’ an aliquid, will emerge.
One, many Somethings. Being Something
and not nothing. Everybody is aware of the
broad narrowness of their photographs,
everybody knows about everyone else and
thus it stands to reason, that what can be
observed here is certainly not a practice of
identification and authentication, but the
exact opposite: a willingness to conceive
oneself, as Jean-Luc Nancy formulates it,
as a “singular/plural/being.”

The anticipation of trips is often heightened by preparation: we write
lists of things to pack, buy tour guide books, go to travel agencies, carry
stacks of catalogs home and embark — even before we arrive at the
vacation location — on a search for tourist sights on the Internet. Even
before starting the trip, we create a picture of what we will see and want
to see. When we finally leave, we carry with us not only sun screen and
a camera but also a certain preconception of that what we expect. We
embark to find something new, look for something special, unique, to
once again find something we have already seen. The traveler becomes a
tracker of his countless predecessors who explored the country sometime before. Inevitably a produced myth is followed and the individual
preconception is compared with that which is no longer unknown.
But what makes a tourist sight ‘worth seeing?’ Initially most of the
sights appear to make a claim of uniqueness. As Hans Magnus Enzensberger writes in his Theory of Tourism, “the sight is not only worth viewing, it demands to be viewed.” Tourist sights are — to a certain extent
corresponding to a concept from Walter Benjamin — always surrounded
by an aura of inapproachability that makes them something special and
extraordinary. They project something that draws in those who travel to
it and view it. That, at least to the extent that in this possibly auratically
loaded moment the certainty of distance is asserted, even if or perhaps
precisely because the object of wanderlust is momentarily as close as
ever. Here and now, I demand photographic proof of the connection between my former self at this place in time and unique location, with which
all three components are united. By pressing the shutter release, this moment has not only been eternalized in the camera’s body, but also given
its creator the feeling of having discovered the tourist sight. The creator is
in fact right: the photograph, caused by this finger in this split second from
this position, arises from irretrievable and therefore unique conditions and
is definitely an original. Exactly like the moment from which it arises.
The resulting original moment is a comparatively puny reproduction
that only causes the aura tied to time and place to tiredly flare up at most.
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first movement
These myriad images. Why do they exist,
the portraits of people and things, of situations and found objects in the image forums on the web? Who looks at them? Is it
a mutual partaking in the joy of the image,
the iconophile desires of an anonymous
global community? What is our interest in
these photos? Their subject, their, as Roland Barthes says, “spectrum, the eidolon
separated from the object,” their exploration and demonstration, their exposure,
their humour, their banality, their beauty,
their obscenity, their technique?
Or rather just their existence, their
being-something, which defies their disappearance, and also the autocracy of the
‘great’ pictures. No habitus of identity or
representation of self seems to motivate
these photographs, but rather the presence of a trace. And also the celebration of
a practice, which is an end in itself, which
creates its meaning from within, without
being a means to something else. Many of
these photographs are snapshots. As such
they present acts or the results of acts;
they attest an action, a creation, an articulation in an increasingly paralysed world.
The problem with any photograph is its
indecisive swaying between a celebration
of self and selflessness. Because it can
be reproduced at will, a photograph has
‘no’ value – this is exactly what makes it
so indisputably valuable to modern life, it
has the advantage of introducing a worthless, purely aesthetic way of being into the
mechanism of abstract equivalents (money). Those many pictures do purely exist, in
the family photo album, in the mass media,
only to become visible, to emerge. You
could say with a slight variation of Walter
Benjamin: just as the image of the past
rushes by, impossible to access as it is with
a possessive grip on the observer, so we
can merely grasp the images of the present
other than to immediately let go of them,
to leave them to others, to forget them.
In this way a ‘selflessness’ is inscribed
into photography, which strictly denies
any questions concerning its validity, its
authenticity, its value. But this is not quite
correct entirely. The reproduction cannot
escape the outside requirement of ‘representation’ either, and as such an evaluation
à posteriori. Whether as an indispensable
staging of bourgeois individuality in the
value chains of the family-imaginary, as
evidence of factual events in the value
creation of the mass media, or as the
production of documents and proofs of
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A few years ago while on vacation I viewed the Alhambra on a hill in
Granada. I had purchased an admission ticket the evening before because my guide book stated that it was one of the most frequently visited
tourist attractions in Europe and admission was limited.
As I pushed through the various buildings and courtyards together
with hundreds of tourists from all the countries of the world, I was impressed by the artisanship with which the walls and columns were decorated, admired the frescoes and was quite overstrained by the crowds of
people. In order to find a bit of quiet and distance, I withdrew to a garden
and sat down on a bench. While I sat there and was overwhelmed and
exhausted by the impressions, I observed the other tourists, who also
roamed through the garden with their cameras in hand, always stopped
on a small bridge, shot a photo and moved on. I remained seated for a
while. A couple came by: he stood on the bridge while she made a souvenir photo. Small tourist groups photographed each other on the bridge …
I heard the sound of shutters again and again. Over time I became curious: was there a sign there designating a ‘photo point?’ What could be
seen in the background that made so many tourists pose in front of it?
A Google photo search of Alhambra has about three million hits, of
which a good many of the tourist attractions are shown as nearly deserted places, extinct, abandoned. Beyond that, the shots are impressively
similar in their perspective and composition so that two main categories
of pictures could be observed: on the one hand, where no people can be
seen, on the other hand, where tourists posed and the Alhambra architecture can be seen in the background. As expected, this principle was
confirmed upon viewing photographs of other sights: the leaning Tower
of Pisa, the Eiffel Tower, Big Ben, but also Stonehenge and the Matterhorn … the pictures appear to follow a standardized view. How does it
come about that the pictures of famous buildings and mountain peaks
are always photographed from the same perspective, even if there is no
explicitly designated ‘photo point?’ How can such an apparently predetermined perspective of sightseeing be described?
I haz gone lost

alvin ii, alvin i, rosa, luzie, knopf, miezi 2012

“The most beautiful thing in Tokyo is McDonalds’s.
The most beautiful thing in Stockholm is McDonalds’s.
The most beautiful thing in Florence is McDonalds’s.
The most beautiful thing in Stockholm is McDonalds’s.
Peking and Moscow don’t have anything beautiful yet.”
— Andy Warhol
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adam broomberg & oliver chanarin – people in trouble

Jeder Mensch, der, wie es umgangssprachlich
heißt, »kamerascheu« ist, kennt das Verlangen,
sich selbst von einer Fotografie zu tilgen: seine
Augen herauszuschneiden, den Mund mit einem
dicken schwarzen Balken unkenntlich zu machen
oder sich gänzlich vom Rande eines Gruppenbildes wegzuschneiden, womit die Geschichte einen
ihrer Mitspieler verliert. Der Akt, sich selbst aus einem Bild zu entfernen, ist seltsam anarchisch und
die damit verbundenen Gesten in manchen Fällen
brachial und spontan. Der Dargestellte schmiert
mit einem Filzstift grob darüber, beschädigt unter
Umständen sogar das Bild; er überkritzelt es und
entfernt sich so aus dieser winzigen historischen
Aufzeichnung. Vielleicht handelt es sich bei dem
Entfernten nicht einmal um den Betroffenen
selbst; vielleicht ist es ein früherer Liebhaber, jetzt
zum Gegenstand von Hass geworden, der all die
Erinnerungen an all die einzelnen Liebschaften zu
einer singulären, einsamen Erfahrung zusammenbündelt. In jedem Falle ist die Veränderung eines
analogen fotografischen Abbilds – also eines konkreten und physischen Gegenstands und nicht
eben einer digitalen Datei – eine Handlung mit
Absolutheit, ein unumkehrbarer Kontrollanspruch.
Der Auslöschende spielt Gott – Geschichte wird,
wie man oft sagt, vom Gewinner geschrieben.
people in trouble ist eine Serie von Fotografien, die vom Künstlerduo Adam Broomberg und
Oliver Chanarin aus der vielseitigen und umfassenden Sammlung des Belfast Exposed Archive
of Images ausgewählt wurden. Eine große Zahl
der Schnappschüsse aus dem Archiv sind Familienszenen, die die kleinen Dinge des täglichen
Lebens einfangen: sich zwanglos küssende Teenager, Fußballspiele, Museumsbesuche, Portraits
von Leuten in der Blütezeit ihres Lebens – sie alle
sind Teil dieser 14.000 Bilder über das Belfaster
Leben. Aber es finden sich auch dunklere Bilder
– die einem, bildlich gesprochen, im Hals stecken
bleiben: Bilder von Tod und Zerstörung, von Terrorismus und Aufruhr. Ihr Kontext, ihr gemeinsamer
Hintergrund belegt sie mit einer gewissen Angst:
Es sind allesamt Bilder, die – von Amateuren und
Berufsfotografen gleichermaßen – während des
lang andauernden ethno-politischen Konflikts
in Irland aufgenommen wurden, der gemeinhin
als The Troubles bekannt ist. Alle Dargestellten
stecken im Morast der alltäglichen Bedrohung;
Bombenanschläge und Hungerstreiks hängen
über ihnen wie ein Damoklesschwert. Die ›Unruhen‹ dieser Menschen sind so wortwörtlich zu
verstehen, wie sie Schrecken erregend sind; eine
stille Verzweiflung liefert den Untertitel zu diesen,
in Fotos zur Erstarrung gekommen Situationen. Im
Gegenzug lassen dann auch plötzlich die auf den
ersten Blick scheinbar harmlosen Fotos Zweifel
ob ihrer tatsächlichen Harmlosigkeit aufkommen.
Auf einem Foto liegt ein Mann mit ausgebreiteten
Armen und Beinen auf einer geteerten Straße
eines Vororts, sein Kopf dem Betrachter verborgen: posiert der junge Mann nur oder sehen wir
uns einer Leiche gegenüber? So oder so wurde
mit Filzstift ein Kreis um den Mann gezogen – ein
Foto, dem offensichtlich ein besonderes Interesse
oder Bedeutung beigemessen wird.
Viele der Eingriffe – die Kritzeleien, die
Schwärzungen – erklären sich daraus, dass das
Archiv schon sehr lange öffentlich zugänglich ist
und die Besucher mit den Kontaktabzügen ohne
Einschränkungen umgehen dürfen. Beim Anblick
ihrer Bilder haben es einige Besucher vorgezogen, sich aus den Szenen dieser ›Unruhen‹ zu
eliminieren, auf welche primitive Art und Weise
auch immer. Einzelne Personen wurden ausgestrichen, ganze Gruppen mit Farbe übermalt.
Vielleicht mochten einige Betrachter nur ihre
eigenen Gesichter nicht auf einem Foto sehen,
bei anderen wiederum kann man nur vermuten,
dass es zu einer Art von Katharsis führen sollte
– eine Gelegenheit, sich aus den schlimmsten
dieser kriegsähnlichen Szenen zu entfernen, als
ob man Augen und Ohren vor dem Lärm und den
Problemen Belfasts verschließen könnte. Blutbefleckte Hemden und zahnige Grimassen, Wunden
von Plastikgeschossen. Angst und Chaos einer
Nation, über Jahrzehnte hüfttief im Schrecken
der Aufstände, scheinen es wert, weggeschabt zu
werden – wert, sie mit einem dicken Stift zu markieren oder einem schwarzen Balken zu verdecken. Schlimmer als eine gescheiterte Romanze
oder das Ende einer Freundschaft ist die Notwendigkeit der Anonymität hier persönlich, politisch.
Eine Fotografie ist von Natur aus ein ziemlich verlässliches Dokument: es zu verändern, bietet den
darauf Abgebildeten eine kleine, kümmerliche
Möglichkeit, dessen Wirkung zu beeinflussen.
philippa snow
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The possibility of a unique picture
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that way. However, in the face of changing technology, we should be concerned about re-measuring the photographic principle behind Same/Same.
As the moment archiving medium, photography provides artists with a
smorgasbord of long-past moments. If we, including joachim schmid, follow
this thought to its logical conclusion, then photography’s representational
possibilities are technically limited but the combinational possibilities make
even more diverse approaches possible.
meta-album
Even if the approach to photography in private as well as artistic spheres
has changed, — in regards to carelessness and storage — the motifs have
essentially stayed the same. fleur van dodewaart turns to the eternally
romantic image of a sunset, but deconstructs it radically. Using just a mirror and a small range of colors, she is able to distill — in plastically minimal
and photographically stark manner — an interesting and pseudoscientific
arrangement from these emotionally charged vacation clichés. ¶ The Swiss
artist simone haug searches for landscapes of nature in the city – and finds
them: on large advertisement posters, from which she extracts a photographic sample like a surgeon. The print patterns, the holes and folds and

bumps come together with the landscape depictions to form their own
level of perception.
Instead of helping herself to available material, nadine kolodziey
gives out her pictures as jobs: in the role of the director she makes her
chat partners online photographic tools that take laptop camera pictures according to her directions. We receive a view from the windows
of her interlocutors which replaces the usual, consistent setting of
their rooms. As a living, alternative approach to photography through
Google streetview, she generates her own image source, communicates, and passes on the viewing and making pictures.
album Machete
jarkko räsänen works with the principle of recombination. In his
digital snapshots, which he partly displays in pairs, partly in threes,
the sum of the data remains the same while the image information
is deconstructed and reassembled. Räsänen is capable of producing
ultimately countless permutations that all refer to one and the same
original image. ¶ Both john maclean and sertan satan work more
traditionally. They initiate comparisons during the viewing of their

photographs and let us feel out the differences and similarlities between two
pictures. They demonstrate what enormous effects minimal differences can
have. Each of them challenges us in their own way to focus our vision and
also question the alleged unambiguousness of photographic subjects.
Similarly, sascha herrmann uses a minimal intrusion to comment upon
our desire to view pictures too intensively and perceive them beyond all
expectations. Via diptych he literally reflects our fatigue when faced with a
sheer mass of pictures.
album, magazin für fotografie is entering series production. We have
presented ourselves at trade fairs, have traveled, explained ourselves in presentations, and become sellers. We have gathered experience, duplicated
ourselves and lived in tents. We still perceive the magazine as an experiment
and nothing has become routine. We introduced ourselves with the first edition, positioned ourselves and were able to look around very differently from
there. In album #2 we let our gaze wander, away from Offenbach, out into
the world, have made invitations, interviews and curated. In the process, we
were and are concerned with a question that is not new at all but is definitely
contemporary: what is the possibility of a unique picture?

editorial

Can pictures today still feel new, fresh and unseen? Which patterns, rites and
trends can be found in photography now? The coursing amounts of data on
the Internet are growing immeasurable. Almost every birthday and vacation
is documented and detailed insights into the lives of others are uploaded for
viewing. Clearly the accessibility to such an almost unending archive forces
new ways of dealing with photographic material to develop. Photographers
lay their cameras aside and position their artistic work outside a traditional
photographic act. They help themselves to online data banks including the
marginal and chance products of a world already exposed, in order to use
them in a new way, reinterpret them, to draw attention to phenomena and
fissures in the mountain of pictures on the Internet.
album Seismograph
From our perspective, the perspective of photographers, it is obvious that
the topic of doubling and repetition should be examined: the found same,
the chance identical, the admiringly plagiarized, copied, replicated, the
predestined similar, photographed photographs, questionable originals and
pictorial doppelgangers. album #2 focuses on the moment of rediscovery of

your own picture ideas, motifs and concepts. Should we be surprised,
disappointed or shocked by the most original characteristic of photography — its ability to depict — because those same pictures can
always be the same? Are we able to, based upon an artistic motivation, use this recognition and consciously make Same/Same the topic
and part of the show?
björn siebert from Leipzig parries this mindset by consciously
appropriating. He selects images that he finds on Flickr or elsewhere
on the internet and re-stages them. Snapshots of a certain degree of
scurrility or theatrical nature find their place next to clichéd and trivialized everyday pictures, are reenacted in detail, equalized and simultaneously overtake their originally intended value.
Photographs appear to be subject to directions or instructions:
like one shot from an observation deck that marks the ideal spot, or
like with photo shots at a fair where you stand in front of a fixed lens.
corinne vionnet creates icon-like averaging pictures from masses of
vacation photographs. We see the Taj Mahal as ten thousand people

captured it from differing points in time and the eternally identical tourist motif becomes time lapsed, picturesquely superimposed. falk messerschmidt
helps himself to traditional slides that people used to take home, similar to
postcards, as souvenir and evidence. Having become completely unrecognizable by now, today the black pictures remind us of our own imagination
instead of the vacation location. The captions take the place of the former
visual content and connotate an ironic firework.
album House of Mirrors
Party faces pressed closely together and self-portraits with outstretched
arms or in front of the bathroom mirror can be found just as often as poses
of people leaning on the leaning Tower of Pisa and shots of Wiener Schnitzel
hanging off the plate before eating. The pictures on Facebook, Flickr and
co. have already become a firm part of our collective pictorial memory: we
recognize, imitate, and photograph once again what has already been seen
countless times. ¶ jule hillgärtner explains that the questioning of the
singularity of photography is inherent and that it has basically always been
Continued on the last page ⊲
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Punishment II – Was oder wen bestrafst du als nächstes?

Ich hab ja bereits probiert, die Freiheit zu bestrafen, indem ich die
Freiheitsstatue ausgepeitscht habe, wobei ich verhaftet wurde.
Was wurde dir vorgeworfen?

Possesion of a weapon. Eine Peitsche ist eben eine Waffe und
Liberty Island ist ein Park und in den USA darf man im Park keine
Waffen tragen. Das hat mich 100 Dollar gekostet.
Warum die Freiheit?

Weil »Freiheit« als Begriff gesellschaftlich ähnlich abgenutzt ist
wie »Natur«.
Lust auf Einsiedlertum? Denkst du manchmal über eine Rück
kehr zur Natur nach?

1—
Punishment I, 2011/12

Ja, das tue ich schon. Aber das kann ja keine Lösung für alle sein;
es ist auch keine Lösung für mich privat. Ich kann mit dem Flug
zeug irgendwohin fliegen und vor Ort mit einem Mietwagen in die
Natur fahren, um mich ihr nahe zu fühlen. Danach kann ich wieder
zurückfliegen. Das fühlt sich gut an. Man kann hippieesk irgendwo
leben und sich komplett selbst versorgen, aber das hilft nur, das
eigene Gewissen zu beruhigen. Es hat überhaupt keinen Effekt
auf den Rest der Welt. Da bleibe ich lieber in der Stadt und nehme
Drogen.
Wie gehst du persönlich, alltäglich mit Fotografie um?

Früher habe ich analog und mit Mittelformat fotografiert. Im Zuge
der Inflation in der Fotografie habe ich eher aufgehört zu foto
grafieren, wenn es nicht gerade notwendig ist. Außer bewussten,
inszenierten KunstFotos mache ich fast ausschließlich »Notizfo
tos« mit dem iPhone.

Robert Voit —
New Trees

Zur 13. Internationalen Architekturbiennale in Vendig hast du
zusammen mit Julian Charriere für eure Arbeit Some Pigeons
Are More Equal Than Others Stadttauben in speziellen Reusen
eingefangen, mit verschiedenen Farben besprüht und wieder
in die Stadt entlassen. Obwohl diese Arbeit die sonst so ge
ächtete Stadttaube prominent im Titel trägt, scheint es doch
eher um das Verhalten der Menschen zu gehen?

Es geht um eine Stadtsafari, eine Veränderung des städtischen
Raums. Eine simple Taube stellt plötzlich alles in den Schatten und
löst einen Jagdtrieb aus. Normalerweise sind Tauben ein diffu
ses Rauschen, man nimmt sie nie gesondert wahr. Erst durch die
Individualisierung bemerkt man beispielsweise die Flugstrecken,
die sie zurücklegen. Es entsteht eine Art zweite Stadt, in der die
Perspektive auf die Taube die vordergründige ist. Der Mensch, der
auf Suche nach den bunten Tauben durch die Stadt geht, wird die
Stadt ganz anders wahrnehmen.
Deine Arbeiten funktionieren ja eher als AntiWhiteCube.
Dieser stellt die Dinge frei, du hingegen löst sie scheinbar
unter Ihresgleichen auf – z. B. deinen Plastikbaum im Wald.
Schaust du dir das Reh lieber im Museum oder in der freien
Wildbahn an?

46 — 47

Beides. Meine Arbeit ist eigentlich WhiteCubeunfähig, weil sie
konzeptuell angelegt meistens draußen stattfindet. Man könnte
mir Inkonsequenz vorwerfen, wenn ich Auszüge aus eigentlichen
Performances WhiteCubetauglich mache. Aber es ist nunmal der
Ort, an dem Leute sich auf Kunst einlassen: der White Cube als
Weg zur Sinneskonzentration.
Beim Betrachten deiner Arbeiten fällt auf, dass der Entste
hungsprozess, die Skizzen, die verschiedenen Stufen der
Entwicklung oft mit abgebildet sind. Woher kommt dein
Interesse daran, den Prozess mitabbilden zu wollen?

Ich hatte in der Vergangenheit weniger ein Endprodukt vor Augen,
sondern war eher ein Bastelfreak. Ich habe auch Graffiti gemacht
und da ist ja auch die Aktion sehr wichtig. Irgendwann kamen
GraffitiVideos und YouTube, plötzlich bekam man mehr Fame für
die gefilmte Aktion als für das eigentliche Bild an der Wand. Oft
ist die Geschichte, die ich erzählen will, die, die zum entstehen
des Werkes geführt hat. Das Makingof wird zur Arbeit.
Wie kam der Wandel von vordergründig technischen Projek
ten hin zu konzeptionelleren?

Ich war irgendwann total genervt von der Rezeption meiner Arbei
ten: Obwohl die Technik für mich nur Mittel zum Zweck ist, wur
den meine Arbeiten fast ausschließlich von Technikfreaks unter
rein technischen Aspekten wahrgenommen. In der techniklastigen
Medienkunstszene hatte ich deshalb mit dem Fulgurator sehr
schnell viel Erfolg. Der Erfolg dort sperrte aber gefühlt das andere
Publikum aus. So ging ich dazu über, fürs Erste nur Arbeiten zu
verwirklichen, die weniger technikaffin sind.
Ich will mich einfach in so vielen Medien wie möglich auspro
bieren und mich nicht festlegen, nur weil es anfangs auf einem
bestimmten Weg gut lief.

Neue
Bäume

Mein
Freund,
der
Baum

Meine Mutter hat immer gesagt, wenn sie nochmal auf die
Welt kommt, dann als Katze. Du?

Adler oder Affe.

Oliver Dignal & Stefan Stark —
Interview
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Courtesy der Künstler und Johann König, Berlin
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Göttingen, den 24. Dezember 2014
Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler vergessen
ihnen Profi was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber
ich habe gehört viele Situationen. Erstens: wir haben nicht offensiv
gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft spielt offensiv und die
Name offensiv wie Bayern. Letzte Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen:
Elber, Jancker und dann Zickler. Wir müssen nicht vergessen Zickler.
Zickler ist eine Spitzen mehr, Mehmet eh mehr Basler. Ist klar diese
Wörter, ist möglich verstehen, was ich hab gesagt? Danke. Offensiv,
offensiv ist wie machen wir in Platz. Zweite: ich habe erklärt mit diese
zwei Spieler: nach Dortmund brauchen vielleicht Halbzeit Pause.
Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa nach diese
Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage die Training. Ein Trainer
ist nicht ein Idiot! Ein Trainer sei sehen was passieren in Platz. In diese
Spiel es waren zwei, drei diese Spieler waren schwach wie eine Flasche
leer! Haben Sie gesehen Mittwoch, welche Mannschaft hat gespielt
Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder gespielt Basler oder hat gespielt
Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als sie spielen! Wissen Sie,
warum die Italienmannschaften kaufen nicht diese Spieler? Weil wir
haben gesehen viele Male solche Spiel!
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Mit freundlichen Grüßen,

Reiseauftrag II/2015 — Fotografie International
Steidl

Reiseauftrag II/2015
Steidl

Auslieferungen

Verkehrsnummer

Vertreter

Föhr

Bestellzeichen

Post / DHL

Lieferweg

Zahlung

Datum

BAG / Ziel

Eberhardt

Hera

BAG Skonto

Spitta

KNV Stuttgart

Rabatt: 40%

Schubert

Umbreit

Ziel: 60 Tage

Pfaff

Vertreter
KNV Köln

Grambow
Wagner / Geulen /
Hölzemann

Föhr

Lieferweg

Rechnungsanschrift / Firmenstempel
Verkehrsnummer
Bestellzeichen

Post / DHL
Hera

Lieferweg Schubert

Umbreit

Eggleston: The Democratic Forest

× 974-3

Schulyer: Mississippi History

× 967-5

Evans: Depth of Field

× 990-3

Baltz: The New Industrial Parks

× 960-6

Killip: In Flagrante Two

× 959-0

Killip: Ilse of Man Revisited

× 961-3

Killip: Pirelli Work

Liefertermin

Zahlung

BAG / Ziel

ISBN 978-3-86930

Düstere Straße 4

ISBN 978-3-95829

37073 Göttingen

Rabatt: 40%
Ziel: 60 Tage

KNV Köln
BooXpress

Wagner
/ Geulen /
550,00
Hölzemann
65,00

0866

Libri-TBA-Kürzel

Üblicher
875
Mocafico:
Mocafico Numéro Knoe/KV Data-Kap
175,00
Lieferweg
× 966-8 Ehrlich: Face the Music
65,00
Vertreter
Föhr
Pfaff
75,00
× 973-6 Odermatt: Let’s call it a day
65,00
Eberhardt
Grambow
58,00
× 027-3 Barrnes (ed.): Curtis Moffat
44,00
Spitta
Wagner / Geulen /
65,00
× 531-8 Blumenfeld: StudioSchubert
34,00
Hölzemann
ISBN 978-3-86930 — ISBN 978-3-95829
48,00
× 982-8 Horn: Hack Wit
48,00

Post / DHL

Umbreit

Hera

KNV Köln

KNV Stuttgart

BooXpress

× 992-7

Sheikh: The Erasure Trilogy

× 965-1

Devlin: Lake Pictures

38,00

× 827-2

Grant/Reeves: Shadows

48,00

× 033-4

Lagerfeld: Casa Malaparte

34,00

× 632-2

Schmidt: Artists II

58,00

× 037-2

Lagerfeld: Villa Noailles

48,00

× 323-9

Celant: Matthias Schaller

65,00

× 034-1

Lagerfeld: Fendi by KL

125,00

× 605-6

D’Agati: Marzia’s Family

40,00

× 057-0

Lagerfeld/Djian: Numéro Couture

85,00

× 739-8

Lifshitz: Amateur
Absender

75,00

× 978-1
× 549-7
× 903-3
× 969-9
× 989-7
× 988-0
× 040-2
× 044-0
× 041-9

30,00
Sachbuch
28,00
× 054-9
98,00

Expedition Svalbard × 369-7

Harbou: Metropolis
48,00

× 784-8 A-Chan: Salt’n’Vinegar
Grätz/Neubauer: Mein Leben
28,00
× 647-6 Dine: Tools

28,00

× 590-5

ISBN 978-3-86930 — ISBN 978-3-95829

48,00
× 029-7

VOGUE special

75,00
× 647-6

Dine: Tools

48,00

38,00
× 082-2

Evans: Tiefenschärfe

75,00

35,00
× 045-7

Andreas Gursky

38,00

58,00
× 015-0

Evelyn Hofer

35,00

65,00
× 937-8

Hoppé: The German Work

58,00

20,00
× 973-6

Odermatt: Feierabend

65,00

14,00
× 993-4

Dine: About the love of printing

28,00

28,00
× 076-1

Georg Tagwerker

20,00

34,00
× 059-4

Ostermeyer: White Collar

14,00

48,00
× 962-0

Detlef Orlopp

34,00

34,00
× 970-5

Löffelbein: Ctrl-X

48,00

× 033-4

Lagerfeld: Casa Malaparte

34,00

Telefon (0551) 496060
Telefax (0551) 4960649
Verlagsnummer 16174

8,00

steidl.de
steidl.de
OCTOBER 19–23, 2015
PLEASE MARK YOUR CALENDAR AND STAY TUNED FOR THE FULL PROGRAM TO FOLLOW SOON.

Bitte ein Leseexemplar

48,00

Stempel

Besteller

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages und seiner Auslieferung
Straßevom Juni 1999. Die Annahme der
Gerhard
Steidl GmbH
& Co OHG
Sendung verpflichtet
zur Einhaltung
des Ladenpreises. In den Ladenpreisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. Lieferung

erfolgt aufStraße
Rechnung
Düstere
4 und Gefahr des Bestellers. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung
der Rechnung (Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB). Remittenden werden nurPLZ
mit Ort
Genehmigung des Verlages oder des
gelten
die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
des Verlages
und seiner Auslieferung vom Juni 1999. Die Annahme der
37073
Göttingen
Vertreters zurückgenommen. Die angegebenen Euro-Preise gelten Es
in der
Bundesrepublik
Deutschland.
Preisänderungen
und

STRAND×STEIDL
STEIDL×STRAND
STRAND×STEIDL
STEIDL×STRAND
STRAND×STEIDL
STEIDL×STRAND
STRAND×STEIDL

Sendung verpflichtet zur Einhaltung des Ladenpreises. In den Ladenpreisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. Lieferung

Lieferfähigkeit vorbehalten. Gerichtsstand – insbesondere auch für das Mahnverfahren – und Erfüllungsort ist Göttingen.
Telefon
(0551) 496060
erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung
E-Mail
der Rechnung
(Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB). Remittenden werden nur mit Genehmigung des Verlages oder des
Telefax (0551) 4960649

Verlagsnummer 16174

Vertreters zurückgenommen. Die angegebenen Euro-Preise gelten in der Bundesrepublik Deutschland. Preisänderungen und
Lieferfähigkeit vorbehalten. Gerichtsstand – insbesondere auch für das Mahnverfahren – und Erfüllungsort ist Göttingen.

VK-Nummer

Henr y Leutw yler:
Ballet
9783869309064
$ 65.00

Stephen Dupont:
Generation AK
9783869307275
$ 90.00

Mikhael Karasik:
The Soviet Photobook 1920–1941
9783958290310
$ 150.00

38,00

Düstere Straße 4
37073 Göttingen

BAG Skonto

Fotografie 8,00
/ Kunst

Buchhandlung
Gerhard Steidl GmbH & Co OHG

BAG / Ziel

DURING THE WEEK OF OCTOBER 19 STEIDL WILL TAKE OVER THE STRAND BOOKSTORE
TO PRESENT NEW RELEASES AND STAGE TALKS AND BOOK SIGNINGS WITH MULTIPLE ARTISTS.

STRANDBOOKS.COM

Sheikh: The Conflict Shoreline

× 975-0

Zahlung

Horn: Remembered Words

× 992-7

× 971-2

× 996-5

Lieferweg

Nozolino: Loaded Shine

× 028-0

45,00

× 907-1

× 972-9

× 911-8

The Photographs
of Abraham Lincoln
9783869309170
$ 59.90

Susanne Schmidt

× 970-5

× 032-7

Håkan Ludwigson:
Balls and Bulldust
9783869307077
$ 80.00

BIC / SWIFT NOLADE21DUD

Rechnungsanschrift / Firmenstempel

98,00
Literatur
Fotografie / Kunst
Killip: Seacoal
48,00
× 934-7 Bourdin: Untouched
65,00
× 042-6 Grass: Vonne Endlichkait
34,00
× 029-7 VOGUE special
Literatur
Gohlke/Sternfeld: Landscape
65,00
× 551-6 Bourdin: A Message For You
65,00
× 046-4 Dehe/Engstler: Unter Schwalbenzinnen × 042-6
24,00
× 647-6
Dine: Tools
Endlichkait
34,00
Saura: España años 50
65,00
× 994-1 Wallis (ed.): The Order of ThingsGrass: Vonne 85,00
× 047-1 Premper: Erst einmal für immer
18,00
×
082-2
Evans:
Tiefenschärfe
046-4
Dehe/Engstler:
Unter Schwalbenzinnen
24,00
Davidson: Cuba
48,00
× 963-7 Wettre: Once There×Were
Polaroids
30,00
× 048-8 McCabe: Die Welt ist immer noch schön × 047-1
16,00 Premper: Erst
× 045-7
Andreas
Gursky
einmal
für
immer
18,00
Mofokeng: Train Church
34,00
× 636-0 Bolofo: Printing
45,00
× 049-5 Kipling: Das Dschungelbuch I & II
28,00 McCabe: Die
× 015-0
Evelyn noch
Hoferschön
×
048-8
Welt
ist
immer
16,00
Serra: Notebooks Vol. 2
340,00
× 637-7 Bolofo: Papermaking
45,00
× 050-1 Pankhurst: Suffragette
24,00
×
937-8
Hoppé:
The
German
Work
1&2
28,00
Serra: Vertical and Horizontal
58,00
× 919-4 Banier: Imprudences× 049-5 Kipling: Das Dschungelbuch
38,00
×Suffragette
973-6 Odermatt: Feierabend 24,00
×
050-1
Pankhurst:
Ruscha: LA Apartments
38,00
× 998-9 d’Orgeval: Découpages
30,00
L.S.D.
× 076-1 Georg Tagwerker
Cohen: Cheap rents
25,00
× 964-4 Cavin: Inventaire
28,00
× 051-8 Saki: Die Rumpelkammer
18,00
× 059-4 Ostermeyer: White Collar
L.S.D.Photobook
Leutwyler: Document
65,00
× 031-0 Karasik: The Soviet
125,00
× 077-7 Hume: Gespräche
15,80 Saki: Die Rumpelkammer
× 993-4 Dine: About the love of 18,00
printing
051-8
Bailey: Tears and Tears
58,00
× 937-8 Hoppé: The German×Work
58,00
× 078-5 Dantzig: New York, noir
14,00
×
962-0
Detlef
Orlopp
077-8 Hume: Natürliche
15,80
Adams: Untitled
85,00
× 743-5 Zander (ed.): Double×Elephant
98,00Religion
× 970-5
Löffelbein: Crtl-X
×
078-5
Dantzig:
New
York,
noir
14,00
Gudzowaty: Beyond the Body
38,00
× 913-2 Stillings: The Evolution
78,00
Faksimiles aus der Sammlung Karl Lagerfeld
× 033-4 Lagerfeld: Casa Malaparte
Gudzowaty: Closer
88,00
× 806-7 Trager: New York in the 1970s
48,00
× 052-5 Roller: Der Rosenkavalier
78,00
Faksimiles
aus
der
Sammlung
Karl
Lagerfeld
Gudzowaty: True Love Never Dies
88,00
× 772-5 Cohen: Walking in the Light
38,00
× 369-7 Harbou: Metropolis
38,00 Roller:
Notizen
×
052-5
Der
Rosenkavalier
78,00
Löffelbein: Crtl-X
45,00
× 727-5 Dupont: Generation AK
78,00

× 256-0

Bestellung
USt-ID / VAT ID DE814407485 IBAN DE98 2605 1260 0000 1302 37
Per
Fax: 0551 4960 649
Per E-Mail: sschmidt@steidl.de
Steidl Verlag

BAG Skonto

KNV Stuttgart

Grambow
× 792-3

Datum

Wir liefern zu Reisekonditionen: 40%, 60 Tage

BooXpress Eberhardt
Üblicher Spitta
Pfaff

Novitäten
Herbst 2015

Deutschland — GVA, Postfach 2021, 37010 Göttingen, Telefon 0551 487177, Fax 0551 41392
Österreich
— Mohr Morawa, Sulzengasse 2, 1232 Wien, Telefon 01 680140, Fax 01 687130
Liefertermin
Schweiz — Buch 2000, c/o AVA, Postfach 27, 8910 Affoltern a.A., Telefon 044 7624260, Fax 044 7624210

STEIDL.DE

Steidl

Rober t Adams:
The New West
9783869309002
$ 40.00

artbook.com
steidl.de

Steidl
Frühjahr
Früüüüüüüü
2017
üüüüüüüüüü
üüüüüüüüüü
üüüüüüüüüü
üüühjahr
2017
»Gentleman auf Zeit ist ebenso faszinierend wie bewegend und belegt einmal mehr, dass Sebastian Barry einer
unserer besten Romanciers ist – wagemutig, entgegenkommend und human.« John Banville
—
»Es gab den Lärm der kleinen Parlamente aus
Kartenspielern und die improvisierten Varietés der
Whiskytrinker, und in einer segensreichen Welle fegte
sogar ein angenehmer maulwurfgrauer Lufthauch
über das Schiff. Wir konnten die afrikanische Küste
ausmachen, eine unruhige, aber exakte Linie. Einzige
Beleuchtung waren die fröhlichen Lichter des Schiffs
und die philosophisch ernsten Lichter Gottes am
Firmament. Ansonsten bot das Land vor uns nur
Finsternis, einen selbstbewussten Pinselstrich tiefschwarzer Tinte.«
—

Foto: Linda Brownlee

Gentleman
auf Zeit

Jack McNulty ist ein Gentleman auf Zeit, ein Ire, der vorüber
gehend als Offizier im Dienst der britischen Armee steht. Er
hat als Ingenieur in Afrika gearbeitet, als Bombenentschärfer
in London sein Leben riskiert, den Torpedoangriff eines
deutschen U-Boots überlebt und als UN-Beobachter die
Unabhängigkeit Ghanas begleitet. Es ist 1957, die britischen
Truppen sind endgültig abgezogen, doch Jack zögert seine
Abreise hinaus, er »lungert in Afrika herum wie ein abge
halfterter Missionar«. Bevor er nach Sligo und zu seinen
Kindern zurückkehrt, will er reinen Tisch machen mit seiner
Vergangenheit, denn Jack McNulty ist auch ein Feigling, ein
Waffenschmuggler, Trinker und Glücksspieler, der seine einst
so schöne und geistreiche Frau Mai um Erbe, Gesundheit und
Leben gebracht hat. Getrieben von Reue, schreibt Jack seinen
Lebensroman, die Geschichte eines Mannes, der sich schuldig
gemacht hat, eine Elegie auf eine große, verlorene Liebe.
—

Steidl Highlights

Sebastian Barry

Sebastian Barry, 1955 in Dublin geboren, schreibt Theater
stücke, Lyrik und Prosa. Bei Steidl erschienen bisher seine
Romane Ein verborgenes Leben, ausgezeichnet mit dem
Costa Book of the Year Award und auf der Shortlist für
den Booker Preis, Mein fernes, fremdes Land, ausgezeichnet
mit dem Walter Scott Prize for Historical Fiction, und Ein
langer, langer Weg, auf der Shortlist für den Booker Preis.
Sebastian Barry lebt in Wicklow, Irland.
—

Roman / Steidl
Sebastian Barry
Gentleman auf Zeit

»Dieser Roman ist ein langer Klagegesang, so erschütternd wie eine irische Ballade. Alas, alas, oh! Doch es
sind die Worte, an denen man sich festhält. Auf dunkler
See muss man heiter bleiben, das wusste schon Kipling.
Washington Post
—
Hören Sie Sebastian Barry lesen (in englischer Sprache)
unter steidl.de/barry
—

Roman
Aus dem Englischen von Petra Kindler
und Hans-Christian Oeser
ca. 320 Seiten
12,6 × 20,8 cm
Buchgestaltung: Victor Balko
Leineneinband mit Schutzumschlag
April 2017
€ 24,00
ISBN 978-3-95829-289-5

Oskar Negt auf der LitCologne am
15. März 2017 im Gespräch mit
Florian Kessler. lit-cologne.de
»Mit Überlebensglück ist ihm eine
präzise Autobiographie gelungen, die
viele Rückschlüsse auf sein Denken
und sein Werk zulässt und zeigt, wie
sehr die Generation der Kriegskinder
die Bundesrepublik geprägt hat.«
Deutschlandradio Kultur
»Der renommierte Sozialphilosoph
Oskar Negt blickt im Alter von
nunmehr 82 Jahren auf seine
Kindheit zurück und entdeckt,
dass selbst unter Bedingungen von
Traumatisierungen ein gelingendes
Leben möglich ist.«
Das Philosophische Radio, WDR 5

5

Ende der Hufelandstraße,
Am Friedrichshain

Toni, Kochlehrling
Silvy, Schülering
Manuela, Apothekerlehrling
Trixi, Schülerin
Uwe, Konditorlehrling
Tatjana, Friseurlehrling

Gudrun Meyer, Mitarbeiterin
beim Rat des Stadtbezirks
und ihre Tochter Urte,
Schülerin, im Wohnzimmer
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Margot Schulz,
Invalidenrentnerin mit drei
ihrer vierzehn Kinder zu
Weihnachten 1986

Der zweite Hof,
Hufelandstraße, Ecke
Esmarchstraße

34

Rocky, Bullterrier
(englischer Kampfhund)

Harf Zimmermann: Hufelandstraße 1055 Berlin
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»Wenn in einem Kriminalroman ein
Buch als Mordwerkzeug dient, dann
muss es sich um einen ausgesprochen literarischen Kriminalroman
handeln. Und in der Tat ist Patrick
McGinleys Bogmail mehr eine gallige
Provinzposse mit hochliterarischen Exkursen als ein handfestes
Krimistück. (…) Erst jetzt hat HansChristian Oeser sich der verschrobenen Dorfbewohner angenommen,
von denen McGinley erzählt,
und dem Roman eine deutsche
Sprachgestalt gegeben, die seinem
an Flann O’Brien und James Joyce
geschulten Stil gerecht wird.«
Süddeutsche Zeitung
»Patrick McGinleys herrlicher
wie kurioser, philosophischer wie
sprachgewitzter Kriminalroman (…)
Eine seltsam schillernde, äußerst
aparte Perle hat der Steidl-Verlag da
aus dem irischen Moor ausgegraben:
Patrick McGinleys zuerst 1978 veröffentlichten Roman Bogmail – und
Hans-Christian Oeser hat sie weit
mehr als nur brav übersetzt. (…)
Sprache kann unheimlich sexy sein,
das gilt allemal auch für Bogmail«.
Frankfurter Rundschau

Auch als eBook erhältlich
€ 14,99

4

Auf Platz 2 der KrimiZEITBestenliste im Dezember 2016

»Ruhe auf der Flucht verwandelt
auf beeindruckende Weise erfundene Welt in erzählte Wahrheit.
Joachim Geil steht mal wieder in der
Ahnenfolge eines König Midas. Was
er anfasst, wird zu Gold.«
Jan Drees, Deutschlandfunk
»Ab und zu reibt man sich die
Augen vor dem ausschweifenden
Erzählwerk, zum Glück gibt es
das Verwahrstückverzeichnis, in
dem so manche Geschichte ganz
anders geht. Wunderbar getrüffelte
Lektüre.« Bücher, WDR 5
»Seinen Rhythmus entwickelt der
Text aus der leisen Spur eines
beständigen Zorngefühls. Joachim
Geils Prosa klingt wie das gesprochene Wort, das hastig hervorbricht
und dann wieder die ruhenden
Momente des Nachdenkens erkennen lässt.« Kölnische Rundschau
»Was für ein seltsames, irritierendes,
faszinierendes Buch. Genregrenzen?
Einfach gesprengt. Erzählebenen?
Durchmischt, vermischt, verwoben.
Typographisches Einheitsbild?
Gesetzte Kunst statt Einheitsbrei.«
Sätze & Schätze

Joachim Geil
Ruhe auf der Flucht

Oskar Negt
Überlebensglück

Patrick McGinley
Bogmail

Eine autobiographische Spurensuche
320 Seiten

Roman mit Mörder
344 Seiten

14 × 21,3 cm
Leineneinband mit Schutzumschlag

12,6 × 20,8 cm
Geprägter Leineneinband

Roman
Mit 12 Fotografien von Reinhard Doubrawa
376 Seiten
15 × 22,5 cm
Leineneinband mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-95829-212-3
€ 24,00

ISBN 978-3-95829-208-6
€ 24,00

ISBN 978-3-95829-206-2
€ 24,00
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Ethan James
Green
Monograph
Aperture
Publication Design
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15

Plates

Ethan James Green
Young New York

BM105-04, 105 gsm
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Matthew, 2015
Maria and Massima, 2017
Nitzan, 2014
Ser, 2014
Iris, Cruz, and Dara, 2016
Brandon, 2015
Dein, 2015
Sylvia, 2016
Lele, 2014
Marcs, 2015
Maria, 2015
Matt, 2016
Avie, 2016
Cheeky, 2016
Tawan, 2015
Hari, 2014
Vejas and Marcus, 2015
Shan, 2015
Jillian, 2015
Maya, 2016
Alees and Nicky, 2015
Alex, 2016
Michel, 2015
Ang and Gia, 2015
Haize, 2015
Marcs, 2015
Richie, 2016
Sylvia, 2016
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41
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44
45
46
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48
49
50
51
52
53
54
55

Ser, 2015
Jake, 2015
Torraine, 2015
Vejas, 2015
Mattie, 2016
Ty, 2016
Dara, Stevie, and Devan, 2017
Nicky, 2016
Gia, 2016
Saam, 2016
Fernando, 2018
Emmanuel, 2018
Cruz, 2016
Jameel, 2018
Peter and Stevie, 2018
Torraine, 2015
Merlot, 2018
Sussi, 2016
Alex, 2018
Marcs, 2015
Benji, 2017
Martine, Stevie, and Dara, 2018
Sara, 2018
Mattie and Amanda, 2016
Gogo, 2015
Dara, 2017
Mica, 2016
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hard Steidl an unserer diesjährigen Literaturausgabe zu arbeiten, stand das Thema schnell fest: Eine Liebeserklärung an das
Papier. Steidls künstlerische Intervention zielt nicht nur auf den
Inhalt und die Gestaltung – erstmals erscheint das ZEITmagazin
mit verschiedenen Papiersorten, teilweise gedruckt in GöttinDie Künstler dieser Ausgabe:

gen. Das Heft entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Designer Theseus Chan. Chan fuhr nach Redaktionsschluss in
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51, geboren in Erlangen, studierte an der Bayerischen Staatslehran-

unsere Druckerei nach Ahrensburg, um auf den Seiten 56 bis
59 einen künstlerischen Eingriff vorzunehmen.

stalt für Photographie in München. Seine Arbeiten sind Gegenstand zahl-

Für dieses ZEITmagazin hat Gerhard Steidl verschiedene

reicher Ausstellungen. In diesem Heft zeigt er uns den Weg von seinem

»Bücher« mit Künstlern gestaltet. Die Buchrücken sehen Sie

Göttinger Hotel zum Steidl Verlag (Seite 14)

auf der ersten Titelseite, mit den Buchumschlägen beginnen

M

Y

die jeweiligen Arbeiten. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die

62, ist im Mississippidelta aufgewachsen. Sie war Assistentin des Foto-

Künstler vor. Das Arbeitsprinzip war so wie immer bei Steidl:

grafen William Eggleston und Bildchefin der Magazine Vanity Fair und

Die Künstler kommen zu ihm nach Göttingen, um ihre Bücher

Esquire. Ihre Arbeit ist eine Hommage an ihre Heimat (Seite 22)

fertig zu machen. So auch bei dieser Ausgabe. Alle haben zu-
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sammen mit Steidl und der Redaktion das Heft gemacht – mit

83, ist einer der wichtigsten europäischen Filmemacher. Weltberühmt

dabei war auch Steidls Art Director Victor Balko, der das ZEIT-

wurde der Spanier durch seine Carmen-Verfilmung. Jetzt erst zeigt er sich
als Fotograf – mit einer Arbeit über ein spanisches Dorf in den fünfziger
Jahren (Seite 28)
K

O

durch ihre Dokumentation How to make a book with Steidl.

56, wurde in Südafrika geboren und wuchs in England auf. Er foto-

Ihren Kurzfilm How to make a ZEITmagazin with Steidl finden
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anderem auf der Berlinale liefen. Für diese Ausgabe fotografierte er in der
Papierfabrik Schleipen (Seite 35)
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62, wurde in Washington geboren und gilt als eine der wichtigsten Fotografinnen unserer Zeit. Sie lebt in Berlin, New York und Paris. In diesem
Heft zeigt sie Bilder, die aus Versehen mit einer Doppelbelichtung entstanden sind (Seite 50)
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54, ist ein Grafiker aus Singapur, wo er das Designstudio Work betreibt.
Er verlegt das Magazin WERK und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Für
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GEREON WETZEL
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24, ist in Japan geboren. Er studierte Design in Tokio und Amsterdam.
Der Beikleber zeigt Anotanis Kunst (Seite 58)
E

R

I

C

P

F

R

U

N

D

E

STEIDL

Steidl

Steidl

R

Ü

N

C

B

M O T H S

H

E

N

Ü

C

B

H

E

E

R

B

R

O

G

L

E

I

N

F

N

H

N

E

L

A

I

X

M

J

B

U

U

D

R

G

Ein Laden voller visueller Bücher und darüber

An gute Kunden verschickt Inhaber Wilfried

Träger des Deutschen Buchhandlungspreises.

rumpelt die S-Bahn – ein Besuch wie in einer

Weber per Brief oder Fax persönliche Emp-

anderen Welt.

fehlungen – handschriftlich verfasst.
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»Get lost in the stacks« – verlauf dich zwi-

»Karussell des Lichts« – eine hohe weiße

Hat alles von Lyrik bis Architektur und ein

schen den Regalen – ist das Motto dieser

Kathedrale zur Verehrung und Erwerbung von

breites internationales Angebot – die beste

wahren Bibliothek von Babel. Ausgebildetes

Büchern.

kuratierte Buchhandlung der Welt.
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Von jungen Leuten gegründet und geführt.

Bücherwände bis unter die Decke – ein

Stahlregale wie im Ersatzteillager halten

Präsentier t

intellektuelles Zentrum Uruguays.

praktisch jedes Kunst- und Fotografie-Buch

immer

wieder

Verlags-

Werkschauen.

der letzten zwanzig Jahre vorrätig. Mehr visuelles Buch geht nicht.
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KL AUS STAECKS PL AK ATKUNST UNTERS VOLK

G EB R AC H T, B E S I T Z T D IE W ELT REC H T E A M W ERK

VON GÜNTER GR ASS UND PFLEGT ENGEN KONTAK T

ZU K ARL LAGERFELD. DER WEG ZU SEINEM

GÖTTINGER VERLAG FÜHRT DURCH DIE DÜSTERE

STRASSE. DORT ERSCHEINEN LITERARISCHE

TITEL EBENSO WIE FOTO- UND KUNSTBÜCHER.

DAS FOTO ZEIGT IHN IM JAHR 2004 MIT

GÜNTER GRASS IN GÖTTINGEN

einem Schnaps aus Schwarzwälder Wildpflaume. In meiner Werk-

statt ist immer was los, sagt Grass dabei. Nach zwei Gläschen ver-

abschiede ich mich. Auf der Heimfahrt hält mein Fahrer bei

Gothmanns Gasthaus in Breitenfelde, wo uns die Wirtin den Riesen-

Currylümmel mit Pommes rot-weiß und eine Cola light bringt. Das

ist ein Ritual, es funktioniert zügig und ohne Bestellung. Nach einer

Viertelstunde sind wir wieder raus, im Auto steht Rotwein bereit,

ich lese Zeitung, bald bin ich eingeschlafen.

Zu hören unter www.zeit.de/audio

sungen. Grass stopft die Pfeife, raucht. Unvermittelt sagt er: Ich

weiß nicht, ob es mir gelingen wird, aber ich arbeite an einem

neuen Buch. So rückt er immer mit einem neuen Projekt heraus,

und: Ich hab da was vorbereitet. Es soll ein Prosastück werden. Ein

Roman ganz sicher nicht, sagt er, für einen Roman habe ich nicht

mehr genügend Kraft. Er beginnt mir das erste Kapitel vorzulesen.

Danach stellt er die unvermeidliche Frage: Was meinste? Ich will

Foto Alec Soth / Magnum Photos / Agentur Focus

65, H AT F Ü R J O S EPH B EU YS G ED RU C K T,

tue ich das, die Wahl habe ich zwischen Genever und Zibärtle,

letzten Arbeitstage mit Vermittlungsreisen nach Kabul und Kiew.
und zu den Lesern.
Schreibpult und der Tisch mit der Olivetti-Schreibmaschine, hier

Wir setzen uns, reden etwas über Verkaufszahlen, Reisen, Le-

spannt zu plaudern. Das Beste am Abend war sein Bericht über die

sind, gehört es uns ganz allein. Danach geht es hinaus in die Welt
bestem Nordlicht Radierungen und Lithografien, unten stehen sein

bereit.

merfest für Menschen aus dem Kulturbetrieb zu geben und ent-

sich Grass, er sagt, solange wir beide mit dem Buch beschäftigt
cher, seine Grafiken und Skulpturen. Im Obergeschoss fertigt er bei

GERHARD STEIDL,

Arbeit, die er am Hals hat, findet der Außenminister Zeit, ein Som-

Realität, an der wir von nun an gemeinsam arbeiten. Darauf freut
Werkstatt. Hier arbeitet Günter Grass, hier entstehen all seine Bü-

H

Nach zwei Stunden unterschreibt Grass mir noch ein paar Ver-

es heute bei Frank-Walter Steinmeier, sage ich. Bei all der vielen

meinem Buch und meinem Traum wird. Und zu einer künftigen
begrüßt mich stürmisch wie immer. Ich gehe über den Hof zur

C

träge, dann sagt er: Trinkste noch ’nen Schnaps mit mir? Natürlich

mein Fahrer Frank und ich noch kurz über den Abend. Schön war

I

knarrenden alten Sesseln und Stühlen. Wie immer steht schon Tee

Wie immer, wenn wir uns der Düsteren Straße nähern, sprechen

Traum vom neuen Buch erzählt, das in diesem Moment auch zu
Zaun des Grassschen Grundstücks, und die Mischlingshündin Minka

L

ist seine Bibliothek mit dem winzigen Besprechungstisch, vertraut

mend, verlässt der Wagen an der Abfahrt Göttingen die Autobahn.

K

GÖT TINGEN, DÜSTERE STR ASSE: DIE MITARBEITER DES STEIDL VERL AGS MIT DEN KÜNSTLERN KOTO BOLOFO,

Ü

Gedanken bei dem bereits fertigen Buch. Grass hat mir seinen

C

THESEUS CHAN, ROBERT POLIDORI UND CARLOS SAUR A UND VOM »ZEITMAGA ZIN« CHRISTOPH AMEND, MILENA CARSTENS UND JASMIN MÜLLER-STOY

F

parat. Danach befinden wir uns für einen Moment schweigend in

Ü

FOTO

ist der »Directeur Image« der Modemarke Chanel. Uns erklärt er,
warum Papier für seine Firma so wichtig ist (Seite 60)

nungen hinzukommen, Gedichte. Grass hat sofort Antworten

L

Personal hilft gern und geleitet zur Not aus

diese Ausgabe hat er auch einen Beikleber gestaltet (Seite 56)
M

STEIDL

STEIDL

N

kurz nach der Abfahrt ein. Als ich aufwache, stehen wir vor dem

G

STEIDL

G

Steidl

N

ihm, dass ich zu Günter Grass nach Behlendorf möchte, und nicke

S

— Christoph Amend

STEIDL

A

uhl Mölln bin ich bereits verabredet, am Polizei-Container. Ich sage

I

Eine Bühne für die Literatur. Frisch gekürter

T

Steidl

N

Ich erwache aus meinem Traum und sitze noch immer im Auto.

B

64, wurde in Kanada geboren und lebt in Los Angeles. Im Jahr 1997
Häuserwände in Beirut (Seite 43)

Nach zweieinhalbstündiger Autofahrt, allerdings von Berlin kom-

R

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen, Sehen,

gewann er den World Press Photo Award. Wir zeigen seine Arbeit über

dige mich nach praktischen Dingen: nach dem Umfang, ob Zeich-

E

Riechen und Fühlen dieses besonderen ZEITmagazins.
P

mehr wissen: Wie geht’s denn weiter, wie hört es auf? Ich erkun-
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Sie auf unserer Webseite zeitmagazin.de.

tingen 13.43 Uhr, Ankunft 15.35 Uhr. Mit dem Fahrer von Taxi-Vok-
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ERIC PFRUNDER

mini WERK
Theseus Chan

DRUCKSACHEN

I

Bei der Entstehung dieses Hefts wurden wir von den Filme-

O

O

E

STEIDLS LIEBLINGS-BUCHHANDLUNGEN

machern Gereon Wetzel und Jörg Adolph begleitet, bekannt

T

grafierte für Magazine wie Vogue und GQ und macht Kurzfilme, die unter

R

H

magazin für diese Ausgabe umgestaltet hat.

Mir träumte: Ich nehme den ICE 76 nach Hamburg, Abfahrt in Göt-

Als wir im vergangenen Jahr angefangen haben, mit Ger-

»Solange wir beide mit dem Buch beschäftigt sind, gehört es uns ganz allein«

Druck- und Gestaltungsqualität seiner Bücher einmalig ist.
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und Künstler zu ihm nach Göttingen, weil sie wissen, dass die

3

FOTOS

onal eine Legende. Seit Jahren reisen die besten Fotografen

2

C

schaffenden, die im eigenen Land bekannt sind und internati-
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GERHARD STEIDL

Karl Lagerfeld ist. Er ist einer jener seltenen deutschen Kultur-

2

I

J u e r g e n Te l l e r

und Gestalter, einer, der Günter Grass so nahe war, wie er es

MASAHO ANOTANI

Gerhard Steidl, 64, ist ein Phänomen: Er ist Verleger, Drucker

2

Nan Goldin
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Robert Polidori
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HOTEL PETRA
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White Pulp
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Koto Bolofo
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Chris Killip
Monographs
Steidl

Publication Design

Len Tabner painting,
Skinningrove, N Yorkshire

Brian at the disputed fence,
Lynemouth, Northumberland

May 5th 1981, North Shields,
Tyneside

Val and John, Lynemouth,
Northumberland

Collie burning rubbish,
Lynemouth, Northumberland

Glue sniffers, Whitehaven,
Cumbria

Two girls, Grangetown,
Middlesborough, Teeside

Boo on a horse, Lynemouth,
Northumberland

Wallsend housing, Tyneside

Penshaw Monument, Co Durham

Youth, Grangetown,
Middlesborough, Teeside

Alice and the little dog,
Lynemouth, Northumberland

The super tanker Tyne Pride,
Wallsend, Tyneside

Willington Quay, Tyneside

Demolition, Byker, Tyneside

New year’s day, Lynemouth,
Northumberland

Posters, Low Walker, Tyneside

Sprouts, Dunston allotment,
Gateshead

Ruined abbey, Bury St. Edmunds,
Suffolk

Torso, Pelaw, Gateshead,
Tyneside

Youth on wall, Jarrow, Tyneside

Sunday lunchtime, Whitley Bay,
Tyneside

Punks, Gateshead, Tyneside

Woman in a bus shelter,
Middlesborough, Teeside

Playground, Huddersfield,
Yorkshire

Family, Whitley Bay, Tyneside

Rocker and his toad, Lynemouth,
Northumberland

Easter Sunday, Askam-InFurness, Cumbria

Lynemouth, Northumberland

Bever, Skinningrove, N Yorkshire

Cookie in the snow, Lynemouth,
Northumberland

Beach, Askam-In-Furness,
Cumbria

Rocker and Rosie going home,
Lynemouth, Northumberland

Supermarket, North Shields,
Tyneside

Seacoal camp, Lynemouth,
Northumberland

Demolished housing, Wallsend,
Tyneside

Helen and her hula-hoop,
Lynemouth, Northumberland

At an Angelic Upstarts concert,
Sunderland, Wearside

Civic robes, Jarrow, Tyneside

True love wall, Gateshead,
Tyneside

Coalmine and housing,
Castleford, Yorkshire

Margaret, Rosie, and Val,
Lynemouth, Northumberland

Durham Miners’ Gala, Durham

Father and son, West End,
Newcastle

Royal wedding, North Shields,
Tyneside

Nini having lunch, Lynemouth,
Northumberland

John on the coal, Lynemouth,
Northumberland

Crowd at Durham Miners’ Gala,
Durham

Crabs and people, Skinningrove,
N Yorkshire

During miners strike, Easington,
Co Durham
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