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Barbara Probst 
The Moment in Space

Buch | Book
23,5 × 30 cm, 120 Seiten | pages,  
mit 5 Klapptafeln | with 5 foldouts 
158 Abb. | illus.
Text: Frédéric Paul
Franz./Englisch | French/English
Design: Pierre Hourquet, Temple, Paris
Schweizer Broschur | Swiss brochure
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-035-7 | € 34,–

Herausgegeben von | Co-published with  
LE BAL, Paris

Ausstellung | Exhibition
LE BAL, Paris 

 10.5.–25.8.2019 

Barbara Probst, geboren 1964 in München, 

studierte Bildhauerei an der Akademie der Bil-

denden Künste in München und Fotografie an 

der Kunstakademie Düsseldorf. Nach ihren 

Anfängen als Bildhauerin, arbeitet sie seit dem 

Jahr 2000 an fotografischen Reihen mit dem 

Titel Exposures, die aus verschiedenen Auf-

nahmen desselben Moments bestehen, wobei 

sie eine Vielzahl von Kameras verwendet, die 

aus verschiedenen Blickwinkeln und Abstän-

den auf dasselbe Ereignis oder Objekt gerich-

tet sind. Ihre Bilderreihen lassen spannende 

Dramaturgien entstehen, die an verschiedene 

fotogra fische Genres erinnern (von Porträt-  

bis Still leben-, Landschafts- oder Studiofoto-

grafie). Barbara Probst bringt die Artefakte 

des fotografischen Prozesses ans Licht und 

untersucht Strategien der Repräsentation. Sie 

lässt den Betrachter über den Wahrheitsgehalt 

und die Wirkung von fotografischen Bildern 

nachdenken. Das Buch stellt frühe Werke wie 

Exposure #1 (2000) als auch ihre jüngste Reihe 

aus dem Jahr 2018, Exposures # 138, 139 und 

140 in den Mittelpunkt. Der Autor Frédéric 

Paul (Kurator am Centre Pompidou, Paris) er-

forscht den konzeptionellen und theoretischen 

Hintergrund von Probsts Werk mit dem Ziel,  

ihren künstlerischen Arbeitsprozess von Kon-

zept, Gestaltung, Produktion, Installation und 

Ausstellung bis hin zur Wirkung auf den Be-

trachter zu erklären.
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Barbara Probst (*1964 in Munich) studied 

sculpture at the Akademie der Bildenden Kün-

ste in Munich and photography at the Kuns-

takademie Düsseldorf. After starting  

out as a sculptor, she has been working on 

photographic series entitled Exposures since 

2000. Each of these series consists of various 

representations of the same moment, gener-

ated by a multitude of cameras pointed at the 

same event or subject, from different angles 

and at different distances. Once the images 

are linked to each other, an enigmatic drama 

emerges from these sets, calling to mind dif-

ferent photographic genres (from portrait to 

still life, landscape, or studio photography). 

Bringing to light the artifacts of the photo-

graphic process and focusing on representa-

tion strategies, Barbara Probst challenges our 

ability to decipher reality. The book features 

both her first emblematic works such as Expo-

sure #1 (2000) and her most recent series cre-

ated in 2018, Exposures # 138, 139 and 140. In 

his essay the author Frédéric Paul (curator at 

Centre Pompidou, Paris) explores the concep-

tual and theoretical background of Probst’s 

work by explaining her process of conceptual-

ising and creating the exposures as well as  

aspects of installation and exhibition and the 

impact on the viewer.

© Barbara Probst

Edition | Limited Edition

Siehe Seite | See page 32 
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André Kirchner 
Stadtrand Berlin | The City’s Edge 
1993/94 

Buch | Book
21,7 × 28 cm
152 Seiten | pages
68 Duplexabb. | duotone illus.
Hrsg. / Eds.: Berlinische Galerie Thomas Köhler  
und / and Ulrich Domröse 
Text: Ulrich Domröse 
Deutsch/Englisch | German/English
Design: Alexandra Zöller, Berlin
Klappenbroschur | Softcover with flaps
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-034-0 | € 34,–

Ausstellung | Exhibition

Berlinische Galerie 

 1.5.–29.7.2019

Für die in diesem Buch, anlässlich des 30. Jah-

restages des Mauerfalls, erstmals veröffent-

lichte Serie Stadtrand Berlin fotografierte der 

Berliner Stadtfotograf André Kirchner (*1958) 

von März 1993 bis März 1994 entlang der  

historischen Stadtgrenze des nun wieder  

vereinten Berlins. Geografischer Ausgangs-

punkt der Serie war der ehemalige Grenz-

kontrollpunkt Drewitz. Gegen den Uhrzeiger-

sinn fortschreitend bewegte er sich innerhalb 

eines Jahres bis zur Glienicker Brücke vor 

Potsdam. Als Perspektive wählte Kirchner  

den Blick vom Umland in Richtung Stadt. In  

60 Einzel aufnahmen entstand so ein Bild der 

Peripherie Groß-Berlins wie sie 1920 mit der 

Eingemeindung festgelegt worden war und mit 

ihrer Länge von 234 km nahezu der heutigen 

Ausdehnung entspricht. Die dokumentarisch 

an gelegte Serie zeigt neben Relikten der Berli-

ner Mauer, Gehöfte, die auf bäuerliches Leben 

verweisen, lange Chausseen, Ruinen von Fab-

riken, die durch die fortschreitende Industria-

lisierung im 20. Jahrhundert entstanden, und 

auch moderne Satellitenstädte. In Kirchners 

stillen Panoramabildern werden auf subtile 

Weise die Spuren von 100 Jahren Stadtge-

schichte sichtbar – zu einem Zeitpunkt bevor 

die rasende Entwicklung der Nachwendezeit 

diese lange vernachlässigten Orte am Rande 

der Stadt für immer verändern würde. 
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© André Kirchner

To mark the thirtieth anniversary of the fall of 

the Berlin Wall, this book premieres the series 

Stadtrand Berlin (Berlin, The City’s Edge)  

by André Kirchner (*1958), the acclaimed 

Berlin documentary photographer who took 

the pictures of the then reunited city along its  

historical border between 1993 and 1994. 

Kirchner chose a perspective looking inwards 

on the city from outside. The geographical 

starting point was the former border crossing 

at Drewitz. Moving counterclockwise, within a 

year he reached Glienicker Brücke, a bridge 

near Potsdam. The sixty single exposures  

construct a view of the periphery of Greater 

Berlin within the 234-kilometer boundary de-

fined in 1920, when surrounding towns were 

absorbed into the city, which corresponds 

roughly to its current footprint. The documen-

tary series features not only relics of the Berlin 

Wall but also farmsteads indicating a rural  

lifestyle, long country roads, factory ruins left 

behind by advancing twentieth-century indus-

trialization and modern-day satellite communi-

ties. Kirchner’s quiet panoramas subtly expose 

traces of one hundred years of urban history  

in a last moment of silence before the rapid 

post-reunification developments would change 

these places forever. 

Edition | Limited Edition

Siehe Seite | See page 33 
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Buch | Book
24 × 26 cm
88 Seiten | pages
54 Triplex Abb. | tritone illus.
Hardcover mit Prägung | with foil stamping
Text: Kenneth Anders, Christiane Stahl
Deutsch/Englisch | German/English
Design: arc – Bartsch/Grimberg, Berlin
Juni | June 2019

ISBN 978-3-96070-038-8 | € 38,–

Die Bilder in Hütten, Hecken, Haufen (dem 

zweiten Buch von Ingar Krauss bei Hartmann 

Books nach 39 Bilder von 2016) zeigen vom 

Menschen geordnete Natur. In den lakoni-

schen Ansichten ländlicher Kleingärten, die  

Ingar Krauss zwischen 2010 und 2017 vor  

allem in Brandenburg aufgenommen hat, fin-

den sich verdichtete Spuren menschlicher  

Ordnungsbemühungen, die im Bildgefüge gra-

fische und skulpturale Dimensionen annehmen. 

Im Schwarzwald entstanden Bilder von Holz-

stößen und -haufen, deren abstrakte Formen 

sich gleichsam organisch in ihre natürliche  

Umgebung einfügen und die an Werke der 

Land Art denken lassen. Krauss knüpft mit  

seinen Arbeiten bei den amerikanischen New 

Topographics der 70er Jahre an, wenn er, wie 

Ulf Erdmann Ziegler schreibt, »alles einlöst, 

was man damals von einem Bild wollte, das 

Umkippen einer Beobachtung in eine irgendwie 

›höhere‹ Ordnung; die Monumentalisierung 

des Alltags nicht durch Rückgriff auf monu-

menta lisierende Genres, sondern durch das 

Bestechende des Bildaufbaus.«

Ausstellung | Exhibition

Galerie Pankow, Berlin

 29.5.–28.7.19

Buchvorstellung | Book Launch

 18.6.19, Galerie Pankow

Ingar Krauss 
Hütten Hecken Haufen |  
Huts Hedges Heaps

Edition | Limited Edition

Siehe Seite | See page 33 
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© Ingar Krauss

The book Huts Hedges Heaps (Ingar Krauss’s 

second publication with Hartmann Books after 

39 Bilder of 2016) is about human order in na-

ture. The laconic photographs of small, rural 

gardens that Krauss shot between 2010 and 

2017 particularly in Brandenburg show con-

centrated traces of human efforts to create  

order, which take on graphic and sculptural  

dimensions in the pictures’ structure. In the 

Black Forest he produced pictures of wood 

piles, whose man-made forms seem even 

more abstract because they organically fit  

into the structures of their natural surround-

ings, recalling the work of Land artists. The 

huts, hedges, and heaps are connected to the 

American New Topographic movement of the 

1970s insofar as they “fulfill everything that 

people wanted in a picture in those days, over-

turning an observation into a ‘higher’ order  

of some kind; the monumen talization of the  

everyday, not by resorting to monumentalizing 

genres, but by the captivating composition  

of the image,” as Ulf Erdmann Ziegler writes.
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Gerhard Vormwald
Bilderfinder | Image Finder

Buch | Book
20 × 28 cm 
160 Seiten | pages  
86 Abb. | illus.
Text: Heinz-Norbert Jocks 
Deutsch/Englisch, German/English
Design: Jutta Herden, Stuttgart
Hardcover 
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-033-3 | € 34,–

Ausstellung | Exhibition
Zephyr – ZEPHYR zu Gast in der 
Schatzkammer, Museum Zeughaus 

 13.4. – 19.6.2019

Gerhard Vormwald, 1948 in Mannheim gebo-

ren, 2016 in Paris gestorben, hat mit seinen  

Arbeiten in den 80’er und 90’er Jahren national 

und international für Aufsehen gesorgt. Mit  

seinen surrealen Bildinszenierungen und Mon-

tagen hebelte er die Schwerkraft und unser 

Vorstellungsvermögen noch vor der Erfindung 

von Photoshop visuell aus. In seinen Bildern 

schweben Menschen, Wasser fliesst aufwärts, 

Dinge tanzen im Raum zu surrealen Choreo-

grafien. Dieses Buch gibt einen Überblick über 

seine gefundenen und erfundenen Bilderwel-

ten – von frühen dokumentarischen Bildern 

(Unterwegs), über Architekturmontagen (Con-

crete Illusions), Bildpaarungen (Blind Date  

Essentials) surrealistische (Autonomie der  

Dinge) und negativ (Schwarzes Licht) verfrem-

dete Stilleben und einige wenige der Auftrags-

bilder aus dem Werbekontext. Die poetische 

Irrealisierung der Welt, die Vormwald mit In-

brunst betreibt, zeugt von seinem und von  

seiner fröhlichen Lust am Abwegigen und Ge-

heimnisvollen. Dass er in der Kunstwelt heute 

noch weitgehend unbekannt ist, mag sich mit 

seiner Sperrigkeit erklären, seine Bilder lassen 

sich nicht auf ein leicht wiedererkennbares 

Markenzeichen reduzieren.
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© Gerhard Vormwald

Gerhard Vormwald (*1948, Mannheim), who 

died in Paris in 2016, became first known in the 

international art scene in the 1980s and 1990s. 

Even before the creation of Photoshop he visu-

ally exploited gravity and our imagination. In 

his surreally choreographed montages people 

float, water flows upward, and things dance in 

space. This book provides an overview of his 

found and invented visual worlds—from early 

documentary images (On the Road), to archi-

tectural montages (Concrete Illusions), image 

pairings (Blind Date Essentials), Surrealistic still 

lifes (Autonomy of Things), distorted negative 

compositions (Black Light), and a few of the 

images from his advertising work. Vormwald’s 

cheerful lust for the absurd and mysterious is 

reflected in his passionate quest to poetically 

“unrealize” the world around him. The fact that 

he is almost forgotten today can be attributed 

to the unwieldiness of his pictures, which can-

not be reduced to an easily recognizable 

trademark. It would certainly be worthwhile to 

dive even deeper into his extensive archive for 

future publications and exhibitions!
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Paula Markert
Eine Reise durch Deutschland.  
Die Mordserie des NSU

Buch | Book
22,5 × 28 cm
112 Seiten | pages
32 Abb. | illus.
Vorwort | preface Arvid Jurjaks
Deutsch/Englisch | German/English
Design: Markus von Fehrn-Stender
Schweizer Klappenbroschur | Swiss softcover with flaps
Juli | July 2019

ISBN: 978-3-96070-037-1 | ca. € 28,–

Im Juli 2018 wurde in München nach fünfjähri-

gem Prozess das Urteil im NSU-Mordprozess 

verkündet – dem Prozess, der das Demokratie-

verständnis der direkt und indirekt Beteiligten 

auf’s äußerste herausforderte, in dem am Ende 

Beate Zschäpe, als einzige Überlebende der 

NSU-Terrorzelle sowie vier Unterstützer ver-

urteilt wurden. Rund elf Jahre lang beging  

der NSU die rechtsradikal motivierten Morde,  

denen zehn Menschen zum Opfer fielen. 2011,  

mit der Entdeckung der Leichen von Uwe Böhn-

hardt und Uwe Mundlos endete die Mordserie, 

und erst da erkannte die Justiz die Zusammen-

hänge zwischen den Opfern, die lange selbst 

unter Tatverdacht standen und der rechtsextre-

men Bewegung. Die Hamburger Dokumentar-

fotografin Paula Markert (*1982) reiste in der 

Zeit von Herbst 2014 bis Frühjahr 2017 auf den 

Spuren des NSU durch Deutschland und doku-

mentierte Menschen und Orte, die mit dem 

NSU Komplex in Verbindung stehen. Ihre Fotos 

von Tatorten und Urlaubaufenthalten der Mör-

der während ihrer Zeit im Untergrund stehen 

neben Portraits von Opfern, Anwälten und Ins-

titutionen. 12 ausgewählte Textfragmente und 

Interviewausschnitte ergeben in Kombination 

mit den Fotos ein vielschichtiges Bild der Vor-

gänge und vor allem der vielen bis heute unfaß-

baren Ungereimtheiten, die die Sorgfaltspflicht 

des Staates und die Rolle des Verfassungs-

schutz bis heute in Frage stellen. Dieses analog 

gedruckte und gebundene Buch soll den Pro-

zess und die Opfer vor dem schnellen digitalen 

Vergessen unserer Zeit bewahren!

Ausstellungen | Exhibitions
Buchvorstellung | Booklaunch 
Stadtmuseum München

 11.7.19
Freelens Galerie Hamburg 
 22.8.19 – 31.10.19
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The verdict of the five-year NSU (National  

Socialist Underground) murder trial was an-

nounced in Munich in July 2018. The so-called 

NSU Trial is a milestone in postwar German  

jurisdiction that deeply challenged the under-

standing of democracy of all those who were 

directly and indirectly involved. Beate Zschäpe, 

the sole survivor of the NSU terror cell, and 

four supporters were eventually sentenced to 

prison terms. For eleven years the NSU com-

mitted right-wing-extremist-motivated murders 

in Germany, claiming the lives of ten people. 

The series of murders ended with the discov-

ery of the corpses of Uwe Böhnhardt and Uwe 

Mundlos in 2011. Only then did the judiciary 

discover the connections between the victims, 

who had long been under suspicion them-

selves, and the right-wing extremist movement. 

From fall 2014 to spring 2017 the Hamburg- 

based documentary photographer Paula  

Market (*1982) traveled through Germany,  

following in the footsteps of the NSU and  

documenting people and places associated 

with the NSU. Her photos of crime scenes  

and holiday retreats of the murderers are  

juxtaposed with portraits of victims, lawyers, 

and institutions. Markert’s photographs are 

combined with twelve selected text fragments 

and excerpts from interviews, providing a  

multifaceted impression of the events and, 

above all, of the many inconsistencies that  

remain incomprehensible to this day—ques-

tioning the due diligence obligations of the 

state and the role of the Federal Republic of 

Germany’s domestic intelligence service.  

This printed and bound book is intended to 

save the trial and the victims from the rapid 

digital oblivion of our times!

© Paula Markert
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Buch | Book
20 × 24 cm
ca. 92 Seiten | pages
30 Abb. | illus.
Text: Andrei Zavadski
Deutsch/Russisch/Englisch | 
German/Russian/English
Design: Hannah Feldmeier, Leipzig
Hardcover, mit Prägung | with foil stamping
September 2019

ISBN 978-3-96070-036-4 | ca. € 28,– 

Während einer Einladung nach Kaliningrad  

(vormals Ostpreußen) entdeckte Lia Darjes die 

kleinen improvisierten Marktstände an den 

Straßenrändern dieser von der Entwicklung des  

modernen Europas weitgehend abgeschnitte-

nen, vernachlässigten Gegend. Die »Oblast« 

Kaliningrad war bis 1991 militärisches Sperr-

gebiet und ist seit dem Ende der UDSSR eine 

russische Exklave, die isoliert zwischen den EU 

Mitgliedern Polen und Litauen liegt. Alte Frauen 

bieten auf einfachsten, improvisierten Ständen 

an, was sie mit ihrer Hände Arbeit aus Ihren 

Gärten oder nahegelegenen Feldern und in den 

Wäldern ernten, um ihre Rente aufzubessern. 

Die Bilder leben von der Aura der Einfachheit 

und Schlichtheit der Warenpräsentationen auf 

dem Boden, auf Holzkisten, Zeitungen oder ein-

fachen Campingtischen. Lia Darjes Bilder zei-

gen in klassischer fast zeitloser Anmutung, was 

es im Angebot gibt: Kartoffeln, Äpfel, Beeren, 

Blumen, Knoblauch Knollen, selbstgemachte 

Marmelade, ausnahmsweise auch einmal ein 

Stück Fleisch, sowie auch einige wenige Port-

rätbilder der Marktfrauen und Händler. Mit den 

Bildern der Tempora Morte-Serie geht es ihr 

darum, eine zeitgemäße Verbindung des klassi-

schen Stillleben-Genre mit aktueller dokumen-

tarischer Fotografie zu entwickeln. 

Lia Darjes
Tempora Morte

Buchvorstellung | Book Launch  
Unseen Amsterdam 

 20.–22.9.

Ausstellung | Exhibition 
Galerie Robert Morat, Berlin 

 November 2019
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During a residency in Kaliningrad (formerly 

East Prussia) Lia Darjes discovered the small 

improvised market stands on the roadsides  

of this neglected area largely cut off from the 

development of modern Europe. Kaliningrad 

Oblast was a military area with heavily restrict-

ed access until 1991, and since the end of the 

USSR it has been a Russian exclave iso lated 

between the EU members Poland and Lithua-

nia. On the simplest improvised stands, old 

women offer what they harvest with their 

hands from their gardens, nearby fields, and 

forests to supplement their feeble pensions. 

The pictures are enlivened by the aura of  

simplicity and plainness of the presentation  

of goods on the ground, on wooden boxes, 

newspapers, or modest camping tables. Lia 

Darjes’s pictures show these goods in a clas-

sic, almost timeless manner: potatoes, apples, 

berries, flowers, heads of garlic, homemade 

marmalade, and—most exceptionally—a piece 

of meat. Her still lives are complimented by a 

few portraits of marketwomen and traders. 

With the pictures of Tempora Morte in her  

first photobook, Lia Darjes aims to develop a 

relationship of the classical still life genre with 

contemporary documentary photography. 

Edition | Limited Edition

Siehe Seite | See page 32 

© Lia Darjes
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Henrik Spohler
Hypothesis

Buch | Book
30 × 22,5 cm
ca. 136 Seiten | pages
ca. 50 Abb. | illus.
Text: Urs Stahel
Deutsch/Englisch | German/English
Design: Stephan Fiedler, Berlin
Hardcover 
November 2019

ISBN 978-3-96070-040-1 | ca. € 34,–

Das Fotoprojekt Hypothesis von Henrik Spoh-

ler thematisiert in analytischen, dokumentari-

schen Bildern die Welt der Wissenschaft und 

Forschung und stellt Fragen zu unserem Ver-

hältnis zu Natur und Umwelt. Seine Fotografien 

zeigen Experimente und wissenschaftliche An-

lagen am Rande des technisch Machbaren. 

Der Fotoessay mit rund 50 Bildern ordnet sich 

dabei in vier Bereiche: Im Kapitel »Zeit« wird 

die erdgeschichtliche Zeit, die Zeitmessung 

oder das Bestehen des Universums themati-

siert. Das Kapitel »Raum« zeigt unter anderem 

Satelliten oder Observatorien, die in die Tiefen 

des Weltalls schauen. »Materie« gibt Einblicke 

in die Forschung zu den kleinsten Teilen der 

Natur und der Bereich »Leben« beschäftigt 

sich mit Grundlagenforschung an tierischen- 

sowie pflanzlichen Organismen und dem Men-

schen. Diese vier Themenfelder ergänzen sich 

zu einer Fotoserie, die einen eigenen Kosmos 

entwirft – ein bildliches Mega-Labor, das teil-

weise los gelöst von der Außenwelt und ohne 

konkrete Vorgabe einem einzigen Ziel gehorcht: 

Die Welt von morgen mit neuen Erkenntnissen 

versorgen. In einer Gegenwart, in der es poli-

tisch möglich geworden ist, wissenschaftliche 

Erkenntnisse zu ignorieren oder gar zu negie-

ren, zeigt das Projekt Hypothesis mit doku-

mentarischen Fotografien ein komplexes und 

hoch entwickeltes Wissenschaftssystem als  

Basis für eine aufgeklärte und zukunftsgerich-

tete Gesellschaft. 
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The photographic project Hypothesis by Henrik 

Spohler addresses the world of science and 

research in analytical, documentary images 

and poses questions about our relationship to 

nature and the environment. His photographs 

show experiments and scientific facilities on 

the edge of what is technically feasible. The 

photo essay with approx. fifty images are di-

vided into four sections: The chapter “Time” 

deals with geological time, time measurement, 

and the existence of the universe. The chapter 

“Space” shows, among other things, satellites 

and observatories that look into the depths  

of space. “Matter” provides insights into re-

search on the smallest parts of nature and 

“Life” deals with basic research on animal and 

plant organisms and humans. The four topics 

complement each other and create a photo 

series with its very own cosmos—a pictorial 

mega-laboratory that is partly detached from 

the outside world and obeys a single goal 

without any concrete specification: to provide 

the world of tomorrow with new insights. In a 

world where it has become politically possible 

to ignore or even negate scientific findings,  

the Hypothesis project uses documentary  

pho tography to show a complex and highly 

developed scientific system as the basis for  

an enlightened and future-minded society. 

© Henrik Spohler
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»Anfang der achtziger Jahre ging der in West- 

Berlin lebende Fotograf Udo Hesse mit seiner 

Kamera durch Ost-Berlin wie durch ein Land, 

das ihn an manchen Stellen an Vertrautes  

erinnerte und gleichzeitig immer wieder be-
fremdete … Der Nachkrieg dauerte lange in 

beiden Teilen der Stadt und im Ostteil wesent-

lich länger … Entstanden ist ein fotografisches 

Dokument, das lakonisch, still und doch ein-

drücklich von einer vergangenen Zeit in einem 

vergangenen Land erzählt« (aus dem Vorwort 

von Andreas Krase). Im Anhang erzählt Udo 

Hesse auch von seiner Begegnung mit der 

Volkspolizei und Stasi. Einen kleinen Teil seiner 

damals beschlagnahmten Negative fand er in 

Form von Fotoabzügen 2007 in seiner Stasi- 

Akte wieder. Mehr als dreißig Jahre nach dem 

Fall der Berliner Mauer kann man Hesses Foto-

grafien heute noch einmal neu und anders se-

hen. Das innere Auge des Betrachters vergleicht 

die Bilder der Vergangenheit unwillkürlich mit 

der Gegenwart der neuen Mitte Berlins.

Udo Hesse
OST-Berlin | Berlin EAST

Buch | Book
23 × 29 cm
ca. 96 Seiten | pages
ca. 84 Duplex Abb. | duotone illus.
Hardcover mit Schriftprägung | with foil stamping
Text: Adolf Endler, Udo Hesse, Andreas Krase
Deutsch/Englisch | German/English
Oktober | October 2019

ISBN 978-3-96070-042-5 | ca. € 34,–

Fotografien aus Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg 

und Köpenick in den 1980er Jahren |  

Photographs of Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, 

and Köpenick in the 1980s

  Udo Hesse
                        Ost-Berlin     
 
         Bilder aus Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg und Köpenick in den 1980er Jahren
                                          Pictures of Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, and Köpenick in the 1980s
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“In the early eighties, the photographer Udo 

Hesse, at the time living in West Berlin, walked 

with his camera through East Berlin, a place 

that to him was strangely familiar and discon-

certing at the same time . . . The postwar peri-

od lasted long in both parts of the city and 

even longer in the east . . . The result is a pho-

tographic document that laconically, silently, 

and yet impressively tells of the past in a  

vanished country” (from Andreas Krase's 

foreword). In the appendix Udo Hesse also 

tells of his encounter with the East Berlin Police 

and the Stasi. He rediscovered a few prints of 

his then confiscated negatives in his Stasi files 

in 2007. More than thirty years after the fall  

of the Berlin Wall, Hesse’s photographs can 

now be seen in a new and different light. The 

viewer’s inner eye involuntarily compares the 

images of the past with the present of Berlin’s 

new center.

© Udo Hesse
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Nam Tchun-Mo
Beam, Line, Spring, Stroke

Buch | Book
24 × 32 cm, ca. 480 Seiten | pages,  
einseitig bedruckt | one-sided printing
ca. 240 Abb. | illus.
Texte von | Texts by Beate Reifenscheid,  
Olivier Delavallade
Deutsch/Englisch | German/English
Hohlrückbroschur mit Japanbindung und Umschlag | 
Softcover with Japanese binding and dust jacket
Design: Florian Lamm, Lamm&Kirch
Juli | July 2019

ISBN 978-3-96070-041-8 | ca. € 45,–

Ausstellung | Exhibition
Ludwigmuseum im Deutsch - 
herrenhaus, Koblenz
 15.6.–18.8.19 

Nam Tchun-Mo (geb. in Daegu, Süd Korea, 

1961) repräsentiert eine neue Ära der Dansa-

ekhwa-Bewegung, einer südkoranischen 

Kunstrichtung, die bereits in den 1960er Jah ren 

radikal abstrakt, weitgehend monochrom ar-

beitete. Sein Werk durchzieht eine einzig artige 

Konsequenz der Reduktion auf die zeichne-

rische Linie, die er zugleich plastisch interpre-

tiert. Durch Kunstharz gehärtete Stoffe geben 

seinen Ideen die skulpturale Dimension. Aus  

Linien und Flächen werden Höhen und Tiefen, 

die er oft monochrom einfärbt. In letzter Zeit 

entwickelt er auch Objekte im Raum, die nun 

die plastischen malerischen Werke endgültig in 

die Dreidimensionalität übersetzen. Das Buch 

erscheint anläßlich seiner ersten großen insti-

tutionellen Ausstellung in Europa und stellt  

seine Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen, 

sowie Ihre Installationen in Ausstellungen und 

musealen Räumen umfassend und kongenial 

gestaltet vor.
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Nam Tchun-Mo (*1961 in Daegu) represents  

a new era of Dansaekhwa, the South Korean 

art movement that already in the 1960s was 

radically abstract, largely monochrome. There 

is a unique consistency in his reduction of the 

drawn line, which he simultaneously interprets 

in three dimensions. Resin-hardened fabrics 

give his ideas a sculptural dimension. Lines and 

surfaces become heights and depths, which he 

often colors onochroma tically. Recently he de-

veloped objects in space, which now finally 

translate the sculp tural paintings into three- 

dimensionality. The comprehensive book is 

published on the occasion of his first large  

museum exhibition in Europe and presents his 

drawings, paintings, and sculptures, as well  

as their installations in exhibitions and museum 

spaces in a con genially designed book.

© Nam Tchun-Mo
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Tom Hunter
Where Have All the Flowers Gone

Für Where Have All the Flowers Gone führt uns Hunter auf 

das Glastonbury Festival in Somerset, Südengland. Auf 

dem Festival 2017 stellte er seine »naked truth photo box« 

auf und bat die Festivalbesucher nackt in dieser einfachen 

Holzkabine für ihn Portrait zu stehen. Sie wurden gebeten, 

sich in die Aufbruchsstimmung und das Gefühl der Befrei-

ung des ersten »Summer of Love« zu versetzen und sich 

so von den moralischen Konventionen befreit auszuziehen 

und nackt portraitieren zu lassen. 

Tom Hunter is known for his social documentary projects 

investigating alternative communities and experimental  

cultures in London and across Europe. Inspired by this, 

Hunter takes us to the Glastonbury Festival in his book 

Where Have All the Flowers Gone. At the 2017 festival 

Hunter set up his “naked truth photo booth” and asked 

festivalgoers to stand naked for portraits inside the wood-

en booth. In the spirit of the first Summer of Love they 

were asked to reimagine the liberation of that era and  

embrace the freedom of nudity.

Buch | Book
17 × 24 cm, ca. 56 Seiten | pages
ca. 40 Abb. | illus. 
Text: Sheelagh and Ian Hunter,  
Tom Hunter, Murray Lachlan Young  
Englisch / Deutsch | English / German 
Design: Ben Weaver
Broschur, fadengeknotet | Thread- 
knotted broschure
Juni | June 2019 

ISBN 978-3-96070-032-6 | € 18,–

Glastonbury Festival 2019  

Somerset  

 26.6.19 – 30.6.19

© Tom Hunter
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Sue Barr 
The Architecture of Transit

Sue Barr, Professorin für Fotografie an der Architectural 

Association, London (AA), ist schon lange fasziniert von 

Verkehrsarchitekturen und Brutalistischer Architektur. Sie 

hat auf zahl losen Reisen zwischen den Alpen und Neapel, 

die beeindruckend komponierten Bilder für diese Publika-

tion aufgenommen.

Sue Barr, head of photography at the Architectural  

Association (AA), London, is a photographer obsessed  

by concrete and Brutalist architecture. On countless jour-

neys from the the Alps to Naples she took the carefully 

constructed pictures for her first monographic publication 

and documented the omnious beauty of motorway archi-

tecture within landscapes and urban spaces.

Buch | Book
21,8 × 27 cm
104 Seiten | pages, 45 Abb. | illus.
Text: David Heathcote & Davide Papotti
Englisch/Deutsch/Italienisch |  
English/German/Italian
Design: Daly & Lyon, London
Hardcover
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-027-2 | € 34,– 

© Sue Barr

Edition | Limited Edition

Siehe Seite | See page 34 
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Peter Bialobrzeski  
No Buddha in Suburbia

Für No Buddha in Suburbia, kehrt Peter Bialobrzeski nach 

Asien zurück. Die fotografische Studie zu Gesellschaft  

und Städtebau ist Ergebnis einer Einladung des Goethe- 

Institutes nach Mumbai. Mumbais Vorstädte zählen zu den 

flächenmäßig größten und dichtest besiedelten urbanen 

Räumen unserer Erde. Es sind dystopisch anmutende,  

für uns kaum vorstellbare Lebensbedingungen, die von 

Müll, Luftverschmutzung und Lärm dominiert sind. Die 

Bevölkerungs dichte beträgt unvorstellbare 22.000 Men-

schen/km!

After focusing on his native Germany, Peter Bialobrzeski 

has returned to Asia. For his case study of society and  

urban planning, No Buddha in Suburbia, he followed  

an invitation from the Goethe-Institut to photograph in 

Mumbai. The suburbs of Mumbai are among the largest 

urban sprawls on the planet. This area is a dystopian envi-

ronment with horrendous living conditions that are domi-

nated by trash, smog, and noise.The population density is 

an incredible 22,000 people per square kilometer! 

Buch | Book
30,4 × 24,3 cm, 
168 Seiten | pages, 75 Abb. | illus.
Text: Rahul Mehrotra
Englisch / Deutsch | English / German
Design: Andrea Rauschenbusch
Hardcover mit Schriftprägung und  
eingeklebtem Bild auf Rückseite |  
Hardcover with foil-stamped title  
and tipped-in image on back cover
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-031-9 | € 34,–

© Peter Bialobrzeski

Edition | Limited Edition

Siehe Seite | See page 37 
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Anne Collier  
Photographic

Anne Collier lebt und arbeitet in New York. In ihrer kün-

stlerischen Arbeit beschäftigt sie sich mit gefundenen  

Fotografien, bearbeitet diese und gelangt so zu einer re-

flektierten Geschichte des Mediums. Dabei interessiert 

sie sich besonders für Fotografien mit einer sehr emotion-

alen Bildsprache: Augen, Wolken, Wellen sowie Foto-

grafien von unverblümtem und romantisiertem Sexismus.

Anne Collier, who lives and works in New York, uses  

and manipulates found photographs to create a reflected 

history of the medium of photography. She is especially 

interested in images with an emotional visual language, 

such as eyes, clouds, and waves, and those character-

ized by a bluntly romanticized sexism.

Buch | Book
22,8 × 30,4 cm
64 Seiten | pages, 42 Abb. | illus.
Text: Stefan Gronert, Nadine Wietlisbach
Englisch / Deutsch | English /German
Design: Doug Lloyd, Lloyd + Co, New York
Broschur | Softcover
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-030-2 | € 20,–

© Anne Collier
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Ute Mahler & Werner Mahler
Kleinstadt

Kleinstadt – ein leerer Platz, kaum ein Mensch, wenn, 

dann Alte oder Jugendliche, keine Sehenswürdigkeit, leere 

Innenstadtgeschäfte, langsamer Verfall, im günstigen Fall 

der Charme des Morbiden – man kommt hier nur zufällig 

vorbei und fragt sich: Wer ist hier, wenn ich nicht da bin 

und warum? 

An empty square in a small town, practically devoid of 

people, and those who are there are either very old or 

very young. There are no sights to see, only empty store-

fronts, slow decay, and—if you’re lucky—a touch of mor-

bid charm. It is the kind of place that you only come to by 

chance, and you are compelled to ask yourself: who is 

here when I am not here—and why?

Buch | Book
26 × 32 cm, 144 Seiten | pages
60 Abb. | illus. (Duplex | duotone)
Text: Ute Mahler & Werner Mahler 
Deutsch/Englisch, German/English
Design: Florian Lamm, Berlin
Leinenband mit großer Schriftprägung | 
Clothbound with large foil-stamped  
lettering
lieferbar | available 

ISBN 978-3-96070-029-6 | € 59,– 

© Ute Mahler & Werner Mahler

Edition | Limited Edition

Siehe Seite | See page 36 

Ausstellung | Exhibition
Gemeentemuseum Den Haag
 28.6. – September 2019
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Arwed Messmer
Berlin, 1966–70

In der Polizeihistorischen Sammlung Berlin recherchierte 

Arwed Messmer in Bildkonvoluten, die die Polizei während 

der Studentenunruhen der 1960’er Jahre im Rahmen ihrer 

üblichen Eigendokumentationen anfertigte. Diese, bisher 

weitgehend unveröffentlichten Bilder, zeigen einen anderen 

Blick auf die historischen Geschehnisse, als die Pressebil-

der, die bis heute unsere visuelle Erinnerung dominieren. 

In the Police Historical Collection in Berlin Arwed Mess-

mer examined the holdings of images taken by the police 

within the scope of their usual documentation during the 

student protests of the 1960s. These images, which are 

published here for the first time, show a different view of 

the historical events than the press images that dominate 

our visual memory to this day. 

Buch | Book
19,4 × 21,5 cm 
796 Seiten | pages  
334 Abb. | illus. 
Text: Florian Ebner, Annett Gröschner, 
Uta Grundman und Arwed Messmer
Deutsch / Englisch | German / English
Design: Carsten Eisfeld, Berlin
Hardcover mit eingeklebtem Booklet | 
Hardcover with tipped-in booklet
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-021-0 |  € 45,–

© Arwed Messmer: Bearbeitung,  
Konzept | Editing, Concept  
Bildquelle | Source: Polizei-

historische Sammlung, Berlin
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Balder Olrik
Blind Spots

Blind Spots ist eine Studie über unsere Wahrnehmung. 

Was sehen wir, wenn wir sehen – und was wollen wir un-

bewusst nicht sehen. Wenn wir in eine neue Umgebung  

kommen, fragen wir uns: »Wo bin ich?« In seinen Bildern 

stört Olrik unsere Seh gewohnheiten indem er kontext-

spezifische Bildelemente entfernt, und uns so auffordert 

unsere Umwelt bewusster wahr zu nehmen. 

Blind Spots is a study of our perception. It is an investiga-

tion of what we see when we see—and what we uncon-

sciously choose not to see. When exposed to a new envi-

ronment, the one question we instantly ask ourselves is: 

“Where am I?” Balder Olrik disrupts our viewing habits, 

for example by removing context- specific elements from 

the image to make the familiar unfamiliar and make us 

look at our environment more consciously. 

Buch | Book
26 × 33 cm 
120 Seiten | pages, 64 Abb. | illus. 
Text: Anna Ebbesen
Englisch/Dänisch | English/Danish
Hardcover mit offenem Rücken und 
Schutzumschlag | with open spine and 
dust jacket
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-028-9 | € 45,– 

© Balder Olrik

Edition | Limited Edition

Siehe Seite | See page 35 
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Maria Sewcz  
TR 34; ISTANBUL

Die Fotografien von Maria Sewcz sind eine faszinierende 

bildanalytische Interpretation der Stadt Istanbul – Schnit-

te durch Raum und Zeit zwischen Europa, Balkan, Nahem 

und Fernem Osten. Ihre Bildpaare fixieren die Stadt in der 

Konfrontation von Lebensgier und Argwohn, dem quirli-

gen Durcheinander der Strukturen, der Nach barschaft 

von Ruinen und in den Himmel strebender Betonburgen, 

Ramsch und Reichtum, Religion und Laizismus. 

Maria Sewcz’s photographs give a fascinating analytical 

interpretation of Istanbul, providing a cross section of 

space and time between Europe, the Balkans, and the 

Middle and Far East. The pairs of images in this book 

present the city in confrontation with itself: joie de vivre 

and suspicion, the lively chaos of structures, the proximity 

of ancient ruins to concrete high-rises, rags and riches, 

and religion and secularism.

Buch | Book
30 × 22,1 cm 
136 Seiten | pages  
120 Abb. | illus. 
Text: Monika Rinck  
Deutsch / Englisch | German / English 
Design: Carsten Eisfeld, Berlin
Hardcover
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-026-5 | € 34,–

© Maria Sewcz

Edition | Limited Edition

Siehe Seite | See page 34 
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Eugen Gerbert 
Gerti  
No.1 ISBN 978-3-96070-022-7

Bis zu seinem Tod fotografier-

te Eugen Gerbert (1923–1995) 

seine spätere Frau Gerti hin-

gebungsvoll, in allen Lebens-

lagen. Sie war Muße und 

Lieblingsmodell und sorgte 

nach seinem Tod dafür, dass 

seine großes Bildarchiv nicht  

vergessen wurde. 

Until his death Eugen Gerbert 

(1923 –1995) photographed 

his future wife Gerti in all 

sorts of settings. She was  

his muse, his favorite model, 

and took care of her late  

husband’s vast archive in  

order to prevent it from dis-

solving into oblivion.

Diese Fotoheft-Reihe stellt ana-

loge Fotografien und Bildarchive 

vor. Intuition, der blanke Zufall, 

seltsame Begegnungen und das 

langsame Vergehen der Zeit hal-

fen beim Entdecken der Bilder 

für die ersten vier Hefte. Alle  

haben ihre eigenen bemerkens-

werten Geschichten. 

This photo book(let) series pre-

sents analogue photographs 

and picture archives. Intuition, 

pure chance, odd encounters, 

and the slow passage of time 

helped in discovering the imag-

es and archives for the first four 

booklets. All of them have their 

own remarkable stories.

Buch | Book
alle Hefte | all booklets
14,8 × 21 cm 
48 Seiten | pages, 50–60 Abb. | illus.
Deutsch/Englisch | German/English
Design: Antonia Größchen, Stuttgart 
lieferbar | available
je | each € 12,–
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Vasilii Lefter  
Es war einmal in  
Moldawien  
Once upon a time  

in Moldavia 
No. 2  

ISBN 978-3-96070-023-4

Fünfundzwanzig Jahre lagen 

die geheimnisvollen Porträts 

von Vasilii Lefter (1943–1982) 

in staubigen Schachteln auf 

dem Balkon in Chisinau (Mol-

dawien), bis seine Tochter sie 

entdeckte. 

When his daughter discov-

ered the mysterious portraits 

of Vasilii Lefter (1943–1982), 

the boxed images had been 

gathering dust for twenty- 

five years on the balcony  

of her parents’ apartment in 

Chisinau.

Axel Herrmann (1946–2010) 

begann 1967, sein aufregen-

des Leben als Verkehrspilot  

auf Kleinbild-Dias festzu-

halten. Der unter nehmungs-

lus tige Pilot und seine Frau, 

eine attraktive Stewardess, 

flogen zusammen um die 

Welt, zu den Sehnsuchtsorten 

jener Zeit. 

Axel Herrmann (1946–2010) 

began documenting his exci-

ting life as a commercial pilot 

in photographs in 1967. The 

adventuresome pilot and his 

wife, a stewardess, traveled 

to faraway places around the 

world together. 

Die Kamera begleitet das  

Leben des Ingenieurs Peter 

Dammann (*1936). In den 

1960er- bis 1990er Jahren  

entwickelte sich eine foto-

grafische Familiengeschichte 

wie sie viele kennen, die aber 

in ihrer Bildsprache und Kon-

sequenz bemerkenswert ist. 

The camera was a constant 

companion in the life of the 

engineer Peter Dammann 

(*1936). Between the 1960s 

and 1990s he created a family 

history of the sort that will be 

familiar to many. Yet he was 

more interested in creating 

good images than in mere  

documentation.

Peter Dammann 
Einfach das Leben 
Just life 

No. 3  

ISBN 978-3-96070-024-1

Axel Herrmann 
Continental  
Breakfast 

No. 4  

ISBN 978-3-96070-025-8
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Atelier Zimmermann 
Kunstschmiedearbeiten | Ironwork

Dieses Buch stellt die Arbeiten des Kunstschmiedes Paul 

Zimmermann vor. Seitdem er im Jahr 1963 sein Atelier (AZ) 

gründete, schuf er mehrere hundert Grabmäler und eine 

Vielzahl von Brunnen, Toren, Schildern und freien Arbeiten. 

Er geht neue technische und gestalterische Wege bei dem 

Versuch, dem Werkstoff Metall zeitgemäße, moderne For-

men zu geben. Sie wurden und werden national und inter-

national gewürdigt, ausgestellt (z.B. im Victoria & Albert 

Museum, London) und publiziert. 

This book presents the work of the Swabian blacksmith 

Paul Zimmermann. Since opening Atelier Zimmermann in 

1963 he has created several hundred grave markers and  

a variety of fountains, gates, signs, and artistic works.  

He uses new technical and creative techniques to give 

contemporary form and meaning to traditional materials 

such as iron, copper, bronze, and other metals. Zimmer-

mann continues to receive international recognition with 

shows (including the Victoria & Albert Museum, London) 

and publications.

Buch | Book
23,6 × 29 cm
192 Seiten | pages
145 Abb. Duplex | duotone illus.
Text: Winfried Stürzl
Deutsch/Englisch | German/English
Design: Stapelberg&Fritz, Stuttgart
Halbleinenband mit Prägung | Hardcover 
with foil stamping, clothbound spine
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-039-5 | € 49,–

© Jun Ishikura

Detail: Lia Darjes, Tempora Morte >
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Editionen |  
Limited Editions
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neu

Lia Darjes
Tempora Morte

Fine-Art Print, 24 × 30 cm
Auflage von | Edition of 50   
Archivmappe mit Buch, signiert |  
Archival folder with book, signed
€ 180,–

Barbara Probst 

still life study_2019

Fine-Art Print, 30 × 40 cm
Auflage von | Edition of 20 + 2 e.a.,  
Archivmappe mit Buch, signiert | Archival  
folder with book, signed
Edition # 1–10 € 580,– / # 11–20 € 680,– 

neu
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Editionen | Limited Editions

neu

Ingar Krauss 

Zechin 2017

Silbergelatine-Handabzug | Gelatin- 
silver print, 24 × 30 cm 
Auflage von | Edition of 20 + 2 e.a.,  
Archivmappe mit Buch, signiert |  
Archival folder with book, signed
€ 450,-

neu

André Kirchner 

Stadtrand #15

Silbergelatine-Handabzug | Gelatin-silver print, 
30 × 50 cm (incl. Passepartout 50 × 70 cm) 
Auflage von | Edition of 20 + 2 e.a., mit Buch,  
signiert | with book, signed
€ 590,–
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Maria Sewcz
Büyük Valide Han  

Fine-Art Print, 30 × 40 cm, 
Auflage von | Edition of 20, Archivmappe mit Buch,  
signiert | Archival folder with book, signed  
€ 380 ,–

Sue Barr
Via Olga Silvestri, Naples 

Fine-Art Print, 30 × 40 cm,  
Auflage von | Edition of 20 + 3 e.a., Archivmappe  
mit Buch, signiert | Archival folder with book, signed 
€ 380 ,–

Loredana Nemes
Gier #18

Silbergelatine-papier | Gelatin-silver print  
24 × 30 cm, Auflage von | Edition of 30,  
Archivmappe mit Buch, signiert | Archival folder  
with book, signed  
€ 490 ,–
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Editionen | Limited Editions

Paul Duke
No Ruined Stone 

Silbergelatine Abzug | Gelatin-silver print
23 × 28 cm, Auflage von | Edition of  
20 plus 2 e.a., Archivmappe mit Buch,  
signiert | Archival folder with book, signed  
€ 390,–

Balder Olrik
Blind Spots

Fine-Art Print, 24 × 36 cm
Auflage von | Edition of 20 + 2 e.a.,  
Archivmappe mit Buch, signiert | Archival  
folder with book, signed
€ 430,– 

neu
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Ute Mahler & Werner Mahler 
Kleinstadt 2

Silbergelatineabzug | Gelatin-silver print, 30 × 40 cm, 
Auflage von | Edition of 20 plus 3 e.a., Leinenkassette 
mit Buch, signiert | Linen case with book, signed  
€ 580,– 

Kleinstadt 1

vergriffen | sold out
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Peter Bialobrzeski
Bochum, 2012

Baryta Fine Art Print, 23 × 30 cm,  
Auflage von | Edition of 20 plus 3 e.a.  
in einer Box mit Buch | in a box with book
€ 390 ,–

Mumbai 01

Baryta Fine-Art Print, 23 × 30 cm,  
Auflage von | Edition of 10 plus 2 e.a.  
in einer Box mit Buch, signiert | in a box  
with book, signed  
€ 470 ,–

Mumbai 02

Baryta Fine-Art Print, 23 × 30 cm,  
Auflage von | Edition of 10 plus 2 e.a.  
in einer Box mit Buch, signiert | in a box  
with book, signed  
€ 470 ,–

Hamburg, 2011

vergriffen | sold out

Editionen | Limited Editions
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23 × 33 cm 
152 Seiten | pages, 80 Abb. | illus.
Text: Mark Durant, Steffen Siegel
Deutsch / Englisch | German / English
Design: Pixelgarten, Frankfurt am 
Main
Hardcover
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-015-9 | € 45,– 

Paul Duke No Ruined Stone

23 × 30 cm
118 Seiten | pages
65 Duplex Abb. | duotone illus.  
Text: Martin Barnes
Englisch/Deutsch | English/German
Design: Peter Willberg, London
Broschur mit Schutzumschlag |  
Softcover with dust jacket
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-017-3 | € 34,–

23 × 27 cm 
128 Seiten | pages, 91 Abb. | illus. 
Text: Katja Petrowskaja, Ulrich Domröse  
Deutsch / Englisch | German / English
Design: Alexandra Zöller, Berlin
Klappenbroschur | Softcover with flaps
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-018-0 |  € 34,–

Christiane Feser Partitionen

Loredana Nemes GierAngstLiebe | LoveFearGreed

© Paul Duke

© Loredana Nemes

© Christiane Feser
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Breaking Point. Searching for Change

20 × 27 cm
352 Seiten | pages, ca. 300 Abb. | illus.
Deutsch / Englisch | English/German
Design: Büro Otto Sauhaus, Berlin
Hardcover mit Schutzumschlag |  
Hardcover with dust jacket
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-020-3 | € 39,–

14,8 × 21 cm 
44 Seiten | pages  
19 Duplex Abb. | duotone illus. 
Text: Joshua Chuang
Engl./ Frz./ Fläm. | Eng. / French /Dutch
Design: Nadine Engler, Stuttgart
Broschur | Brochure
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-016-6 |  € 16,–

Robert Adams Hope is a risk that must be run

Willy Fleckhaus Design, Revolte, Regenbogen

22 × 27,8 cm, 660 Abb. | illus.
240 Seiten | pages
Text: Hans-Michael Koetzle,  
Carsten Wolff
Deutsch/Englisch | German/English
Design: Carsten Wolff, Frankfurt a. M.
Hardcover 
lieferbar | available

ISBN 9783-96070-012-8 | € 39,80

© Robert Adams

 © Mathieu Asselin

Lieferbar | Available
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24 × 31,6 cm
336 Seiten | pages, ca. 570 Abb. | illus.
Text: Andreas Krase u. a. | a. o.
Deutsch | German
Design: Hermann Hülsenberg, Berlin
Klappenbroschur | Softcover with 
flaps
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-007-4 | € 39,80

Claudius Schulze Naturzustand | State Of Nature

30 × 36 cm
172 Seiten | pages, 74 Abb. | illus.
Text: Oskar Piegsa, Thomas Glade, 
Englisch / Deutsch | English/German
Design: SYB
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-010-4 | € 58 ,–

11 × 13,6 cm, 17 Abb. | illus.
Englisch | English
Design: Norman Behrendt,  
Nadine Engler
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-013-5 | € 12,–

Sibylle Zeitschrift für Mode und Kultur

Norman Behrendt Greetings from Turkey

© Claudius Schulze

© Norman Behrendt
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16,5 × 24 cm
96 Seiten | pages, 80 Abb. | illus.
Text: Daniel Blochwitz, Urs Odermatt 
und weitere | and others
Deutsch | German
Hardcover mit eingeklebtem Bild |  
with tipped-in image
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-009-8 |  
Neuer Preis | New price € 16,80 

Christoph Naumann Rauschen | Noise

22,6 × 30 cm 
96 Seiten | pages, 44 Abb. | illus. 
Text: Christoph Naumann 
Deutsch/Englisch | German/English
Hardcover 
Limitierte Auflage von 300 Exemplare
Limited edition of 300 copies
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-011-1 | € 38,– 

Arnold Odermatt Ein gutes Bild muss scharf sein!

© Urs Odermatt, Windisch

© Christoph Naumann

Ingar Krauss 39 Bilder

22,6 × 28,6 cm
96 Seiten | pages, 39 Abb. | illus.
Text: Ulf Erdmann Ziegler  
Englisch/Deutsch | English/German
Hardcover, eingeklebtes Bild,  
Schriftprägung | Clothbound, 
foil-stamped type, tipped-in image
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-003-6 | € 38,– 
© Ingar Krauss

Lieferbar | Available
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30 × 22,5 cm
128 Seiten | pages, 56 Abb. | illus.
Text: Thomas Assheuer 
Englisch/Deutsch | English/German
Hardcover
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-004-3 | € 35,– 

Henrik Spohler In Between

Barbara Probst 12 Moments

29 × 29 cm
64 Seiten | pages, 42 Abb. | illus.
Text: Robert Hobbs
Englisch | English
Hardcover mit Leinenrücken |  
with cloth spine
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-005-0 | € 38,– 

16,5 × 20,5 cm
64 Seiten | pages
40 Abb. | illus.
Text: Betsy Berne
Englisch/Deutsch | English/German 
Leinencover, zwei Umschlag farben |  
Clothbound, two cover colors
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-001-2 | € 20,–

Cindy Sherman 2016 

© Cindy Sherman



43

29 × 24 cm
144 Seiten | pages
55 Abb. | illus.
Essay: Marcus Trier
Deutsch / Englisch | German / English 
Hardcover
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-006-7 | € 29,80 

29 × 24 cm
144 Seiten | pages
58 Abb. | illus.
Essay: Philip Parker
Frz. / Engl. | French / English 
Hardcover
lieferbar | available

ISBN 978-3-96070-002-9 | € 29,80 

Vergriffen | Sold out

Peter Bialobrzeski | Die zweite Heimat 
Ursula Schulz-Dornburg | Mountain

Alfred Seiland Imperium Romanum, Opus Extractum I 

Alfred Seiland Imperium Romanum, Opus Extractum II 

Lieferbar | Available
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© Maren Katerbau

Keep your book-life balance

Where to get: 
Unsere Bücher können Sie direkt bei uns bestellen, sofern wir keine Vertriebspartner vor Ort  
haben | You can order our books directly from us if there are no distribution partners in your area.

Wir empfehlen immer den Gang in eine gute Buchhandlung | We always recommend a visit to a 
good bookstore.

Auslieferung und Bestelladressen | Distribution and order addresses:
Weltweit | Worldwide: IBS Logistics, fulfillment@ibs-logistics.de
Frankreich | France: Interart, Paris 
Großbritannien | Great Britain: John Rule Art Book, London
Belgien, Niederlande | Belgium, Netherlands: Exhibitions International, Leuven 
oder direkt | or directly: info@hartmannprojects.com

Vertreter | Sales representatives:  
Nord-, Ostdeutschland: Peter Jastrow, jastrow@buchart.org
Süddeutschland, Österreich: Stefan Schempp, stefan.schempp@mnet-mail.de
Schweiz: Markus Wieser, wieser@bluewin.ch
Skandinavien | Scandinavia: Elisabeth Harder-Kreimann, elisabeth@harder-kreimann.de



address Breitscheidstraße 48, 70176 Stuttgart 
phone 0049.711.722 13 91 

mail info@hartmannprojects.com 
web hartmannprojects.com

Hartmann Projects

hartmann_projects

www.hartmannprojects.com/news

Das ist die erste Vorschau, die wir aus unseren neuen Räumlichkeiten im Galerienhaus 

Stuttgart verschicken. Hier haben wir jetzt viel Platz zum Denken, Layouten, Ausstellen, 

Veranstalten, Fahrradfahren und auch für Bücher! Trotz des Platzgewinns, wollen wir das 

Programm konzentriert halten, damit die Bücher in den Regalen noch Platz zum Atmen  

haben! Zusammen mit unseren Nachbarn zeigen wir regelmäßig Ausstellungen mit ge-

meinsamen Eröffnungen. Wenn es Sie/Euch zufällig nach Stuttgart verschlägt, sind wir  

nur 10 Min. vom Hauptbahnhof weg, im tiefen Stuttgarter Westen und immer einen Be-

such mit Freigetränk unserer Wahl wert. Neben Ausstellungen kann man dann auch alle 

Bücher und Editionen in unserem »Wohnzimmer« lesen und betrachten.

 

This is the first catalogue to be mailed from our new premises at the Galerienhaus Stutt-

gart. Here we have space for thinking, organizing, designing, exhibiting, cycling—and for 

books as well! Despite the gained space, we still want to keep the program small so that 

the books on the shelves still have room to breathe. On a regular basis we have exhibi-

tions in joint openings with our neighbors. If you happen to come to Stuttgart, we are on-

ly ten minutes away from the main train station. Deep in the West of Stuttgart, and pos-

sibly worth a visit with a free drink of our choice. In addition to the exhibitions, you will al-

so find all our books and editions here, to be browsed and studied in our new “living 

room.”

Markus Hartmann & Angelika Hartmann

© Balder Olrik


