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Tempelhof – ein stillgelegter Flughafen, eine riesige Brache mitten in Berlin. Zehn Jahre lang hat die Fotografin anna
thiele diesen Freiraum und dessen Wandel mit ihrer Kamera erforscht. Spannungsreich zeigen ihre Aufnahmen den
Gegensatz zwischen Leere, Weite und einem zugleich großstädtischen Leben, das sich dieses Raumes annimmt.
Das Lebendige und das Grafische gehen in der künstlerischen Arbeit dieser Fotografin eine besondere Verbindung
ein und lassen hintersinnige, poetische Bildgeschichten entstehen. Fotokunst und Zeitdokument vereinen sich in
diesem Buch.
Tempelhof – a decommissioned airport, a huge area of fallow land in the middle of Berlin. For ten years the German
photographer anna thiele has explored this open space and its change with her camera. Her photographs compellingly show the contrast between emptiness, vastness, and city life that has embraced this space. In the artistic
work of the photographer this vitality is uniquely connected with a graphic quality, creating subtle and poetic
picture narratives. Photo art and time capsule are united in this book.
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tempelhof. metamorphosis
zur buchveröffentlichung:
fotografien zum vorzugspreis |
book release: special discount
for photographs
Zur Buchveröffentlichung sind alle im Buch gezeigten Fotografien mit einem Sonderrabatt von 20% auf den üblichen
Verkaufspreis erhältlich. Dieses besondere Angebot gilt nur
begleitend zum Launch des Buches und ist daher bis zum
31. Dezember 2020 befristet:
Archival Pigment Prints auf Fine Art Baryt Papier
Limitierte Editionen, nummeriert + signiert
Formate variabel je nach Motiv
Bildmaße/Blattmaße variabel
Gerahmt/ungerahmt
Genauere Informationen werden zugeschnitten auf Ihr
Interesse individuell zusammengestellt.
In conjunction with the book release, all photographs shown
in the book are available at a special discount of 20% on the
usual retail price. This special offer is only valid accompanying the launch of the book and is therefore limited until 31
December 2020:
Archival pigment prints on fine art baryte paper
Limited, numbered + signed editions
Formats variable depending on project
Image size/paper size variable
Framed/unframed
Detailed information is individually compiled according to
your interests.

Ihre Anfragen und Bestellungen bitte mit vollständiger
Anschrift an | Please send your inquiries and orders with
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>> info(at)annathiele.de
Alle Bestellungen innerhalb Deutschlands versandkostenfrei; andere Länder auf Nachfrage | Free shipping within
Germany; other destinations upon request.
Die Rechnung wird per Mail versendet und die bestellte
Ware nach Zahlungserhalt verschickt. | The invoice will
be sent to you via e-mail and the ordered goods will be
shipped after receipt of payment.
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