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AUSGEZEICHNET MIT DEM DEUTSCHEN FOTOBUCHPREIS 20|21 IN SILBER

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.

AWARDED THE GERMAN PHOTOBOOK PRIZE 20|21 IN SILVER

Tempelhof – a decommissioned airport, a huge area of fallow land in the middle of Berlin. For ten years the German 
photog rapher anna thiele has explored this open space and its change with her camera. Her photographs com-
pellingly 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 po etic 
picture narratives. Photo art and time capsule are united in this book.
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