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U m k e h r u n g e n

Graphisch verfremdete Architekturphotographien von Johannes Traub mit 
Texten und Aphorismen von Stefan Monhardt zu den Themen Bildersehen, 
Wahrnehmung, Sehgewohnheit und der Frage nach dem Zusammenhang 
von Erkennen und Verstehen. Bilder und Texte gehen eine neuartige Ver-
bindung ein (auch in der graphischen Gestaltung des Buches) – sie stehen 
für sich, ergänzen sich aber inhaltlich zu einem übergeordneten gedank-
lichen Kontext.

habe man etwas gesehen sei es sowieso schon zu spät

reif sei es den farben zu vertrauen

die vorstellung des bildes sei nur bildlich zu verstehen 



U m k e h r u n g e n  ( R e v e r s a l s )

Graphically alienating architectural photographs by Johannes Traub are 
juxtaposed with texts and aphorisms by Stefan Monhardt to themes such as 
picture observation, perception, visual habits and the connection between 
recognition and understanding. The graphic layout of the book relates 
the photographs and text in a novel composition. They stand alone, but 
nonetheless complement each other in content within a higher theoretical 
context.

if you‘ve seen something then it‘s already too late

it is time to trust the colors
the idea of an image is only to be understood as an image 



B u n k e r b i o t o p  ( B u n k e r  B i o t o p e )

The photographer and physicist Werner Lorke illuminates the changing 
history of a former bomb shelter and hotel which was in use under the 
Market Square in Stuttgart from 1945 until 1985. The windowless rooms 
remain to this day with their wallpapered walls and 60‘s and 70‘s era lamp 
fixtures. Through the years wildly growing mold colonies have covered the 
walls and remaining furnishings. Following the various stages of decom-
position, unusual and strange patterns have arisen. Large format photo-
graphs provide a view into a bizarre world. The book does not rest solely 
on the charm of the morbid. The historic, architectural, and urban planning 
contexts which were allowed by the construction of the bunker biotope are 
communicated along with the microbiological conditions. 

Contents: 
Introduction / Underground Biotope / From Bunker to a Cave of Civilization / 
Bunker Hotels and Emergency Accommodations in Germany / Vestige and 
Patina / Touring the Bunker / Hotel for Microorganisms / Photographic Sample 
Collection / Close-up



B u n k e r b i o t o p

Der Photograph und Physiker Werner Lorke beleuchtet die wechselvolle 
Geschichte eines ehemaligen unterirdischen Bunkerhotels, das von 1945 
bis 1985 unter dem Marktplatz von Stuttgart in Betrieb war. Die mit Tape-
ten und Leuchten aus den 1960-70er Jahren ausgestatteten, fensterlosen 
Räume existieren heute noch. Über die Jahre sind auf Wänden und Ein-
richtungsfragmenten wild wuchernde Schimmelpilzkolonien entstanden. 
Während der unterschiedlichen Phasen der Dekomposition haben sich 
ungewohnte, „malerische“ Muster und Strukturen gebildet. Großforma-
tige Photographien verschaffen Einblicke in einen bizarren Ort. Das Buch 
beläßt es nicht beim Charme des Morbiden. Die historischen, architek-
tonischen und städtebaulichen Zusammenhänge, die das Entstehen des 
Bunkerbiotops in Stuttgart ermöglichten, werden ebenso vermittelt wie die 
mikrobiologischen Voraussetzungen. 

Inhalt:
Einführung / Biotop im Untergrund / Vom Luftschutzraum zur Zivilisa-
tionshöhle / Bunkerhotels und Notunterkünfte in Deutschland / Spur und 
Patina / Rundgang durch den Bunker / Hotel für Mikroorganismen / 
Photographische Mustersammlung / Makro







                        ( M Y A L )

Mein Aleppo 

Aleppo wird außerhalb der arabischen Welt nicht als „Metropole“ wahr-
genommen – gleichzeitig ist die Stadt mit ihrer ca. 5000 Jahre langen 
Geschichte aber eine der ältesten Metropolen der Welt. So läßt sich dieser 
Band als Exkurs über den Wandel des Metropolenbegriffs verstehen. Am 
Ende des 20. Jahrhunderts beschränkte sich Aleppo mit 200.000 Einwoh-
nern auf den Stadtkern, der von der UNESCO zum Weltkulturerbe gezählt 
wird. Heute ist die Stadt mit fast drei Millionen Menschen die Industrie- 
und Handelsmetropole Syriens, in der auf faszinierende Weise Tradition 
und Moderne, östliche und westliche Welt zusammenkommen. Im Mit-
telpunkt des Buches stehen Photos aus der Zeit um 1900, u.a. aus dem 
Archiv Poche-Marrache, sowie Aufnahmen verschiedener Photographen 
aus den letzten Jahren. Ergänzt werden die Bilder durch Texte verschie-
dener Autoren über das alltägliche Leben in Aleppo. Während der Fertig-
stellung dieses Buches manifestierte sich eine Aufbruchsstimmung in der 
syrischen Gesellschaft, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind. 
Somit dokumentieren die Beiträge im Buch vielleicht etwas, was bald ein 
Stück weit der Vergangenheit angehören wird.

Inhalt:
68 Texte verschiedener Autoren (Schriftsteller, Musiker, Politiker, Journalisten...)
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                        ( M Y A L )

My Aleppo 

Beyond the Arab world Aleppo is not perceived as  a “metropolis” – at the 
same time, though, the city with a five thousand year old history is one of 
the world‘s oldest cities. In this way, this volume is to be understood as a 
special study about the development of the term metropolis. At the end 
of the 20th century, Aleppo was limited with its population of 200,000 
inhabitants to the city center, which was named a World Cultural Heritage 
site by the UNESCO. Today, the city of almost three million people is the 
industrial and commercial capital of Syria, where, in a fascinating way, 
tradition and modernity, and East and West meet. At the heart of the book 
are photos from the period around 1900 borrowed, among others, from 
the archive of Poche-Marrache as well as photographs taken by different 
photographers from more recent years. These images are supplemented 
by articles from different authors about daily life in Aleppo. During the 
production of this book, a mood of change manifested itself in Syrian 
society, the results of which are not yet foreseeable. Thus, the articles in 
this volume perhaps document something that will soon belong in part 
to the past.  

Contents:
68 texts by different authors (writers, musicians, politicians, journalists...)
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My Tokyo  1953/2013

 (My Tokyo) is the fourth volume in the series of city readers on 
international metropolises. The inspiration for the project arises from the 
archive of black and white photographs taken by the interior designer, 
Martha Huber-Villiger from the years 1953 and 1954, and from the color 
photographs of Naomi Hanakata from more recent years. Martha Villiger 
accompanied Charlotte Perriand and her family to Tokyo for a year in the 
1950s to prepare the exhibition, “La Synthèses des Arts” (The Synthesis of 
the Arts). Naomi Hanakata visited Tokyo repeatedly, and took many photo-
graphs on each visit. She currently lives and works there as an architect. 
The photographs illustrate the architectural, social, economic and cultural 
transformation of this fascinating city within the last almost sixty years 
and after the Tokhoku Earthquake and as well as Fukushima. An array 
of authors have been inspired by the photographs to write personal, life 
formative stories from their everyday experiences which show the unique 
features of life in Tokyo.

Contents:
57 texts by different authors (writers, artists, musicians, architects, journalists...)



Mein Tokio  1953/2013

 (Mein Tokio) ist der vierte Band in der Reihe der Stadtlesebücher 
zu internationalen Metropolen. Grundlage des Projekts sind S/W-Photos 
aus dem Archiv der Innenarchitektin Martha Huber-Villiger aus den Jahren 
1953 und 1954 und Farbphotos von Naomi Hanakata aus den letzten 
Jahren. Martha Villiger begleitete Charlotte Perriand und ihre Familie in den 
50er Jahren für ein Jahr nach Tokio, um dort die Ausstellung „La Synthèse 
des Arts“ vorzubereiten. Naomi Hanakata hat Tokio immer wieder besucht 
und photographiert. Im Moment lebt und arbeitet sie dort als Architektin. 
Die Photos zeigen den architektonischen, sozialen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Wandel dieser faszinierenden Stadt innerhalb der letzten knapp 60 
Jahre und nach dem Tokhoku-Erdbeben sowie Fukushima. Sehr verschie-
dene Autoren haben sich von den Photos inspirieren lassen und persönliche 
Geschichten aus dem Alltag geschrieben, von Erlebnissen, die sich ihnen 
eingeprägt haben und in denen sich die Stadt in ihrer Besonderheit zeigt – 
über das Leben in Tokio.

Inhalt:
57 Texte verschiedener Autoren (Schriftsteller, Künstler, Musiker, Architekten, 
Journalisten...)





M I N H A S P

Mein São Paulo Minha São Paulo 

Die Photos zweier Reportage-Photographen aus Deutschland und Bra-
silien (Britta Radike und Iatã Cannabrava), die 2011 und 2012 aufge-
nommen wurden, zeigen im sechsten Band der Reihe der Stadtlesebücher 
zu internationalen Metropolen das breite Spektrum des urbanen Lebens 
in einer der größten, spannendsten und widersprüchlichsten Städte der 
Welt. Sie versuchen, die faszinierende Dynamik, die Innovationskraft und 
die schier endlose Energie São Paulos ebenso einzufangen wie das Ver-
kehrschaos, die Anstrengung zu überleben und das Talent, alles zu einem 
meist guten Ende zu führen. Die Megastadt ist ein Modell globalisierter 
Lebensweisen zwischen Luxusquartier und Favela. Japaner, Araber, Juden, 
Italiener, Deutsche – São Paulo ist ein Schmelztiegel verschiedener Natio-
nalitäten, doch trotz Einwanderergeschichte herrscht wenig Tradition und 
Geschichtsbewußtsein. Aber bei aller Kritik ist „Sampa“ für viele Einwoh-
ner die wunderbarste Stadt der Welt. Dies beschreiben, im Dialog mit den 
Photos, sehr unterschiedliche Autoren in ihren persönlichen Geschichten 
über das alltägliche und nicht-alltägliche (Über-)Leben in ihrer Stadt.

Inhalt:
Ca. 60 Texte verschiedener Autoren (Schriftsteller, Musiker, Politiker, Journa-
listen...)





M I N H A S P

My São Paulo Minha São Paulo 

The photographs of two documentary photographers from Germany (Britta 
Radike) and Brazil (Iatã Cannabrava), taken in the years 2011 and 2012 
for Volume 6 in the series of urban readers on cosmopolitan cities, portray 
the wide spectrum of urban life in one of the largest, most exciting, and 
most contradictory cities in the world. They try to capture the fascinating 
dynamic, the innovative power, and the nearly boundless energy of São 
Paulo as well as the traffic snarl, the effort just to survive, and the talent to 
lead all to a mostly good end. This mega city is a model of globalized way 
of life between luxurious neighborhoods and favelas (slums). Japanese, 
Arabs, Jews, Italians, Germans – São Paulo is a melting pot of different 
nationalities, yet, despite its history of immigrants, there is little sense of 
tradition and history. Yet, despite all the criticism, “Sampa” is the world’s 
most wonderful city for many residents. This is described in dialogue with 
the pictures by very different authors in their personal stories about the 
daily life and no-so-daily survival in their city.  

Contents:
Approx. 60 texts by different authors (writers, artists, musicians, architects, 
journalists...)



                      ( M Y C A I )

My Cairo 

Volume 5 in the series of city readers on cosmopolitan cities is based on 
the photographs of Barbara Armbruster and Hala Elkoussy that seek out 
the many unknown sides of mega city Cairo – exotic things in the Muslim 
quarters, modern life among young people at Tahir Square, even to the 
oppressive feeling in the gigantic satellite towns that form a belt around 
the city that has grown up over time. The daily struggle on the streets of 
Cairo is also part of it just as much as looking at a few strange scenes. 
The photographs show the daily life of a city literally busting at the seams 
with its 20 million residents and hardly governable any more, much less 
easy to plan. “The Egyptian Spring” of 2011 has changed the face of Cairo 
considerably. This book is also intended to be a gift to the Egyptians, 
who have proved with their courage that they can change their country 
for the better. How do people live in this “behemoth”? The photographs 
and the articles of different authors give diverse answers to this question 
of everyday existence.

Contents:
Approx. 50 texts by different authors (writers, artists, musicians, architects, 
journalists...)
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                      ( M Y C A I )

Mein Kairo 

Grundlage des fünften Bandes in der Reihe der Stadtlesebücher zu in-
ternationalen Metropolen sind die Photographien von Barbara Arm-
bruster und Hala Elkoussy, die viele unbekannte Seiten der Megapolis 
Kairo aufspüren – Exotisches in den islamischen Vierteln, Modernes bei 
der Tahirplatz-Jugend bis hin zu Erdrückendem in den gigantischen Tra-
bantenstädten, die sich wie Gürtel um die historisch gewachsene Stadt 
legen. Der tägliche Kampf auf Kairos Straßen gehört ebenso dazu wie die 
Beobachtung eher kurioser Szenen. Die Photographien zeigen das All-
tagsleben einer Stadt, die mit ihren ca. 20 Millionen Einwohnern sprich-
wörtlich aus allen Nähten platzt und kaum noch regierbar, geschweige 
denn gestaltbar ist. „Der ägyptische Frühling“ 2011 hat das Gesicht Kai-
ros deutlich verändert. Das Buch soll auch ein Geschenk an die Ägypter 
sein, die mit ihrem Mut bewiesen haben, daß sie ihr Land zum Besseren 
verändern können. Wie leben die Menschen in diesem „Moloch“? Die 
Photographien und die Texte verschiedener Autorinnen und Autoren ge-
ben vielfältige Antworten auf diese existenzielle Frage.

Inhalt:
Ca. 50 Texte verschiedener Autoren (Schriftsteller, Musiker, Politiker, Journa-
listen...)
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U m k e h r u n g e n  ( R e v e r s a l s )

Photos von Johannes Traub mit Texten von Stefan Monhardt, 84 Seiten, 
15 Transparentblätter, 42 Farbabbildungen, 25 x 25 cm, Leinen, deutsch, 
EUR 60,00 / SFr 79,00, ISBN 978-3-9809887-0-4

Photographs by Johannes Traub with text by Stefan Monhardt, 84 pages, 
15 transparencies, 42 color illustrations, 25 x 25 cm, hardcover, German, 
EUR 60.00 / USD 77.00, ISBN 978-3-9809887-0-4

Limitierte, signierte Vorzugsausgabe mit Originalabzug auf Anfrage 
Limited, signed special edition of the original available upon request

B u n k e r b i o t o p  ( B u n k e r  B i o t o p e )

von Werner Lorke, hrsg. von Jörg Esefeld und Werner Lorke, 145 Seiten, 
zahlreiche S/W- und Farbabbildungen, 26 Großphotos, 24,5 x 34 cm, 
Klappenbroschur, deutsch/englisch, EUR 49,00 / SFr 65,00, ISBN 978-
3-9809887-2-8

by Werner Lorke, pub. by Jörg Esefeld and Werner Lorke, 145 pages, 
numerous B/W- and color illustrations, 26 large photos, 24.5 x 34 cm, 
gate-folded cover, German/English, EUR 49.00 / USD 63.00, ISBN 978-
3-9809887-2-8





  Mein Tokio My Tokyo  1953/2013

hrsg. von Benedikt Huber, Photos von Martha Huber-Villiger und Naomi 
Hanakata, Texte verschiedener Autoren, 288 Seiten, 66 S/W- und 73 
Farbabbildungen, 24,5 x 30 cm, Hardcover, deutsch/englisch/japanisch, 
EUR 53,00 / SFr 72,00, ISBN 978-3-9809887-7-3

pub. by Benedikt Huber, photographs by Martha Huber-Villiger and Naomi 
Hanakata, text by a variety of authors, 288 pages, 66 B/W- and 73 color 
illustrations, 24.5 x 30 cm, hardcover, German/English/Japanese, EUR 
53.00 / USD 71.00, ISBN 978-3-9809887-7-3

                        ( M Y A L )  Mein Aleppo My Aleppo  

Photos aus dem Archiv Poche-Marrache sowie von verschiedenen Photo-
graphen, Texte verschiedener Autoren, 288 Seiten, 12 S/W-, 10 Sepia- und 
104 Farbabbildungen, 24,5 x 24,5 cm, Hardcover, deutsch/englisch/ara-
bisch, EUR 53,00 / SFr 72,00, ISBN 978-3-9809887-6-6

Photographs by the archive of Poche-Marrache and by several photo-
graphers, text by a variety of authors, 288 pages, 12 B/W-, 10 sepia 
and 104 color illustrations, 24.5 x 24.5 cm, hardcover, German/English/
Arabic, EUR 53.00 / USD 71.00, ISBN 978-3-9809887-6-6

Incl. einer CD mit Liedern von / Including a CD with songs by Abed Azrié 
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M I N H A S P  Mein São Paulo My São Paulo Minha São Paulo

hrsg. von Ronald Grätz, Photos von Britta Radike und Iatã Cannabrava, 
Texte verschiedener Autoren, ca. 288 Seiten, ca. 145 S/W- und Farbab-
bildungen, 24,5 x 30 cm, Hardcover, deutsch/englisch/portugiesisch, 
EUR 53,00 / SFr 72,00, ISBN 978-3-9809887-9-7

pub. by Ronald Grätz, photographs by Britta Radike and Iatã Cannabrava, 
text by a variety of authors, approx. 288 pages, approx. 145 B/W- and 
color illustrations, 24.5 x 30 cm, hardcover, German/English/Portuguese, 
EUR 53.00 / USD 71.00, ISBN 978-3-9809887-9-7

                         ( M Y C A I )  Mein Kairo My Cairo

hrsg. von Jörg Armbruster und Suleman Taufiq, Photos von Barbara Arm-
bruster und Hala Elkoussy, Texte verschiedener Autoren, ca. 256 Seiten, 
ca. 130 S/W- und Farbabbildungen, 24,5 x 30 cm, Hardcover, deutsch/
englisch/arabisch, EUR 53,00 / SFr 72,00, ISBN 978-3-9809887-8-0, 
erscheint voraussichtlich 2013

pub. by Jörg Armbruster and Suleman Taufiq, photographs by Barbara 
Armbruster and Hala Elkoussy, text by a variety of authors, approx. 256 
pages, approx. 130 B/W- and color illustrations, 24.5 x 30 cm, hard-
cover, German/English/Arabic, EUR 53.00 / USD 71.00, ISBN 978-3-
9809887-8-0, approx. date of publication: 2013
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