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Camera Austria

Gegenwartsgebundene Klassik

Über zwei Geschoßen von gedrückten Rundbögen springt eine 
Glasfront hervor. Wie bei einem in die Länge gezogenen Erker be-
lebt der zierliche Bauteil die Fassade. Jeweils ein Fensterpaar wird 
von schmalen Lisenen unterbrochen. Das Gebäude, das wegen sei-
ner Eisenarmierungen im Volksmund »Eisernes Haus« getauft 
wurde, zeigt die typischen Stil- und Stoffmerkmale des industriel-
len Zeitalters. Das Glas steht für Durchsichtigkeit und Funktionali-
tät, seine schlanken Gusseisenfassungen für modernen Zweckbau. 
Allerdings werden die Metallteile zeittypisch mit antikischen Orna-
menten verknüpft; – wie der Zahnschnitt am Gebälk des Gebäudes 
gut erkennen lässt. Das Neue erscheint im Zeitalter des Historismus 
im Stilgewand des Alten. Progressivität umgibt sich mit der Schale 
des Überlieferungskults, Fortschrittseifer verdankt sich einer kon-
servativen Traditionsverpflichtung. Das Gebäude, in dem heute der 
Ausstellungsraum von Camera Austria untergebracht ist, war nach 
seiner Erbauung in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts ein be-
liebtes Café, später bis zu seiner jetzigen Nutzung ein Warenhaus. 
Margherita Spiluttini hat das Gebäude in seinem heutigen Zustand 
zweimal von der Murseite aus fotografiert. In diesen Aufnahmen 
ist die mächtige Blase gut zu sehen, die heute beliebte Sightseeing 
Attraktion (und auch Touristenmotiv) ist und der für Besucher zu-
gängliche Korridor der Aussichtsplattform darüber. In den Fotogra-
fien von Spiluttini wird deutlich, wie die beiden Bauteile, die Cook 
und Fournier für das neue Kunsthaus planten, jeweils unterschied-
lich auf das Vorhandene reagieren. Es ist nicht nur ihre konstruk-
tive bzw. amorphe Gestalt, sondern auch die Interpretation des Be-
stehenden, die sie kontrapunktisch wirken lässt. Während der vor-
springende Korridor auf die Glasfront und Fassadenrhythmik des 
»Eisernen Hauses« Bezug nimmt, scheint der Expansionsdruck der 
Blase darunter das alte Gebäude zu marginalisieren. Die filigrane 
Erkerfassade der historischen Eisen-Glas-Konstruktion wirkt vom 
geblähten Noppenbauch der Medienfassade wie erdrückt. 

Margherita Spiluttini stellt ihre Bilder nun in den Räumen von 
Camera Austria aus. Folglich haben wir es mit einer Doppelstruk-
tur zu tun, indem diese Aufnahme das Gebäude zeigt, indem es 
sich befindet. Dennoch wäre es falsch, von einem »in-situ«-Werk 

zu sprechen. Vielmehr geht es um das »Zusammentreffen des Al-
ten und Neuen« (Spiluttini). In verschiedenen Serien sind An-, Ein- 
und Zubauten zu sehen. Das Cartoon-Museum in Basel zum Bei-
spiel, (Foto von 1996) errichtet von den Architekten Herzog & de 
Meuron zeigt unter einem Glaskubus einen bestehenden Lichthof, 
an dem das Wasser vom Dachsims in grafischen Drainagen Rich-
tung Boden träufelt. 

Spiluttini ist unbestritten die Expertin gegenwärtiger Architek-
turfotografie. Die Anfänge der in Wien lebenden Fotografin datie-
ren zurück auf Erfahrungen während der ersten Fotosymposien von 
Camera Austria, damals noch im Forum Stadtpark, einem Pavillon, 
der ebenfalls in Nachbarschaft zu einem historistischen Brunnen er-
richtet wurde. Spiluttini arbeitet im Auftrag. Ihren Namen machte 
sie sich durch Dokumentationen unter anderem von Hermann 
Czech, Rüdiger Lainer, Herzog & de Meuron, Heinz Tesar, Zaha 
Hadid ebenso wie Arbeiten der Teams von ARTEC, Eichinger oder 
Knechtl, henke und schreieck Architekten, lichtblau.wagner, Katz-
berger + Bily oder propeller z. Ihr Kennzeichen ist eine äußerst prä-
zise Aufnahmetechnik. Tiefenschärfe, minutiöse Blickführungen 
und kühle Perspektiven wirken einprägsam. Nachhaltige Wirkung 
erzeugen die Bilder zudem durch die Gegenwart einer stillen Leere. 
Gefühle von Betriebsamkeit und Belebung kommen nie, von Be-
nutzung und Gebrauchsfähigkeit selten auf. Es geht um das »pure 
Bauen« (Spiluttini). Und doch betont die Fotografin das Persönliche 
im Aufnahmeverfahren. Dies ist vor allem der Technik der Platten-
kamera geschuldet, die den Ausschnitt nur lichtschwach, auf dem 
Kopf stehend und seitenverkehrt zeigt. »Das schwarze Tuch über 
Kopf und Kamera, das die Sicht auf die Mattscheibe erleichtern soll, 
fördert eine Art Intimität zwischen mir und dem verkehrten Wirk-
lichkeitsausschnitt, die die Konzentration auf die zweidimensionale 
Abbildhaftigkeit dessen, was vor mir ist, stark intensiviert.« Das Er-
gebnis dieses konzentrierten Sehens ist eine sichtbare Eleganz. Es 
ist, als könnten Altbestand und heutiges Bauen unter dem metho-
denstrengen Blick des Fotos zu einer Art gemeinsamer Zeitlosig-
keit gefrieren, zu einer Art gegenwartsgebundener Klassik. Denn 
in den wohlproportionierten Aufnahmen schmelzen die Zeitebenen 
zu höchster Auflösungspräzision zusammen. Fortschritt und Fort-
bestand, Neuartiges und Überliefertes, Zweckbau und Denkmal 

Contemporary-Bound Classicism

A glass front projects forth along two storeys of rounded arches. 
This delicate structural element animates the facade like an elon-
gated bowfront. A pair of windows on each side is interrupted by 
narrow pilaster strips. The building, which locals have coined 
the “Iron House” thanks to its iron reinforcements, manifests the 
typical stylistic and material features of the Industrial Age. The 
glass stands for transparency and functionality, its slender cast-
iron frame for modern functional building. However, the metal ele-
ments are decorated with antique-style ornamentation befitting to 
the times, as is clearly evident in the dentil along the building’s en-
tablature. In the age of historicism, new features appear within the 
stylistic vestures of the old. Progressivity is enshrouded in a shell 
invoking cult of heritage, while an eagerness to attain progress is 
owed to a conservative commitment to tradition. This building, 
which today houses Camera Austria’s exhibition venue, was once 
a popular café in the years following its construction in the 1840s; 
later, it served as a warehouse until assuming its current function. 
Margherita Spiluttini has photographed the building in its current 
state twice from the Mur River end. These photographs clearly dis-
play the mighty bubble, today a well-frequented sightseeing attrac-
tion (and also tourist motif), and the viewing platform’s visitor ac-
cessible corridor above. Apparent in Spiluttini’s photos is how the 
two building elements designed by Cook and Fournier for the new 
Kunsthaus have reacted differently to the existing structure. It is 
not only the building’s constructive or amorphous gestalt that the 
artist approaches with a contrapuntal angle, but also the interpreta-
tion of the more dated elements. While the protruding corridor ini-
tiates reference to the glass front and the rhythm of the “Iron House” 
facade, the expansion pressure of the subjacent bubble seems to be 
marginalising the old building section. The historical iron-glass 
construction’s filigreed bowfront facade appears as if it were being 
crushed by the swollen, dimpled belly of the media facade.

Margherita Spiluttini is presently showing her photographs in 
Camera Austria’s exhibition space. We are hence dealing with a 
dual structure, for these pictures show the building in which they 
are being displayed. It would nevertheless be off base to speak of 

an “in-situ” work. Instead, we are presented with the “concurrence 
of old and new” (Spiluttini). Seen in various series are buildings 
with annexes, fixtures, and extensions. The Cartoonmuseum Basel 
(photo taken in 1996), for example, which was built by architects 
Herzog & de Meuron, shows an atrium positioned beneath a glass 
cube, along which water from the roof cornice trickles down to the 
ground taking the form of graphic drainages. 

Spiluttini is indisputably the expert in contemporary architecture 
photography. The beginning of work of this photographer based 
in Vienna dates back to experiences she had during the first photo 
symposia at Camera Austria, in those days held at the Forum Stadt-
park, a pavilion that was likewise constructed proximate to a his-
toricised fountain. Spiluttini does commission work. She made a 
name for herself by documenting architectural work, such as that 
of Hermann Czech, Rüdiger Lainer, Herzog & de Meuron, Heinz 
 Tesar, Zaha Hadid, or work by the teams of ARTEC, Eichinger oder 
Knechtl, henke und schreieck Architekten, lichtblau.wagner, Katz-
berger + Bily, or propeller z. Her hallmark is an extremely precise 
exposure technique. Depth of field, scrupulously precise framing, 
and cool perspectives make a lasting impression. Sustained appeal 
is fostered in the pictures through the presence of a quiet vacuity. 
A sense of bustle or liveliness never arises, and utilisation or serv-
iceability only on rare occasions. At issue here is “pure building” 
 (Spiluttini). And yet the artist emphasises personal aspects through 
her photographic methods. This is due especially to the plate cam-
era technique, which portrays the image selection with reduced 
lighting, upside down, and inverted. “The black cloth covering both 
head and camera, which is meant to facilitate the view of the fo-
cusing screen, fosters a kind of intimacy between myself and the 
inverted detail of reality; this strongly intensifies concentration on 
the two-dimensional representational qualities of that which is in 
front of me.” The result of this concentrated viewing situation is a 
visually perceptible elegance. It is as if both dated and new build-
ings had become frozen in the stringently methodical gaze of the 
photo, thus achieving a state of mutual timelessness, something of a 
contemporary-bound classicism. For in the well-proportioned pho-
tographs, the temporal layers fuse together with absolute precision 
of resolution. Progress and continuity, the innovative and the con-
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—› Margherita Spiluttini, Ricola Lagerhalle, Laufen, CH, Architekten 
 Herzog & de Meuron, 1994. —› Margherita Spiluttini, Furkapassstraße, CH, 2001.

—› Margherita Spiluttini, Cartoon Museum, Basel, CH, Architekten  
Herzog & de Meuron, 1996.
—› Margherita Spiluttini, Basis Wien, A, Architekten propeller z, 1998.
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CMRK
Am 20. 4. 2012 eröffnen ab 18:00 zur jeweils vollen Stunde der Grazer Kunst-
verein, Camera Austria, Kunstverein Medienturm und < rotor > ihre Ausstel-
lungen, die an diesem Tag von 18:00 – 22:00 geöffnet sind.

Shuttleservice Wien–Graz–Wien
Zu diesem Ausstellungsrundgang wird ein kostenloser Shuttle-Bus zwischen 
Wien und Graz eingerichtet.
Abfahrt Wien: 15:00, Oper/Haltestelle IKEA-Bus
Abfahrt Graz: 23:00, < rotor >, Volksgartenstraße

On April 20, 2012, beginning at 6pm, the Kunstverein Graz, Camera Austria, 
Kunstverein Medienturm and < rotor > will host exhibition openings remaining 
open until 10pm.

Shuttle service Vienna–Graz–Vienna 
On the occasion of these openings, a free shuttle-bus between Vienna and Graz 
will be available.
Departure Vienna: 3pm, Opera/IKEA bus stop
Departure Graz: 11pm, < rotor >, Volksgartenstraße
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Camera Austria International 117
What Can Art Do For Real Politics?

Camera Austria DLF 1874
Die Biografie der  Bilder / The Biography of Images

Öffnungszeiten / Opening hours
 Dienstag bis Sonntag  10:00 – 17:00 / 
 Tuesday to Sunday   10am to 5pm

Öffnungszeiten Studienbibliothek / Study library opening hours
Auf Anfrage / on request. Während der Schulferien geschlossen / 
Closed during school holidays.

Führungen und Ausstellungsgespräche / Guided tours
 Anmeldung erbeten unter / Please register at: 
 T. +43 / (0) 316 / 81 55 500.

Eröffnung / Opening: 29. 6. 2012
Dauer / Duration: 30. 6. – 2. 9. 2012

annegang, Werner Feiersinger, Michael Höpfner,  Rainer 
Iglar,  Doris Krüger und Walter Pardeller, Tatiana  Lecomte, 
 Mahony,  Dorit Margreiter, Christian Mayer, Susanne 
 Miggitsch,  Gregor Neuerer, Tina Ribarits, Constanze Ruhm, 
Günther Selichar,  Michael  Strasser, Anita Witek

Eine Ausstellung aus der österreichischen Fotosammlung des 
Bundes – kuratiert von Ruth Horak / An exhibition of works from 
the Austrian Federal Photography Collection – curated by Ruth 
Horak

Verlässt ein Werk das Atelier, um Teil einer Sammlung zu werden, 
lässt es seine Entstehungsgeschichte zurück. Es wird mit sachlichen 
Informationen belegt – Entstehungsjahr, Technik, Maße, Auflage, 
Preis, Inventarnummer DLF – und wird zum »Bestand« der Samm-
lung. Aber: Welche Entscheidungen haben zu seiner Realisierung 
geführt, was wurde verworfen, welche Personen waren involviert, 
an welchen Orten? Welche anderen Arbeiten sind im Zusammen-
hang entstanden, welche Reisen wurden unternommen, welche 
Texte gelesen oder darüber geschrieben? 
In der Ausstellung treffen sie aufeinander – eine Inventur von Ideen 
und Produkten, die das Schweigen der Arbeiten bricht, um deren 
Geschichten zu erzählen.

When a work departs the studio to join a collection, it leaves the 
story of its creation behind. It is now assigned factual information—
year of creation, technique, dimensions, edition, price, DLF inven-
tory number—and becomes part of the collection’s “stock”. But: 
Which decisions led to the realization of this work of art? What was 
tossed aside in the process? What people were involved at which lo-
cations? What other works were created in connection with this one? 
Which trips were taken? What texts were read or written about it? 
In this exhibition, all of the above meet—an inventory of ideas and 
products that breaks the works’ silence so that their stories may be 
told.

—› Margherita Spiluttini, Helvetia Patria, St. Gallen, CH, Architekten 
 Herzog & de Meuron, 2003.
—› Margherita Spiluttini, Haus Zita Kern, Raasdorf, AT, ARTEC 
 Architekten, 1998.

—› Margherita Spiluttini, Wohnungen Hermanngasse, Wien, AT, 
 Architekten Gertraud Auer, Rüdiger Lainer, 1991.

Gastredaktion / Guest editors:  
Artur Żmijewski, Joanna Warsza

Noah Fischer: Occupy Museums; 
Miguel  Robles-Durán,  Gabriela 
Rendón: Occupy Wall Street; 
 Occupy Berlin; Artists in  Occupy 
Amsterdam; Occupy Düsseldorf; 
Marina Naprushkina;
Kolumne / Column: Jan Verwoert

»Wo findet heute Politik statt? Da, wo Menschen kollektiv ihre Ent-
täuschung über Herrschaftsstrukturen und die politische Klasse 
zum Ausdruck bringen? Und anfangen, eine Politik nach ihrem ei-
genen Geschmack zu machen?«

Mit diesen und anderen Fragen eröffnen Artur Żmijewski und 
Joanna Warsza ihr Editorial als Gastredakteure der Märzausgabe 
von Camera Austria International – wie aber verbindet sich dieser 
politische Anspruch mit den Interessen und Aufgaben eines Zeit-
schriftenprojekts, das sich der Debatte um die Rolle der Fotografie 
zwischen Kunst und Massenmedium, zwischen Ästhetik und sozi-
aler Praxis, zwischen Dokument und Diskurs, Politik und Bild wid-
met? Jedenfalls im Begriff des Politischen – denn die Frage nach 
einer »Politik der Bilder« stand und steht immer wieder im Mittel-
punkt der Arbeit an und mit unserer Zeitschrift. 

 “Where is politics today? Is it where people are collectively mani-
festing their disenchantment with the structures of authority and the 
political class? And where they are beginning to create a politics of 
their very own?”

Artur Żmijewski and Joanna Warsza, as guest editors of the 
March issue of Camera Austria International, preface their edito-
rial with these and other questions. But how does this political ap-
proach mesh with the interests and objectives of a magazine project 
devoted to discourse on photography’s role between art and mass 
medium, between aesthetics and social practice, between document 
and discourse, politics and imagery? In any case, the answer lies in 
the concept of the political—for the issue of a “politics of the image” 
has, to this day, always remained a central issue for the work on and 
with our magazine. 

werden zeitgleich gegenwärtig. Bauten und Räume werden in ei-
ner Verfasstheit festgehalten, die nur das Bild ermöglicht, das nicht 
altert, weil es nicht bewohnt und benutzt werden kann. Denn es ist 
das Foto, das einen bestimmten Moment der Gegenwart unbeküm-
mert von seiner geschichtlichen Bewertung verzeichnet. Zugleich 
ist dieser Moment der Gegenwart ein dokumentarischer Zustands-
befund des Jetzt, ein Blick auf das Jetzt »as found«. Spiluttini zeigt 
sich in diesem Sinne als eine sensible Chronistin der Zeitverzah-
nung und agiert dafür – wie sie selbst betont – in Anlehnung an den 
Geist von Peter und Alison Smithson, die als Architekten gegen die 
Zurechtmachung des Alten plädierten, hingegen für eine »radikale 
Zurkenntnisnahme des Vorgefundenen« (Spiluttini). 

Um das Bewusstsein von Fotografiertem und Fotografierenden, 
von architektonischer Raumbildung und fotografischem Sehakt zu 
vertiefen, lässt Spiluttini in den Räumen der Camera Austria ein ver-
spiegeltes Wandelement errichten. Der Betrachter, der die Ausstel-
lungsräume betritt, sieht im Inneren den Blick nach draußen wie in 
einer medialen Live-Übertragung wiederholt. Selbstreflexion wird 
buchstäblich. Zugleich ist der Einbau eine Referenz auf Bilder wie je-
nes von »Helvetia Patria«, (2003) ein Foto eines Gebäudes in einem 
Garten in St. Gallen, ebenfalls von Herzog & de Meuron. Die Fas-
sade ist von rechtwinkeligen Fenstern durchsetzt, die jeweils flache 
Verschiebungen aufweisen. Die umliegenden Gebäude und damit al-
ter Baubestand spiegeln sich wie in einem riesenhaften Mosaik. Ei-
nen ähnlichen Effekt erzielt die verspiegelte Wand, denn auch sie ist 
schräg zur Raumachse positioniert, Außenwelt und der Rhythmus der 
Fensterfront des »Eisernen Hauses« erscheinen in schräger, surrealer 
Verzerrung. Je nach Lichtsituation wird entweder das Außenbild, die 
gegenüberliegende Häuserfront, oder die Innenansicht, die sich spie-
gelnden Fensterscheiben auf dem inneren Wandelement wiederholt. 
Damit werden nicht nur die Auseinandersetzung mit Geschichte, Ge-
genwart und Zukunft, sondern auch die wesentlichen Kriterien des 
fotografischen Prozesses im Raum sichtbar installiert: Ohne Licht 
und Dunkelheit gibt es keine fotografische Aufzeichnung. Ohne den 
schrägen Spiegel, der im Augenblick der Aufnahme in der Appara-
tur reflexartig kippt, gibt es kein überzeugendes fotografisches Bild. 

Thomas D. Trummer

ventional, functional building and landmark all become contempo-
raneous at the same time. Structures and spaces are captured in a 
state that is only made possible by an image, which cannot age since 
it cannot be lived in and used. For it is the photograph which records 
a particular present moment in time, unconcerned with its historical 
estimation. At the same time, this present moment is a situative doc-
umentation of the here and now, a view of the present as “found”. In 
this sense, Spiluttini proves to be a sensitive chronicler of the gears 
of time, and she in turn operates—as she herself notes—while keep-
ing in mind a “radical acknowledgement of found material” (Spilut-
tini), in the spirit of Peter and Alison Smithson, who as architects 
argued against the renewal of old structures. 

So as to intensify an awareness of photographed subjects and pho-
tographers as well as the architectural formation of space and the 
photographic act of viewing, Spiluttini has created a mirrored wall 
element in Camera Austria’s exhibition space. Viewers stepping into 
the rooms encounter a view of outside space reflected from the in-
side like in a mediatic live broadcast. Self-reflection takes on a lit-
eral form. The assembly simultaneously references pictures like that 
of “Helvetia Patria” (2003), a photo of a building situated in a garden 
in the town of St. Gallen, also designed by Herzog & de Meuron. In-
terspersed along the facade are rectangular windows that each dis-
play planar shifts. The surrounding buildings, including older struc-
tures, mirror each other like a colossal mosaic. A similar effect is 
achieved by the mirrored wall of the exhibition, for it, too, is posi-
tioned obliquely vis-à-vis the room’s axis; the outside world and the 
rhythm of the array of windows along the “Iron House” appear to be 
contorted in a skewed, surreal way. Repeated here—depending on 
the lighting situation—is either the outside scene, the row of houses 
opposite, or the interior view, the latter being the mirroring window-
panes on the interior wall element. It follows that not only an explo-
ration of history, the present, and the future is visibly installed in the 
exhibition space, but also the essential criteria of the photographic 
process: without light and darkness, there is no way to record im-
ages through photography. Without the inclined mirror, which re-
flexively tilts within the camera at the moment the picture is shot, 
there is no chance of creating a convincing photographic image. 

Thomas D. Trummer
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Am 20. 4. 2012 eröffnen ab 18:00 zur jeweils vollen Stunde der Grazer Kunst-
verein, Camera Austria, Kunstverein Medienturm und < rotor > ihre Ausstel-
lungen, die an diesem Tag von 18:00 – 22:00 geöffnet sind.

Shuttleservice Wien–Graz–Wien
Zu diesem Ausstellungsrundgang wird ein kostenloser Shuttle-Bus zwischen 
Wien und Graz eingerichtet.
Abfahrt Wien: 15:00, Oper/Haltestelle IKEA-Bus
Abfahrt Graz: 23:00, < rotor >, Volksgartenstraße

On April 20, 2012, beginning at 6pm, the Kunstverein Graz, Camera Austria, 
Kunstverein Medienturm and < rotor > will host exhibition openings remaining 
open until 10pm.

Shuttle service Vienna–Graz–Vienna 
On the occasion of these openings, a free shuttle-bus between Vienna and Graz 
will be available.
Departure Vienna: 3pm, Opera/IKEA bus stop
Departure Graz: 11pm, < rotor >, Volksgartenstraße

Margherita Spiluttini 
und dann (reframing architecture)

21. 4. – 10. 6. 2012

Camera Austria International 117
What Can Art Do For Real Politics?

Camera Austria DLF 1874
Die Biografie der  Bilder / The Biography of Images

Öffnungszeiten / Opening hours
 Dienstag bis Sonntag  10:00 – 17:00 / 
 Tuesday to Sunday   10am to 5pm

Öffnungszeiten Studienbibliothek / Study library opening hours
Auf Anfrage / on request. Während der Schulferien geschlossen / 
Closed during school holidays.

Führungen und Ausstellungsgespräche / Guided tours
 Anmeldung erbeten unter / Please register at: 
 T. +43 / (0) 316 / 81 55 500.

Eröffnung / Opening: 29. 6. 2012
Dauer / Duration: 30. 6. – 2. 9. 2012

annegang, Werner Feiersinger, Michael Höpfner,  Rainer 
Iglar,  Doris Krüger und Walter Pardeller, Tatiana  Lecomte, 
 Mahony,  Dorit Margreiter, Christian Mayer, Susanne 
 Miggitsch,  Gregor Neuerer, Tina Ribarits, Constanze Ruhm, 
Günther Selichar,  Michael  Strasser, Anita Witek

Eine Ausstellung aus der österreichischen Fotosammlung des 
Bundes – kuratiert von Ruth Horak / An exhibition of works from 
the Austrian Federal Photography Collection – curated by Ruth 
Horak

Verlässt ein Werk das Atelier, um Teil einer Sammlung zu werden, 
lässt es seine Entstehungsgeschichte zurück. Es wird mit sachlichen 
Informationen belegt – Entstehungsjahr, Technik, Maße, Auflage, 
Preis, Inventarnummer DLF – und wird zum »Bestand« der Samm-
lung. Aber: Welche Entscheidungen haben zu seiner Realisierung 
geführt, was wurde verworfen, welche Personen waren involviert, 
an welchen Orten? Welche anderen Arbeiten sind im Zusammen-
hang entstanden, welche Reisen wurden unternommen, welche 
Texte gelesen oder darüber geschrieben? 
In der Ausstellung treffen sie aufeinander – eine Inventur von Ideen 
und Produkten, die das Schweigen der Arbeiten bricht, um deren 
Geschichten zu erzählen.

When a work departs the studio to join a collection, it leaves the 
story of its creation behind. It is now assigned factual information—
year of creation, technique, dimensions, edition, price, DLF inven-
tory number—and becomes part of the collection’s “stock”. But: 
Which decisions led to the realization of this work of art? What was 
tossed aside in the process? What people were involved at which lo-
cations? What other works were created in connection with this one? 
Which trips were taken? What texts were read or written about it? 
In this exhibition, all of the above meet—an inventory of ideas and 
products that breaks the works’ silence so that their stories may be 
told.

—› Margherita Spiluttini, Helvetia Patria, St. Gallen, CH, Architekten 
 Herzog & de Meuron, 2003.
—› Margherita Spiluttini, Haus Zita Kern, Raasdorf, AT, ARTEC 
 Architekten, 1998.

—› Margherita Spiluttini, Wohnungen Hermanngasse, Wien, AT, 
 Architekten Gertraud Auer, Rüdiger Lainer, 1991.

Gastredaktion / Guest editors:  
Artur Żmijewski, Joanna Warsza

Noah Fischer: Occupy Museums; 
Miguel  Robles-Durán,  Gabriela 
Rendón: Occupy Wall Street; 
 Occupy Berlin; Artists in  Occupy 
Amsterdam; Occupy Düsseldorf; 
Marina Naprushkina;
Kolumne / Column: Jan Verwoert

»Wo findet heute Politik statt? Da, wo Menschen kollektiv ihre Ent-
täuschung über Herrschaftsstrukturen und die politische Klasse 
zum Ausdruck bringen? Und anfangen, eine Politik nach ihrem ei-
genen Geschmack zu machen?«

Mit diesen und anderen Fragen eröffnen Artur Żmijewski und 
Joanna Warsza ihr Editorial als Gastredakteure der Märzausgabe 
von Camera Austria International – wie aber verbindet sich dieser 
politische Anspruch mit den Interessen und Aufgaben eines Zeit-
schriftenprojekts, das sich der Debatte um die Rolle der Fotografie 
zwischen Kunst und Massenmedium, zwischen Ästhetik und sozi-
aler Praxis, zwischen Dokument und Diskurs, Politik und Bild wid-
met? Jedenfalls im Begriff des Politischen – denn die Frage nach 
einer »Politik der Bilder« stand und steht immer wieder im Mittel-
punkt der Arbeit an und mit unserer Zeitschrift. 

 “Where is politics today? Is it where people are collectively mani-
festing their disenchantment with the structures of authority and the 
political class? And where they are beginning to create a politics of 
their very own?”

Artur Żmijewski and Joanna Warsza, as guest editors of the 
March issue of Camera Austria International, preface their edito-
rial with these and other questions. But how does this political ap-
proach mesh with the interests and objectives of a magazine project 
devoted to discourse on photography’s role between art and mass 
medium, between aesthetics and social practice, between document 
and discourse, politics and imagery? In any case, the answer lies in 
the concept of the political—for the issue of a “politics of the image” 
has, to this day, always remained a central issue for the work on and 
with our magazine. 
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