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UNSER PROGRAMM

Die edition esefeld & traub wurde 
2004 in Stuttgart gegründet.  
Die Schwerpunkte des Verlags lie-
gen in den Bereichen Architektur, 
Städtebau, (Stadt-)Archäologie, 
Fotografie und Fotokunst.

OUR PROGRAM

The edition esefeld & traub was  
founded in Stuttgart in 2004. 
The core areas of the publishing 
house are architecture, urban 
planning, (urban) archaeology, 
photography, and photo art.

UMKEHRUNGEN  

BUNKERBIOTOP  BUNKER BIOTOPE

LAUF-SPUREN  

OASES SETTLEMENTS IN OMAN

MYNY Mein New York  My New York

MO  MO Mein Moskau  My Moscow

MYAL Mein Aleppo  My Aleppo

MYTYO Mein Tokio  My Tokyo

MINHASP Mein São Paulo  My São Paulo

MYCAI Mein Kairo  My Cairo

BENİMİST Mein Istanbul  My Istanbul

CHEOPS•IN DER MITTE DER PYRAMIDE

TRAILS, TRACKS, AND TRACES

SILBERSCHMUCK AUS NUBIEN 

SEMA TAWY

MEINBACO Ein Stadtlesebuch unter Corona
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49,00 EUR / 53,00 SFr 
ISBN 978-3-9818128-7-9

MEINBACO
EIN STADTLESEBUCH UNTER CORONA 

Fotograf und Hrsg.: Ralf Blum, 
kuratiert und mit einem Vorwort versehen von José F. A. Oliver,

mit Texten verschiedener AutorInnen,
284 Seiten, zahlreiche S/W- und Farbabbildungen,
24,5 x 24,5 cm, Hardcover mit Schutzumschlag, 

deutsch 

16



MEINBACO
EIN STADTLESEBUCH UNTER CORONA 

In den Jahren der Coronapandemie wurden wir mit der völlig  
ungewohnten Situation menschenleerer Stadträume konfrontiert,  
das „Private“ verdrängte zeitweise das gewohnte öffentliche Leben.
Mit dem Fortschreiten der Pandemie startete das öffentliche Leben 
wieder neu, verbunden mit Einschränkungen und unter neuen  
Bedingungen.
Ralf Blum hat von 2020 bis 2022 die verschiedenen Phasen der 
Pandemie am Beispiel der Stadträume von Backnang tagebuchartig 
fotografisch dokumentiert.
Diese Fotodokumentation hat, wie bei den Stadtlesebüchern zu den 
großen Metropolen, eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren zu teils 
sehr persönlichen Textbeiträgen angeregt.
Die Textauswahl und -zusammenstellung übernahm José F. A. Oliver.
Mit diesem Band ist in einer trennenden Zeit ein gemeinsames Werk 
entstanden.

Inhalt:
Prolog / Flüchtige Skizzen der Erinnerung / Wegmarken einer Krise / 
Künftige Entwürfe einer Stadt ...



UMKEHRUNGEN

Fotos von Johannes Traub mit Texten von Stefan Monhardt,  
84 Seiten, 15 Transparentblätter, 42 Farbabbildungen, 

25 x 25 cm, Leinen, deutsch 

Limitierte, signierte Vorzugsausgabe mit Originalabzug  
auf Anfrage 

30,00 EUR / 35,00 SFr 
ISBN 978-3-9809887-0-4

(60,00 EUR / 79,00 SFr [ NEUER PREIS ]
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UMKEHRUNGEN

Grafisch verfremdete Architekturfotografien von Johannes Traub mit  
Texten und Aphorismen von Stefan Monhardt zu den Themen Bilder-
sehen, Wahrnehmung, Sehgewohnheit und der Frage nach dem 
Zusammenhang von Erkennen und Verstehen. Bilder und Texte gehen 
eine neuartige Verbindung ein (auch in der grafischen Gestaltung des 
Buches) – sie stehen für sich, ergänzen sich aber inhaltlich zu einem 
übergeordneten gedanklichen Kontext.

... die vorstellung des bildes sei nur bildlich zu 
verstehen, reif sei es, den farben zu vertrauen,  
habe man etwas gesehen, sei es sowieso 
schon zu spät ... 



BUNKERBIOTOP

von Werner Lorke, hrsg. von 
Jörg Esefeld und Werner Lorke, 
145 Seiten, zahlreiche S/W- und 
Farbabbildungen, 26 Großfotos, 
24,5 x 34 cm, Klappenbroschur, 
deutsch/englisch

39,00 EUR / 45,00 SFr 
ISBN 978-3-9809887-2-8

BUNKER BIOTOPE

by Werner Lorke, edited 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

(49,00 EUR / 65,00 SFr [ NEUER PREIS ]
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BUNKER BIOTOPE

The photographer and physicist Werner Lorke illuminates the chan-
ging 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 decomposition, unusual 
patterns and artistic structures 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  
al lowed by the rise 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

BUNKERBIOTOP

Der Fotograf 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 Tapeten und Leuchten aus den 1960er- und 1970er-Jahren 
ausgestatteten, fensterlosen Räume existieren heute noch. Über die 
Jahre sind auf Wänden und Einrichtungsfragmenten wild wuchernde 
Schimmelpilzkolonien entstanden. Während der unterschiedlichen 
Phasen der Dekomposition haben sich ungewohnte, „malerische“  
Muster und Strukturen gebildet. Großformatige Fotografien verschaf-
fen Einblicke in einen bizarren Ort. Das Buch belässt es nicht beim 
Charme des Morbiden. Die historischen, architektonischen und städte-
baulichen Zusammenhänge, die das Entstehen des Bunkerbiotops in 
Stuttgart ermöglichten, werden ebenso vermittelt wie die mikrobio-
logischen 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 / 
Fotografische Mustersammlung / Makro



LAUF-SPUREN

von Klaus Humpert, hrsg. von 
Anette Gangler und Jörg Esefeld, 
122 Seiten, zahlreiche S/W- und 

Farbabbildungen, 24,5 x 24,5 cm, 
Klappenbroschur, deutsch

35,00 EUR / 40,00 SFr 
ISBN 978-3-9809887-1-1

(47,00 EUR / 63,00 SFr 

[ NEUER PREIS ]
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35,00 EUR / 40,00 SFr 
ISBN 978-3-9818128-4-8

TRAILS, TRACKS, AND 
TRACES

by Klaus Humpert, edited by 
Anette Gangler and Jörg Esefeld, 
116 pages, numerous B/W- and 

color illustrations, 24.5 x 24.5 cm, 
clothbound, book jacket, English



TRAILS, TRACKS, AND TRACES 

Using examples from all over the world, Klaus Humpert presents 
dif   ferent types of human movement as well as the optimization 
of walking trails, which can be read in visible traces through cities 
and countrysides. These trails give information on the unconscious 
psychological rules for human movement in contrast to rational 
city planning. Thus, the author‘s thesis is also a plea for a strongly 
human-oriented land scape and city planning.

Contents:
Introduction / The Beaten Path / The Field Experiment / Navigation / 
Shortcut / Detour / Morphology of Natural Pathways / Kinds of  
Walking / Utilization of Observations on Walking / Reconstruction  
of Historic Routes in the Countryside and the City

LAUF-SPUREN

Klaus Humpert stellt anhand von Beispielen aus aller Welt unterschied-
liche Typen der Fortbewegung des Menschen sowie der Optimierung 
von „Lauf-Linien“ vor, die sich an sichtbaren Lauf-Spuren in der Land-
schaft und in Städten ablesen lassen. Diese Spuren geben Aufschluss 
über die psychologischen Gesetzmäßigkeiten unserer Fortbewegung 
und die daraus resultierenden Widersprüche zum sog. rational geprägten 
Städtebau. So sind die Thesen des Autors auch ein Plädoyer für eine 
stärker am Menschen orientierte Landschafts- und Stadtplanung.
 
Inhalt:
Einführung / Trampelpfad / Feldversuch / Navigation / Abkürzung /
Umweg / Morphologie der Naturwege / Laufarten / Anwendung der 
Beobachtungen zum Laufen / Altweg-Rekonstruktion in Landschaft 
und Stadt



OASES SETTLEMENTS 
IN OMAN

hrsg. von Anette Gangler,  
108 Seiten, zahlreiche S/W-  
und Farbabbildungen, 24,5 x 
24,5 cm, Hardcover, englisch/
arabisch

25,00 EUR / 29,00 SFr 
ISBN 978-3-9809887-3-5

OASES SETTLEMENTS 
IN OMAN

edited by Anette Gangler,  
108 pages, numerous B/W-  
and color illustrations, 24.5 x 
24.5 cm, hardcover, English/
Arabic

(49,00 EUR / 65,00 SFr [ NEUER PREIS ]
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OASES SETTLEMENTS IN OMAN

This book presents the oasis villages in northern Oman using photo-
graphs, technical drawings, and aerial photographs of an interdisci-
plinary project funded and carried out by the Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (German Research Society/DFG). Today, this fascinating 
cultural landscape of oases in Oman, made possible by a complex 
irrigation system, is threatened with deterioration. In order to serve 
as the basis of future development of the country, the knowledge 
which was handed down and witnesses to the past should not be 
lost. Instead, these oasis villages should be kept as significant cultural 
achievements. This book contributes to this endeavor.

Contents:
Preface / Introduction / Mountain Oases / Seaside Oases / Inner  
Omani Oases / Transformation Processes

OASES SETTLEMENTS IN OMAN

Das Buch stellt anhand von Fotos, Plänen und Luftbildern die Oasen  - 
siedlungen im Norden des Landes vor. Erarbeitet wurde diese 
Dokumentation im Rahmen eines von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten interdisziplinären Forschungsprojekts. 
Die faszinierende Kulturlandschaft der Oasen im Oman, die durch 
ein komplexes Bewässerungssystem ermöglicht wurde, ist heute vom 
Verfall bedroht. Als Basis für die zukünftige Entwicklung des Landes 
sollten ererbtes Wissen und die Zeugnisse der Vergangenheit nicht  
verloren gehen, sondern als wichtige kulturelle Errungenschaften  
erhalten werden. Hierzu leistet das Buch einen Beitrag.

Inhalt:
Vorwort / Einführung / Bergoasen / Küstenoasen / Oasen im Inneren 
des Oman / Transformationsprozesse



MYNY

53,00 EUR / 72,00 SFr 
ISBN 978-3-9809887-4-2

MYNY
My New York 1984–2001

Photographs by Werner Lorke, 
texts by a variety of authors,  
212 pages, numerous B/W-
illustrations, 24.5 x 30 cm, 
hardcover, book jacket,  
German/English

MYNY
Mein New York 1984–2001

Fotos von Werner Lorke, Texte 
verschiedener AutorInnen,  
212 Seiten, zahlreiche S/W- 
Abbildungen, 24,5 x 30 cm, 
Hardcover mit Schutzumschlag, 
deutsch/englisch
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MYNY
My New York 1984–2001

MYNY is a collage. Photographic impressions by Werner Lorke of 
New York in the years between 1984 and 2001 are set with biogra-
phical short stories, poems, and drawings by people who lived and 
worked in this fascinating city. The observer and reader has his own 
conception of New York, which is a combination of pictures from 
literature and media, personal and collective experiences, and an 
imaginative extrapo lation, which is so important for the vitality and 
optimism of the city on the Hudson River. ”There are more than  
8 million stories in the Naked City.“ MYNY tells a few of these.

Contents:
More than 40 texts, sketches, and drawings by different authors  
(artists, musicians, architects, politicians, photographers …)

MYNY
Mein New York 1984–2001

MYNY ist eine Komposition. Fotografische Eindrücke von Werner Lorke 
aus New York in den Jahren 1984 bis 2001 verbinden sich mit biografi-
schen Kurzgeschichten, Gedichten und Skizzen von Menschen,  
die in dieser faszinierenden Stadt gelebt und gearbeitet haben. 
Betrachter Innen und LeserInnen haben ihr eigenes New York im Kopf, 
zusammen gefügt aus literarischen und medialen Bildern, eigenen 
Erlebnissen, kollektiven Erfahrungen und einer imaginativen Fort-
schreibung, die für die Energie und den Optimismus des Lebens in der 
Stadt am Hudson River so wichtig sind. „There are more than 8 million 
stories in the Naked City.“ MYNY erzählt ein paar wenige davon.  

Inhalt:
Über 40 Texte, Skizzen, Zeichnungen verschiedener AutorInnen  
(aus den Bereichen Kunst, Musik, Architektur, Politik, Fotografie ...)



M O RM O

MO MO
Mein Moskau, MO   MOCKBA 
1987–2009

Fotos von Jörg Esefeld und  
Sascha Neroslavsky, Texte  
verschiedener AutorInnen,  
224 Seiten, zahlreiche S/W- und 
Farbabbildungen, 24,5 x 30 cm, 
Hardcover mit Schutz  umschlag, 
deutsch/englisch/russisch 

R R
R R

35,00 EUR / 40,00 SFr 
ISBN 978-3-9809887-5-9

MO MO
My Moscow, MO   MOCKBA 
1987–2009

Photographs by Jörg Esefeld  
and Sascha Neroslavsky, texts by 
a variety of authors, 224 pages,  
numerous B/W- and color  
illustrations, 24.5 x 30 cm,  
hardcover, book jacket,  
German/English/Russian

(53,00 EUR / 72,00 SFr[ NEUER PREIS ]
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MO MO
My Moscow 1987–2009

MO  MO (My Moscow) is the continuation of the series which  
began with MYNY in 2008. This is a series of city portrait readers  
on inter national metropolitan centers. This volume focuses on  
45 photographs taken by the Stuttgart architect and urban planner 
Jörg Esefeld between 1987 and 1988 and 53 taken by the Moscow 
photographer and graphic artist, Sascha Neroslavsky, between 2003 
and 2009. Jörg Esefeld captures scenes from the transitional period 
of Glasnost and Perestroika. His photographs document solitary 
architectural structures in the urban fabric of the crumbling Soviet 
capital. Sascha Neroslavsky’s photographs focus on the erosion of ar-
chitectural scale. In his photos, the large scale proclamations of the 
new consumerism have ousted the appeal of socialism. Inspired by 
the collection of photographs, a diverse set of authors have written 
personal stories from their every day life experiences. They depict 
scenes which have left an impression on them and which manifest 
the uniqueness of life in Moscow. 

Contents:
More than 50 texts by different authors (writers, artists, musicians,  
architects, journalists, politicians …)

R

RMO MO
Mein Moskau 1987–2009

MO  MO (Mein Moskau) ist die Fortführung der 2008 mit MYNY  
begonnenen Reihe der Stadtlesebücher über internationale Metro- 
polen. Im Mittelpunkt des Buches stehen 45 Fotos des Stuttgarter  
Architekten und Stadtplaners Jörg Esefeld, aufgenommen in den 
Jahren 1987 und 1988, sowie 53 Bilder des Moskauer Fotografen und 
Grafikers Sascha Neroslavsky aus den Jahren 2003 bis 2009. Während 
Jörg Esefeld Szenen des sowjetischen Alltags in der Umbruchphase von 
Glasnost und Perestroika fotografiert und architektonische Solitäre im 
urbanen Gewebe der bröckelnden sozialistischen Metropole dokumen-
tiert hat, steht bei Sascha Neroslavsky die Erosion architektonischer 
Maßstäbe im Vordergrund. Auf seinen Fotos haben die großflächigen 
Botschaften des neuen Konsums die sozialistischen Aufrufe verdrängt. 
Sehr unterschiedliche AutorInnen haben sich von den Fotos 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 – Geschichten über das Leben in Moskau.

Inhalt:
Mehr als 50 Texte verschiedener AutorInnen (aus den Bereichen  
Literatur, Kunst, Musik, Architektur, Journalismus, Politik ...)

R

R



MYAL
Mein Aleppo  

hrsg. von Anette Gangler und 
Meinolf Spiekermann, Fotos aus 
dem Archiv Poche-Marrache 
sowie von weiteren Fotografen, 
Texte verschiedener AutorInnen, 
288 Seiten, zahlreiche S/W- und 
Farbabbildungen, 24,5 x 24,5 cm, 
Hardcover mit Schutz  umschlag,  
deutsch/englisch/arabisch

inkl. einer CD 
mit Liedern von 

Abed Azrié 

including a CD 
with songs by 
Abed Azrié 

2. durchgesehene Auflage  2nd revised edition 
53,00 EUR / 72,00 SFr, ISBN 978-3-9809887-6-6

MYAL
My Aleppo

edited by Anette Gangler and 
Meinolf Spiekermann, Photographs 
from the archive of Poche- 
Marrache and by several photo-
graphers, texts by a variety  
of authors, 288 pages, numerous  
B/W- and color illustrations, 
24.5 x 24.5 cm, hardcover, book 
jacket, German/English/Arabic
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MYAL
My Aleppo

 
What began as the third volume in the series of city portrait readers 
two years before the outbreak of the Syrian civil war became 
uninten tionally and indirectly a document on the destruction of the 
cultural heritage that bears witness to the country’s millenary history. 
In many places the civil war has destroyed the unique architecture of 
Aleppo down to its foundations, people have lost their lives, or have 
been forced to flee. This volume can possibly make comprehensible 
how terrible the loss is to be mourned and which still continues. 
In focus are photographs from the early 1900‘s, including some 
from the Poche-Marrache Archive, as well as pictures of different 
photographers from the years 2005 to 2010. The images are supple-
mented by essays of different writers about the lost everyday life in 
Aleppo. The articles in the book document an era that now belongs 
to the past. 

Contents:
68 texts by different authors (writers, musicians, politicians,  
architects, journalists ...), including a CD with songs by Abed Azrié

MYAL
Mein Aleppo  

Was als dritter Band in der Reihe der Stadtlesebücher zwei Jahre vor 
Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs anfing, wurde unbeabsichtigt und 
indirekt zur Dokumentation der Zerstörung des Kulturerbes, das von 
der tausendjährigen Geschichte des Landes zeugt. Der Bürgerkrieg 
hat die einzigartige Architektur Aleppos an vielen Stellen bis auf die 
Grundmauern zerstört, Menschen das Leben gekostet oder zur Flucht 
gezwungen. Der Band kann eventuell nachvollziehbar machen, welch 
unglaublicher Verlust zu beklagen ist und sich noch immer fortsetzt. 
Im Mittelpunkt stehen Fotos aus der Zeit um 1900, unter anderem 
aus dem Archiv Poche-Marrache, sowie Aufnahmen verschiedener 
Fotografen aus den Jahren 2005 bis 2010. Ergänzt werden die Bilder 
durch Texte verschiedener AutorInnen über das verloren gegangene 
alltägliche Leben in Aleppo. Die Beiträge im Buch dokumentieren eine 
Epoche, die mittlerweile der Vergangenheit angehört.

Inhalt:
68 Texte verschiedener AutorInnen (aus den Bereichen Literatur,  
Musik, Politik, Architektur, Journalismus ...), inkl. einer CD mit Liedern  
von Abed Azrié



MYTYO
Mein Tokio               1953/2013

hrsg. von Benedikt Huber, Fotos 
von Martha Huber-Villiger und 
Naomi Hanakata, Texte verschie-
dener AutorInnen, 288 Seiten,  
zahlreiche S/W- und Farbabbil-
dungen, 24,5 x 30 cm, Hardcover 
mit Schutz  umschlag,  
deutsch/englisch/japanisch

MYTYO
My Tokyo               1953/2013

edited by Benedikt Huber,  
photographs by Martha Huber- 
Villiger and Naomi Hanakata, 
texts by a variety of authors, 
288 pages, numerous B/W- and 
color illustrations, 24.5 x 30 cm,  
hardcover, book jacket,  
German/English/Japanese

35,00 EUR / 40,00 SFr 
ISBN 978-3-9809887-7-3

(53,00 EUR / 72,00 SFr [ NEUER PREIS ]
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MYTYO
My Tokyo                1953/2013 

 (My Tokyo) is the fourth volume in the series of city portrait 
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 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 50‘s to prepare the exhibition, “La Synthèse 
des Arts” (The Synthesis of the Arts). Naomi Hanakata has visited Tokyo  
repeatedly, and has taken many photographs on each visit. 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 as well as after 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 ...)

MYTYO
Mein Tokio                1953/2013

 (Mein Tokio) ist der vierte Band in der Reihe der Stadtlese-
bücher zu internationalen Metropolen. Grundlage des Projekts sind 
S/W-Fotos aus dem Archiv der Innenarchitektin Martha Huber-Villiger 
aus den Jahren 1953 und 1954 und Farbfotos 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 fotografiert. Die Fotos zeigen den 
architektonischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Wandel 
dieser faszinierenden Stadt innerhalb der letzten knapp 60 Jahre und 
nach dem Tokhoku-Erdbeben sowie nach Fukushima. Sehr verschie-
dene AutorInnen haben sich von den Fotos inspirieren lassen und 
persönliche Geschichten aus dem Alltag geschrieben, von prägenden 
Erlebnissen, in denen sich die Stadt in ihrer Besonderheit zeigt –  
Geschichten über das Leben in Tokio.

Inhalt:
57 Texte verschiedener AutorInnen (aus den Bereichen Literatur, Kunst, 
Musik, Architektur, Journalismus ...)



MINHASP

MINHASP
Mein São Paulo, Minha São Paulo

hrsg. von Ronald Grätz, Fotos von 
Britta Radike und Iatã Cannabrava, 
Texte verschiedener AutorInnen, 
288 Seiten, zahlreiche Farbabbil-
dungen, 24,5 x 30 cm, Hardcover 
mit Schutz  umschlag,  
deutsch/englisch/portugiesisch

MINHASP
My São Paulo, Minha São Paulo

edited by Ronald Grätz, photo-
graphs by Britta Radike and Iatã 
Cannabrava, texts by a variety  
of authors, 288 pages, numerous 
color illustrations, 24.5 x 30 cm,  
hardcover, book jacket,  
German/English/Portuguese

35,00 EUR / 40,00 SFr 
ISBN 978-3-9809887-9-7

(53,00 EUR / 72,00 SFr [ NEUER PREIS ]
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MINHASP
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 5 in the series of city portrait 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 a globalized way of 
life between luxurious neighborhoods and favelas. Japanese, Arabs, 
Jews, Italians, Germans – São Paulo is a melting pot of different na-
tionalities, yet, despite its history of immigrants, there is little sense 
of tradition and history. Still, 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 not-so-daily survival in their city.

Contents:
72 texts by different authors (writers, musicians, politicians,  
journalists ...)

MINHASP
Mein São Paulo, Minha São Paulo

Die Fotos zweier Reportage-Fotografen aus Deutschland (Britta Radike) 
und Brasilien (Iatã Cannabrava), die 2011 und 2012 aufgenommen 
wurden, zeigen im fünften 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 
Verkehrschaos, 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 Schmelz-
tiegel verschiedener Nationalitäten, doch trotz Einwanderergeschichte 
herrscht wenig Tradition und Geschichtsbewusstsein. Aber bei aller 
Kritik ist „Sampa“ für viele Einwohner die wunderbarste Stadt der 
Welt. Dies beschreiben, im Dialog mit den Fotos, sehr unterschiedliche 
AutorInnen in ihren persönlichen Geschichten über das alltägliche und 
nicht alltägliche (Über-)Leben in ihrer Stadt.

Inhalt:
72 Texte versch. AutorInnen (aus Literatur, Musik, Politik, Journalismus ...)



MEIN KAIRO  MY CAIRO

Jörg Armbruster | Suleman Taufiq

MYCAI
Mein Kairo

hrsg. von Jörg Armbruster und 
Suleman Taufiq, Fotos von Barbara 
Armbruster und Hala Elkoussy, 
Texte verschiedener AutorInnen,  
288 Seiten, zahlreiche S/W- und 
Farbabbildungen, 24,5 x 30 cm, 
Hardcover mit Schutz  umschlag, 
deutsch/englisch/arabisch

53,00 EUR / 72,00 SFr
ISBN 978-3-9809887-8-0

MYCAI
My Cairo

edited by Jörg Armbruster and 
Suleman Taufiq, photographs 
by Barbara Armbruster and Hala 
Elkoussy, texts by a variety of  
authors, 288 pages, numerous 
B/W- and color illustrations,  
24.5 x 30 cm, hardcover, book 
jacket, German/English/Arabic
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MYCAI
My Cairo

Volume 6 in the series of city portrait 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 
Tahrir 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 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 want to change their country for 
the better. How do people live in this “juggernaut”? The photographs 
and the articles of different authors give diverse answers to this  
question of everyday existence.

Contents:
60 texts by different authors (writers, musicians, politicians,  
journalists ...) 

MYCAI
Mein Kairo

Grundlage des sechsten Bandes in der Reihe der Stadtlesebücher zu 
internationalen Metropolen sind die Fotografien von Barbara Armbruster 
und Hala Elkoussy, die viele unbekannte Seiten der Megalopolis Kairo 
aufspüren – Exotisches in den islamischen Vierteln, Modernes bei 
der Tahrir-Platz-Jugend bis hin zu Erdrückendem in den gigantischen 
Trabantenstädten, 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 Fotografien 
zeigen das Alltagsleben einer Stadt, die mit ihren ca. 20 Millionen 
Einwohnern sprichwörtlich aus allen Nähten platzt und kaum noch 
regierbar, geschweige denn gestaltbar ist. „Der ägyptische Frühling“ 
2011 hat das Gesicht Kairos deutlich verändert. Das Buch soll auch ein 
Geschenk an die Ägypterinnen und Ägypter sein, die mit ihrem Mut 
bewiesen haben, dass sie ihr Land zum Besseren verändern wollen. 
Wie leben die Menschen in diesem „Moloch“? Die Fotografien und die 
Texte verschiedener AutorInnen geben vielfältige Antworten auf diese 
existenzielle Frage.

Inhalt:
60 Texte verschiedener AutorInnen (aus Literatur, Musik, Journalismus ...)



53,00 EUR / 72,00 SFr 
ISBN 978-3-9818128-0-0

BENİMİST  
My Istanbul, Benim İstanbul'um

edited by Sefa İnci Suvak and 
Suleman Taufiq, photographs by 
Cana Yılmaz and İskender Muhlis 
Kenter, texts by a variety of  
authors, 320 pages, numerous 
B/W- and color illustrations,  
24,5 x 30 cm, hardcover, book 
jacket, German/Turkish/English

BENİMİST 
Mein Istanbul, Benim İstanbul'um

hrsg. von Sefa İnci Suvak und 
Suleman Taufiq, Fotos von  
Cana Yılmaz und İskender Muhlis  
Kenter, Texte verschiedener  
AutorInnen, 320 Seiten, zahlreiche 
S/W- und Farbabbildungen,  
24,5 x 30 cm, Hardcover mit 
Schutz  umschlag,  
deutsch/türkisch/englisch 
 

MEIN ISTANBUL | BENİM İSTANBUL'UM | MY ISTANBUL

ST
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The seventh volume of the series of city portrait readers on internatio-
nal cities is dedicated to Istanbul, the “secret capital” of Turkey. Even 
a short walk can become a two-and-a-half millennia journey full of 
changes. The developments, especially of the past two decades, 
have drastically changed society and urban landscape. Conflict-
ridden large-scale urban projects, openly disputed social clashes, as 
well as the coup attempt and the subsequent political reprisals have 
created a climate of uncertainty, distrust, and instability. The visual 
basis of this volume is the photography of Cana Yılmaz and İskender 
Muhlis Kenter, which shows traditional, everyday life, but also hyper-
urbanity and the modern urban landscape. Fifty-six authors write 
about “their” Istanbul – about the beauty and uniqueness of the city, 
but also about their sorrow seeing her radical change. And about 
their hope that “their” Istanbul will not be completely lost ...

Contents:
56 texts by different authors (writers, musicians, politicians,  
journalists ...)

Der siebte Band der Reihe der Stadtlesebücher zu internationalen Metro- 
polen ist Istanbul gewidmet, der „heimlichen Hauptstadt“ der Türkei. 
Schon ein kurzer Spaziergang kann zur wechselvollen Zeitreise durch 
zweieinhalb Jahrtausende werden. Die Entwicklungen, vor allem die 
der letzten zwei Jahrzehnte, haben Gesellschaft und Stadtlandschaft in 
drastischer Weise verändert. Konfliktreiche städtebauliche Großprojekte, 
offen ausgetragene gesellschaftliche Auseinandersetzungen, Terror- 
anschläge sowie der Putschversuch und die darauf folgenden 
politischen Repressionen haben ein Klima der Verunsicherung, des 
Misstrauens und der Instabilität geschaffen. Visuelle Grundlage des 
Bandes sind die Fotos von Cana Yılmaz und İskender Muhlis Kenter, 
die das traditionelle, alltägliche Leben, aber auch Hyper-Urbanität und 
moderne Stadtlandschaft zeigen. 56 AutorInnen schreiben über „ihr“ 
Istanbul – über die Schönheit und Einzigartigkeit der Stadt, aber auch 
über ihre Trauer angesichts der radikalen Veränderungen. Und von der 
Hoffnung, dass ihnen „ihr“ Istanbul nicht ganz verloren geht ...

Inhalt:
56 Texte verschiedener AutorInnen (aus den Bereichen Literatur, Musik, 
Politik, Journalismus ...) 

BENİMİST

My Istanbul, Benim İstanbul'um  
BENİMİST

Mein Istanbul, Benim İstanbul'um  



CHEOPS•IN DER MITTE DER PYRAMIDE

von Bernhard Kerres
296 Seiten, zahlreiche Abbildungen,

30 x 30 cm, Leinen gebunden,  
Hardcover mit Schutzumschlag,  

deutsch 

68,00 EUR / 77,00 SFr 
ISBN 978-3-9818128-1-7

Bernhard Kerres

IN DER MITTE DER PYRAMIDE
Detaillierte Gebäud eanalyse und Theorie

zum Bau der C heops-Pyramide
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CHEOPS•IN DER MITTE DER PYRAMIDE

Die Cheops-Pyramide zählt auch nach über 200-jähriger Forschungs-
arbeit immer noch zu den rätselhaftesten Großbauten der Bau- 
geschichte. Sie ist mit nahezu 150 Metern Höhe nicht nur die höchste 
aller Pyramiden, sondern auch die mit den größten Steingewichten. 
Die Frage, wie die damaligen Bauleute die tonnen schweren Stein-
blöcke in große Höhen befördern konnten, ist bislang nicht wirklich 
geklärt, ebenso wenig wie die Funktion des insgesamt unlogisch er-
scheinenden Gang- und Kammersystems. Das Buch versucht, auf diese 
und weitere ungeklärte Fragen überzeugende und fachlich fundierte 
Antworten zu geben, und wendet sich an Fachleute und interessierte 
Laien gleichermaßen.
Der Autor Bernhard Kerres ist Architekt und beschäftigt sich schon seit 
langer Zeit mit der Cheops-Pyramide. Dabei war ihm die Entschlüsse-
lung des dem Bauwerk zugrunde liegenden Maß- und Zahlensystems 
ein wichtiger Leitfaden. Darüber hinaus entwickelte er eine von allen 
bisherigen Vorstellungen abweichende Theorie zum Steintransport.

Inhalt:
Das äußere Bild der Pyramide / Das innere Gang- und Kammersystem /
Die Theorie ...



SILBERSCHMUCK AUS NUBIEN 
EIN FAST VERLORENES KULTURGUT 

von Wolfgang Mayer
112 Seiten, zahlreiche S/W- und Farbabbildungen,

24,5 x 24,5 cm, Hardcover, deutsch 
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39,00 EUR / 45,00 SFr
ISBN 978-3-9818128-5-5



Außer ihrer Heimat haben viele Nubierinnen und Nubier auch kulturelle 
Bindungen verloren. 
So ist die einzigartige Architektur aus Lehm und Stein, die bemalt und 
dekoriert die Landschaft Nubiens prägte, ebenso verschwunden wie 
die Tradition des jahrhundertealten Silberschmucks.
Die in diesem Werk gezeigte Auswahl unterschiedlicher Silberschmuck-
stücke gibt einen Überblick über die Vielfalt der Ornamentik, der 
Symbolik und der magischen Bedeutung einzelner Objekte.
SammlerInnen erfreuten sich an der Ästhetik des Schmucks, für die 
Trägerinnen bedeutete er eine Verbundenheit mit den Traditionen ihrer 
Kultur. Sie vertrauten darauf, durch seine Symbolkraft vor allen bösen 
Mächten geschützt zu sein.
Die dargestellten Schmuckstücke sind historische Belege einer einzig-
artigen, weitgehend untergegangenen Kultur. Sie sollen zu deren 
Wertschätzung und zu weiteren Forschungen anregen. 

Inhalt:
Vorwort / Nubien / Kulturgeschichte / Zar-Kult / magische Zahlen / 
Silberstempel ...

SILBERSCHMUCK AUS NUBIEN 
EIN FAST VERLORENES KULTURGUT 



38,00 EUR / 43,00 SFr 
ISBN 978-3-9818128-6-2

SEMA TAWY
KOSMISCHE UND IRDISCHE  
POLARITÄT IM ALTEN ÄGYPTEN 

Bruno Sandkühler,
168 Seiten, zahlreiche S/W- und 
Farbabbildungen, 24,5 x 24,5 cm, 
Leinen gebunden, Hardcover mit 
Schutz  umschlag, englisch 

SEMA TAWY
COSMIC AND EARTHLY  
POLARITY IN ANCIENT EGYPT 

Bruno Sandkühler,
168 pages, numerous B/W- and 
color illustrations, 24,5 x 24,5 cm, 
clothbound, hardcover,   
book jacket, English 
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SEMA TAWY
KOSMISCHE UND IRDISCHE POLARITÄT IM ALTEN ÄGYPTEN 

SEMA TAWY
COSMIC AND EARTHLY POLARITY IN ANCIENT EGYPT 

Atmen ist definitiv die essentielle Voraussetzung für das Leben von 
Menschen und Tieren. Betrachten wir Ägypten als ein lebendes Wesen, 
wie die Ägypter es taten, hängt auch dessen Leben vom „Atmen“, 
einem vielschichtigen, rhythmischen Atemprozess ab, der nach außen 
hin im Nil seine sichtbare Verkörperung fand und dessen verborgene 
Bedeutungen jeden Aspekt der ägyptischen Kultur prägten.
Sema Tawy ist eines der grundlegenden Konzepte des alten Ägypten. 
Eine Vielzahl an Sema-Tawy-Symbolen schmückt die ägyptischen Denk-
mäler. Wörtlich übersetzt bedeutet Sema Tawy „Die Einheit der zwei 
Länder“ von Ober- und Unterägypten. Die Hieroglyphe für diese Einheit 
aber ist formal abgeleitet von Lunge und Luftröhre, meint also auch 
„atmen“. Das Buch erforscht den mythischen Hintergrund dieser grund-
legenden Polarität und ihre textlichen und grafischen Ausdrucksformen.
Der Text ist mit 168 Fotografien der antiken ägyptischen Bau- und 
Kunstwerke illustriert, Quellenverzeichnis und Bibliografie stellen zusätz-
liche Werkzeuge für weiterführende Studien zur Verfügung.

Inhalt:
Erfahrung des Göttlichen / Ebenen von Sema Tawy / Sed Fest und  
Sema Tawy / Jenseitserfahrung und Sema Tawy ...

Breathing is the essential prerequisite of human life. Perceiving Egypt 
as a Living Being, as the ancient Egyptians used to do, its life depen-
ded on its “breath”, the multi-layered, rhythmical, respiratory process 
whose outward appearance was seen in the Nile River and whose 
hidden implications permeated every part of Egyptian culture.
Sema tawy is one of the fundamental concepts of ancient Egypt.  
A multitude of sema tawy symbols adorn Egyptian monuments.
Literally translated, sema tawy means “the union of the two lands”
of upper and lower Egypt, but the hieroglyphic sign for this union is
derived from the lung and trachea and also means “to breathe”.
The book explores the mythic background of this fundamental  
polarity and its textual and graphic expressions.
The text is illustrated with 168 photographs of ancient Egyptian
monuments and works of art, an index and the bibliography provide
additional means for further study.

Contents:
Experience of the Divine / Levels of Sema Tawy / Sed Festival and 
Sema Tawy / Afterlife Experience and Sema Tawy ...



COLLECTION
INTERNATIONAL  
CITY READERS

Three International City Reader 
volumes of your choice in a  
beautiful collectors box. We box it 
up to order and ship it anywhere 
within Germany and abroad.  
27 x 32 x 9 cm, hardcover

Price on request

KOLLEKTION
INTERNATIONALE 
STADTLESEBÜCHER

Drei Stadtlesebücher nach Wahl
in einer schönen Sammelbox.
Wir stellen die Box nach Ihren
Wünschen zusammen und ver-
senden sie ins In- und Ausland.
27 x 32 x 9 cm, Hardcover

Preis auf Nachfrage
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