
AUSGANGSPUNKT
Meine Sammlung von alten  
Fotografien.
Analoge Fotografien wurden von Menschen aufwän-
dig in Alben geklebt und die damit verbundenen An-
ekdoten von Generation zur Generation weitergeben. 
Doch irgendwann kommt der Moment: das  
alte Familienalbum, aus einem Jahrzehnt, welches 
man selbst nicht erlebt hatte oder von einer vollkom-
men unbekannten Verwandtschaft stammt, landet 
in einer Wühlkiste auf dem Flohmarkt. Fasziniert 
von diesen Wühlkisten, fasziniert von den Schnapp-
schüssen aus dem Alltag, von Reisen und Festen und 
skurrilen Situationen, entstand eine Sammlung an 
alten Fotografien. 

Fragen formen Geschichten.
Ich stellte mir gewissen Fragen zu den jeweiligen 
Fotos:  Wann entstand dieses Foto? Wie alt sind die 
Personen? Ob das Foto kurz vor einer Party geschos-
sene wurde? Welches Fest wird gefeiert? In welcher 
Stadt wurde das Foto aufgenommen?  Wieso wurde 
ausgerechnet diese Situation fotografiert?

Und ich merkte schnell, als ich Freunden die Samm-
lung zeigte, dass ganz viele neue Fragen auftauchten 
und neue Bilder im Kopf entstanden sind. So formten 
sich neue Geschichten. 
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BUCHKONZEPT
Den alten, vergessenen Fotografien 
eine neue Erinnerung geben.

» HARDFACTS
»  Foto(s) aus der Sammlung auswählen (gerne
    persönlich, digital möglich) 
    Wichtig: ein Foto = ein Text 
»  Textgattung und -länge frei wählbar 
»  Korrektorat eingeplant
»  Jede Autor:in erhält ein Buchexemplar
»  Abgabe der Texte als Word Datei, 
    unformatiert am 30.04.2023 per Mail 
»  Bei weiteren Fragen, bitte per Mail melden:
    anna@ausderwühlkiste.com

Anna Swierczynska 
anna@ausderwühlkiste.com 

Das Buch soll einen neuen Ort für die vergessenen 
alten Fotos schaffen und ihnen eine neue Geschichte 
geben. Das sammeln der Fotos und die Zusammen-
stellung der Sammlung enstand spontan, ich folgte 
einem Impuls: Ich war neugierig was hinter der jewei-
ligen Situation stecken könnte und sah mir die Fotos 
detailliert an. Die Fotografien sind zum Teil skurril und 
witzig, oder auch banal. Doch die kleinen unschein-
baren Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht 
faszinierten mich. Andere Fotos waren so stimmungs-
voll, dass sie mich emotional berührten. Diesen Impuls 
und die darauffolgenden Assoziationen, welches ein 
Foto auslösen kann, möchte ich an die Autor:innen 
weitergeben.

Autor:innen suchen selbständig ein Foto aus der 
Sammlung und schreiben dazu einen Text. Es können 
auch mehrere Fotos und mehrere Texte von einer 
Person geschrieben, jedoch soll nur ein Foto für eine 
Geschichte verwendet werden. Es gibt keinerlei Vor-
gabe zur Textgattung und Textlänge. 

Meine Aufgabe ist es den Prozess zu koordinieren, die 
Texte zu sichten und zum Schluss die Texte und die 
Fotografien in einen Rahmen zusammenzufügen. 

Das Ergebnis: ein gedrucktes Buch, welches ich im 
Rahmen meiner Ausbildung zur Buchgestaltung auf 
der NDU in St. Pölten gestalte, realisiere und im  
September 2023 als Abschlussprojekt präsentiere.
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