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vorwort / f oreword

Der Vienna International Photo Award, kurz VIPA, wurde im Jahr
2013 bereits zum zweiten Mal verliehen. In einem professionellen Auswahlverfahren hat eine internationale Jury über die zahlreichen Einsendungen aus 68 Nationen weltweit beratschlagt, eine Shortlist der
interessantesten Beiträge erstellt und schließlich in drei verschiedenen
Kategorien die besten Einreichungen ausgewählt.
Wie auch im Jahr zuvor ist das Ziel der beiden VIPA-Organisatoren
Gernot Schulz und Raed Bawayah mit diesen Auszeichnungen auf die
Vielfalt und die Besonderheit der dokumentarischen Fotografie aufmerksam zu machen.
Die Einsendungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des VIPA
2013 wurden in die Kategorien PROFESSIONAL, AMATEUR und
SMARTPHONE-Fotografie unterteilt. Wir freuen uns die u.a. Gewinnerinnen und Gewinner und die weiteren Empfehlungen der Jury bekanntzugeben.

The Vienna International Photo Award, or VIPA, was commissioned in
2013 for the second time. In a professional setting, the international jury
evaluated countless entries from 68 countries, assembled a shortlist of the
most interesting contributions, and finally selected a winner for each of the
three categories.
As in the previous year, the goal of this award and the two VIPA-coordinators, Gernot Schulz and Raed Bawayah, was to expose the diversity and
uniqueness of documentary photography.
The VIPA 2013 entries were separated into three categories: PROFESSIONAL, AMATEUR and SMARTPHONE- photography. We are happy to
announce the overall winners, as well as the jury favorites.

Kategorie PROFESSIONALS
David Chancellor (GB/RSA)

Category PROFESSIONALS

Kategorie AMATEURS
Krzysztof Racoń (PL)

Category AMATEURS

Kategorie SMARTPHONE
Allison Shelley (USA)

Category SMARTPHONE

David Chancellor (GB/RSA)

Krzysztof Raco’n (PL)

Allison Shelley (USA)

Gernot Schulz
Raed Bawayah
Wien, im Dezember 2013

Gernot Schulz
Raed Bawayah
Vienna, December 2013
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david chancellor (GB/RSA)

david chancellor (GB/RSA)

pro j ekt b eschrei b un g

a b out the pro j ect

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen Safari-Jagden in Ostafrika bei
der High Society sehr in Mode, besonders in Großbritannien und in
den Vereinigten Staaten. Die Fertigstellung der Eisenbahnen in Uganda 1901 machte es wesentlich einfacher, das zentrale Hochland von
Britisch Ostafrika (das heutige Kenia) zu erreichen, wo es Großwild in
großer Zahl gab, vor allem Elefanten, Löwen, Büffel und Nashörner.
Die britische Kolonialregierung machte die Großwildjagd auch zu einer
Einnahmequelle, indem man den Touristen und Jägern Lizenzen für
die Großwildjagd verkaufte. 1909 erlaubte eine solche Jagdlizenz um
50 britische Pfund den Abschuss von 2 Büffeln, 2 Flusspferden, 1 Elenantilope, 22 Zebras, 6 Säbelantilopen, 4 Wasserböcken, 1 größeren und
4 kleineren Kuduantilopen, 10 Leierantilopen, 26 Kuhantilopen, 229
anderer Antilopen, 84 Stummelaffen und einer unbegrenzten Anzahl
Löwen und Leoparden, da diese den Viehbestand dezimierten und daher als „Schädlinge“ galten.
Sogenannte „White hunters“ dienten den zahlenden Kunden als
Führer, Jagdlehrer und Beschützer. „White hunter“ ist ein veralteter
Begriff für professionelle Großwildjäger europäischer oder nordamerikanischer Herkunft, die in Afrika Geschäfte machten. Diese Tätigkeit
wird in afrikanischen Ländern, die noch immer Großwildjagden erlauben, nach wie vor ausgeübt, nur werden sie jetzt statt „White hunters“
Berufsjäger genannt. Die Jagdindustrie in den südlichen afrikanischen
Ländern ist in den letzten Jahren stark gewachsen, zum Teil aufgrund
des Trends zu „game ranching“ mit der Folge, dass die traditionelle
Viehzucht immer mehr verdrängt wird. Die Wildtiere befinden sich
zusammengepfercht in neuen, für sie fremden Lebensräumen. Wo sie
sich einst frei bewegen konnten, werden ihnen jetzt Grenzen in Form
von Mauern und Zäunen gesetzt. Bestände vermehren sich unnatürlich rasch, Lebensräume schrumpfen, und das Land selbst beginnt zu
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sterben. Wo einst der Mensch nur für sein eigenes Überleben oder für
seine eigene Nahrung tötete, ist das Töten heute nur ein Sport, eine
Trophäenjagd, das Töten von Wild ist zum Spiel geworden. In Zuge eines Langzeitprojektes, das den Mensch-Wildtier-Konflikt in all seinen
Formen untersucht, erforscht ‚Hunters‘die komplexe Beziehung zwischen Mensch und Tier, dem Jäger und dem Gejagten, wobei beide versuchen, sich den stetig wandelnden Lebensbedingungen anzupassen.

B IO GRAPHIE
David Chancellor, geboren 1961 in London, lebt und arbeitet in Südafrika. Seine Arbeiten wurden in vielen Ausstellungen namhafter Galerien und Museen gezeigt und er publiziert weltweit.
Dreimal als NIKON Fotograf des Jahres ausgezeichnet, erhielt er
2010 ein World Press Photo Award für ‚elephant story‘ aus der Serie
‚hunters‘. Er hat 2009 in der National Portrait Gallery London ausgestellt, und im folgenden Jahr den Taylor Wessing Portrait Preis gewonnen. 2011 wurde er für den fünften Annual Photography Masters Cup
nominiert; seine Arbeiten schafften es, in die engere Wahl für den Sony
World Photography Organization Award sowie den Freedom to Create
Prize aufgenommen zu werden. 2012 erhielt er den Sony World Photography Award (Nature and Wildlife) und eine Veolia Environment
Wildlife Photographer of the Year Auszeichnung.
Chancellor befasst sich zunehmend mit dem Mensch-WildtiereKonflikt und hat 2012 sein erstes Monograph ‚hunters‘ (Jäger) veröffentlicht, in welchem er die komplexe Beziehung zwischen Mensch und
Tier, dem Jäger und dem Gejagten behandelt.
2013 erhielt er die World Understanding Auszeichnung im Pictures
of the Year International Wettbewerb und die Kuala Lumpur International Photo Auszeichnung für Portraitfotografie.

At the beginning of the 20th century, East African hunting safaris became a
fashionable pursuit among members of the privileged classes, particularly
in Britain and the United States. The completion of the Uganda Railway in
1901 provided easier access to the interior highlands of British East Africa
(now Kenya), where large game, especially elephants, lions, buffalo and
rhinoceros, was plentiful. The British colonial government also turned biggame hunting into a source of revenue, charging the tourists and hunters
licensing fees for permission to kill the game animals. In 1909, a UKP 50
hunting license in British East Africa entitled its purchaser to kill 2 buffaloes,
2 hippos, 1 eland, 22 zebras, 6 oryxes, 4 waterbucks, 1greater kudu, 4
lesser kudus, 10 topis, 26 hartebeests, 229 other antelope, 84 colobus
monkeys and unlimited lions and leopards, because these last two, which
killed livestock, were classified as “vermin”.
The white hunter served these paying customers as guide, teacher, and
protector. White hunter is a former term used for professional big-game
hunters of European or North America backgrounds who plied their trade
in Africa. The activity still exists in the African countries which still permit
big-game hunting, but the “white hunter” is now known as the “professional
hunter. The southern African hunting industry has grown in recent years, due
partly to a major increase in game ranching at the expense of traditional
livestock farming. Wildlife is now concentrated in new and strange habitats. When once they were free to move, now boundaries are declared
with walls and fences, population densities rise, habitats are diminished,
and the land itself begins to die. Where once man killed only for his life,
or food, now it’s sport, or trophy, and the game is killing the game. From
a long term project documenting human/wildlife conflict in all its forms,
Hunters explores the complex relationship that exists between man and
animal, the hunter and the hunted, as both struggle to adapt to our changing environments.

B IO GRAPH Y
David Chancellor (*1961), born in London, works and lives in South Africa. He has participated in numerous exhibitions in major galleries and
museums, and published worldwide.
Named Nikon photographer of the year three times, he received a
World Press Photo Award in 2010, for ‘elephant story’ from the series
‘hunters’. He has exhibited at the National Portrait Gallery London (2009),
where the following year he won the Taylor Wessing Portrait Prize. In 2011
he was a nominee for the 5th Annual Photography Masters Cup, his work
was shortlisted for the Sony World Photography Organization Award, and
the Freedom to Create Prize. In 2012 he received a Sony World Photography Award (Nature and Wildlife) and a Veolia Environment Wildlife
Photographer of the Year Award.
Chancellor has increasingly turned his focus on areas of human-wildlife
conflict, and in 2012 he released his first monograph ‘hunters’, in which
he explores the complex relationship that exists between man and animal,
the hunter and the hunted.
In 2013 he was awarded the World Understanding Award in the Pictures of the Year International competition, and the Kuala Lumpur International Photo Award for portraiture.
www.davidchancellor.com
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bir te k aufmann (DE)

the travellers
C AT E G ORY P R OFE S S I ONALS | S H ORT LI S T

Das Fotoprojekt „The Travellers“ liefert einen Einblick in das Leben Irlands größter Minderheit. Diese Gruppe hat nomadischen Ursprung,
entstanden aus der Tradition der Wanderarbeiter. Da es diese Tradition nicht mehr gibt, sind die Wanderer nun auf der Suche nach einer
neuen Identität innerhalb der westeuropäischen Gesellschaft des 21.
Jahrhunderts. Die Traditionen der Wanderer und somit ihre Lebensweise sind derart fremd, dass sie vom Rest der irischen Gesellschaft
kaum akzeptiert werden. Sie leben in einer Art Parallelwelt mit eigenen
Regeln und traditionellen Geschlechterrollen, eine Welt, zu der Außenstehende fast keinen Zugang haben.
Bis heute leben viele Wanderfamilien illegal neben den Straßen – die
meisten ohne Strom, fließendes Wasser oder Sanitäranlagen obwohl
die Regierung Aufenthaltsorte für die Wanderer eingerichtet hat, wo
sie mit ihren Wohnwägen verweilen dürfen. Im Sommer 2011 reiste
Birte Kaufmann in einem VW Bus nach Irland, um die Wanderer zu
fotografieren. Sie wollte ihre Lebensweise und ihre Werte in Bildern
festhalten. Dabei wollte sie die Menschen nicht romantisieren sondern
einfach ihren Alltag zeigen. Ein Alltag, indem Menschen noch Hasen
jagen und wo Pferde eine wichtige Rolle spielen. Es ist aber auch von
Kindheit an ein hartes, eintöniges Leben. Seit ihrer ersten Begegnung
mit dem Wandervolk ist sie mit einer großen Familie in Verbindung
geblieben. Es ist ihr mit der Zeit gelungen, ihr Vertrauen zu gewinnen,
und es wurde ihr folglich erlaubt, mit ihnen zu leben bis sie und ihre
Kamera Teil ihres täglichen Lebens wurden.
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The photography project “The Travellers” gives insight into the everyday life
of Ireland’s largest minority group. This group has a nomadic origin, stemming from the tradition of migrant workers. As this tradition no longer exists,
the travellers are looking for a new identity within the Western European society of the 21st century. Both the travellers’ traditions and their way of life
are so different that they are met with little acceptance by the rest of the Irish
society. The travellers live in a kind of parallel world with rules all of its own
and traditional gender roles, a world to which outsiders have little access.
To this day, some traveller families live by the roadside illegally - mostly
without electricity, running water or sanitation, even though the government
has provided halting sites for the travellers where they can stay with their
caravans. In the summer of 2011, Birte Kaufmann travelled to Ireland with
a VW bus in order to photograph the travellers. She wanted to capture the
travellers’ way of life and their values in pictures. In doing so, she didn’t
want to romanticize them, but rather show their everyday life. A life where
people still hunt rabbits and where horses play a vital role. But it is also
a life that contains hardship and boredom from an early age. Since her
first encounter with the travellers, she has stayed in touch with one large
family. Over time, she gained their trust. Consequently, she was allowed to
live with them so that she and her camera became part of their daily lives.
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daro sulakauri (GE)

dou b le aliens
C AT E G ORY P R OFE S S I ONALS | S H ORT LI S T

Die Samtskhe-Javakheti Region ist ein Bergplateau in Süd-Georgien,
an der Grenze zu Armenien und der Türkei. Seit 2010 bilden die Georgier nur 23% der Gesamtbevölkerung in der Samtskhe-Javakheti Region. Die dort ansässigen Armenier sind seit langer Zeit verbittert über
jede Art von Manifestation der georgischen nationalen und kulturellen
Identität. Es gibt keine Anzeichen einer gesellschaftlichen Annäherung, da viele Georgier und Armenier in getrennten Dörfern leben, in
getrennten Schulen lernen und ausschließlich ihre eigene Muttersprache verwenden.
Die georgische Minderheit versucht derzeit ihren Einfluss in der Region zu stärken da sie eine Wiederholung eines historischen Musters
befürchten, nämlich als sich zwei andere Minoritäten auf georgischen
Boden, die Abchasen und die Ossetianer, gewaltsam mit Hilfe Russlands abspalteten und eigene, autonome Staaten bildeten. Die Georgier von Samtskhe-Javakheti sind bereit, für ihre Sache zu kämpfen,
und die Armenier beklagen, dass sie bloß zweitrangige Bürger sind und
noch dazu stark unterdrückt werden. Samtskhe-Javakheti ist ein sehr
sensibler Schauplatz für einen ethnischen Konflikt und die Bewohner
dieser vergessenen Region zögern nicht, in diesem Schauplatz zu agieren. Da beide Teile dieses Gebiet Süd-Georgiens als ihre rechtliche Heimat betrachten, sind sie nicht bereit, Frieden miteinander zu schließen.
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The Samtske-Javakheti region is a mountain plateau in the south of Georgia, which borders on Armenia and Turkey. As of 2010, the Georgians
made up just 23% of the total population in the Samtske-Javakheti region.
Armenians living there hold long standing bitterness against all manifestations of Georgian national and cultural identity. There are no signs of possible social integration, because many Georgians and Armenians live in
separate villages, study in separate schools and use only their own mother
language.
The Georgian minority is trying to strengthen its influence in the region
because they fear the repetition of a historical pattern when two other minorities dwelling in Georgian territory, the Abkhazs and the Ossetians, set
up their own autonomous states by armed force, backed by Russia. Georgians of Samtske-Javakheti are willing to take their stand causing the Armenians to claim that they are treated as second class citizens and heavily
oppressed. Samtske-Javakheti is a highly sensitive playground for an ethnic
conflict and dwellers of this forgotten place do not hesitate to play. Since
both parts feel this area of southern Georgia is their rightful homeland, they
are not willing to make peace.
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alain laboile (FR)

la famille
C AT E G ORY P R OFE S S I ONALS | S H ORT LI S T

„Ich bin Vater von sechs Kindern. Mit meiner fotografischen Arbeit zelebriere und dokumentiere ich mein Familienleben. Ein Leben am Rande der Welt, wo Zeitlosigkeit und die Allgemeingültigkeit der Kindheit
aneinander treffen. Tag für Tag schaffe ich ein Familienalbum, welches
ich meinen Kindern vererben werde. Meine Arbeit spiegelt unser Leben
wider, und dreht sich um ihre Kindheit.
Meine Fotos werden das bezeugen. Irgendwie kann mein Ansatz
mit dem eines Ethnologen verglichen werden. Obwohl meine Arbeit
zutiefst persönlich ist, ist sie auch zugänglich, und richtet sich an die
menschliche Natur. Ich ermögliche es den Zuschauern, in meine Welt
einzutreten und über ihre eigene Kindheit zu reflektieren. Täglich mit
der Welt im Internet geteilt, ist meine fotografische Produktion ein
Kommunikationsweg geworden, der Fragen über Freiheit, Nacktheit,
Sein und Haben inspiriert.“
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“I’m a father of six. Through my photographic work I celebrate and document my family life: A life on the edge of the world, where non-temporality
and the universality of childhood meet. Day to day I create a family album
that constitutes a legacy that I will pass on to my children. My work reflects
our way of life, revolving around their childhood.
My photographs will be the testimony of that. In a way my approach
can be considered similar to the one of an ethnologist. Though my work is
deeply personal, it’s also accessible, addressing human nature and allowing viewers to enter my world and reflect on their own childhoods. Shared
with the world everyday via the internet, my photographic production has
become a means of communication, inspiring questions about freedom,
nudity, being and having.”
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noah david bau (USA)

this is m y b od y
C AT E G ORY P R OFE S S I ONALS | S H ORT LI S T

Die Serie „Das ist mein Körper” umfasst Porträts von jungen MuayThai-Profiboxern aus Bangkok. Diese Fotos entstanden während der
letzten drei Jahre in einem Training-Camp in einem Elendsviertel. Viele der Buben, die er fotografierte, waren Waisen oder verwahrlost oder
verstoßen. Ihre einzige Chance zu überleben war der Erfolg im Ring
und, noch erschreckender, ihre körperliche Widerstandsfähigkeit. Die
Buben müssen täglich unter fast unmenschlichen Bedingungen trainieren, und waren ständig brutaler körperlicher Ertüchtigung ausgesetzt.
Sie werden zu grausamen, gnadenlosen Kämpfern ausgebildet. Viele
von ihnen erliegen schon in ihren frühen 20ern dem physischen und
mentalen Druck des jahrelangen Trainings und den vielen grausamen
Nahkämpfen. Was sie mit ihren Siegen verdienen wird für die Erhaltung des verkommenen Training Camps und für die spärliche Ernährung verwendet.
Bau besuchte das Camp täglich fast ein Monat lang ehe er überhaupt
zu fotografieren begann. Mit der Zeit wurde ihm zunehmend klar, dass
diese Buben gleichzeitig bewundert und verurteilt waren; brutal und
einsam; unschuldig und abgestumpft; kultiviert und kommodifiziert.
Diese Widersprüche haben seine Bilderserie inspiriert. Bau wollte diese Zustände ans Licht bringen und den Betrachter an die Schnittstelle
zwischen Jugend, Geldmacherei, Schönheit und Grausamkeit führen.
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The series “This Is My Body” is comprised of portraits of young professional
Muay Thai boxers in Bangkok. I made the images over the past three years
at a training camp in the city’s most notorious slum. Most of the boys I photographed were orphaned or neglected and discarded. Their sole means
of survival depends upon their success in the ring and, more critically, the
fitness of their bodies. The boys are subjected to grueling workouts in oppressive heat; their bodies endure brutal punishment; and they are trained
to be ferocious and merciless. By the time they are in their early twenties,
many of them will have compromised their physical and mental well being
as a result of years of excessive training and countless savage bouts. All
proceeds from their winning purses are used to maintain their squalid training camp and provide for meager sustenance.
I visited the camp every day for nearly a month before taking any photographs. As time passed, it became increasingly apparent these boys are
at once admired and unwanted; savage and forlorn; innocent and jaded;
cultivated and commodified. I was inspired to create this series to illuminate
these contradictions. My aim is to deliver the viewer to the intersection of
adolescence, commerce, beauty, and brutality.
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giulio di sturco (IT)

cocoa war
C AT E G ORY P R OFE S S I ONALS | S H ORT LI S T

Madagaskar ist Heimat der weltbesten Kakaobohnen, die von den besten Chocolatiers aus Europa und Amerika verwendet werden. Nie war
die Nachfrage nach den rohen Kakaobohnen, höher. Der Hype auf die
hochqualitative Schokolade im Einzelhandel hat in weiterer Folge auf
die Kakaobauern einen wahnsinnigen Ansturm auf das „dunkle Gold“
nach sich gezogen. Für die Kakaobauern der Insel sollte die steigende
Nachfrage nach Schokolade - vor allem nach den Jahren der Armut übertragbar sein, aber ihre neu gewonnene Lebensgrundlage wird bedroht von bewaffneten Banditen, die Läden oder Straßentransporte
überfallen und die kostbaren Bohnen stehlen.
Die Kakaobauern in Ambanja leben jeden Tag in Angst. Die Angst
vor dem Diebstahl veranlasst sie, ihr Erntegut möglichst in ihrer Nähe
zu lagern – viele von ihnen lagern die Bohnen sogar im gleichen Raum
in dem sie schlafen.
Die Banden stehlen sogar die unreifen Kakaobohnen vom Feld, graben Löcher, in denen die Bohnen dann reifen. Plantagenbesitzer werden angehalten ihre Felder jeden Tag und Abend zu patrouillieren um
die Ernte zu sichern. Kakao ist ein Luxus-Produkt und die Existenz von
Kakao-Plantagen in Ambanja ist eine Quelle des Stolzes. Durch das
Stehlen der Kakaobohnen machen die Gangs einen deutlichen Gewinn
und erlangen in deren Gemeinden Respekt, weil sie nun ihren Familien helfen, ihre täglichen Bedürfnisse zu erfüllen. Polizeiübergriffe auf
Banden sind oft harte und mörderische Angriffe. Gejagt werden Mitglieder aus den Kreisen einer Liste der meistgesuchten Banden. Auf dieser Liste war Rakotonirina Ferdinand, 33 Jahre alt, der als er versuchte,
die Polizei vom Betreten seines Hauses zu behindern, erschossen in
seinem Haus in Matsaborilava aufgefunden wurde.
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Madagascar is home to some of the world’s finest rich pods of cocoa, used
today by Europe and America’s finest chocolatiers. Raw cocoa beans,
have never been in higher demand. A surge in appetite for high-¬‐end
chocolate sourced from single-¬‐origin growers has created a frenzied rush
for the “dark gold”. For the island’s cocoa farmers, the surging demand for
chocolate should be transformative, especially after years of poverty, but
their newfound livelihoods are under threat from armed bandits, hijacking
stores and road shipments of the precious beans.
The cacao farmers in Ambanja are living in fear every day. A fear of
theft prompts them to store their harvested crop as close to them as possible, with most keeping it in the same room as they sleep in. These gangs
even steal unripe cacao from the field, then dig holes in which to ripen it
underground. Owners of plantations are obliged to patrol their fields every
day and evening to keep crops safe.
Cacao is a luxury product, thus the existence of cacao plantations in
Ambanja is a source of pride. Gangs make a significant profit from stealing
cacao and they gain respect in their local communities because they can
now help their families meet their daily needs. Police assaults on gangs
are often callous, blistering attacks. They hunt down members of these theft
rings from a list of wanted gangs. On the list was Rakotonirina Ferdinand,
33 years old, who was shot dead in his house in Matsaborilava, when he
tried to prevent police from entering his house.
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krzysztof
racoń

CATE G ORY AMATEURS | WINNER
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krzysztof racoń (PL)

Krzysztof Racoń (geb.1982) ist Fotojournalist und lebt in Krakau. Sein
Interesse gilt den sozialen und kulturellen Veränderungen im heutigen
Polen. Dieses Interesse führte ihn letzten Winter in ein kleines Dorf
am Rande eines großen Stahlwerkes inmitten einer Industriebrache.
Unscharfe, weiche Bilder aufgenommen mit einer alten MF Kiev 88
führen in eine geheimnisvolle und trübe Realität auf der Suche nach
dem Schlüssel zu ihrer verborgenen Geschichte.
Racon ist Absolvent der Akademie der Fotografie Krakau. Er nahm
2012 am einjährigen Mentorschaftsprogramm bei Sputnik Photos teil.
Seine fotografische Arbeit hat auch die Tätigkeiten einiger Institutionen unterstützt, wie z.B. International Bridges to Justice und Polish
Aid. 2011 erhielt er eine Auszeichnung beim internationalen Fotowettbewerb „Lens on Development“.
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Krzysztof Racon’ (b.1982) is a documentary photographer based in
Krakow. His interest in observing social and cultural changes in contemporary Poland led him last winter to a small village located on the outskirts of
large steelworks and surrounded by industrial wastelands. Blurred, soft images captured with an old MF Kiev 88 take us to a mysterious and gloomy
reality in search for the key to resolve its hidden story.
Graduated from the Academy of Photography in Kraków. In 2012
participated in a one year mentorship program at Sputnik Photos. His photographic work has also supported activities of various institutions including
International Bridges to Justice and Polish Aid. In 2011 received an award
at the international photo contest “Lens on Development”.
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francesco comello (IT)
C AT E G O RY AM AT E UR S | S H ORT LI S T

Francesco Comello, geboren 1963 in Udine. Nach dem Abschluss der
Kunsthochschule begann er im Bereich Grafik und Illustration zu arbeiten. In den letzten Jahren hat sich seine Leidenschaft für die Fotografie
jedoch dermaßen intensiviert, dass er sich auf den Fotojournalismus
zu konzentrieren begann, und er besucht Orte, die ihn eine Begegnung
mit Wirklichkeiten fernab unseres Kulturkreises ermöglichen.
Das ausgestellte Werk „Oshevensk, passage in Russia“ stammt von
Kurzbesuchen in einem kleinen Dorf in Nordrussland. Es zeigt den
Strom des Lebens an einem Ort, an dem die Zeit anscheinend stillsteht.

3 2 | s h o rt l i s t k at e g o r i e a m at e u r s

Francesco Comello, born in 1963 in Udine. After graduating from art
school he started working in the field of graphic design and illustration. In
recent years his passion for photography intensified, and he began concentrating on photojournalism, visiting places that put him in touch with realities
distant and culturally different from ours.
The work presented is “Oshevensk, passage in Russia” from short trips to
a small village in northern Russia. It shows the flow of life, but in a place
where time seems to stand still.
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patxi beltzaiz (FR)
C AT E G O RY AM AT E UR S | S H ORT LI S T

Geboren 1973 in Bayonne. Mein fotografischer Werdegang begann Anfang 2000. Um meine fotografischen Arbeiten glaubwürdig zu unterstreichen, wurde ich 2007 Mitglied der „Contre-Faits“ Gesellschaft für
Fotografie. Seit 2008 interessieren mich die Widerstandsbewegungen
in Lateinamerika, insbesondere zur Problematik „Land und Territorium“.
Bisher arbeitete ich in Mexiko, „No. estan sol@s“, „De paso por los
cafetales Zapatistas“, „Una policia indigena para las comunidades y los
montes“; Chile, „Mapurbe“; Peru, „A tajo abierto“; Bolivia, „Al origen del
saqueo“ und Kolumbien „La estrategia del granito de arena“.
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Born 1973 in Bayonne. I began photography at the beginning of the
2000s. With the desire to practice my photography in a more committed
way, I joined the photographers association “Contre-Faits” in 2007. Since
2008, I have been interested in the resistance movements in Latin America
and particularly in the theme “Land and Territory”.
Places I have worked: Mexico, “No. estan sol@s”, “De paso por los
cafetales Zapatistas”, “Una policia indigena para las comunidades y los
montes”; Chile, “Mapurbe”; Peru, “A tajo abierto”; Bolivia, “Al origen del
saqueo” and Colombia, “La estrategia del granito de arena“.
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konstancja nowina konopka (PL)
C AT E G O RY AM AT E UR S | S H ORT LI S T

Geboren und lebt in Krakau. Absolventin der Wirtschaftsuniversität
Krakau. Vormals mit dem Zeichnen von Grafik und Comics beschäftigt,
was sie seit ihrer Faszination von Fotografie stillgelegt hat. Erhielt 2012
ein Diplom der Academy of Photography in Krakau. Zur Zeit arbeitet
sie an zwei Dokumentarprojekten im Rahmen des Sputnik mentorship
program, Warschau. Betrachtet sich nicht als „Dokumentaristin“, bevorzugt Portraits.
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Born and lives in Krakow. Graduated from the University of Economy in
Krakow. Used to do drawings (graphics and comics.) Abandoned due to
fascination with photography. 2012 gained diploma from the Academy of
Photography in Krakow. Currently working on two documentary projects as
part of the Sputnik mentorship program, Warsaw. Doesn’t see herself as a
“documentalist”, best likes and copes with portraits.
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allison
shelley

CATE G ORY SMARTPHONE | WINNER
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allison shelley (USA)

Allison Shelley ist freischaffende Fotojournalistin und dokumentarische Fotografin. Sie hielt die Stelle als redaktionelle Fotografin bei der
Washington Times inne, war Director of Photography bei der Zeitung
Education Week und ist Kodirektorin der gemeinnützigen Organisation Women Photojournalists of Washington mit 250 Mitgliedern. Allisons neuestes Dokumentarprojekt befasst sich mit der Gesundheitsproblematik junger werdender Mütter weltweit.
Ihre Arbeiten sind bereits in vielen Publikationen wie Time magazine, The New York Times, Christian Science Monitor, Washington Post,
Stern, Der Speigel, The Wall StreetJournal, Los Angeles Times, Paris
Match, und the Guardian erschienen.
Ihre Arbeit wurde auch vielfach ausgezeichnet bzw. erhielt sie finanzielle Unterstützung u.a. vom Pulitzer Center on Crisis Reporting, der
National Press Photographers Association, der Society for News Design, und der White House News Photographers Association.
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Allison Shelley is an independent documentary photographer. She is a former staff photographer for the Washington Times, director of photography
for Education Week newspaper, and is co-director of the 250-member
non-profit Women Photojournalists of Washington. Allison’s current documentary project focuses on maternal health issues affecting young women
worldwide.
Her work has appeared in numerous publications such as Time magazine, The New York Times, Christian Science Monitor, the Washington
Post, Stern, Der Speigel, The Wall StreetJournal, Los Angeles Times, Paris
Match, and the Guardian.
Her work has received awards and/or financial support from the Pulitzer
Center on Crisis Reporting, the National Press Photographers Association,
the Society for News Design, and the White House News Photographers
Association.

4 3 | W i n n e r C at e g o ry s m a rt p h o n e

b io g raphien | shortlist P ro f essional S
birte kaufmann (DE)
Geboren 1981 in Deutschland. Birte Kaufmann lebt und arbeitet als freischaffende Fotografin in Berlin. Sie konzentriert sich auf Fotojournalismus und Dokumentarfotografie in Zusammenhang mit sozialen und gesellschaftsrelevanten Themen.
Zwischen 2009 und 2012 studierte sie Fotografie an der Ostkreuzschule in Berlin (DE). Zwischen 2003 und 2006 studierte sie Sozialarbeit
mit Schwerpunkt Medien-Pädagogik an der Fachhochschule Köln.
www.birtekaufmann.de

Insekten. Auf einem Hügel nahe Bordeaux, in Gironde, füllte sich unser Haus mit Kindern. Meine Aktivität bekam Flügel, ich musste meine
Skulpturen fotografieren. Genau in diesem Moment, im Jahre 2004 um ganz genau zu sein, tauchte ich durch Zufall in die Fotografie ein. Oder,
präziser, in die Makro-Fotografie, wo Insekten im Vordergrund stehen. Drei Jahre später verschwanden die Insekten unter Blättern, noch mehr
Kinder wurden geboren, und wir haben den Hügel für den Strom am Rande der Welt eingetauscht. Mein Fototagebuch entstand fast ohne, dass
ich es merkte. Jetzt scheint es lebensnotwendig und - für immer und ewig geworden zu sein.
www.laboile.com

daro sulakauri (GE)

noah david bau (USA)

Geboren in 1985 in Georgien, Daro Sulakauri ist freischaffende Fotojournalistin und freie Mitarbeiterin bei Getty Images. Ihre Arbeiten wurden
in Tiflis, New York, Washington, D.C., Prag und Tokio ausgestellt. Sie wurde eine von PDN’s 30 New and Emerging Photographers to Watch
in 2011 gekürt, gewann den 2. Platz bei der Magnum Foundation Young Photographer in the Caucasus Award in 2009, erhielt eine ehrenwerte Nennung im PX3 2009 Wettbewerb beim Prix del la Photographie Paris, war Siegerin für den Best of 2008 SocialDocumentary.net award,
gewann den 1. Platz im 2008 Women In Photography International Wettbewerb, erhielt das 2006 TPW Focus on Monferrato Stipendium sowie
das 2006 John & Marie Phillips Stipendium.
Sulakauri absolvierte 2006 das International Center of Photography’s Documentary Photojournalism Programm und erhielt 2008 ihren
Abschluss an der Department of Cinematography, Tbilisi State University. Ihre Arbeiten wurden veröffentlicht in: Mother Jones, Sunday Times,
Daily Telegraph, New York Times Lens, Saveur, The Economist, Forbes Magazine USA, Bolshoi Gorod, Bloomberg, Philosophy Magazine. In
2012 erhielt sie ein Stipendium für das OSF Documentary Photography Project.
www.darosulakauri.com

Noah David Bau ist ein amerikanischer Fotograf, der zwischen Bangkok und Boston pendelt. Er absolvierte magna cum laude das Amherst College für Fotografie und Sexualpolitik. Seinen Studienabschluss erhielt er am California Institute of Arts und an der Stanford University.
Im Abschlußjahr wurden seine Fotos im University of Maine Museum of Art, im Houston Center for Photography, im Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, und im North Carolina Museum of Art ausgestellt. Seine Arbeit wurde auch beim GuatePhoto International Photo
Festival in Guatemala City und beim New York Photo Festival gezeigt. Seine Fotos wurden vom University of Maine Museum of Art und der
Minot State University angekauft; diese Werke sind nun Teil der ständigen Sammlungen dieser Institutionen. Darüber hinaus wurde Bau zu
einem der Finalisten der Critical Mass Top 50 auserwählt und seine Fotos in der Folge in der Critical Mass Traveling Exhibition gezeigt.
noahdavidbau@gmail.com

alain laboile (FR)

giulio di sturco (IT)

Ich wurde am 1. Mai 1968 in Bordeaux geboren. Nach einer halbherzigen Schulzeit lebte ich von Gelegenheitsjobs bis ich 1990 Anne kennenlernte. Es war meine erste Begegnung mit der Kunst. Ich begleitete Anne, Studentin der Kunstgeschichte, zu ihren Vorlesungen. In der Dunkelheit der überfüllten Lehrsäle wurde ich aufgeregter Zeuge der Zerlegung von Werken aus der italienischen Renaissance. Das Zeichnen war seit
meiner Kindheit ein treuer Freund, es zieht mich in die dritte Dimension in Form von Gipsportraits, die ich in einem Eck unseres gemeinsamen
Ateliers mache. Dann kam – durch zufälliges Lesen – meine Faszination für Insekten. Jean-Henri Fabres‘s Souvenirs Entomologiques inspirierten und begleiteten mich über viele Jahre. Gips und Stein traten langsam in den Hintergrund, und rostiges Eisen verwandelte sich zu bizarren
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Giulio di Sturco ist ein 1979 geborener italienischer Fotograf. Zur Zeit lebt er in Bangkok, Thailand. Er studierte Fotografie am European Institute of Design and Visual Arts in Rom und liefert Beiträge aus Nordamerika und Südostasien für viele Zeitschriften wie L’espresso magazine,
Vanity fair, Io Donna, The Daily Telegraph magazine, Time magazine, MarieClaire, geo magazine, The Sunday Times Magazine, und Newsweek.
Seit 2008 steht er in enger Zusammenarbeit mit einigen der wichtigsten internationalen Organisationen wie Greenpeace, MSF, Unitaid, der
UNO, WHO and Action Aid. Giulio DI Sturco wird aktuell von Reportage-by-getty repräsentiert.
www.giuliodisturco.it
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birte kaufmann (DE)

noah david bau (USA)

Born 1981 in Germany. Birte Kaufmann lives and works as a freelance photographer in Berlin (GER). She focuses on photojournalism and documentary photography related to social and society relevant issues. From 2009 to 2012 she studied photography at Ostkreuzschule of Photography
and Design in Berlin (GER). From 2003 to 2006 she studied social work, majoring in media pedagogic at the Fachhochschule Cologne (GER).
www.birtekaufmann.de

Noah David Bau is an American photographer who divides his time between Bangkok and Boston. He graduated Magna cum Laude from Amherst
College as an Independent Scholar in Photography and Sexual Politics. He received his graduate education at the California Institute of the Arts and
Stanford University.
In the past year, exhibitions featuring Mr. Bau’s work have included shows at the University of Maine Museum of Art, the Houston Center for Photography, the Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, and the North Carolina Museum of Art. His work was also exhibited at the GuatePhoto
International Photo Festival in Guatemala City and the New York Photo Festival. Among a number of distinctions earned this year, Mr. Bau received Best in
Show honors at the Griffin Museum of Photography’s 18th Annual Juried Exhibition, the Summer Photo Show at The Lunch Box Gallery in Miami, and the
Americas 2013 exhibition at Minot State University. He received Purchase Awards from the University of Maine Museum of Art and Minot State University;
his work is now part of the permanent collections of those institutions. In addition, Mr. Bau was selected as a Critical Mass Top 50 Finalist and as a result
he will be featured in the Critical Mass Traveling Exhibition.

daro sulakauri (GE)
Born 1985 in Georgia, Daro Sulakauri is a freelance photojournalist and stringer at Getty Images. Her work has been exhibited in Tbilisi, New York,
Washington, D.C., Prague, and Tokyo. She was named one of PDN’s 30 New and Emerging Photographers to Watch in 2011, won the Magnum
Foundation’s 2nd place for their Young Photographer in the Caucasus Award in 2009, received honorable mention for the PX3 2009 Competition at the
Prix del la Photographie Paris, won the Best of 2008 SocialDocumentary.net award, received 1st place in the 2008 Women In Photography International
competition, received the 2006 TPW Focus on Monferrato Scholarship and the 2006 John & Marie Phillips Scholarship.
Sulakauri graduated in 2006 from the International Center of Photography’s Documentary Photojournalism Program and in 2008 from the Department
of Cinematography at Tbilisi State University. Her work was published in Mother Jones, Sunday Times, Daily Telegraph, New York Times Lens, Saveur,
The Economist, Forbes Magazine USA, Bolshoi Gorod, Bloomberg, Philosophy Magazine etc.. She has won the Documentary Photography Project Grant
from OSF in 2012.
www.darosulakauri.com

giulio di sturco (IT)
Giulio di Sturco is an Italian photographer, born in 1979, currently based in Bangkok, Thailand. He studied photography at the European Institute of Design
and Visual Arts in Rome, and has covered North American and the South East Asia issues for many magazines such as L‘espresso magazine, Vanity fair, Io
Donna, The Daily Telegraph magazine, Time magazine, MarieClaire, geo magazine, The Sunday Times Magazine, Newsweek. Since 2008 he has collaborated closely with some of the most important international organizations such as Greenpeace, MSF, Unitaid, United Nations, WHO and Action Aid.
Giulio DI Sturco is currently represented by Reportage-by-getty
www.giuliodisturco.it

alain laboile (FR)
I was born on the 1st of May, 1968, in Bordeaux. After a half-hearted schooling, I lived from odd jobs until 1990, the year I met Anne. It was my first
exposure to art. I accompanied Anne, an Art History student, to her lectures. It was in the darkness of the crowded amphitheatres that I witnessed the
heated dissection of artwork from the Italian Renaissance. Drawing having been my ally since childhood, I can let myself drift into this third dimension by
making plaster portraits in a corner of the studio we share. Then came, through random reading, my fascination for insects. Jean-Henri Fabres‘s Souvenirs
Entomologiques was to inspire and accompany me for several years. Plaster and stone slowly faded away and rusty iron turned into shaggy insects. On
top of a hill near Bordeaux, in Gironde, our house filled up with kids. My activity was taking off, needing to take photos of my sculptures. Precisely at
that moment, in 2004, I accidently dived into photography, or more accurately macro photography, where insects are predominant. Three years later,
insects went into hiding under the leaves, more children were born, and we have left the hill for the stream on the edge of the world. My photo-diary was
established without my really noticing. It now seems vital and everlasting.
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j ury
Raed Bawayah (PS)

raed bawayah (PS)

Raed Bawayah wurde in einem kleinen Ort in der Nähe von Jerusalem in Palästina geboren. 2004 erhilet er an der Musara Schule in Jerusalem
ein Fotografiediplom. Danach übersiedelte er als Artist in Residence nach Paris wo er auch heute noch lebt und arbeitet. Neben seinen Fotoprojekten organisiert er kulturelle Events und kuratiert Ausstellungen.

Raed Bawayah was born in a small village next to Jerusalem in Palestina. In 2004 he obtains his photography diploma from Musara School in Jerusalem.
He moved to Paris with an art residency at the Cité des Arts where he works and lives until now. Besides his photography projects, he also works as an
organizer of cultural events and exhibition curator.

Antoine d’Agata (FR)

antoine d’agata (FR)

Geboren in Marseille (Frankreich), Antoine d’Agata besuchte im Jahr 1990 bei Larry Clark und Nan Goldin Kurse an der ICP (International
Center of Photography, NY). Sein ersten Fotobücher “De Mala Muerte” und “Mala Noche” publizierte er 1998. In den darauffolgenden Jahren
Zusammenarbeit mit der Galerie VU, Paris. Im Jahr 2001 gewann er mit “Hometown” den Niépce Preis. Im Jahr 2004 wurde d’Agata Magnummitglied. Seit 2005 internationale Arbeiten und Ausstellungen.

Born in Marseille (France), Antoine d’Agata, followed courses at the ICP (NY) in 1990, where his teachers included Larry Clark and Nan Goldin. His
first books of photographs, De Mala Muerte and Mala Noche, were published in 1998. The following year, Galerie Vu started to promote his work. In
2001 he published Hometown, and won the Niépce Prize for young photographers. In 2004, D’Agata joined Magnum Photos. Since 2005, D’Agata
works extensively on an international scale.

Jean-Baptiste Joly (DE/FR)

jean-baptiste joly (DE/FR)

Ehemaliger Direktor des französischen Kulturinstitut in Stuttgart (1983-1988). Seit 1989 Vorstandsvorsitzender der Stiftung Akademie Schloß
Solitude, Ebenfalls Mitbegründer und künstlerischer Direktor der Akademie. Honorarprofessuren an der Kunsthochschule Weißensee, dem
Kunst und Design College in Berlin. Weiters Mitglied des Beirates des transkulturellen Ausstauschprogramms mit Boston. Mitglied des Französisch Deutschen Kulturbeirates.

Former director of the French Cultural Institute in Stuttgart (1983-1988). Since 1989, Jean Baptiste Joly is Chairman of the board of the foundation Akademie Schloss Solitude, founding director and artistic director of the Akademie Schloss Solitude. Honorary professor at the Kunsthochschule Weißensee,
College of Art and Design, Berlin. Among other activities: Member of the advisory board of Transcultural Exchange, Boston. Member of the FrenchGerman Council for Culture.

Laura Serani (IT)

laura serani (IT)

Unabhängige Kuratorin und Autorin zahlreicher Bücher. Laura Serani arbeitet regelmäßig mit Institutionen und Internationalen Festivals zusammen. Künstlerische Direktorin der letzten Bamako Encounters, Biennale der Afrikanischen Fotografie im Jahr 2009 und 2011. Zuvor leitete
Seranie die Sammluung und das Fotogaleriennetzwerk FNAC bis 2006.

Independent curator and author of numerous books, Laura Serani regularly collaborates with institutions and international festivals. Artistic Director of the
latest editions of the Bamako Encounters, Biennial of African Photography in 2009 and 2011, delegated artistic Mois de la Photo in Paris in 2008,
previously Serani was at the head of the Collection and Photo Galleries network Fnac in France and internationally until 2006.

Anna Zekria (RUS)

anna zekria (RUS)

Zekria ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Saltimages, einer unabhängige Fotoagentur mit Sitz in Moskau. Sie hat an zahlreichen
nationalen und internationalen Projekten, einschließlich Portfolios, Meisterkurse und Fotografiewettbewerben teilgenommen. Seit 2010 ist
Zekria Mediendirektorin der Non-Profit- Objective Reality Foundation, welche Fortschritte auf dem Gebiet der visuellen Kommunikation durch
die Unterstützung von Multimedia-Journalisten und Künstlern unterstützt.

Zekria is co-founder and managing director of Saltimages, an independent photography agency based in Moscow. She has participated in numerous
local and international projects, including portfolio reviews, masterclasses and photography competitions. Since 2010, Zekria is the media projects
director of the non-profit Objective Reality Foundation that advances the field of visual communication by supporting multimedia journalists and artists.
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