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1er.Premio/1er.Preis: 

 

Menina  / Jasmin, die Hoffnungsträgerin  (Markus Jenewein) 

 

Jasmin crece en el seno de una familia con cultura latinoamericana y austriaca, y hablando dos lenguas. Ella 

representa la esperanza de que el multilingüismo es un aporte que permite el  intercambio de cultura, 

política, patria y cosas comunes y diferencias , facilitando y enriqueciendo la sociedad. 

 

Jasmin wächst inmitten lateinamerikanischer und österreichischer Kultur in ihrer Familie 2 sprachig auf. Sie ist 

Hoffnungsträgerin, dass Mehrsprachigkeit ein Teilnehmen am Austausch von Kultur, Politik, Heimat, 

Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten ermöglicht und erleichtert und so zur Bereicherung der 

Gesellschaft beiträgt. 
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2° Premio / 2er.Preis: 

 

Barcelona (Herman Drexel) 

 

En la foto se trata de señales semánticas en el ámbito urbano, que tendrían otro significado en su contexto 
original diferente al que reciben justo en ese momento en que desaparecen o se disuelven. Su contenido 
originario – el anuncio de un concierto en un cartel – va desapareciendo y deja paso a otro completamente 
nuevo, más visual o formal que semántico. 

 

Hier geht es um semantische Zeichen im Stadtraum, die in ihrem ursprünglichen Zustand eine andere 
Bedeutung hatten als im gegenwärtigen Kontext, wo sie sich im Zustand des Verschwindens und Auflösens 
befinden. Ihr ursprünglicher Inhalt - Konzertinfo auf einem Plakat - verschwindet nach und nach und wird 
abgelöst durch einen neuen, bei dem die Schriftzeichen mehr visuell-formale denn inhaltliche Bedeutung 
haben. 
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3er. Premio / 3er.Preis: 

 

Mi tío con su ataud / Mein Onkel mit seinem Sarg  (Rosa Neumann) 

 

La foto muestra a mi tío Timoteo con su ataud, realizado por él mismo. Timoteo es carpintero y ebanista. La 
foto fue tomada en el año 2007 delante de su casa en Honduras, y lo muestra orgulloso ante su obra. 
Entonces tenía 86 años. Hoy Timoteo tiene 93 años de edad y vendió el ataud, ya que las termitas habian 
empezado a dañar la madera. De este modo Timoteo sobrevivió desde hace años a su ataud. Hace un par de 
meses volví a encontrame a mi tío, y estaba sano y contento. 

 

Das Foto zeigt meinen Onkel Timoteo mit seinem selbst gezimmerten Sarg. Timoteo ist von Beruf Tischler 
(Carpintero y ebanista). Das Bild wurde im Jahre 2007 vor seinem Haus in Honduras von mir fotografiert und 
er zeigte mir stolz seinen Sarg. Damals war Timoteo 86. Heute ist Timoteo 93 Jahre alt und er hat seinen Sarg 
verkauft, da die Termiten anfingen den Sarg aufzufressen. Timoteo hat damit seinen Sarg über sieben Jahre 
“überlebt” und ich habe meinen Onkel vor ein paar Monaten gesund und glücklich wiedergetroffen. 
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Premio del público / Publikumspreis: 

 

Interés / Interesse  (Philipp Heinrich) 

 

 

Es un momento mágico el de tomar un retrato a un desconocido. Más así si se produce fuera del entorno 
habitual, diario, careciendo de un idioma o un ambito cultural compartidos. En pocos segundos con una 
mirada, una sonrisa, una señal,  se establece una relación de lo más íntima entre personas totalmente 
desconocidas. El retratado se siente molesto o se siente alabado, a veces te permite un vistazo hasta el fondo 
de su alma. Y sólo muy de vez en cuando una fotografia logra hacer eterno ese momento. 

 

Es ist ein magischer Moment eine Aufnahme einer unbekannten Person zu machen. Mehr noch wenn es 
außerhalb unseres gewohnten Rahmens geschieht, ohne gemeinsame Sprache und kulturelle Gewohnheiten. 
In wenigen Sekunden entsteht mit einem Blick, einem Lächeln, einer Geste eine intime Beziehung zwischen 
völlig Ungekannten. Der Abgebildete fühlt sich belästigt oder geschmeichelt, manchmal erlaubt er dir einen 
Blick in die Tiefen seiner Seele. Und ganz selten kann ein Foto diesen Moment verewigen. 

 


