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Reisen in Wort und Bild!

Faszinierende Schwarz-Weiß-Fotos 
bilden visuelle Brücken zu den 
Reiseberichten.  

Heinz A. Pachernegg

AUF REISEN
Episoden, Bilder,  
Fragmente

„Kaum habe ich jemals eine Reise unternommen, ohne ausgiebig und 
intuitiv zu fotografieren. Im Buch bilden ausgewählte Schwarz-Weiß-Bil-
der visuelle Brücken zu den Ereignissen. Sie verdeutlichen Details, sind 
manchmal vielleicht auch nur schräg und erst in der Verschränkung zum 
Text verständlich”, erklärt Heinz A. Pachernegg seinen Zugang zu die-
sem Buchprojekt, das Fotos, Episoden und persönliche Reflexionen aus 
sechs Jahrzehnten umfasst.

www.editionkeiper.at



Ungewöhnliche Orte abseits des 
Mainstreams besuchen, authen-
tischen Menschen begegnen, die 
etwas zu sagen haben, sich auch 
einmal in absurde Situationen be-
geben oder einfach nur der Neu-
gierde folgen – das hat Heinz A. Pa-
chernegg motiviert, ein handliches 
Buch zu verfassen, das auch leicht 
mitzunehmen ist auf die eigenen 
g r ö ß e r e n 
und kleine-
ren Reisen, 
die durch-
aus auch im 
bequemen 
Leseses se l 
s tatt f inden 
können.

Bereits auf seiner ersten Indienrei-
se im Jahr 1987 hat er damit be-
gonnen, seine Eindrücke schriftlich 
und fotografisch festzuhalten. Viele 
weitere Reiseabenteuer folgten: 
New York entlang des Broadway 
zu Fuß durchqueren, eine Nacht 
in einem zerschossenen Hotel in 
Vukovar, kurz nach Ende des Ju-
goslawien-Krieges, eine nächtliche 
Zugfahrt von Goa nach Mumbai/
Indien, von Graz nach Palermo 
radeln, auf der Insel Cres nach so-
genannten „Waldwesen” Ausschau 
halten oder in heimatlichen Gefil-
den weglosen Flußläufen folgen … 
aus solche Unternehmungen holt 
Pachernegg reine, pure Lebens-
energie. 

„
AUF REISEN
EPISODEN, BILDER, FRAGMENTE Heinz A. Pachernegg

Heinz A. Pachernegg, geb. 1954 
in Mürzzuschlag, Ausbildung zum 
Werbe- und Industriefotografen, 
lebt und arbeitet in Graz. Viele 
internationale Fotoreisen, Foto-
projekte und Reportagen. Mitglied 
im Kunstverein Steiermärkischer 
Werkbund, viele Einzelausstellun-
gen und Ausstellungsbeteiligungen. 
Div. Buchpublikationen, u.a. „Parei-
dolie” (edition keiper, 2017). Infos 
unter www.foto-pachernegg.at

Bei Interesse an einer Veranstaltung/Lesung wenden Sie sich bitte telefonisch an Heinz  

A. Pachernegg unter +43 664 31 18 095 oder schriftlich an office@foto-pachernegg.at.

Vorbestellung unter reisen.editionkeiper.at oder direkt beim Buchautor unter  

office@foto-pachernegg.at.

„Reisen, individuelles Reisen, bedeutet für mich in Bewegung 
sein und kann auch als ein Prozess der persönlichen Entwick-
lung, des Reifens und der Erweiterung des Erfahrungsraumes 
verstanden werden”, erzählt der Fotograf und Autor Heinz A. 
Pachernegg.
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