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 Der Erfolg der Vernissage hat uns wirklich ver-
blüfft«, bekennt Uwe Suthmann. »Fast bis 
Mitternacht standen diskutierende Grüpp-
chen vor und in den Räumlichkeiten, es war 

eine richtige Party.« Das Thema, die Subkulturen 
der Mods und Rocker, vom Fotografen Horst A. 
Friedrichs meisterhaft in Szene gesetzt, traf offen-
sichtlich einen Nerv beim Münchner Kultur- und 

Partypublikum. Auch die Wahl der Örtlichkeit, es 
handelte sich um das zentral gelegene und groß-
zügig dimensionierte Büro eines gehobenen Im-
mobilienmaklers, war gelungen – und Teil des 
Konzepts: »Wir präsentieren unsere Ausstel-
lungen gerne an offenen Orten mit viel Publikum«, 
erklärt Suthmann, »schließlich sind wir kein Mu-
seum, sondern eine Online-Galerie.« 

Bildergipfel.de

Als am 14. Januar die Fotoausstellung »Horst A. Friedrichs – Mods 
and Rockers« in einem Immobilienbüro im Münchner In-Viertel 
Gärtnerplatz eröffnet wurde, zeugten lange Schlangen vom Interesse 
des Publikums an der Schau. Sie war gleichzeitig der Startschuss für 
ein neues Portal für hochwertige individuelle Fotodrucke.

WilDe Zeiten, neue Zeiten
Die Bilder des Fotografen 
Horst a. Friedrichs waren 
im Münchenr Gärtner-
platzviertel zu sehen. 

KontaKt:
Bildergipfel.de

Birkerstr. 28  
D-80636 München   

t: +49-89-45 22 58 32  
www.bildergipfel.de
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Zu neuen uFern
Denn das jüngste »Kind« des ehe-
maligen Inhabers eines Fachla-
bors, der heute mittelständische 
Unternehmen bei der Einrichtung 
eigener Bilddatenbanken unter-
stützt, und seiner Partner, der Fo-
tografin Barbara Hartmann sowie 
dem einstigen Geschäftsführer 
und Inhaber der Reger Studios, 

Frank Reger, ist ein exklusives In-
ternetprojekt: Unter www.bil-
dergipfel.de findet man Bilder 
bekannter Fotografen und Illus-
tratoren zum Aussuchen. Unter-
teilt in die vier Gebiete »Große 
Klassiker der Malerei«, »Foto 
Highlights«, »Aktuelle Malerei« 
sowie »Limited Selections und 
Editionen« kann man hier Repro-
duktionen und Bildkassetten so 
bekannter Künstler wie Quint 
Buchholz oder eben Horst A. 
Friedrichs erwerben. Zusätzlich 
werden zu Sonderausstellungen 
wie »Nude Visions« (bis Ende 
Oktober 2010 im Münchner 
Stadtmuseum zu sehen) in enger 

Zusammenarbeit mit den Kura-
toren kostbare Blätter zusam-
mengestellt. »Wir übernehmen 
mit der Kompetenz unseres Digi-
tallabors D8 die Aufbereitung der 
Daten, gedruckt werden die Bil-
der dann bei spezialisierten 
Dienstleistern in Wien und Mün-
chen«, erklärt Suthmann die Ge-
schäftsidee. Die Bilder können als 

»Mit unserem Konzept sehen wir uns im Einklang mit dem 
Megatrend Individualisierung«.«

Uwe Suthmann, Bildergipfel.de

Bei der Vernissage: Bildergipfel-
Gründer Frank reger, Barbara 
Hartmann und uwe suthmann 
(von links). 
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Die Vernissage als »aufhänger«: Die exklusiven Bilder können als inkjet- 
oder Lambda-Druck in verschiedenen Größen erworben werden. 

Inkjet-Druck oder Lambda-Belichtung, auf 
Wunsch auch fertig gerahmt, in diversen Größen 
erworben werden. Für die »Limited Editions«, ty-
pischerweise Auflagen von nur einigen Dutzend, 
kommen feinstes Fine-Art-Papier und langlebige 
Pigmenttinten zum Einsatz, alle Bilder sind mit 
einem Etikett auf der Rückseite gekennzeichnet, 
nummeriert und signiert. Eine handgearbeitete 
Kassette sorgt für den stilvollen Schutz der kost-

baren Drucke. »Mit un-
seren Limited Editions 
sprechen wir klar Kunst-

sammler und -interessierte an«, erzählt Suthmann, 
»denn diese hochwertigen Reproduktionen liegen 
bei 1.500 Euro und mehr pro Kassette.« Die Stan-
dardausgaben sind jedoch wesentlich günstiger: Ab 
ca. 75 Euro kann man sich über Bildergipfel.de ei-
nen individuellen Fine-Art-Druck bestellen.

MeGatrenD inDiViDuaLisierunG
»Mit unserem Konzept sehen wir uns im Einklang 

Links: Großer andrang bei der Vernissage – passend zum anlass wurde sogar 
ein eigenes Bierettikett entworfen und gedruckt.  

Die editionskassette wendet sich an sammler, die hoch-
wertigen reproduktionen kosten 1.500 euro und mehr. 
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mit dem Megatrend Individualisie-
rung«, erklärt Suthmann. »Aller-
dings geht es uns nicht darum, 
Poster oder Vergrößerungen ei-
gener Schnappschüsse zu verkau-
fen – in diesem Feld gibt es ja auch 
wahrlich genug Konkurrenz. Un-
sere Vision ist eine echte Online-
Galerie, das heißt eine Auswahl 
mit gestalterischem und kultu-
rellem Anspruch.« Um dem ge-
recht zu werden, arbeitet man 

mit diversen Museen, Verlagen 
und Foto-Agenturen zusammen. 
Noch ist Bildergipfel.de auf den 
deutschsprachigen Raum be-
schränkt, es gibt aber beispiels-
weise in Wien bereits eine 
Vertretung – doch künftig kann 
sich Suthmann eine europaweite 
Expansion durchaus vorstellen. 
Neu wäre das für ihn nicht – in 
den Neunzigern besaß er auch ein 
Fachlabor in Marbella.  sa

MoDs unD rocKer iM BucH
Zu der am 2. Februar 2011 in München zu Ende 
gegangenen Ausstellung »Horst A. Friedrichs – 
Mods and Rockers« sind im Prestel Verlag Mün-
chen zwei Bücher in englischer Sprache mit den 
Fotografien des Künstlers erschienen. »I’m One 
– 21th Century Mods« (ISBN: 978-3-7913-4319-
8) ist den englischen Scooterboys gewidmet, »Or 
Glory – 21th Century Rockers« (ISBN: 978-3-

7913-4469-0) der europäischen Rockerszene. Beide Bücher sind be-
reits als Hardcover mit 160 bzw. 176 Seiten auf dem Markt und kosten 
jeweils knapp 30 Euro.  www.randomhouse.de/prestel


