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Abbildung vorne: „Playground 2“, 2015,  
C-Print, 90 x 120 cm (Detail)

„Der Mond“, 2014, C-Prints, je 90 x 120 cm 

„Hotel“, 2012, C-Print, 100 x 100 cm

Daniel Leidenfrost 
1979 born in Oberndorf next Salzburg, lives and works in 
Vienna. 2008 Diploma at the Academy of Fine Arts, Vienna.  
2009 artist in residence by Land of Salzburg, Cité des Arts, 
Paris. Since 2010 exhibitions in Projektraum Viktor Bucher, 
Vienna. 2010 Galerie 5020, Salzburg. 2012 Europäischer 
Monat der Fotografie, MUSA, Wien,  Berlin, Paris. 2013 
HilgerBrot, Vienna. 2014 Fotoforum Braunau. 
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„Road“, 2012, C-Print, 90 x 120 cm

„Arrival“, 2015, C-Print, 120 x 160 cm

No, these photos were taken neither outdoors nor indoors. 
Daniel Leidenfrost builds models of different sizes – boxes, 
really, into which he puts walls and objects of various 
materials, and tiny lamps. He photographs them from 
the exterior to produce the impression of a night shot. 
Sometimes he recreates more or less realistic scenes which 
could not be photographed this way in real life because 
the vantage-point does not actually exist. 

The exhibition space is dominated by mysterious nocturnal 
scenes which invite the viewer to discover familiar things 
in the blue and black, by the faint light of the images. 

Nein, das sind alles keine in der Natur oder im Innenraum 
aufgenommenen Fotografien. Daniel Leidenfrost baut 
verschieden große Modelle, eigentlich Kisten in die er mit 
unterschiedlichen Materialien Wände und Objekte und 
immer auch kleine Lampen setzt. Von außen wird dann die 
Aufnahme gemacht und so entsteht eine Fotografie, die wie 
eine Nachtaufnahme wirkt. Manchmal baut der Künstler 
auch mehr oder weniger realistische Szenen nach, die so 
in Wirklichkeit nicht fotografiert werden könnten, weil es 
diesen Fotopunkt in der Realität nicht gibt. 

Der Ausstellungsraum ist dominiert von geheimnisvollen 
Nachtszenen, die den Betrachter dazu anregen, im schwa-
chen Licht der Bilder, im Blau und im Schwarz Bekanntes 
zu entdecken.

Daniel Leidenfrost 
„der Mond”

Ausstellung / exhibition  
8. 4. − 11. 7. 2016

täglich 9.30-17.00 Uhr / daily 9.30 a.m.-5 p.m.
ab Mai / from May onwards
9-19 Uhr / 9 a.m.-7 p.m.

Traklhaus auf der Festung

Neben dem Museum (mit historischem Schwerpunkt) wird 
aktuelle, zeitgenössische Kunst präsentiert. Die Galerie im 
Traklhaus zeigt Fotoarbeiten, die speziell für diesen Raum 
konzipiert werden. 

Traklhaus in the Fortress

The Galerie im Traklhaus is showing photographic works in 
the room beside the entrance to the Fortress museum; here 
topical contemporary art is juxtaposed with the historical 
exhibition.


