Gudrun Zacharias-Mauerer: Grafikerin
Gerhard Zacharias-Maurer: Fotograf

Gudrun Zacharias, MA, geboren in Linz, aufgewachsen im steirischen Ennstal.
Gestalterin im Bereich der visuellen Kommunikation und Kulturarbeiterin.
Master of Arts an der University of East London (»Media Studies – Film, Video and New
Screen Media«), Absolventin der Akademie für Angewandte Photographie (Graz) und
des Medienkundlichen Lehrgangs der KF-Uni Graz. Co-Gründerin »Raum für Fotografie«
(gemeinsam mit Gerhard Maurer), Kuratierung und Organisation zahlreicher
Ausstellungen sowie Vermittlung zeitgenössischer fotografischer Positionen. 2018:
Gründung einer Agentur für Markenbildungsprozesse und visuelle Kommunikation«. Freie
Projekte im Bereich Fotografie und Video Gestaltung zahlreicher zeitgenössischer
Fotokunstbücher (Editing, Sequencing, Layoutierung). Weiterbildung »Curating
photography«, Shift School, Dresden. Preisträgerin (gemeinsam mit Gerhard Maurer) des
ersten Foto- und Filmpreises der Stadt Klagenfurt 2018 (für das Projekt »terrain vague«
im Rahmen von Klagenfurt, quo vadis?«). 2020/21: Lehrauftrag an der Alpe-AdriaUniversität Klagenfurt: »Visuelle Kommunikation und Buchgestaltung«
	
  
Gerhard Maurer ist fotograf, kommunikationsberater und kulturarbeiter / absolvent der
fachklasse für fotografie »fotohof« und der anzenberger »master class« / meisterprüfung
für fotografie / weiterbildung »curating photography«, shift school, dresden /
masterstudium »pr und integrierte kommunikation«, donau- universität krems /
wissenschaftspreis (public relations verband austria) 2006 für die masterthese:
»pr-beratung als prozessbegleitung – ansätze und reflexionen zur entwicklung und
gestaltung der kommunikationsarbeit von non profit organisationen« /
zahlreiche freie projekte im kontext von alltagskultur, architektur, heimat und identität
sowie ausstellungen und buchveröffentlichungen /
gründung »raum für fotografie«, kuratierung und organisation zahlreicher ausstellungen
sowie vermittlung zeitgenössischer fotografischer positionen, (gemeinsam mit gudrun
zacharias) – www.raumfuerfotografie.at
gründungsmitglied und jahrelanger obmann des vereins »lendhauer« / lehrauftrag an der
alpe-adria-universität klagenfurt (2018/19): »bildergeschichten: vom gebrauch der
fotografie heute«/
preisträger (gemeinsam mit gudrun zacharias) des ersten foto- und filmpreises der stadt
klagenfurt
2018
für
das
projekt
»terrain
vague«
im rahmen von »klagenfurt, quo vadis?« /
mitglied des kärntner kulturgremiums, fachbeirat für elektronische medien, fotografie und
film /

gerhard maurer und gudrun zacharias betreiben seit 2018 ein studio für markenbildung
und kommunikation in Klagenfurt

http://www.zacharias-maurer.at/

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

