
Lebenslauf und Kontaktdaten. 

 

Mischa Erben.  

1957 in Wien geboren und seit über 30 Jahren als selbständiger Fotograf tätig. Im 

Jahre 1983 habe ich, gemeinsam mit einer Gruppe von jungen Künstlern, die 

Fotogalerie Wien (im WUK) gegründet. Bis heute werden dort regelmäßig 

Fotoausstellungen gezeigt. In den Folgejahren war ich Mitarbeiter und teilweise auch 

Leiter diese Galerie. 

Nach einigen Jahren der intensiven Zusammenarbeit habe ich den Schwerpunkt 

meiner fotografischen Tätigkeit auf die Berufsfotografie gelegt, und vorwiegend als 

Architektur- und Portraitfotograf gearbeitet, meine künstlerischen Arbeiten aber immer 

konsequent weitergeführt. In den letzten Jahren wende ich mich wieder verstärkt, 

neben meiner Tätigkeit als Berufsfotograf der künstlerischen Seite meines Berufs zu. 

Seit längeren verfolge ich vier unterschiedliche künstlerische Projekte.  

 

Ausstellungen, Projekte, Publikationen: 

 

Meine erste Einzelausstellung war im Jahr 1983 in der Fotogalerie Wien, 

danach mehrere Einzel und Gruppenausstellungen im In- und Ausland. 

 

In den letzten Jahren: 

2011: 30 Jahre Fotogalerie Wien, Gruppenausstellung der Gründungsmitglieder 

2012: tango/e/motion, Ausstellung, Galeria Ideal, Wien 

 

2016:  

 „Erbsenzählen im Deli Bluem“ erste Ausstellung des Projekts SAMENBANK“  

 „Das lange Band“; im Rahmen des Erinnerungsprojekts NEVER/FORGET/WHY 

  „cheek to cheek“ , Projekt SAMENBANK und tango/e/motion. Galerie am Roten 

Hof. 

 Gruppenausstellung „NOW“ Fotografie der Gegenwart im Haus der Fotografie. 

(im Rahmen des off-festivals 2016) 

 

2017:  

 April 2017 : „Familienportraits“ im Rahmen des Artwalk 18 

 Herbst 2017: Einzelaustellung : „Projekt SAMENBANK“, Projektraum Salmgasse 

 



 

Veröffentlichungen: 

 

Neue Fotografie aus Wien 1983 Fotogalerie Wien; Katalog 

Wiener Fotografie Teil 3. „Konzepte“ 1985; Katalog 

Mehrere Beiträge in „Camera Austria“ in den 80igern 

In den letzten Jahren: 

Oral-B Kalender 1014 tango/e/motion 

Oral-B Kalender 1015 tango/e/motion 

Zeit ins Bild (Familienportraits 1993-2013) Buch Eigenverlag 2013 

„NOW“ Fotografie der Gegenwart im Haus der Fotografie. 2016 

 

 

Mischa Erben 

Gymnasiumstrasse 38/2/13 

1180 Wien 

0664/420 44 74 

mail: erben@erben.at 

www.projekt-samenbank.tumblr.com 

www.erben.at 

 

englisch: 

Born in Vienna in 1957, I have been a freelance photographer for more than 30 years. 

In 1983, together with a group of young artists, I founded the Fotogalerie Wien (in the 

WUK). To this day regular photographic exhibitions are shown there. In the following 

years I was an employee and partly also this gallery. 

After several years of intensive collaboration, I concentrated on professional 

photography and mainly worked as an architecture and portrait photographer. In the 

last few years, I have been intensifying my work as a professional photographer of the 

artistic side of my profession. 

For a long time, I have been pursuing four different artistic projects. 

Since the middle of 2015 I photographed seeds and fruits as part of my art project 

SAMENBANK ... 

Every week, I publish three photos on my homepage: http://projekt-samenbank.at/ 

http://www.erben.at/


and on Facebook at: www.facebook.com/Samenbanken. 

In the meantime more than 200 photos have been published and much more await 

their publication. The original files are enlarged on photo paper or photo lines and have 

a format between 60 x 90 and 100 x 150 cm. 

 


