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Hast Du denn nie eine Elfe gesehen? Hast Du nie erlebt, wenn Wunder geschehen?
Bist Du nie ein Kind gewesen, hast Du nie Märchen erlebt, die Du gelesen?
Bist Du wirklich schon so blind, dann geh und lern von einem Kind.
Lern von ihm dann wieder hören und nicht mit Worten zu zerstören.
Lern von ihm, wie einfach Dinge sind und werd selber wieder Kind.
(Hanka Lindstaedt) 

Alte Geschichten erzählen, Feen seien die Nachkommen der Kinder Evas, die nicht gewaschen
waren, als Gott zu Besuch kam – weswegen sie vor ihm versteckt werden mussten und seither
ein Leben im Verborgenen führen; zu gut für die Erde, aber dem Himmel so fern.
Egal welche Namen wir “den schmutzigen Kindern” seither geben, ob Feen, Elfen, Alben, Nacht-
mahre, Salige Fräulein (...); wir alle haben ein Bild im Kopf, wie diese Wesen wohl aussehen,
haben wir doch alle schon von ihnen gehört. Sie begleiteten uns in den Märchen unserer
Kindheit, tauchen immer wieder in Filmen auf und sind uns vertrauter als wir wahrscheinlich
auf den ersten Blick glauben. Der Bildband “Faeries and Fiends” widmet sich ausschließlich
diesen sonderlichen, netten, lieblichen, sanften, kindischen, eigensinnigen, bisweilen äußerst
boshaften Wesen, die scheu ihr Leben leben und uns nur selten Einblick gewähren. 
Timo Denz hat die Feenkinder in ihrer Welt aufgespürt, fotografierte geflügelte Dryaden in 
stillen Wäldern, edle Sidhe beim nächtlichen Tanz und bösartige Kreaturen bei blutigen Mahl-
zeiten. Durch die einzigartige Bearbeitung der Illustratorin Corinna Schwerdtfeger abstrahieren
die Bilder noch mehr und werden zu unseren Ängsten, Sehnsüchten, Begierden und Träumen...

Timo Denz, 28-jähriger Foto- & Grafik-Designer, studierte in Stuttgart Kommunikationsdesign
mit Studienschwerpunkt Fotodesign. 2002 veröffentlichte er seinen erfolgreichen ersten 
Bildband “modern times witches” und ließ 2004 “FreakShowDiary” folgen. Zahlreiche Aus-
stellungen und Magazin-Veröffentlichungen unterstreichen seinen wachsenden Erfolg.

Corinna Schwerdtfeger, 29-jährige
Illustratorin und Grafik-Designerin aus 
Hamburg.
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