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New journalistic and artistic 
narrative forms generate new 
perspectives for photojournalism 
and documentary photography, 
stretching and transcending the 
conventional bounds of the 
documentary form. This is seen 
very clearly in the medium of the 
photobook, but also in film, 
multimedia and the comic genre. 
Works building on a complemen-
tarity of evidence highlight the 
contextuality of photography, 
demonstrating how meaning can 
only be comprehended through a 
complex interplay of image, text 
and document. The strategies 
examined in this volume bring 
together journalistic, artistic and 
activist positions, weaving fact 
and fiction to reveal the constella-
tions of power in the process of 
representation.
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Im Medium Fotobuch, aber auch in Film, Multimedia 
und Comic erö�nen aktuelle journalistische und 
künstlerische Erzählformen neue Perspektiven für 
das Feld von Fotojournalismus und Dokumentarfoto-
grafie. Dabei erweitern sie den Blick über die Gren-
zen des konventionellen Verständnisses der doku-
mentarischen Form hinaus. Sie betonen die Kontex-
tualität von Fotografie, indem sie auf die Komple-
mentarität der Zeugenschaft setzen, und zeigen, 
dass sich Bedeutung nur im komplexen Zusammen-
spiel von Bildern, Texten und Dokumenten erschlie-
ßen lässt. Die im vorliegenden Band betrachteten 
Strategien bewegen sich zwischen journalistischen, 
künstlerischen und aktivistischen Positionen, sie 
verweben Fakt und Fiktion und spüren Machtkonstel-
lationen im Darstellungsprozess auf.
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„Against the photoessayistic promise of ‚life‘ caught by  
the camera, I sought to work from within a world already 
replete with signs.“
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1 Siehe hierzu unter anderem die Zielrich-
tung des C/O Berlin Talent Award 2020 New 
Documentary Strategies sowie die für das 
LUMIX Festival für jungen Bildjournalismus 
geplante Ausstellung New Perspectives on 
Documentary Practices. Zu einer grund-
legenden Auseinandersetzung vgl. auch 
die Publikationen von Fred Ritchin, unter 
anderem Bending the Frame. Photojour-
nalism, Documentary, and the Citizen, New 
York 2013.

2 Vgl. die vorangegangene Publikation der 
[IMAGE MATTERS] Plattform: Karen Fromm, 
Sophia Greiff, Anna Stemmler (Hrsg.), 
Images in Conflict / Bilder im Konflikt, 
Kromsdorf/Weimar 2018.
3 Einige der folgenden Beiträge basieren 
auf Vorträgen des Symposiums image/
con/text. Komplementäre Zeugnisse im 
dokumentarischen Diskurs am 29. und 30. 
Oktober 2019 an der Fakultät III: Medien, 
Information und Design der Hochschule 
Hannover.

How to make images matter? Die Suche nach neuen Erzählfor-
men im Feld von Fotojournalismus und Dokumentarfotografie, 
die den Blick über die Grenzen des konventionellen Verständ-
nisses der dokumentarischen Form erweitern, ist Gegenstand 
zahlreicher zeitgenössischer Debatten1 und war ein zentrales Mo-
vens der Publikation Images in Conflict / Bilder im Konflikt2. Die 
Frage nach den Möglichkeiten des Dokumentarischen und der 
Entwicklung visueller Narrationen, die die Stereotypisierungen 
und traditionellen Sehgewohnheiten und Erwartungshaltungen 
klassischer dokumentarfotografischer Erzählformen unterlaufen, 
verfolgen wir mit dem Themenfokus des vorliegenden Bandes 
weiter. Gerade die Textualität und Kontextualität dokumenta-
rischer Praktiken und das Ausloten ihrer Grenzbereiche, hier 
insbesondere des Verhältnisses von Kunst, Dokumentation und 
Journalismus, stehen im Zentrum der Beiträge von image/con/
text. Dokumentarische Praktiken zwischen Journalismus, Kunst 
und Aktivismus.3
Richtet man den Blick auf gegenwärtige Auseinandersetzungen, 
dann fällt auf, dass diese oftmals das permanente Ineinander-
greifen von Konstruktion und Dekonstruktion dokumentarischer 
Wirklichkeitsversprechen als Voraussetzung ihrer eigenen Praxis 
begreifen und damit die Schnittstelle von Dokumentarismus und 
Herrschaft zum Thema machen. Ein daraus resultierendes Ver-
ständnis des Dokumentarischen als kontextbedingtes, gleichsam 
mobiles Konzept, in dem sich dieses gerade dadurch auszeich-

Karen Fromm, Sophia Greiff, Malte Radtki, Anna Stemmler

image/con/text.  
Dokumentarische Praktiken zwischen 
Journalismus, Kunst und Aktivismus
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4 Zum Begriff des Dokumentarischen als 
mobiles Konzept vgl. auch Karen Fromm, 
Das Bild als Zeuge. Inszenierungen des Do-
kumentarischen in der künstlerischen Foto-

grafie seit 1980, Berlin 2014, https://edoc.
hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/17620/
fromm.pdf?sequence=1&isAllowed=y (zu-
gegriffen 16. Februar 2020).

net, dass es permanent infrage gestellt und wieder bestätigt 
werden muss,4 bringen aktuelle Projekte vielfach durch die Inte-
gration unterschiedlicher Materialien und Zeugenschaften zum 
Ausdruck. Anders als die Koppelung von Visuellem und Verbalem 
in journalistischen Publikationen, denen es vor allem um das Ziel 
der Lesbarmachung geht, suchen diese Arbeiten einer Verein-
deutigung der semantischen Ebenen zu entgehen. Während das 
Verhältnis von Bild und Bildunterschrift in der Presse meist einen 
klaren Funktionszusammenhang impliziert und dabei auf eine 
Einheit der Repräsentation von Wort und Bild zielt, beschreiben 
jüngere Auseinandersetzungen Bilder nicht durch Texte im de-
skriptiven Sinne, sondern heben gerade die Polysemie und Kon-
textualität von Bildern hervor.

Zwischen Bild und Text

Arbeiten wie die von Eva Leitolf, mit der die vorliegende Pub-
likation ihren Ausgangspunkt nimmt, etablieren ein Verhältnis 
von visuellen und verbalen Medialitäten, in dem diese nicht als 
spiegelbildlich, sondern als Teil eines heterogenen Felds reprä-
sentierender Praktiken begriffen werden.
In Arbeiten wie Deutsche Bilder II und Postcards from Europe 
wird deutlich, was Eva Leitolf auch in ihrem Interview mit Florian 
Sturm bestätigt: „Für mich sind Bild und Text völlig gleichbe-
rechtigt, mich interessiert das Spannungsfeld zwischen diesen 
Medien.“ In der Kombination und Konfrontation von Visualität 
und Textualität betont Eva Leitolf gerade den Raum dazwischen 
und verweist auf die Inkohärenz und Inkommensurabilität der 
unterschiedlichen Repräsentationsebenen. Leitolf selbst nennt 
Martha Rosler und Allan Sekula, bei dem sie am California Insti-
tute of the Arts studierte, als Referenzen für ihr Interesse an der 
Kontextabhängigkeit von Bildern, da beide die Begrenztheit rein 
visueller Darstellungsformen problematisiert hätten. Wie Karen 
Fromm in ihrem Beitrag „Context matters“. Bild und Text bei Allan 
Sekula und Martha Rosler zeigt, waren beide bereits Anfang der 
1970er-Jahre sowohl in ihrer künstlerischen Praxis als auch in 
theoretischen Texten Wegbereiter*innen einer Repolitisierung 
und Neuausrichtung der institutionellen und diskursiven Stra-
tegien des Dokumentarischen, die Kontextualität als Vorausset-
zung jeder Form von Bedeut- und Wirksamkeit begreifen. In den 
von Fromm beispielhaft vorgestellten Projekten The Bowery von 

https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/17620/fromm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/17620/fromm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/17620/fromm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Martha Rosler und Aerospace Folktales von Allan Sekula arbeiten 
beide mit Bild-Text-Kombinationen. Dabei eröffnen sie Felder 
sich ergänzender und gegenseitig relativierender Ansprüche, um 
zugunsten einer Vielheit der Perspektiven gerade die perfekte 
Korrespondenz zwischen Darstellungsgegenstand und Realitäts-
ausschnitt zu negieren. Einem tief in die Geschichte visueller 
Repräsentationen eingeschriebenen Begehren, die Differenz 
zwischen Darstellung und der Präsenz des Dargestellten aufzu-
heben, arbeiten sie so entgegen.

Layered contexts

Auch Jean-Luc Godard wird in seinem Filmschaffen von einem 
Misstrauen gegenüber kontextlosen Bildern geleitet, ringt um 
eine neue Form, privilegiert eine Zeit lang den Text, fragt, wie 
Rosler und Sekula, letztlich nach dem Verhältnis von Ästhetik 
und Ideologie. In Bildbuch, seinem Film von 2018, stellt der 
Regisseur fest, dass kein Zweifel daran bestehe, dass der Akt des 
Repräsentierens fast immer mit Gewalt gegenüber dem reprä-
sentierten Subjekt verbunden sei – ganz im Widerspruch zu der 
Ruhe, die der Darstellung selbst innewohnen mag. Der üblicher-
weise vorausgesetzte Einklang von Bild und Sprache, der Film als 
audiovisuelles Medium charakterisiert, wird in Godards zuneh-
mend essayistischen Filmen hinterfragt. Die Einheit von Bild und 
Text könnte zu einem Kollaps der Bedeutungspotenziale führen, 
sodass Komplexitäten verschleiert würden, die im Sinne einer 
Herrschaftskritik bewahrt werden sollten. Thomas Helbig zeich-
net in seinem Aufsatz die Entwicklung des Zusammenspiels von 
Bild, Ton und Schrift im Werk des politischen Filmautors anhand 
mehrerer historischer Stationen nach. Dabei bezieht er Kinofilme 
ebenso ein wie die für eine ganz andere mediale Umwelt, das 
Fernsehen, entstandene Produktion Photo et Cie (1976). Diese 
Metareflexion auf Massenmedien analysiert deren Bild- und 
Sprachgebrauch anhand von Werbebildern und einer Presse-
fotografie Schicht für Schicht, nicht nur abtragend, sondern 
auch addierend. Schrift wird auf das Filmbild gelegt, die Entste-
hungsgeschichte der Konfliktfotografie im Voice-over erzählt. Mit 
Überschreibungen und Einschreibungen, Verschiebungen auf 
der Tonspur, Aussetzern auf der Bildspur, Zwischentafeln, Zitaten 
und Kommentierungen geschieht bei Godard ein Philosophieren 
durch Film. 
Der Beitrag von Alisha Sett stellt, zunächst im familiären Um-
feld, fest, wie zutiefst mangelhaft die mit einer fotografischen 
Vergangenheit verbundene Erinnerung sein kann. Zum einzel-
nen Familienfoto gehören mehr als eine Geschichte. So war es 
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für Sett bei der Gründung des Kashmir Photo Collective (KPC) 
naheliegend, nicht nur die zum Teil schon sehr alten Fotografien 
durch Scannen zu retten, sondern auch deren Kontexte aufzu-
zeichnen. Bei der Übernahme von Aufnahmen in das Archiv wird 
im Dialog mit den bildgebenden Familien handschriftlich erfasst, 
was an Fakten und Fiktionen zur Sprache kommt. Kommentierun-
gen der Erzählungen, aber auch Korrekturen des Berichts finden 
sofort Eingang in die Dokumentation. Dabei äußert sich neben 
den individuellen Familiengeschichten zwangsläufig die größe-
re kollektive Identität und Geschichte Kaschmirs mit. Es zeigen 
sich Vernetzungen mit anderen Familien, eine Beziehung führt 
zur nächsten Geschichte und ergibt ein weiteres Archivierungs-
vorhaben. Sett findet für dieses Entstehen eines „archivischen 
Waldes der Erinnerungen“ das poetische und zugleich sehr tref-
fende Bild des Banyan-Baumes. Diese Feigenart kann ausgehend 
von einem Samen Flächen von Hunderten Quadratmetern mit 
ihren Verzweigungen, Luftwurzeln und stammähnlichen Stützen 
überziehen. 
Die solcherart gesammelten kaschmirischen Fotografien mit 
ihren umgebenden Materialien ergeben ein kollaborativ erstelltes 
komplementäres Archiv, das notwendig wird, weil die staatlichen 
(und damit auch staatstragenden) Archive entweder Zugänge 
verweigern, Dokumente verloren haben oder die alleinige Deu-
tungshoheit der regionalen Konfliktgeschichte für sich reklamie-
ren. Damit wird diese Praxis des Dokumentierens inhärent zu 
einer politischen. Für Sett verfolgt das KPC das Ziel, die traditio-
nellerweise entfremdende Rolle, die Archive spielen, infrage zu 
stellen und umzukehren. Ariella Azoulay schreibt dazu: 

„The archive fever responsible for creating other archive 
models exposes the fact that the distancing by law of citizens 
from documents regarding their lives [...] is a violation of the 
basic right to share the archive, a right that is embodied in the 
[...] fact that the documents it holds regard those striving to 
actualize this right. Thus, instead of regarding the archive as 
an institution that preserves the past [...], I propose to see the 
archive as [...] a place that enables one [...] to preserve what 
Walter Benjamin referred to as the ‘incompleteness of the 
past’.“5

Um in ein Archiv einsortiert, aber auch, um wieder aufgefunden 
zu werden, müssen einer Fotografie Konzepte und Namen zuge-
ordnet werden. Zugleich unterminiert jede Begegnung zwischen 

5 Ariella Azoulay, Eintrag „Archive“, in: 
Political Concepts: a Critical Lexicon, 

http://www.politicalconcepts.org/issue1/
archive/ (zugegriffen 23. Februar 2020). F
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Betrachtenden und Fotografien solche Versuche der Fixierung 
einer stabilen Referenz.6 Die Schaffung eines ‚bürgerlichen‘, 
zugänglichen Archivs, das solche Begegnungen ermöglicht, 
arbeitet der Gewalt der Repräsentation entgegen, die der Staat 
an seinen Subjekten verübt. Der Filmemacher Godard wie die 
Archivarin Sett arbeiten einer hermetischen Verschweißung der 
Bedeutungsebenen entgegen und öffnen den Blick für die Fein-
schichtigkeiten und Verzweigungen einer geteilten Wirklichkeit.

Weaving hidden stories: visuelle  
Investigationen

Ein Themenbereich des vorliegenden Bandes widmet sich dem 
aufkommenden Subgenre der recherchebasierten Fotobücher,  
in welchen in einem mit der Arbeit des Kashmir Photo Collec- 
tive vergleichbar archivarischen und nicht selten aktivistischen 
Gestus7 Bild- und Textfragmente zusammengetragen und in eine 
narrative Struktur überführt werden, um komplexe und verborge-
ne Themen sichtbar zu machen. Auch hier treffen Wort und Bild 
nicht in einem Verhältnis gegenseitiger Kontrolle oder Kontin-
genzbewältigung aufeinander, sondern als gleichwertige Modi 
der Wirklichkeitsdarstellung. Indem das in diesen Publikationen 
zu einer neuen Einheit verwobene, sehr diverse Material seine 
ursprünglichen Kontexte verlässt, die Genregrenzen überschrei-
tet und in andere Formate integriert wird, eröffnen sich neuartige 
Wirkungsräume jenseits der jeweiligen Fachdiskurse und Filter-
blasen.
So interagieren in dem kollaborativen Fotobuch Negative Pub- 
licity: Artefacts of Extraordinary Rendition Dokumente, die  
aus Recherchen des Journalisten Crofton Black stammen und 
bislang insbesondere in Gerichtsverfahren im Zusammenhang 
von Menschenrechtsverletzungen zum Einsatz kamen, mit den 
Aufnahmen des Fotografen Edmund Clark. In ihrer wechselsei-
tigen Bezugnahme thematisieren sie den Aufdeckungsprozess 
um die außergerichtlichen Überstellungen von Inhaftierten 
zwischen geheimen CIA-Gefängnissen und zeichnen das büro-
kratische Netzwerk aus Verträgen, Vollmachten und Rechnungen 
nach, durch welches die Existenz dieses Programms und seine 
Logistik offengelegt werden konnten. Sowohl die mitunter stark 
zensierten Unterlagen als auch die Fotografien von vermeintlich 
gewöhnlichen Orten, die kaum mehr zu offenbaren scheinen als 

6 Vgl. ebd.
7 Siehe beispielsweise das mehrfach aus-
gezeichnete Fotobuch von Mathieu Asselin, 
Monsanto®: A Photographic Investigation, 

Dortmund 2017, welches auf umfangreichen 
Recherchen über den vielfach in der Kritik 
stehenden Chemiekonzern beruht.
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die Begrenztheit ihrer eigenen Fassade, visualisieren in ihrem 
‚Nicht-Zeigen‘ Aspekte der Geheimhaltung, Verdeckung und 
Fehlinformation. Mit ihrer komplexen Verweis- und Indexstruktur 
spiegelt die Form des Buches dessen Inhalt wider und fordert 
die Lesenden und/oder Betrachtenden dazu auf, selbst aktiv und 
investigativ tätig zu werden, das fragmentarisch dargebotene 
Material zu verknüpfen und zu interpretieren. 
Für das Potenzial einer derart erschwerten Lesbarkeit und die De-
konstruktion vertrauter Muster anstelle leichter Konsumierbarkeit 
und Festschreibung von Bedeutung plädiert Edmund Clark auch 
im Gespräch mit Sophia Greiff, wenn er vor der Fülle vereinfach-
ter Botschaften und Informationen warnt, die uns heutzutage 
über diverse Plattformen erreichen: „Our screens are targeting 
us with messages of advertising, propaganda, potential news … 
this is a kind of battlefield of imagery and text and quite often 
the messages are incredibly simplistic.“ Einen Ausweg sieht Clark 
in kreativen Ansätzen, die eine Form von Dissonanz, Verwunde-
rung oder Unbehagen aufseiten der Rezipient*innen auslösen 
und dadurch, dass sie an sich wiederholenden Repräsentations-
weisen rütteln, zu einer kritischen Haltung, Neubetrachtung und 
Reflexion anregen.
Wie auch Laia Abril im Dialog mit Sophia Greiff bestätigt, scheint 
es insbesondere der Kunst- bzw. Buch- und Ausstellungskontext 
zu sein, der diesbezüglich entsprechenden Spielraum und Expe-
rimentiermöglichkeiten bietet. So spricht sich Abril durchaus für 
den in ihrer journalistischen Ausbildung verinnerlichten morali-
schen und ethischen Anspruch der journalistischen Praxis aus, 
möchte sich jedoch nicht durch ein enges Regelwerk in ihrer 
Aussage begrenzen lassen: „I’m not a photojournalist, I don’t re-
veal my sources; I have a different way of presenting my material. 
I’m more interested in showing emotions, ideas and concepts 
that arise and challenge me during my research.“ So macht auch 
sie sich in ihrer Arbeit die Polysemie der Bilder zunutze und 
schafft unterschiedlichste Bild-Text-Beziehungen, um einen mög-
lichst facettenreichen Einblick in schwierige Materien zu geben. 
In ihrem Fotobuch On Abortion. And the Repercussions of Lack 
of Access, das seinen Ursprung in einer Ausstellung fand, setzt 
sie sich mit dem komplexen und kontrovers diskutierten Thema 
Schwangerschaftsabbruch auseinander und kombiniert in einer 
Art visual investigation eigene Fotografien und Dokumentationen 
mit gefundenem oder bearbeitetem Material sowie mit inszenier-
ten, verdichteten Symbolbildern. Neben einem visuellen schafft 
sie so auch einen emotionalen Rhythmus und arbeitet mit dem 
Spannungsfeld aus Bild, Text, Design und Produktion, das ein 
Fotobuch ausmacht.
Als eine visuelle Untersuchung lässt sich auch die Arbeit Find a 
Fallen Star von Regine Petersen bezeichnen. Meteoriteneinschlä- F

ro
m

m
, G

re
iff

, R
a

d
tk

i, 
S

te
m

m
le

r 
 

im
a

g
e

/c
o

n
/t

e
xt

. D
o

ku
m

e
n

ta
ri

sc
h

e
 P

ra
kt

ik
e

n
 z

w
is

c
h

e
n

 J
o

u
rn

a
lis

m
u

s,
 K

u
n

st
 u

n
d

 A
kt

iv
is

m
u

s



12

8 Wenngleich an keiner Stelle explizit 
gemacht wird, wo die Handlung des Films 
verortet ist, legt der Entstehungszeitpunkt 

nahe, dass es sich um eine Reaktion Markers 
auf die Ereignisse in Chile von 1973 handelt.  

ge in Alabama (USA), Ramsdorf (Deutschland) und Kanwarpura 
(Indien) dienen ihr als Ausgangspunkt, um mittels Fotografien, 
Interviews und Dokumenten Fragen von Ort, Zeit, Geschichte 
und Erinnerung nachzugehen. In drei Büchern, die in einem 
Schuber zusammengefasst werden, verwebt Petersen dokumen-
tarische, assoziative und poetische Elemente zu einer gleichsam 
faktischen und mythischen Narration.
Anja Schürmann ist in ihrem Beitrag schließlich einer epistemo-
logischen Struktur des research-based Fotobuchs auf der Spur. 
In ihrer Einzelfallanalyse der Bücher Redheaded Peckerwood 
(Christian Patterson, 2010–2013), The Epilogue (Laia Abril, 2014) 
und Find a Fallen Star (Regine Petersen, 2015) stellt sie Bezüge 
zur Kriminalliteratur, Appropriation Art und Konzeptkunst her und 
folgert in Anlehnung an Lesley A. Martin, dass die von ihr be-
trachteten Bücher allesamt wie Puzzles funktionieren, die „zwi-
schen faktualem und fiktionalem Erzählen changieren“. 

Found in translation

Es ist bereits deutlich geworden, dass einige Formen doku- 
mentarischer Produktion neben den Grenzen der verwendeten 
Medien auch diejenigen der Diskurse von Dokumentarismus, 
Kunst und Aktivismus verschieben und verwischen. In der Auf-
weichung einer begrifflichen Engführung von Objektivität und 
dem Dokumentarischen im Allgemeinen und fotojournalistischen 
Praktiken im Speziellen wird vermehrt auch dem Fiktionalen 
eine Rolle beim Erzählen vom Realen und darüber eingeräumt. 
Bereits Chris Markers L’Ambassade (1973) bediente sich einer 
Grammatik des Dokumentarischen, indem er vorgab, anhand 
gefundenen Super-8-Materials die Ereignisse in einem nicht 
näher benannten Botschaftsgebäude8 wiederzugeben, nur um in 
der letzten Einstellung seine Fiktionalität auszustellen. Susanne 
von Falkenhausen nimmt dies zum Ausgangspunkt ihres Essays 
über die Lokalisierung des Dokumentarischen – in Form, Inhalt 
und Verbreitung – und die Tauglichkeit des Begriffs als Kate-
gorie, anhand derer sie die Videoarbeiten der Künstlerin Angela 
Melitopoulos untersucht, die sich mit geteilten Erinnerungen, 
Geschichts- und Protesterfahrungen beschäftigt. Wie bereits am 
Beispiel von Rosler und Sekula gesehen, erscheinen auch Falken-
hausen Künstler*innen oftmals als treibende Kraft hinter einer 
Ausweitung dokumentarischer Praktiken: „With the boundaries 
between art and documentary being crossed – mostly by artists 
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9 W. J. T. Mitchell, „Über den Vergleich 
hinaus: Bild, Text und Methode“, in:  

W. J. T. Mitchell, Bildtheorie, Frankfurt am 
Main 2018, S. 158.

and curators, less by the practitioners of documentary as genre – 
it might be worth looking at developments in this sphere.“ An-
hand mehrerer in diesem Band vorgestellter Positionen lässt sich 
allerdings beobachten, dass diese Grenze vermehrt auch von 
Praktiker*innen überschritten wird, die nicht in der Kunst, son-
dern in der angewandten Fotografie reüssiert haben. Mehr aber, 
als nur eine Ausflucht aus dem krisengebeutelten System des 
Fotojournalismus zu suchen, geht es oftmals darum, die resul-
tierende Verschiebung des Diskursraums auch in der Frage nach 
der Wirksamkeit der Bilder produktiv zu machen. Eine Frage, 
derer sich Falkenhausen am Beispiel Melitopoulos’ annimmt, 
wenn sie zeigt, wie sich Bilder von politischem Aktivismus von 
ebenjenem abgrenzen.
Wie Melitopoulos greift auch der ungarische Künstler Peter 
Puklus in seiner Arbeit The Epic Love Story of a Warrior auf ein 
Reservoir individueller und kollektiver Erinnerungsräume zurück, 
um eine auf Fakten basierende und dennoch fiktionale Geschich-
te des 20. und 21. Jahrhunderts zu erzählen. Es ist bei Puklus, wie 
Malte Radtki herausarbeitet, gerade der weitestgehende Ver-
zicht auf Kontextualisierung durch Text, der ein grundsätzliches 
Zusammenwirken von Bild und Sprache veranschaulicht, an dem 
sich mit W. J. T Mitchell zeigen lässt, dass auch wenn „der verba-
le Diskurs in einem Bild vielleicht nur figürlich oder indirekt evo-
ziert wird“, dies nicht bedeutet, „daß die Evokation ohnmächtig 
ist, daß der Betrachter im Bild nichts ,hört‘ oder ,liest‘“.9 Puklus’ 
Fotobuch The Epic Love Story of a Warrior steht hier beispielhaft 
für eine Tendenz fotografischer Arbeiten, historische, gesell-
schaftliche und soziale Fragestellungen zu bearbeiten, dabei 
aber weniger auf eine eindeutige Lesbarkeit abzuzielen, sondern 
die Leser*innen und Betrachter*innen aktiv in die Bedeutungs-
konstitution einzubeziehen, mehr noch, ihnen diese zu großen 
Teilen zu überlassen.
Joan Fontcuberta spannt in einem Essay über seine Googlegrams 
einen Bogen von den frühesten bekannten menschlichen Spuren 
über Edwin Aldrins Foto eines Fußabdrucks auf dem Mond zu 
den Algorithmen von Googles Bildersuche, in denen sich trotz 
aller Versuche zur Vereindeutigung die Polysemie der Bilder 
und die Inkommensurabilität von Bild und Text fortschreiben. 
Eine Google-Suche nach Aldrins ikonischem Bild anhand der 
vermeintlich eindeutigen Archivnummer #AS11-40-5878 bringt, 
neben dem Original, als zweites Ergebnis zugleich dessen Insze-
nierung zum Vorschein. Was sich als Teil einer Serie von Rein-
szenierungen des Schweizer Künstlerduos Cortis & Sonderegger 
entpuppt, verdeutlicht Fontcubertas Argument: Suchbegriff und 
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Gesuchtes, Wort und Bild gehen nie vollständig ineinander auf, 
sondern generieren ein Rauschen im Archiv. Fontcuberta macht 
sich dieses Rauschen zunutze, wenn er für seine Googlegrams 
ikonische Bilder als Mosaike neu zusammensetzt. Die Bausteine 
der Mosaike sind die Ergebnisse einer Bildersuche nach thema-
tisch verwandten Begriffen. Ein Folterbild aus dem amerikani-
schen Militärgefängnis in Abu Ghraib entsteht aus Bildern, die 
sich anhand der Namen aller im Abschlussbericht des mit der 
Aufklärung des Skandals beauftragten Panels genannten Perso-
nen im Internet finden. So entscheidet sich Fontcuberta nicht für 
Bild oder Text, sondern platziert seine Argumentation im Raum 
zwischen den Medien.
Eines Bildes aus Abu Ghraib bedient sich auch der Künstler Max 
Pinckers im letzten Kapitel seines Fotobuchs Margins of Excess. 
Die Geschichte hinter dem Foto des sogenannten Kapuzen-
manns ist Teil von Pinckers’ Auseinandersetzung mit den Grenz-
bereichen des Dokumentarischen und der Problematisierung 
journalistischer Konventionen, die sich mit Lebensgeschichten 
konfrontiert sehen, die mit herkömmlichen Realitäts- und Wahr-
heitsbegriffen brechen. Ali Alqaisi handelte als tatsächliches 
Folteropfer in der Überzeugung, die auf dem berühmten Foto ab-
gebildete Person zu sein. So wurde er, der im möglichen Moment 
der Aufnahme den Blick der Täter nicht erwidern, geschweige 
sich einer Kamera gewahr werden konnte, ob der Differenz zwi-
schen Geschichte und Abbild der Lüge bezichtigt.
Pinckers eröffnet jedoch, wie Anna Stemmler in ihrer Analyse 
von Margins of Excess zeigt, „einen komplizierteren Möglich-
keitsraum für die Vermischung von Fakten und Vorstellungen, 
aber auch für die Frage nach den Hintergründen des Lügens“. 
Gerade in der Übersetzungsleistung der Reinszenierungen und 
Interviews, in gefundenem Material und Auszügen aus journalis-
tischer Berichterstattung wird – abseits von Objektivitäts- und 
Wahrheitsversprechen – sicht- und lesbar, dass Fiktion dazu 
beitragen kann, sich der Vielschichtigkeit und Ambiguität der 
Realität anzunähern.

Kontext schafft Bedeutung

Auch Bilder können Bildern einen Kontext geben, nicht nur Texte. 
Friedrich Weltzien beschreibt in seinem Beitrag über drei Beispie-
le des Fotocomics beide Varianten der Einordnung von Bildern: 
die durch Text, auch Paratexte, die zugleich eine Art dokumen-
tarischen Lektürevertrag etablieren helfen, und die gegenseitige 
von Bildern aus unterschiedlichen Medien. Die wechselseitigen 
Rahmungen bestätigen, präzisieren und bestärken jedes der 
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10 Christina Thürmer-Rohr, „Zum ‚dialogi-
schen Prinzip‘ im politischen Denken von 
Hannah Arendt“, in: HannahArendt.net, 
Zeitschrift für politisches Denken/Journal for 
Political Thinking, Bd. 5, Nr. 1 (2009):  
Human Rights and Responsibility,  

http://www.hannaharendt.net/index.php/
han/article/view/151/267 (zugegriffen  
23. Februar 2020). Sie zitiert Hannah Arendt 
zum einen aus Gedanken zu Lessing, zum 
anderen aus Wahrheit und Politik. 

Bilder in Aussage und Glaubwürdigkeit. Dieser Effekt gewinnt an 
Kraft, je diverser die Techniken, Stile, Realitätsebenen oder Ver-
weiszusammenhänge der sich komplementierenden Bildmateria-
lien sind. Insbesondere Fotografie und Zeichnung können sich in 
ihrer Zusammenführung authentifizieren. 
Für Weltzien sind Kontexte als bedeutungskonstituierend un-
erlässlich, ein Ansatz, den auch Fred Ritchin teilt. In den techni-
schen Optionen von Internet und Multimedia sieht der ehemalige 
Bildredakteur des New York Times Magazine sowohl die Gele-
genheit für eine befreitere Beziehung zwischen Fotografien und 
den sie begleitenden Texten als auch eine andere Involvierung 
der Betrachtenden. Spielerische Zugänge von Hypermedien, die 
das lineare storytelling verlassen, werden den Ambiguitäten der 
Bilder und damit schließlich der Realität eher gerecht. Ein Anrei-
chern mit zusätzlichen Informationen ist zwar mit hohem Auf-
wand verbunden, aber würde eine nie da gewesene Vertiefung 
bieten. Ritchin muss allerdings feststellen, dass viele Strategien 
der Verknüpfung verschiedenster Informationsebenen, die früh 
mit dem Aufkommen des Hypertexts entwickelt wurden, bis 
heute nicht vollumfänglich im journalistischen Alltag Fuß ge-
fasst haben. Parallel dazu setzen sich Mechanismen der Infor-
mationsverzerrung und -verkürzung sehr viel effizienter durch. 
Betrachter*innen und Leser*innen haben durch das Aufkommen 
von Digitalität und Social Media zugleich mehr und weniger 
Möglichkeiten, bei der Herstellung von Sinn mitzuwirken. Be-
zogen auf sein Projekt mit dem Fotojournalisten Gilles Peress 
von 1996, Bosnia: Uncertain Paths to Peace, berichtet Ritchin, 
wie in den dazugehörenden discussion groups eine lebhafte, 
teils auch hasserfüllte Konversation aufkam, die zwar von dem 
Zeugnis eines Fotografen (und dessen Einbettung in eine Nach-
richtenorganisation) begonnen wurde, sich aber sehr schnell 
nicht linear und außerhalb der selbst gesteckten Verhaltens-
regeln des etablierten Journalismus fortsetzte. Im Anschluss an 
Christina Thürmer-Rohr sei an dieser Stelle ihre Zusammenfüh-
rung zweier Zitate der Philosophin Hannah Arendt aufgegriffen: 
Arendt würdige das mitmenschliche Gespräch „wegen seines 
unerschöpflichen Reichtums und wegen ,der Freude an dem 
anderen und dem, was er sagt‘. Dieses Gespräch würde ,unwei-
gerlich zum Stillstand kommen, wenn es eine Wahrheit gäbe, die 
allen Streit ein für allemal schlichtet‘.“10 Während feindselige und 
oft verkürzende Kommentare schwer zu ertragen sind und die 
Grenzen des mitmenschlichen Gesprächs sprengen, indem sie 
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dem Gegenüber die für den Dialog grundlegende Anerkennung 
verwehren, ist auch der Hinweis auf das Aushalten konkurrieren-
der Wahrheitsansprüche wesentlich für die Aufrechterhaltung 
des Austauschs. Eine Komplementarität der Zeugnisse im do-
kumentarischen Diskurs umfasst über für sich allein inadäquate 
Beschreibungssysteme hinaus nicht zuletzt das Sich-Ergänzen 
der verschiedensten Stimmen.
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1 See for example the objectives of the 
C/O Berlin Talent Award 2020 New Docu-
mentary Strategies and the exhibition New 
Perspectives on Documentary Practices 
planned for the LUMIX Festival for Young 
Visual Journalism. For a deeper discussion 
see also the publications of Fred Ritchin, 
including Bending the Frame. Photojour-
nalism, Documentary, and the Citizen, New 
York 2013.
2 See the previous [IMAGE MATTERS] 
publication: Karen Fromm, Sophia Greiff and 
Anna Stemmler (eds.), Images in Conflict / 
Bilder im Konflikt, Kromsdorf/Weimar 2018.
3 Some of the following contributions are 

based on papers given at the image/con/
text. Complementary Testimonies in  
Documentary Discourse symposium on 29 
and 30 October 2019 at Faculty III: Media, 
Information and Design at Hochschule 
Hannover – University of Applied Sciences 
and Arts.
4 On the documentary as a mobile 
concept see also Karen Fromm, Das Bild 
als Zeuge. Inszenierungen des Dokumen-
tarischen in der künstlerischen Fotografie 
seit 1980, Berlin 2014, https://edoc.hu-berlin.
de/bitstream/handle/18452/17620/fromm.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (last accessed 
16 February 2020).

How to make images matter? The search for new narrative forms 
in the field of photojournalism and documentary photography – 
stretching perspectives beyond the conventional understanding 
of the documentary form – is the topic of numerous contem- 
porary debates,1 and was a central motivation behind the pub-
lication Images in Conflict/Bilder im Konflikt2. In the present 
volume we delve further into the possibilities of the documentary 
and the development of visual narrations that subvert the trad- 
itional viewing habits, expectations and stereotyping of classical 
documentary photographic narrative forms. The contributions in 
image/con/text. Documentary Practices Between Journalism,  
Art and Activism focus specifically on the textuality and context- 
uality of documentary practices and on explorations of their 
bounds, in particular the relationships between art, documen- 
tation and journalism.3
It is conspicuous that current approaches often understand the 
continuous interaction of construction and deconstruction of 
documentary assertions of reality as a precondition for their own 
practice, thus arriving at the intersection between document- 
ary and power. Projects today frequently express the resulting 
understanding of the documentary as a context-determined 
and mobile concept – specifically characterised by the need 
to continuously question and confirm – by integrating different 
materials and sources.4 Unlike the coupling of visual and verbal 
in journalistic publications, which are interested primarily in the 

Karen Fromm, Sophia Greiff, Malte Radtki, Anna Stemmler

image/con/text. 
Documentary Practices Between 
Journalism, Art and Activism

https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/17620/fromm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/17620/fromm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/17620/fromm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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objective of legibility, these works seek to evade explicit clarifica-
tion of the semantic levels. While the relationship between image 
and caption in the press generally implies a clearly functional 
relationship – and seeks the unity of word and image – more 
recent developments emphasise the polysemy and contextuality 
of images rather than describing images with text.

Between Image and Text

Works like those by Eva Leitolf, with which the present publica-
tion begins, establish a relationship between visual and verbal 
medialities that understands these as part of a heterogeneous 
field of practices of representation, rather than as opposed. 
This is clearly seen in works like Deutsche Bilder II and Postcards 
from Europe, as Leitolf confirms in her interview with Florian 
Sturm: “For me image and text are absolute equals, what I am 
interested in is the relations – and tensions – between these 
media.” By combining and confronting visuality and textuality, 
Leitolf specifically emphasises the space between and puts 
her finger on the incoherence and incommensurability of the 
different levels of representation. Leitolf herself names Martha 
Rosler and Allan Sekula, under whom she studied at the Califor-
nia Institute of the Arts, as points of reference for her interest 
in the context-dependency of images: Rosler and Sekula were 
both interested in the problems and limits of purely visual forms 
of representation. As Karen Fromm shows in „Context matters“. 
Bild und Text bei Allan Sekula und Martha Rosler, Rosler and 
Sekula were already in the early 1970s – both in their artistic 
practice and in theoretical texts – pioneers of a repoliticisation 
and realignment of the institutional and discursive strategies of 
the documentary, understanding contextuality as a precondition 
for any form of significance and efficacy. In the examples Fromm 
presents, The Bowery by Martha Rosler and Aerospace Folktales 
by Allan Sekula, both operate with image/text combinations. 
They open up fields of mutually complementary and reciprocal-
ly relativising claims in order to specifically negate the perfect 
correspondence between object of representation and excerpt 
of reality in favour of a diversity of perspectives. In this they are 
working against the desire, engraved deep into the history of 
visual representations, to dissolve the difference between the 
representation and the presence of the represented.
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Layered Contexts

In his film-making Jean-Luc Godard, too, is guided by a mistrust 
of contextless images, strives for a new form and privileges text 
at times, ultimately seeking, like Rosler and Sekula, the relation-
ship between aesthetic and ideology. In the film The Image Book 
of 2018, Godard shows no doubt that the act of representing  
is almost always associated with violence against the represent-
ed subject, in stark contradiction to the calm that may be inher-
ent to the representation itself. The concordance of image and 
language that normally characterises film as an audiovisual me- 
dium is challenged in Godard’s increasingly essayistic films. Unity 
of image and text can collapse potential meanings in such a 
way as to obscure complexities that should in fact be preserved 
in the interests of critiquing power. In his contribution Thomas 
Helbig traces the development of the interplay of image, sound 
and text in the work of this political film author from different his-
torical phases. As well as cinema films he includes Photo et Cie 
(1976), which was created for the very different media environ-
ment of television. This meta-reflection on mass media analyses 
their use of image and language through advertising images and 
a press photograph, peeling away layer after layer. There is an  
additive aspect too: text is laid over the film image, the story of 
the origin of this one conflict photography is told in voice-over. 
Here Godard is philosophising through film, with overwriting and 
inscriptions, shifts on the sound track, jumps in the images, text 
frames, quotes and commentaries.
Alisha Sett’s contribution shows, initially in the family context, 
how deeply inadequate the memory associated with a photo-
graphic past can be. A single family photo may tell more than 
one story. So when the Kashmir Photo Collective (KPC) was 
founded Sett decided not only to scan and save the photo-
graphs, some of them very old, but also to record their contexts. 
When photos are added to the archive, the associated facts and 
fictions are recorded in handwriting in dialogue with the illus-
trated families. Commentaries and corrections to the narrative 
reports are included directly in the documentation. As well as 
the individual family stories, this automatically also expresses the 
broader collective identity and history of Kashmir. Connections 
with other families are revealed, one story leads to the next – and 
to another archival transaction. For this process of emergence 
of an “archival forest of memories” Sett finds the poetic and very 
pertinent image of the banyan tree. From a single seed this spe-
cies of fig can proliferate to cover an area of hundreds of square 
metres with its spreading branches, aerial roots and trunk-like 
supports. F
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5 Ariella Azoulay, “Archive”, in: Political 
Concepts: A Critical Lexicon, http://www.
politicalconcepts.org/issue1/archive/ (last 
accessed 23 February 2020).
6 Ibid.

7 See for example the award-winning  
photobook by Mathieu Asselin, Monsanto®: 
A Photographic Investigation, Dortmund 
2017, which is based on extensive research 
on the widely criticised chemicals manu-
facturer.

The collected Kashmiri photographs with their surrounding 
materials produce a collaborative complementary archive, which 
fills a gap where state archives deny access, lose documents or 
claim sole authority over the regional conflict history. Here the 
practice of documenting becomes an inherently political one. 
Sett sees the KPC pursuing the objective of calling into question 
and reversing the traditionally alienating role played by archives. 
As Ariella Azoulay writes: 

“The archive fever responsible for creating other archive 
models exposes the fact that the distancing by law of citizens 
from documents regarding their lives [...] is a violation of the 
basic right to share the archive, a right that is embodied in the 
[...] fact that the documents it holds regard those striving to 
actualize this right. Thus, instead of regarding the archive as 
an institution that preserves the past [...], I propose to see the 
archive as [...] a place that enables one [...] to preserve what 
Walter Benjamin referred to as the ‘incompleteness of the 
past’.”5

In order to be found in an archive, a photograph must have 
concepts and names attributed to it. Yet every encounter be-
tween viewer and photograph subverts such attempts to define 
a stable reference.6 Creating an accessible ‘civil’ archive that 
enables such encounters works against the violence of represen-
tation inflicted on citizens by state instances. Film-maker Godard 
and archivist Sett both resist a hermetic closing of the levels 
of meaning and reveal the complexities and ramifications of a 
divided reality.

Weaving Hidden Stories: Visual  
Investigations

One subject area of the present volume is dedicated to the up-
coming subgenre of research-based photobooks, which collate 
image and text fragments into a narrative structure that reveals 
complex and hidden issues with an archiving and frequently 
activist gesture comparable to the work of the Kashmir Photo 
Collective.7 Here again word and image meet not in a relationship 
of reciprocal control or coping with contingency but as equal 

http://www.politicalconcepts.org/issue1/archive/
http://www.politicalconcepts.org/issue1/archive/
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modes of representation of reality. In these works very diverse 
materials are combined to form a new unity, leaving their original 
contexts, transgressing genre boundaries and being integrated 
into other formats, opening up new and innovative domains be-
yond and outside the specialist discourses and filter bubbles.
In the collaborative photobook Negative Publicity: Artefacts of 
Extraordinary Rendition, documents researched by the journalist 
Crofton Black (to date used in particular in human rights court 
cases) interact with photographs by Edmund Clark. In their 
reciprocal referencing they address the process of discovery 
concerning the extraordinary rendition of prisoners between 
secret CIA prisons and retrace the bureaucratic web of con-
tracts, authorisations and invoices through which they were able 
to expose the existence of this programme and its logistics. Both 
the sometimes heavily censored documents and the photo-
graphs of apparently mundane places that reveal little more than 
the blandness of their own façades visualise in their not-showing 
aspects of secrecy, concealment and misinformation. With its 
complex referencing and index structure, the form of the book 
reflects its content and challenges readers/viewers to investigate 
actively, to connect and interpret the presented fragments.
In conversation with Sophia Greiff, Edmund Clark also stresses 
the potential of making it difficult to read and deconstruct 
familiar patterns, rather than offering easily consumable fixed 
meanings. He warns against the flood of simplified messages 
and information that reach us today via multiple channels: “Our 
screens are targeting us with messages of advertising, propa-
ganda, potential news … this is a kind of battlefield of imagery 
and text and quite often the messages are incredibly simplistic.” 
Clark sees a way out in creative approaches that unlock some 
kind of dissonance, wonder or unease in their recipients, ap-
proaches that undermine repetitive forms of representation to 
foster criticism, reconsideration and reflection.
As Laia Abril confirms in dialogue with Sophia Greiff, the art (or 
book and exhibition) context in particular appears to offer corres- 
ponding scope and possibilities to experiment in this respect. 
Abril affirms moral and ethical standards internalised in her jour- 
nalistic training, but does not want her message limited by nar-
row rules: “I’m not a photojournalist, I don’t reveal my sources;  
I have a different way of presenting my material. I’m more in- 
terested in showing emotions, ideas and concepts that arise and 
challenge me during my research.” Thus her work also harnesses 
the polysemy of the images and creates very disparate image/
text relations in order to grant multifaceted insights into difficult 
topics. In her photobook On Abortion. And the Repercussions of 
Lack of Access, which originated in an exhibition, she explores 
the complex and controversial issue of abortion in a kind of F
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visual investigation. This combines her own photographs and 
documentations with found and manipulated materials and with 
staged images of intense symbolism. Alongside a visual rhythm 
she also creates an emotional rhythm and works with the aspects 
of image, text, design and production that define a photobook.
Regine Petersen’s Find a Fallen Star can also be categorised 
as a visual investigation. Meteorite impacts in Alabama (United 
States), Ramsdorf (Germany) and Kanwarpura (India) serve as 
her starting point to explore questions of place, time, history and 
memory using photographs, interviews and documents. In three 
volumes presented in a slipcase, Petersen weaves together  
documentary, associative and poetic elements into a narration 
that is both factual and mythical.
Anja Schürmann’s contribution, finally, explores the epistemo- 
logical structure of the research-based photobook. In her ana- 
lysis of the books Redheaded Peckerwood (Christian Patterson, 
2010–2013), The Epilogue (Laia Abril, 2014) and Find a Fallen Star 
(Regine Petersen, 2015), she finds connections to crime novels, 
appropriation art and conceptual art and concludes – with refer-
ence to Lesley A. Martin – that they all function like puzzles that 
“alternate between factual and fictional narrative”.

Found in Translation

As we have seen, certain forms of documentary production shift 
and blur not only the limits of the media but also those of the 
discourses of documentarism, art and activism. The process of 
relativising narrow definitions of objectivity, the documentary in 
general and photojournalistic practice specifically increasingly 
also grants the fictional a role in relating the real. Chris Marker’s 
The Embassy in 1973 already subverted the grammar of the  
documentary by suggesting that it used found Super-8 mater- 
ial showing events occurring inside an otherwise unidentified 
embassy building – only to reveal its fictionality in the final shot.8 
Susanne von Falkenhausen takes this as the starting point of her 
essay about the localisation of the documentary in form, content 
and dissemination and the term’s usefulness as category. Her 
investigation concerns the video works of Angela Melitopoulos, 
who works with shared memories and experiences of history and 
protest. As has been shown in the example of Rosler and Sekula, 
Falkenhausen, too, notes that artists often appear as the driving 
force behind expansions of documentary practices: “With the 

8 Although the actual site of the film‘s 
diegesis is never stated explicitly, the timing 

would suggest that it represents Marker’s 
response to events in Chile in 1973. 
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9 W. J. T. Mitchell, ”Beyond Comparison: 
Picture, Text, and Method“, in W. J. T.  
Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal 

and Visual Representation, Chicago 2007, 
pp. 83–107, here p. 96.

boundaries between art and documentary being crossed – most-
ly by artists and curators, less by the practitioners of documen-
tary as genre – it might be worth looking at developments in this 
sphere.” Yet in the case of several positions presented in this 
volume, we observe this boundary also and increasingly being 
transgressed by practitioners whose roots are not in art but in 
applied photography. More than just seeking an escape from 
the crisis-stricken system of photojournalism, the drive is often 
to instrumentalise the resulting shift in the discourse space to 
the benefit of the efficacy of the images. This is a question that 
Falkenhausen takes up in relation to Melitopoulos, where she 
shows how images of political activism are differentiated from 
the activism itself.
Like Melitopoulos, Hungarian artist Peter Puklus also references 
a reservoir of individual and collective memory spaces in The 
Epic Love Story of a Warrior, to tell a fact-based and neverthe-
less fictional history of the 20th and 21st centuries. In the case 
of Puklus, as Malte Radtki demonstrates, it is especially the 
broad renunciation of text-based contextualisation that reveals 
a fundamental interaction of image and language in which it can 
be shown – to cite W. J. T Mitchell – that even if the “verbal dis-
course may only be figuratively or indirectly evoked in a picture 
[this] does not mean that the evocation is impotent, that the 
viewer ‘hears’ or ‘reads’ nothing in the image”.9 Puklus’ photo- 
book The Epic Love Story of a Warrior exemplifies a tendency in 
photographic works that handle historical, societal and social 
questions to involve the readers and viewers actively in the con-
stitution of meaning (to the point of leaving this largely to them) 
rather than striving for unambiguous legibility. 
In an essay about his Googlegrams Joan Fontcuberta draws an 
arc from the earliest known evidence of human activity through 
Edwin Aldrin’s photograph of a footprint on the moon to the 
algorithms used by Google’s image search, where – defying all 
efforts at clarification – polysemy of images and incommensur- 
ability of image and text remain prevalent. A Google search  
for Aldrin’s iconic image using the supposedly unique archive 
number #AS11-40-5878 turns up not only the original but  
also its restaging. This transpires to be part of a series of double  
takes by the Swiss duo Cortis & Sonderegger and underlines  
Fontcuberta’s argument: search term and searched object, word 
and image are never completely congruent but generate interfer-
ence in the archive. Fontcuberta makes use of this interference 
in his Googlegrams, where he recomposes iconic images as 
mosaics. The elements of which the mosaics are composed are 
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the results of an image search for related terms. A torture image 
from the US military prison in Abu Ghraib is made up of images 
found on the Internet using the names of all responsible individ- 
uals named in the Final Report of the Independent Panel to  
Review DoD Detention Operations. Here Fontcuberta chooses 
not image or text, but places his argument in the space between 
the media.
The artist Max Pinckers also uses an image from Abu Ghraib in 
the last chapter of his photobook Margins of Excess. The  
story behind the photo of the so-called hooded man is part of  
Pinckers’s exploration of the limits of the documentary and the 
problems of journalistic conventions, when confronted with life 
stories that break with conventional understandings of reality 
and truth. As a real victim of torture, Ali Alqaisi acted in the belief 
that he was the person shown in the infamous photo. Although 
he had been neither aware of a camera nor able to return the 
gaze of the perpetrator in the moment the photograph might 
have been taken, he ended up being accused of lying on the 
basis of the difference between story and image.
As Anna Stemmler shows in her analysis of Margins of Excess, 
Pinckers opens up “a complex space of possibilities for blending 
factual and imaginary, but also for the question of the back-
ground to the untruth”. Especially in the translation work of 
restagings and interviews, in found material and excerpts from 
journalistic reporting – setting aside promises of objectivity and 
truth – the way fiction can contribute to bringing together the 
complexity and ambiguity of reality becomes visible and legible.

Context Creates Meaning

Images can lend context to images as well as texts. In his contri-
bution about three photo comics, Friedrich Weltzien describes 
both variants: contextualisation of images through text (includ-
ing paratexts that establish a kind of agreement to read the 
given as documentary) and reciprocal contextualisation through 
images from different media. The reciprocal framings confirm, 
define and amplify the expression and credibility of the images. 
The more diverse the techniques, styles, reality levels and  
references of the mutually complementary visual materials, the  
stronger the effect becomes. In particular photography and 
drawing can authenticate each other when brought together.
Weltzien regards context as indispensable for constituting 
meaning, which is an approach that Fred Ritchin shares. Ritchin, 
a former picture editor of the New York Times Magazine, sees 
the technical possibilities of multimedia and the Internet as an 
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10 Translated from Christina Thürmer-Rohr: 
“Zum ‚dialogischen Prinzip’ im politischen 
Denken von Hannah Arendt”, in: Zeitschrift 
für politisches Denken/Journal for Political 
Thinking 5, no. 1 (2009): Human Rights and 
Responsibility,  

http://www.hannaharendt.net/index.php/
han/article/view/151/267 (last accessed  
23 February 2020). Her quotes from Hannah 
Arendt are from Gedanken zu Lessing 
(Thoughts on Lessing) and Wahrheit und 
Politik (Truth and Politics).

opportunity both for a freer relationship between photographs 
and the texts accompanying them and also for involving viewers. 
Playful experiments in hypermedia, abandoning linear storytell-
ing, do more justice to the ambiguities of the images and thus 
ultimately the reality. Enrichment with additional information is 
time-consuming but would offer unprecedented insights. Yet 
Ritchin finds that many strategies for linking very different levels 
of information, which have been available since the emergence 
of hypertext, have still not taken hold in the everyday work of 
journalism. Parallel to this, mechanisms of information distortion 
and omission become established very much more efficiently.  
At the same time, the rise of social media and the digital means 
that viewers and readers have both more and fewer possibil- 
ities to participate in the creation of meaning. In relation to his 
project with the photojournalist Gilles Peress from 1996, Bosnia. 
Uncertain Paths to Peace, Ritchin reports how the associated 
discussion groups generated a lively (and sometimes venom-
ous) conversation that was started by the contribution of one 
photographer (and his embedding in a news organisation) but 
very quickly proliferated outside the self-imposed rules of estab-
lished journalism. In this connection it is worth seizing on Chris-
tina Thürmer-Rohr’s bringing together of two quotes from the 
philosopher Hannah Arendt: Arendt, she writes, values human 
conversation “for its inexhaustible richness and for the ‘pleasure 
in the other and what he has to say’. This exchange would ‘inev-
itably come to a standstill if there was one truth that resolved all 
disagreement for all time’.”10 Hostile and reductionistic commen-
taries are hard to bear, and violate the conventions of human 
conversation by denying the counterpart the fundamental 
recognition required for the dialogue, yet the idea of tolerating 
competing truths is central to maintaining exchange. Over and 
above descriptive systems that are in themselves inadequate, 
complementarity of testimonies in documentary discourse must 
comprise the complementarity of very different voices.
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Bieblach-Ost, 
Gera
2007
Vier junge Thüringer töten am 29. Januar 2004 einen 27-jähri gen Spätaussiedler. Das Opfer wird von 
den 14 bis 19 Jahre alten Tätern geschlagen, mit Springerstiefeln getreten und mit Messerstichen 
traktiert. Ihm wird außerdem mit einem Ham mer auf den Kopf geschlagen. Linke Gruppen sprechen 
von einer rassistischen Tat und rufen zu einer Demonstration auf. Die vier Angeklagten werden zu 
Jugendstrafen zwischen dreiein halb und zehn Jahren verurteilt. Abschließende Erkenntnisse zu einer 
eventuell fremdenfeindli chen Motivation liegen dem Gericht nicht vor. Im Urteil heißt es zur Motiva-
tion der Täter, dass sie verärgert waren, weil das Opfer auf das Sofa uriniert, mehrfach auf die Katze 
eingetreten und die „Hausratte“ gegen die Wand geworfen hatte.

Eva Leitolf 

Deutsche Bilder –  
eine Spurensuche,  
2006–2008





Kreisverkehr, 
Oschersleben 
2007
Ein vietnamesischer Imbissbe treiber wird 
am 5. August 2006 von vier jungen Män-
nern zum Anhalten gezwungen. Ihm wird 
mit dem Tod und mit einem Anschlag auf 
seinen Imbiss gedroht. Die Männer beschä-
digen seinen Kleintransporter mit Fußtritten 
und Flaschen. Da dem Angegriffenen die 
Flucht aus dem Kreisverkehr nicht gelingt, 
startet er durch und fährt dabei einen Täter 
an, der leicht verletzt wird. 

Der Viet namese fährt sofort zur Polizei und 
zeigt den Vorfall an. Gegen die Männer, 
die unter Alkoholeinfluss standen, werden 
Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, 
Nötigung und Sachbeschädigung eingelei-
tet. Zwei erwachsene Täter werden zu  
einer Geldstrafe von 60 bezie hungsweise 
40 Tagessätzen von je 10 Euro verurteilt. 
Einer legt dagegen Berufung ein. Der betei-
ligte Jugendliche wird verwarnt und muss 
250 Euro Schadenswiedergutmachung an 
das Opfer zahlen.



Strand, 
Heringsdorf
2007
In der Nacht zum 30. Juli 2004 schlagen 
einheimische junge Männer und Frauen am 
Strand des Ostseebades Heringsdorf auf 
dort musikhörende Jugendliche aus Berlin 
ein. Einer der Ange griffenen muss fünf 
Tage lang in einem Berliner Krankenhaus 
wegen Rippen- und Rücken prellungen, 
Gehirnerschütte rung und eines Schädel-
Hirn-Traumas behandelt werden. Laut des 
Berichts einer Lokalzeitung kritisiert der 
Rechtsanwalt des Opfers, dass es über ein 
Jahr gedauert habe, bis das Ergebnis der 
Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft 
eingegangen sei. Deshalb habe man auch 
erst am 4. April 2006 Anklage erheben 
können. 

Dieser Fall sei eine „Ermutigung für Nazi-
Schläger“, sie würden den Eindruck be-
kommen, sich so etwas „locker erlauben zu 
können“. In der Hauptverhand lung geben 
Zeugen an, dass ein zur Berliner Gruppe 
gehörendes Mädchen mit schwarzer Haut-
farbe während des Angriffs als „Neger-
schlampe“ beschimpft wurde. Opferhilfe- 
gruppen sprechen von einem rassisti sch-
en Übergriff. Vom Gericht wird kein rechter 
Hintergrund der Täter festgestellt und  
das laute Musikhören der Opfer als Tat-
motiv ermittelt. Am 30. November 2006 
werden zwei Täter nach Jugendstrafrecht 
wegen gefährlicher Körperver letzung zu 
100 Stunden gemein nütziger Arbeit bezie-
hungsweise zu 1.700 Euro Schadenswieder-
gutmachung an den Hauptgeschädigten 
verurteilt.
 



Schöna, 
Sächsische Schweiz 
2006
In der Gemeinde Reinhardts dorf-Schöna erhält die NPD bei der Landtagswahl 2004 23,1 % der Stim-
men. Sie pflegt laut Presseberichten enge Verbindun gen zur verbotenen SSS (Skin heads Sächsische 
Schweiz), einer Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Gegend „ausländerfrei“ zu machen.





Schweriner See,
bei Berlin
2006
Eine Gruppe französischer und italienischer 
Jugendlicher, darunter auch Schwarze,  
die am Schweriner See zelten, wird am  
1. August 2006 von einem einheimischen 
Jugendlichen mit Flaschen beworfen. Der 
Angreifer zeigt den Hitlergruß und zieht  
mit zwei Freunden weiter zu einem Asia- 
Imbiss in Groß Köris, wo er eine Fenster-
scheibe ein wirft. Nach Ermittlungen durch 
die Kriminalpolizei müssen sich die

drei Tatverdächtigen wegen Sachbeschä-
digung, der Verwen dung von Kennzeichen 
verfas sungswidriger Organisationen und 
versuchter gefährlicher Körperverletzung 
verantworten. Das Gerichtsverfahren 
gegen die Täter wird mit einem Prozess 
wegen eines später begange nen Raubes 
zusammengelegt. Einer der Täter wird zu 
2 Jahren Jugendstrafe auf Bewährung, ein 
weiterer zu 1 Jahr und 6 Mona ten auf Be-
währung verurteilt. Der dritte Jugendliche 
erhält eine Verwarnung.



Teichanlage, 
Viersen
2007
Ein 22-Jähriger erklärt bei der Polizei in Vier-
sen, er sei am 10. Juli 2006 von vier jungen 
Män nern wegen seiner Hautfarbe beleidigt 
und angegriffen worden.

Ihm sei es gelungen, sich erfolg reich zur 
Wehr zu setzen und zu fliehen. Der Staats- 
schutz der Mönchengladbacher Krimi- 
nalpo lizei nimmt die Ermittlungen auf, kann 
aber keine Täter ermitteln.
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Ein Bild sagt mehr als 1.000 
Worte. Aber ist das wirklich so? 
Muss ein gutes, ein gelungenes 
Foto ohne Text auskommen? 
Wer dient hier wem? Oder 
haben wir es mit einer gleich-
berechtigten Partnerschaft zu 
tun? Im journalistischen Alltag 
obsiegt leicht das geschriebene 
Wort, Bilder bleiben oft nur illus-
trierendes Beiwerk. Eva Leitolf 
hat über die Jahre ihre ganz 
eigene Position zum Umgang 
mit Bild und Text gefunden und 
entwickelt Narrative, die auch 
das Publikum in die Pflicht neh-
men.

Florian Sturm: 
Eva, vor allem durch den NSU-Skandal und 
den Mordanschlag auf Walter Lübcke sind 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit hierzu-
lande wieder Teil des öffentlichen Diskurses 
geworden. Dein Projekt Deutsche Bilder – 
eine Spurensuche beschäftigt sich genau 
mit diesen Themen und zeigt unter ande-
rem Fotos, die bereits Anfang der 1990er-
Jahre entstanden. Wie blickst du heute auf 
diese Serie?

Eva Leitolf:
Tatsächlich überlege ich gerade, einen 
dritten Teil zu dieser Arbeit zu machen. 
Deutsche Bilder untersucht nicht nur ras-
sistisch und fremdenfeindlich motivierte 
Gewalttaten, sondern unseren gesell-
schaftlichen Umgang damit: Wie werden 
diese Taten geahndet, wie werden Täter 
verurteilt oder auch nicht, welche Rolle 
spielen Medien und ihre Repräsentations-
politiken? Neulich stand ich am Bahnhof, 
schaute in die Zeitschriftenlandschaft 
und war trotz des scheinbar vielfältigen 
Angebots davon wie erschlagen. Der 
mediale Umgang mit gesellschaftlich re-
levanten Themen hat sich seit Anfang der 
1990er-Jahre inhaltlich und konzeptionell 
kaum verändert.

Inwiefern?

Die Frage, wie Printmedien, beispiels-
weise Der Spiegel oder Bild am Sonntag, 
sprachlich und visuell mit Ressentiments 
und Gewalt umgehen, war damals der 
Ausgangspunkt für Deutsche Bilder. 
Ich war gerade Anfang 20 und extrem 
wütend und dachte, dass wir es uns als 
Gesellschaft zu einfach machen. Es wur-
de suggeriert, dass wir überrannt werden 
von Menschen, der Staat nichts unter-
nimmt und radikalisierte Jugendliche in 
diesem imaginierten staatlichen Vakuum 
gewalttätig werden. Dass es 1992 auch 

Eva Leitolf im Gespräch mit 
Florian Sturm 

Bilder wie leere  
Bühnen



35

Abb. 7 Der Spiegel, 07/1989.
Abb. 8 Der Spiegel, 15/1992.
Abb. 9 Der Spiegel, 49/1992.

Abb. 9

Abb. 8

Abb. 7

darum ging, die eskalierende Situation 
für weitreichende Änderungen in der 
Asylgesetzgebung zu instrumentalisieren, 
wurde – wenn überhaupt – nur am Rande 
thematisiert.
2006 widmete ich mich der Arbeit er-
neut, denn ich hatte das Gefühl, dass 
sie noch nicht abgeschlossen war. Die 
Ereignisse rund um den NSU und den 
Fall Lübcke sind eine weitere Dimension 
und zeigen, wie sehr wir als Gesellschaft 
jahrelang geschlafen haben.

Auch Postcards from Europe reiht sich in 
dieses Themenspektrum ein. Darin widmest 
du dich der Frage, wie wir mit Migration 
umgehen. Warum zieht es dich als Künstle-
rin immer wieder in dieses Gebiet?

Ehrlich gesagt, habe ich darüber noch 
nie wirklich nachgedacht. Ein Grund ist 
sicherlich, dass dieses Thema unsere 
Gesellschaften zunehmend formt und 
dabei in vielen Medien, egal ob analog 
oder digital, extrem vereinfacht und auf 
eine für mich unbefriedigende Art und 
Weise diskutiert wird. Die Auseinander-
setzung mit der medialen Repräsentation 
gesellschaftlicher Entwicklungen eröffnet 
ein weites Feld, um das Verhältnis von 
Bild und Text zu untersuchen. Abgesehen 
davon beschäftige ich mich auch immer 
wieder mit anderen Themen. Für das 
Kunstmuseum in Wolfsburg habe ich ein 
Jahr lang die Beziehung von Stadt und 
Konzern untersucht, die natürlich auch 
stark von medialer Repräsentation ge-
prägt ist.

Für Matters of Negotiation blicktest du auf 
die Grenzen der Schweiz.

Richtig. Das Konzept von Exklusion und 
Inklusion bzw. die Frage, wer strukturell 
über Zugehörigkeiten entscheidet, sind 
ein verbindendes Moment in den meisten 
meiner Arbeiten.
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Inwieweit stehst du als Künstlerin dabei 
tatsächlich zwischen den Welten? Oder 
fühlst du dich einer Seite – Inklusion oder 
Exklusion – thematisch und persönlich eher 
zugewandt?

Grundsätzlich interessiert mich das 
genaue Hinsehen. Wie werden beispiels-
weise Grenzen verhandelt, implementiert, 
verwaltet und verteidigt? Dabei kann 
ich als Künstlerin weder die Perspektive 
von Betroffenen einnehmen noch für sie 
sprechen. Trotzdem lässt sich natürlich 
meine persönliche Blickrichtung durch 
die Auswahl der Textquellen erahnen. Es 
ist mir wichtig, dass der Ursprung meiner 
Texte nachvollziehbar ist. Die Texte habe 
ich zwar geschrieben, aber im Grunde 
sind sie nüchterne Zusammenfassungen 
von medialen Repräsentationen, die ich 
zu bestimmten Ereignissen recherchiert 
habe.

Bislang gibt es von Deutsche Bilder zwei 
Teile, die sich konzeptionell und visuell 
recht deutlich voneinander unterscheiden. 
Wieso?

Ich hatte das Gefühl, einen neuen Ansatz 
finden zu müssen. Im ersten Teil kom-
men Menschen vor, sowohl Opfer als 
auch Täter. Die Schwierigkeit dabei war, 
dass man als Betrachter*in immer sagen 
konnte: „Guck mal der ...“ oder „Schau 
mal die ...“. Dadurch wurden die Betrach-
ter*innen zum Publikum, das sich nicht 
unmittelbar mit den sozialen und politi-
schen Implikationen des Themas identi-
fizieren, sondern die Thematik externali-
sieren konnte. Im zweiten Teil war es  
mir wichtig, dieses Muster zu durch-
brechen. Ich wollte die Orte wie leere 
Bühnen begreifen, auf denen zu einem 
konkreten Moment bestimmte Dinge  
passiert sind, die auf strukturelle Phäno-
mene verweisen.

Soll sich das Publikum dadurch in diese 
Orte hineinprojizieren und mit der Thematik 
enger in Kontakt kommen?

Ich verstehe meine Arbeit als Angebot: 
Das Weglassen der Personen schafft 
einen größeren Vorstellungsraum.

Geschichte und Zeit sind wesentliche 
Elemente deiner fotografischen Arbeiten. 
Der Mensch neigt zum Vergessen. Setzt du 
auch deswegen auf diese Kombination aus 
Text und Bild?

Einerseits neigen wir als Menschen zwar 
zum Vergessen und Verdrängen, gleich-
zeitig speichern wir, auf individueller und 
auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch 
unendlich viel Gesehenes, Gehörtes und 
Gelesenes. Mich interessiert der Mo-
ment, in dem meine Arbeit mit diesem 
gespeicherten Wissen in Kontakt kommt. 
Ein anderer Aspekt, in gewisser Weise 
die Kehrseite davon, sind die Fragen: 
Welche Orte und Momente begreifen wir 
überhaupt als bildwürdig und was davon 
bewahren wir auf? Welche Geschichten 
erzählen wir uns von Migration? Mit wel-
chen Bildern und Geschichten schreiben 
wir Geschichte?

In der Fotografie heißt es häufig, Bilder 
funktionieren nur dann, wenn sie ohne 
ergänzenden Text auskommen, sie quasi 
selbsterklärend sind. Wie stehst du zu die-
ser Annahme?

Diese Frage beschäftigt mich nicht und 
geht am Kern meiner Arbeit vorbei.  
Für mich sind Bild und Text völlig gleich-
berechtigt, mich interessiert das Span-
nungsfeld zwischen diesen Medien. Ich 
begreife mich nicht als Fotografin oder 
Bildjournalistin. Die Idee von Fotografie 
als einer universellen Sprache, wie bei-
spielsweise in den 1950er-Jahren von  
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Abb. 10

Abb. 11

Abb. 10 Eva Leitolf, Am Tag nach dem Brandanschlag 
vom 20. April 1994, Bielefeld-Senne 1994, aus der Arbeit 
Deutsche Bilder – eine Spurensuche in Rostock, Thale, 
Solingen und Bielefeld, 1992–94.
Abb. 11 Eva Leitolf, Lichtenhagen, Rostock 1993, aus 
der Arbeit Deutsche Bilder – eine Spurensuche in Ros-
tock, Thale, Solingen und Bielefeld, 1992–94.

Edward Steichen in der MoMA-Ausstel-
lung The Family of Man propagiert, hat 
Bertolt Brecht bereits Jahrzehnte vor-
her infrage gestellt: Die Fotografie einer 
Fabrik sagt nichts über die Arbeitsbedin-
gungen der Arbeiter*innen, die in ihr be-
schäftigt sind. Während meines Studiums 
bei Allan Sekula, am California Institute of 
the Arts, habe ich mich intensiv mit dem 
kritischen Diskurs zu Dokumentarfotogra-
fie und den Politiken von Repräsentation 
beschäftigt. Theoretiker*innen und Künst-
ler*innen wie Abigail Solomon-Godeau, 
Martha Rosler oder auch Sekula haben 
mich sehr inspiriert.1 Das Spannende an 
Fotografie ist für mich, auszuloten, wie 
Fotografie funktioniert, welche Räume 
sie öffnen kann, wo ihre Grenzen liegen 
und wie abhängig sie von Kontext ist. Als 
Medium ist sie extrem leicht zu instru-
mentalisieren.

Du sagtest, du würdest dich weder als Foto-
grafin noch als Bildjournalistin verstehen. 
In welcher Rolle siehst du dich stattdessen 
und was bedeutet das für deine Arbeit?

Mich interessiert die Erforschung komple-
xer Sachverhalte. In diesem Prozess prio-
risiere ich kein einzelnes Medium. In mei-
nen letzten Arbeiten, wie z. B. in Matters 
of Negotiation, haben mich Sequenzen 
von Bildern beschäftigt, die in einem be-
stimmten Rhythmus aufeinandertreffen. 
Einzelne Wörter wurden dabei zu einem 
Bestandteil der Bildebene, Begriff und 
Bild waren so im Wahrnehmungsmoment 
untrennbar miteinander verbunden. 

1 Siehe hierzu auch den Beitrag von Karen Fromm in 
diesem Band. 
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vorurteilsbehafteten Zeigegestus erstarrt, 
teile ich. Mich mit strukturelleren Formen 
von Rassismus zu beschäftigen und dabei 
keine Menschen im zweiten Teil von Deut-
sche Bilder zu zeigen, war von diesen 
Überlegungen sicher stark beeinflusst.

Woher kommt der Schwerpunkt auf der 
Beziehung zwischen Bild und Text in deiner 
Arbeit?

Ein wichtiger Impuls war meine Unzufrie-
denheit mit der Zuschreibung von Eigen-
schaften und Rollen, über die wir vorhin 
gesprochen haben. Durch das Weglassen 
von Personen und Handlungen kam ich 
zu Bildern, die wie leere Bühnen funktio-
nieren. In Verbindung mit Text thematisie-
ren sie als visuelle Leerstellen die Frage, 
wie Bedeutung entsteht. Der Text ist in 
meinen Ausstellungen so dargeboten, 
dass die Betrachter*innen ihn nicht sofort 
lesen müssen, wenn sie nicht möchten. 
Bei Deutsche Bilder ist das über ein 
Faltblatt gelöst und bei Postcards from 
Europe sind es Textpostkarten, die man 
mit nach Hause nehmen kann. Durch die 
Entkopplung von Bild und Text entstehen 
unterschiedliche Bedeutungs- und Wahr-
nehmungsebenen.

Rosler und Sekula haben mit The Bowery 
(1974–75) bzw. Fish Story (1989–95) zwei 
wegweisende Arbeiten vorgelegt, die Foto-
grafie und zeitgeschichtliche, politische 
Dokumentation miteinander verbinden. 
Inwieweit haben dich diese Arbeiten beein-
flusst? Siehst du Parallelen zwischen diesen 
Werken und Deutsche Bilder?

Martha Rosler stellt mit The Bowery in 
Two Inadequate Descriptive Systems 
nicht nur den Repräsentationsanspruch 
einer humanistischen Dokumentarfoto-
grafie radikal infrage, sondern themati-
siert darüber hinaus die Unzulänglichkeit 
der Medien, mit denen wir Erlebtes und 
Gedachtes beschreiben. Sie macht dabei 
die politische Dimension von visuellen 
und sprachlichen Zuschreibungen fass-
bar. Ähnlich beeindruckt hat mich Allans 
Buch Photography Against the Grain, mit 
frühen Essays und Arbeiten. Die Zweifel 
an der Kraft humanistischer Fotografie, 
soziale Veränderung zu bewirken, und die 
Überzeugung, dass sie dabei oft in einem 

Abb. 13 Eva Leitolf, Ausstellungsansicht der Arbeit  
Deutsche Bilder – eine Spurensuche, 1992–94 / 2006–
2008, Pinakothek der Moderne, München, 2008.

Abb. 12 Eva Leitolf, Detail aus der Arbeit Matters of 
Negotiation, 2016. 

Abb. 13

Abb. 12
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Abb. 14 Eva Leitolf, Ausstellungsansicht der Arbeit  
Postcards from Europe: PfE0482-IT-270110, Plantage, 
Rosarno, Italien 2010, Sprengel Museum Hannover, 
2013.

das Bild setze. Aber das möchte ich gar 
nicht. Diese vielfältigen Möglichkeiten, 
mit der Arbeit umzugehen, sind für mich 
nicht nur in Ordnung, sondern sind selbst 
Thema der Arbeit.
 

Wie siehst du die Beziehung von Bild und 
Text?

Im Bildjournalismus gibt es die Bildunter-
schrift; es geht dabei meist um eine 
zeitliche und räumliche Verortung. Im 
Kunstbereich erklären Texte des Öfteren 
Zusammenhänge, die ohne textliche Ins-
truktion kaum nachvollziehbar wären. Die 
Beziehungen von Bildern und Texten sind 
so vielfältig wie die Kontexte, in denen sie 
auftauchen.
Das Konsumieren von Sinnzusammen-
hängen finde ich grundsätzlich fad. Ich 
möchte, dass mich Arbeiten fordern und 
beteiligen. Die Auseinandersetzung mit 
den Möglichkeiten von Bild und Text 
scheint mir das auf besondere Weise zu 
tun.

Hast du schon immer mit begleitenden 
Texten gearbeitet?

Anfangs stand Text nicht im Fokus. Im 
ersten Teil von Deutsche Bilder beispiels-
weise gab es zwar Zusammenfassungen 
einzelner Ereignisse, aber die Bilder 
wurden – bis auf die Titel – von keinen 
Texten begleitet. Später, bei Rostock Ritz, 
einer Arbeit zur kolonialen Vergangenheit 
Namibias, begann ich ein Produktionsta-
gebuch zu schreiben. Erst daraus hat sich 
entwickelt, was ich seit dem zweiten Teil 
der Deutschen Bilder konsequent mache: 
jedem Bild einen Text zuzuordnen.

Wie und wann entstehen deine Texte?

Was meinst du damit?

Im Ausstellungsraum nimmt man zu-
nächst die Bilder wahr, dann verändert 
sich die Wahrnehmung durch die Text-
ebene und eine weitere Verschiebung 
ergibt sich, wenn man den Text mit nach 
Hause nimmt und die Bilder beim Lesen 
gar nicht mehr sichtbar sind.

Bekommst du von deinem Publikum auch 
direktes Feedback zu dieser Herangehens-
weise?

Ich erinnere mich an eine Situation, kurz 
nachdem Deutsche Bilder 2008 in der 
Pinakothek der Moderne in München ge-
zeigt worden war. Jemand kam auf mich 
zu und sagte: „Frau Leitolf, Sie haben 
doch diese tollen Fotos gemacht, oder? 
Großartig, wirklich toll.“ – „Danke“, sagte 
ich und fragte die Person, ob sie auch die 
Texte dazu gelesen habe. – „Nein, nein, 
das hat mich nicht so interessiert. Aber 
die Bilder ... super.“

Hat dich das geärgert?

Überhaupt nicht. Diese Möglichkeit 
besteht natürlich und ich könnte sie ver-
hindern, indem ich den Text groß neben 

Abb. 14
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zeigt. Außerdem haben an dem Ort, der 
auf den Fotografien repräsentiert wird, ja 
auch viele andere Dinge stattgefunden.

Die Situation, der Augenblick eines Fotos 
bleibt stets identisch. Der Kontext, den 
du durch die Texte gibst, ist jedoch kein 
starres, sondern ein dynamisches Element. 
Denn in der Rückschau auf die Dinge 
wissen wir stets mehr als im Moment, in 
dem das Foto entstand. Inwieweit spielt das 
beim Schreiben deiner Texte eine Rolle?

Wir alle wissen, dass jede Fotografie vom 
Kontext abhängig ist. Eine Studentin von 
mir recherchierte, in welchen Zusammen-
hängen dasselbe Bild eines tanzenden 
Paares online verwendet wird. Einmal 
ging es um Depression, dann um Drogen-
gebrauch bei Jugendlichen und in einem 
anderen Zusammenhang um die erste 
Liebe. Ein Foto ist extrem verletzlich – un-
abhängig davon, was dieses Bild über-
haupt zeigt.

Genau das sagte mir jüngst der US-Ameri-
kaner John Moore, als ich mit ihm über sein 
World Press Photo of the Year 2019 sprach. 
Er meinte, man könne dieser Verletzlichkeit 
einigermaßen entgegenwirken, indem man 
den tatsächlichen Kontext selbst so viel und 
transparent wie möglich mitverbreitet. Eine 
völlige Kontrolle gebe es jedoch nie.

Das sehe ich auch so. Es war schon 
damals bei meiner redaktionellen Arbeit 
schwierig und ist heute in Zeiten von 
Social Media noch weitaus schwieriger. 
Für viele Bildproduzent*innen ist ihr Job 
erledigt, sobald die Daten online sind 
oder die Ausstellung im Museum eröffnet 
ist. Die Diskussionen über problematische 
Sponsor*innen im Kunstbetrieb bei-
spielsweise zeigen, dass Kontext für alle 
Medien relevant ist.

Meine Bilder entstehen auf ausgedehnten 
Reisen. In der Regel recherchiere ich im 
Vorfeld sehr intensiv und stelle mir ent-
sprechende Routen zusammen. Das Roh-
material für die Texte liegt also bereits als 
Quellensammlung vor den eigentlichen 
Fotografien vor, fertig geschrieben sind 
sie jedoch noch nicht. Das geschieht, so-
bald die Bildauswahl feststeht. Gespräche 
mit Orangenbauern oder Aktivist*innen, 
denen ich unterwegs begegne, fließen 
ebenso in meine Texte ein wie Polizeipro-
tokolle oder Social-Media-Posts.

Was ist dir bei den Texten wichtig? Wie viel 
willst du preisgeben oder bewusst im Ver-
borgenen lassen?

Ein bestimmtes Ereignis an einem konkre-
ten Ort, ebenso wie dessen Auswirkun-
gen, beschreibe ich über verschiedene 
Quellen so nüchtern wie möglich. Dabei 
habe ich keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Etwas im Verborgenen zu lassen, 
ist dabei ebenso wenig mein Ziel, wie 
etwas preiszugeben. Ich verstehe das Zu-
sammenspiel von Bild und Text in meiner 
Arbeit als Auslöser für ein Nachdenken 
über Bilder, die in unseren Vorstellungen 
entstehen.

In Deutsche Bilder ist dieser Kontrast 
zwischen Bild- und Textebene besonders 
drastisch: Die Fotos zeigen harmlose, un-
scheinbare Orte. Orte, an denen sich, und 
das wird erst durch deine Texte deutlich, 
schreckliche Taten zugetragen haben. Doch 
auf den Bildern selbst bleibt das Grauen 
unsichtbar.

Dadurch, dass auf den Bildern wenig zu 
sehen ist, entsteht zwischen Bild und Text 
ein eigentümliches Spannungsverhältnis: 
Der Text beschreibt relativ akribisch, was 
dort einmal geschah. Er ist eine Rück-
schau, von der das Bild jedoch nichts 
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Sind ergänzende Texte zu Fotos auch ein 
Weg, um den Sehprozess zu entschleuni-
gen und zusätzliche Aufmerksamkeit für ein 
Bild zu generieren?

Deine Frage zielt auf die Fotografie, das 
Bild, als vermeintliches Zentrum der Ar-
beit. Ich denke aber, dass meine Arbeits-
weise nicht nur eine Möglichkeit ist, das 
Sehen, sondern auch das Lesen, also den 
gesamten Wahrnehmungsprozess, zu 
entschleunigen.

Eingangs sprachst du von einer Fortsetzung 
von Deutsche Bilder. Wie wird die ausse-
hen?

Das weiß ich noch nicht. Postcards 
from Europe beschäftigt sich damit, wie 
europäische Gesellschaften mit Migration 
umgehen und welche politischen und  
gesellschaftlichen Spannungsfelder da-
bei entstehen. Die Verbrechen des  
NSU und die dadurch sichtbar geworde-
nen strukturellen Probleme staatlicher 
Organe und auch die Ermordung Lübckes  
machen es in meinen Augen wieder 
dringlich, mich mit der Situation in 
Deutschland zu beschäftigen. Allerdings 
dominieren diese Ereignisse die Thema-
tik medial derzeit so stark, dass ich erst 
einmal zeitliche Distanz brauche. Es wird 
keine nahtlose Anknüpfung an die Arbeit 
der 2000er-Jahre werden, ich will mir im 
Rahmen einer Forschungsarbeit an der 
Universität Bozen Zeit nehmen, eine neue 
Herangehensweise zu erarbeiten.

Dieses Gespräch hat am 12. Juli 2019 über 
Skype stattgefunden. E
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1 „We […] believe that context matters.“ 
Martha Rosler in Conversation with Nina 
Möntmann, 17. Dezember 2003, in: Nina 
Möntmann und Dorothee Richter (Hrsg.), 
Die Visualität der Theorie vs. die Theorie 
des Visuellen. Eine Anthologie zur Funktion 
von Text und Bild in der zeitgenössischen 
Kultur, Frankfurt am Main 2004, S. 97–103, 
hier S. 100.
2 Vgl. dazu auch die diversen künstleri-
schen Beiträge in diesem Band. 
 

3 Mathieu Asselins 2017 erschienenes Buch 
Monsanto®: A Photographic Investigation 
wäre für mich ein Beispiel für einen solchen 
vor allem investigativen Ansatz. Vgl. Mathieu 
Asselin, Monsanto®: A Photographic Investi-
gation, Dortmund 2017. Auch das in diesem 
Band vorgestellte Fotobuch On Abortion  
von Laia Abril würde ich tendenziell dem Pol 
zuordnen, der weniger auf offene Bedeu-
tungsstrukturen als vielmehr auf ergänzende 
und erweiternde Kontextualität setzt. Vgl. 
hier auch das Interview von Sophia Greiff 
mit Laia Abril in diesem Band.

Auf der Suche nach einer Erneuerung dokumentarischer Prakti-
ken gibt es aktuell eine starke Tendenz, über rein visuelle Narra- 
tive hinauszugehen.
Zahlreiche Projekte, die im Medium Fotobuch, aber auch in  
Ausstellungskontexten präsentiert werden, arbeiten dabei mit 
einer Vielzahl an Materialien und Textualitäten.2 Angesichts  
sich überschneidender Diskurse verweist deren Einsatz auf unter-
schiedliche Zielsetzungen, die sich zwischen den Polen offener 
Bedeutungsstrukturen und determinierender Kontextualitäten 
bewegen. Zum einen gibt es das Interesse, durch die Kombina-
tion verschiedener Bildlichkeiten – neben Fotografien können 
das Texte und Dokumente sein – die Thematik umfassend und 
komplex darzustellen, indem sich die unterschiedlichen Diskur-
se gegenseitig zu unterstützen, zu erweitern und zu bestärken 
scheinen.3 Während diese Ansätze letztlich vor allem auf Lesbar-
keit zielen, gibt es zum anderen Arbeiten, in denen heterogene 
Formen der Repräsentation bewusst inkohärent und isoliert  
präsentiert werden und daraus resultierende zeitliche und räum-
liche Diskrepanzen und Diskontinuitäten explizit angestrebt 
werden. Über die Kombination betonen sie gerade die Unbe-
stimmtheiten, die sich aus der Konfrontation der Beschreibungs-
systeme ergeben. So vermitteln sie innerhalb einer Arbeit nicht 
nur verschiedene Perspektiven auf Themen und Sachverhalte, 
sondern eröffnen gleichzeitig einen Schauplatz sich gegenseitig 
relativierender repräsentierender Ansprüche.

Karen Fromm 

„Context matters“.1  
Bild und Text bei Allan Sekula  
und Martha Rosler
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4 Roland Barthes, „Ist die Malerei eine 
Sprache?“, in: Roland Barthes, Der ent-
gegenkommende und der stumpfe Sinn. 
Kritische Essays III, Frankfurt am Main 1990 
[1982], S. 157–159, hier S. 158 (Hervor- 
hebung im Original).

5 Roland Barthes, „Semantik des Objekts“, 
in: Roland Barthes, Das semiologische  
Abenteuer, Frankfurt am Main 1988 [1985],  
S. 187–198, hier S. 195.
6 Beispielhaft würde ich für diese Herange-
hensweise die in diesem Band vorgestellten 
Arbeiten von Peter Puklus und Max Pinckers 
sehen. 

Diese Ansätze rekurrieren, unterschiedlich stark, auf ein Ver-
ständnis von Bedeutung, nach dem sich diese nicht aus einem 
einzelnen Dokument erschließen lässt, sondern nur im komple-
xen Zusammenspiel von Bildern, Texten und Dokumenten. So wie 
kein Dokument, kein Zeugnis von sich aus unmittelbar Evidenz 
vermitteln kann, wird auch Fotografie in diesem Zusammenhang 
nur als kontextuell bestimmt konnotativ lesbar. Bedeutung ist 
danach also nichts, was einzelnen Dokumenten oder dem Kunst-
werk selbst immanent wäre, sondern etwas, das im Feld der 
Repräsentation über diskursive und institutionelle Konventionen 
konstruiert wird. Sie stellt sich über jeden Präsentations- und Pu-
blikationskontext ebenso her wie mit jeder Rezeption, mit jeder 
Les- und Sichtart, ist daher nie fix, sondern fluid, sie zirkuliert 
und migriert. Oder wie Roland Barthes es beschreibt: „Das Bild, 
wer auch immer es verschriftlicht, existiert nur in der Erzählung, 
die ich von ihm wiedergebe; oder: in der Summe und der Orga-
nisation der Lektüren, zu denen es mich veranlaßt: Ein Gemälde 
ist immer nur seine eigene vielfältige Beschreibung.“4 Daher ist 
„[d]as Objekt […] polysemisch, das heißt, es ist mehreren Sinn-
lektüren zugänglich: vor einem Objekt sind fast immer mehrere 
Lektüren möglich, und zwar nicht nur von einem Leser zum 
anderen, sondern manchmal auch im Inneren ein und desselben 
Lesers.“5 Mit dieser Polysemie gehen viele neuere dokumentari-
sche Praktiken produktiv um, indem sie die Bedeutungsoffenheit 
als zentrales Moment in ihre Arbeiten integrieren.6 

Felder des Sicht- und Lesbaren 

Eine Form, in der aktuelle dokumentarische Projekte durch die 
Kombination und Konfrontation unterschiedlicher Beschrei-
bungssysteme die Kontextabhängigkeit von Bedeutung betonen, 
sind Bild-Text-Kombinationen. Referenzen für diese Herange-
hensweisen sind für mich unter anderem die in diesem Band vor-
gestellten Fotobuchprojekte von Edmund Clark, Regine Petersen, 
Max Pinckers, aber auch Eva Leitolfs Postcards from Europe und 
Deutsche Bilder II.
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7 Allan Sekula, „Dismantling Modernism, 
Reinventing Documentary (Notes on the 
Politics of Representation)“ [1978], in: Allan 
Sekula, Photography Against the Grain. 
Essays and Photo Works 1973–1983, London 
2016, S. 53–75, hier S. 60. Beispielhaft für 
„these artists“ geht Sekula auf Arbeiten aus 
den 1970er-Jahren von Martha Rosler, Philip 
A. Steinmetz und Fred Lonidier ein.
8 „[They] can be worked over and against 
each other, leading to the possibility of neg-
ation and meta-commentary“, wie Sekula, 
ebd., S. 62, es am Beispiel des Zusammen-
wirkens so unterschiedlicher Medien wie 
Film, Video, Ton, Bild und Text beschreibt.
9 W. J. T. Mitchell, „Über den Vergleich 
hinaus: Bild, Text und Methode“, in: W. J. T. 
Mitchell, Bildtheorie, Frankfurt am Main 
2008, S. 136–171, hier S. 144.
10 Vgl. ebd., S. 145.

11 Mitchell ist für seine im Zusammenhang 
mit dem Pictorial Turn geäußerte Forde- 
rung nach einer „postlinguistische[n], 
postsemiotische[n] Wiederentdeckung des 
Bildes“ (W. J. T. Mitchell, „Der Pictorial Turn”, 
in: Christian Kravagna [Hrsg.], Privileg Blick. 
Kritik der visuellen Kultur, Berlin 1997,  
S. 15–40, hier S. 19) oftmals – gerade für eine 
problematische Verallgemeinerung des Bild-
begriffs – kritisiert worden, da er in diesem 
Zuge Analysemethoden verurteilt, die die 
Textualität von Bildern herausarbeiten, und 
damit negiert, dass gerade diese gegen 
einen Dualismus von Text und Bild, wie er  
z. B. bei Gotthold Ephraim Lessing domi-
niert, argumentieren, um die prinzipielle 
Verknüpfbarkeit von Bild und Text zu beto-
nen. Zur Kritik an Mitchells Ansatz vgl. unter 
anderem Sabeth Buchmann: „Richtig ist 
anderes“, in: Nina Möntmann und Dorothee 

Text wird in diesen Arbeiten in sehr unterschiedlichen Formen, 
aber meist den Bildern nahezu gleichgestellt eingesetzt. Schon 
1978 spricht Allan Sekula in seinem Text Dismantling Modernism, 
Reinventing Documentary (Notes on the Politics of Representa-
tion) von dieser Möglichkeit:

„These artists on the other hand, openly bracket their photo-
graphs with language, using texts to anchor, contradict, re- 
inforce, subvert, complement, particularize, or go beyond the 
meanings offered by the images themselves. These pictures 
are often located within an extended narrative structure.“7  

Indem die verschiedenen Beschreibungsebenen ein komplexes 
Geflecht aus sich ergänzenden, aber auch konkurrierenden 
und konfligierenden Bedeutungskontexten eröffnen,8 ist Text für 
Sekula auch eine Möglichkeit, die Vorstellung eines fotografi-
schen Illusionismus zu durchbrechen.
Eine solche Form der Kombination und Konfrontation erinnert 
bezogen auf das Verhältnis von Bildern und Texten an das „Bild/
Text-Problem“, wie es W. J. T. Mitchell in seiner Bildtheorie als 
„Heterogenität repräsentierender Strukturen innerhalb des Felds 
des Sichtbaren und des Lesbaren“ beschreibt.9 Mit der von ihm 
eingeführten typografischen Konvention des Schrägstrichs  
zwischen Bild und Text verweist Mitchell auf die Kluft in der Re-
präsentation von Bild und Text.10 Dabei findet sich über Mitchells 
Verständnis des Verhältnisses von Lesbarem und Sichtbarem  
als einer instabilen Dialektik, wie er es in Über den Vergleich  
hinaus: Bild, Text und Methode formuliert, ein produktiver An-
satz, die Bild-Text-Koppelungen aktueller dokumentarischer Nar-
rative zu lesen.11 Mit Rückgriff auf Foucault beschreibt Mitchell 
das Verhältnis von Les- und Sichtbarem als eines, für das 
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„,Wort und Bild‘ nur der unbefriedigende Name für eine insta-
bile Dialektik ist, eine Dialektik, die in den repräsentierenden 
Praktiken ständig ihren Ort wechselt, die sowohl den piktura-
len wie den diskursiven Rahmen ständig durchbricht und  
die Annahmen, die für die Getrenntheit der verbalen und visu-
ellen Disziplinen bürgen, unterminiert“.12

Mit der instabilen Dialektik spricht Mitchell etwas an, das für den 
Umgang mit Bild-Text-Kombinationen in den von mir erwähnten 
Projekten besonders charakteristisch ist. Anders als in der klas-
sischen journalistischen Caption, in der dem Text meistens die 
Funktion der konkreten Lesbarmachung der Bildebene zukommt, 
um die tendenzielle Polysemie des Bildes zu reduzieren,13 wird 
hier eher die Disparatheit der visuellen und verbalen Ebene be-
tont. In Folge entsteht ein komplexes Bedeutungsgeflecht,  
das auf Ambiguität14 zielt. Arbeiten wie das weiter oben (in Fuß-
note 3) beispielhaft genannte Projekt On Abortion von Laia Abril, 
die in der Kombination von Bildern und Texten auf eine ergän-
zende Kontextualität setzen, markieren hier eine Art Zwischen- 
position. Sie gehen über die von klassischen Bildunterschrif-
ten angestrebte Relaisfunktion der sprachlichen Botschaft und 
Fixierung von Bedeutung hinaus, zielen aber letztlich weniger auf 
Ambiguität als auf Lesbarkeit. Im Gegensatz hierzu erscheint  
in Arbeiten, die gerade die Dialektik von Visualität und Textualität 
betonen, das Verhältnis von Bild und Text als ein unendliches, 
ähnlich wie Foucault es für die Beziehung von Sprache und Male-
rei beschreibt: 

Richter (Hrsg.), Die Visualität der Theorie vs. 
die Theorie des Visuellen. Eine Anthologie 
zur Funktion von Text und Bild in der zeitge-
nössischen Kultur, Frankfurt am Main 2004, 
S. 45–54, und Jens Bonnemann, „Ein Anti-
Lessing oder Die fragwürdige Ehe von Bild 
und Sprache – W. J. T. Mitchells Bildtheorie 
(Review of: W. J. T. Mitchell, Bildtheorie. 
Hrsg. und mit einem Nachwort von Gustav 
Frank. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008)“, in: 
JLTonline, http://www.jltonline.de/index.php/
reviews/article/view/145/452 (zugegriffen  
13. Januar 2020). Trotz dieser aus meiner 
Sicht berechtigten Kritik an Mitchells Posi-
tion zum Pictorial Turn scheint mir der Ver-
weis auf die instabile Dialektik von Bild und 
Text für meine Untersuchungen produktiv.
12 Mitchell, Über den Vergleich hinaus: 
Bild, Text und Methode, 2008, S. 136.
13 Auf diese Funktion von Bildunterschrif-
ten gehen auch Walter Benjamin und Roland 
Barthes ein. So spricht Walter Benjamin 
von den „Direktiven, die der Betrachter 
von Bildern in der Illustrierten Zeitschrift 
durch die Beschriftung erhält […]“. Walter 
Benjamin, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit“, in: Walter 
Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit. Drei Stu-
dien zur Kunstsoziologie, Frankfurt am Main 
1977, S. 7–44, hier S. 21. Und auch Roland 
Barthes geht auf die bedeutungszuweisende 
Funktion von Bildunterschriften ein, wenn er 
von der „Verankerung“ und „Relaisfunktion“ 
der sprachlichen Botschaft bezogen auf die 
bildliche spricht. Roland Barthes, „Rhetorik 
des Bildes“, in: Roland Barthes, Der ent-
gegenkommende und der stumpfe Sinn. 
Kritische Essays III, Frankfurt am Main 1990, 
S. 28–46, hier S. 34. „Auf der Ebene der 
‚symbolischen‘ Botschaft steuert die sprach-
liche Botschaft nicht mehr die Identifikation, 
sondern die Interpretation, sie bildet eine 
Art Schraubstock, der die konnotierten  
Bedeutungen daran hindert, entweder in 
allzu individuelle Regionen auszuschwärmen 
(das heißt, er begrenzt die Projektionsmacht 
des Bildes) [...].“ Roland Barthes, Rhetorik 
des Bildes, 1990, S. 35.
14 Zu Ambiguität vgl. unter anderem 
Verena Krieger, „Strategische Uneindeutig-
keit. Ambiguierungstendenzen ‚engagierter‘ 
Kunst im 20. und 21. Jahrhundert“, in: Rachel 
Mader (Hrsg.), Radikal ambivalent. Engage-
ment und Verantwortung in den Künsten 
heute, Zürich/Berlin 2014, S. 29–56. K
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15 Michel Foucault, „Die Hoffräulein“, in: 
Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. 
Eine Archäologie der Humanwissenschaften, 
Frankfurt am Main 1995 [1966], S. 31–45, hier 
S. 38.
16 Schon in de Saussures Semiologie 
sind Bild und Text über die Zeichenstruk-
tur immer miteinander verwoben, da „die 
sprachliche Einheit etwas Doppelseitiges ist, 
das aus der Vereinigung zweier Bestandteile 
hervorgeht“. Ferdinand de Saussure, Grund-
lagen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, 
Berlin 1967 [1931], S. 79. Wie Sigrid Schade 
hierzu ausführt, ist „[o]hne diese Zweige-
sichtigkeit […] ein ‚Begriff‘ kein Zeichen, das 
in Abwesenheit der Dinge bedeuten können 
muss“. Und weiter: „In der Semiologie wer-
den Zeichen-Systeme untersucht, innerhalb 
derer Text und Bild bereits in unauflösbarer, 
wenn auch nicht immer sichtbarer Bezie-
hung zueinander gedacht werden.“ Sigrid 

Schade, „Vom Wunsch der Kunstgeschichte, 
Leitwissenschaft zu sein. Pirouetten im soge-
nannten ‚Pictorial Turn‘“, in: Nina Möntmann 
und Dorothee Richter (Hrsg.), Die Visualität 
der Theorie vs. die Theorie des Visuellen. 
Eine Anthologie zur Funktion von Text und 
Bild in der zeitgenössischen Kultur, Frankfurt 
am Main 2004, S. 31–43, hier S. 41 f.
17 Vgl. hierzu auch die Beiträge von Anja 
Schürmann und Sophia Greiff in diesem 
Band.
18 Zur Praxis von Rosler, Sekula und Burgin 
insbesondere bezogen auf ihre Konzeptio-
nen von Autorschaft vgl. unter anderem 
Alexander Streitberger, „‘Cultural work as a 
Praxis.’ The Artist as Producer in the Work 
of Victor Burgin, Martha Rosler, and Allan 
Sekula“, in: Alexander Streitberger und Hilde 
Van Gelder (Hrsg.), ‘Disassembled’ Images, 
Leuven 2019, S. 192–211.

„Aber die Beziehung der Sprache zur Malerei ist eine unend-
liche Beziehung; das heißt nicht, daß das Wort unvollkommen 
ist und angesichts des Sichtbaren sich in einem Defizit be-
findet, das es vergeblich auszuwetzen versuchte. Sprache 
und Malerei verhalten sich zueinander irreduzibel: vergeblich 
spricht man das aus, was man sieht: das, was man sieht, liegt 
nie in dem, was man sagt; und vergeblich zeigt man durch 
Bilder, Metaphern, Vergleiche das, was man zu sagen im Be-
griff ist.“15

Gerade wenn Bild-Text-Kombinationen eher auf Ambiguität als 
auf Lesbarkeit zielen, machen sie deutlich, dass Bilder und Texte 
nicht, wie es die klassische Bildunterschrift anstrebt, in eine 
epistemologische Entsprechung zu bringen sind. Weniger als auf 
einen Dualismus von Bild und Text zu rekurrieren, zeigen sie da-
bei aber auch, dass Bilder nicht unabhängig von textuellen Zei-
chen- und Bedeutungssystemen gedacht werden können. So wie 
ein Bild nicht bedeutet, ohne dass wir begrifflich assoziieren,16 
betonen neuere dokumentarische Strategien die Textualität der 
Bilder, insbesondere der Fotografie, und damit ihre Einbettung in 
diskursive oder institutionelle Systeme.
Tatsächlich ist die Auseinandersetzung mit den Formen des Do-
kumentarischen über das Arbeiten mit Bild-Text-Relationen und 
das oftmals damit verbundene Hinterfragen der Beziehungen 
zwischen Visualität und Textualität nicht neu und tritt ganz sicher 
nicht erst mit aktuellen Tendenzen speziell im Medium Fotobuch 
auf, die an verschiedenen Stellen unter dem Begriff der research-
based photobooks17 subsumiert wurden.
Bereits in den 1970er-Jahren haben Künstler*innen wie Martha 
Rosler, Allan Sekula und auch Victor Burgin18 einen Diskurs zur 
Erneuerung des Dokumentarischen angeregt.19 In ihrer Praxis, die 



47

sich auf Fotografie als ein zentrales Medium der Auseinanderset-
zung bezog, suchten Künstler*innen, insbesondere Rosler und 
Sekula, eine Vorrangstellung visueller Narrative zu konterkarie-
ren, indem sie diese im Kontext sich überschneidender Diskurse 
situierten. 

Den Dokumentarismus „neu erfinden“20 

Zusammen mit Fred Lonidier, Phil Steinmetz und Brian Connell 
bildeten Allan Sekula und Martha Rosler Anfang der 1970er-Jahre 
am Art Department der University of California eine Arbeitsgrup-
pe, die oftmals als San Diego Group bezeichnet wurde.21 Die im 
Umfeld dieser Gruppe artikulierte Forderung nach neuen For-
men des Dokumentarischen haben Rosler und Sekula nicht nur 
in ihrer künstlerischen Praxis, sondern auch in eigenen Texten22 
und nicht zuletzt in diversen Interviews beschrieben. So fordert 
Martha Rosler eine dokumentarische Praxis, die einer von ihr kon-
statierten aktuellen Tendenz zur Entpolitisierung entgegentreten 
soll:

„We all felt, to one degree or another, that photography was 
held captive to outmoded ideas and forms of presentation 
[…]. Together we sought a renovation of documentary prac- 
tices away from the apparent complacency and de-politiciza-
tion of the field as it was made visible within the mainstream 
art and photojournalistic worlds.“23

19 Vgl. hierzu auch Abigail Solomon- 
Godeau, „Wer spricht so? Einige Fragen zur 
Dokumentarfotografie“ (1991), in: Herta  
Wolf (Hrsg.), Diskurse der Fotografie, Frank-
furt am Main 2003, S. 53–74, hier S. 56 f.
20 Die Zwischenüberschrift ist angeregt 
durch ein Zitat von Allan Sekula: „Dadurch 
war es umso wichtiger, sich der Heraus-
forderung zu stellen, den Dokumentarismus 
auf eine Weise ‚neu zu erfinden‘, die sowohl 
von der sozialdokumentarischen Tradition 
als auch von der künstlerischen Foto-
grafie und vom konzeptuellen Dokument 
abweicht.“ Gespräch zwischen Allan Sekula 
und Benjamin H. D. Buchloh, in: Ausst.-Kat.: 
Allan Sekula. Performance unter Working 
Conditions, hrsg. von Sabine Breitwieser, 
Wien 2003, S. 20–55, hier S. 40.
21 Zur San Diego Group vgl. unter 
anderem Benjamin Buchloh im Gespräch 
mit Martha Rosler, in: Ausst.-Kat.: Martha 
Rosler: Positionen in der Lebenswelt, hrsg. 
von Sabine Breitwieser, Köln 1999, S. 51–92, 
hier insbesondere S. 64 ff., und auch Steve 
Edwards, Martha Rosler. The Bowery in two 
inadequate descriptive systems, London 
2012, hier insbesondere S. 97 ff.

22 Vgl. hierzu vor allem Martha Rosler, 
„Drinnen, Drumherum und nachträgliche 
Gedanken (zur Dokumentarfotografie)“, in: 
Ausst.-Kat.: Martha Rosler: Positionen in 
der Lebenswelt, hrsg. von Sabine Breitwie-
ser, Köln 1999, S. 105–148; Martha Rosler, 
„afterword: a history“ (2006), in: Martha 
Rosler, Martha Rosler, 3 works, Halifax, Nova 
Scotia, Kanada, 2006, S. 94–103; siehe auch 
Martha Rosler, Decoys and Disruptions, 
Selected Writings, 1975–2001, Cambridge, 
Massachusetts/London, England 2004. 
Zu Allan Sekulas Auseinandersetzung mit 
dem Dokumentarischen vgl. unter anderem 
Sekula, Dismantling Modernism, Reinventing 
Documentary (Notes on the Politics of Rep-
resentation), 2016, und Gespräch zwischen 
Allan Sekula und Benjamin H. D. Buchloh, 
2003, aber auch Benjamin H. D. Buchloh, 
„Allan Sekula: Fotografie zwischen Diskurs 
und Dokument“, in: Allan Sekula (Hrsg.), 
Seemannsgarn, Düsseldorf 2002,  
S. 189–204.
23 Martha Rosler in Conversation with Nina 
Möntmann, 2004, S. 99.
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Auch Allan Sekula hat wiederholt darauf hingewiesen, dass „[a] 
political critique of the documentary genre is sorely needed“.24 
Geleitet von dem eigenen Interesse, über das Medium Foto- 
grafie eine soziale Dimension zu eröffnen,25 die nicht nur Soziales 
abzubilden sucht, sondern die unsichtbaren Dimensionen des 
Sozialen mitdenkt und dabei Fotografie selbst als etwas Soziales, 
Politisches und Diskursives begreift, formulieren Rosler und 
Sekula eine Kritik an klassischen fotojournalistischen und doku-
mentarfotografischen Formen. Dabei erachten sie diese keines-
falls als vollständig überholt und fordern weniger ein Ende des 
Dokumentarischen als vielmehr eine kritische Neuausrichtung 
seiner Strategien und Praktiken.26
Traditionelle Formen der fotografischen Repräsentation des 
Sozialen wurden von Rosler und Sekula vor allem für das dort 
artikulierte Verhältnis zwischen Fotografierenden und Fotogra-
fierten kritisiert, das für Rosler im Typus des Fallschirmspringer-
Fotografen kulminiert, „der irgendwo abspringt, Fotos von einem 
Krisenherd schießt und dann so schnell wie möglich wieder  
verschwindet“.27 Eine solche Arbeitsweise unterstützt die Instal- 
lation eines Subjekt-Objekt-Verhältnisses, das vor allem der 
Etablierung eines mächtigen Fotografen- und Betrachtersubjekts 
dient. Die damit oftmals verbundene Problematik einer Fest-
schreibung der Fotografierten auf die Position der/des Anderen 
hat Martha Rosler wiederholt betont.

„Die Dokumentarfotografie erinnert ein wenig an Horrorfil-
me; sie thematisiert Ängste und überführt die Bedrohung in 
Fantasie, in die Dimension des Imaginären. Damit kann man 
umgehen, einfach indem man es hinter sich läßt. (Diese Leute 
betrifft es, nicht uns.)“28

24 Sekula, Dismantling Modernism, Rein-
venting Documentary (Notes on the Politics 
of Representation), 2016, S. 58.
25 „Die dringlichste Aufgabe war die Wie-
dereinführung der unterdrückten sozialen 
Dimension.“ Gespräch zwischen Allan Seku-
la und Benjamin H. D. Buchloh, 2003, S. 28. 
Oder auch Martha Rosler: „Niemand von uns 
wollte die künstlerische Auseinandersetzung 
mit Themen aus dem wirklichen Leben ein-
dämmen, vielmehr wollten wir herausfinden, 
wie sich Formen erneuern oder neu erfinden 
ließen.“ Benjamin Buchloh im Gespräch mit 
Martha Rosler, 1999, S. 82.
26 „The recent prominence of documenta-
ries suggests the durability of the form. I can 
only point again to ‘in, around, and after-
thoughts’ itself, which demanded not the 
end of documentary but the renegotiation 
of its strategies and its surroundings, both 
institutional and discursive. I am not the 
kind of postmodernist who thinks there can 

be no universals and no judgements. I too 
am a partisan.“ Rosler, afterword: a history, 
2006, S. 103. „Was aber den Bowery-Auf-
satz anging, war es nötig, die bestehenden 
dokumentarischen Ansätze zu kritisieren, 
um sie voranzutreiben. Viele haben den 
Text als Aufruf verstanden, Dokumentation 
aufzugeben. Das habe ich nicht gemeint! 
Wir müssen das Dokumentarische erneuern, 
wieder erfinden, zurückerobern.“ Martha 
Rosler im Gespräch mit Molly Nesbit und 
Hans Ulrich Obrist, in: Ausst.-Kat.: Martha 
Rosler. Passionate Signals, hrsg. von Inka 
Schube, Hannover 2005, S. 6–63, hier S. 29.
27 Benjamin Buchloh im Gespräch mit 
Martha Rosler, 1999, S. 79.
28 Rosler, Drinnen, Drumherum und nach-
trägliche Gedanken (zur Dokumentarfoto-
grafie), 1999, S. 109.
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29 Vgl. Solomon-Godeau, Wer spricht so? 
Einige Fragen zur Dokumentarfotografie, 
2003, und Sally Stein, „Making Connections 
with the Camera. Photography and Social 
Mobility in the Career of Jacob Riis“, in:  
Afterimage 10, 1983, S. 9–16. Vgl. hierzu 
auch meinen Beitrag: Karen Fromm, „Die 
Unsichtbarkeit des Rahmens oder die Les-
barkeit von Welt“, in: Karen Fromm, Sophia 
Greiff und Anna Stemmler (Hrsg.), Images 
in Conflict / Bilder im Konflikt, Kromsdorf/
Weimar 2018, S. 266–300.

30 Rosler, Drinnen, Drumherum und nach-
trägliche Gedanken (zur Dokumentarfoto-
grafie), 1999, S. 109.
31 Solomon-Godeau, Wer spricht so? 
Einige Fragen zur Dokumentarfotografie, 
2003, S. 64.
32 Sekula, Dismantling Modernism, Rein-
venting Documentary (Notes on the Politics 
of Representation), 2016, S. 59.

Ähnlich wie auch von Sally Stein und Abigail Solomon-Godeau29 
ausgeführt, resultieren normativ eingesetzte Subjekt-Objekt-Ver-
hältnisse für Rosler in einem Missverhältnis zwischen dem Willen 
zur Kritik bestehender Verhältnisse und der Affirmation dersel-
ben: 

„Leidenschaft und Zorn wie auch das entlarvende Moment, all 
jenes, das sich der Dokumentarfotografie aufgrund ihres re-
formerischen Engagements eingeprägt hat, ist übergegangen 
in Mixturen aus Exotismus, Tourismus, Voyeurismus, Psycholo-
gismus und Metaphysik, Trophäenjagd – und Karrierismus.“30 

Konsequent weitergeführt beschreibt Solomon-Godeau daher 
später den dokumentarischen Akt als 

„einen doppelten Akt der Unterjochung […] erstens in der 
sozialen Welt, die die Opfer hervorgebracht hat; und zweitens 
im Regime des Bildes, das innerhalb desselben Systems und 
für dasselbe System produziert wird, welches die Bedingun-
gen, die es re-präsentiert, schafft.“31

 Die oftmals begrenzten Möglichkeiten dokumentarischer For-
men, kritisch wirksam zu werden und stattdessen über eine Form 
von othering voyeuristische, fetischisierende und exotisierende 
Tendenzen zu befördern, hat auch Allan Sekula herausgearbeitet: 

„At the heart of this fetishistic cultivation and promotion of 
the artist’s humanity is a certain disdain for the ‘ordinary’ hu-
manity of those who have been photographed. They become 
the ‘other’, exotic creatures, objects of contemplation.“32 

Sekula spricht dem Dokumentarischen nicht die Möglichkeit 
der Zeugenschaft ab. Letztlich rekurriert auch er auf eine Vor-
stellung, dass über bildliche und textliche Repräsentationen 
Aussagen von Welt getroffen werden können, doch dabei ist die 
Idee einer dokumentarischen Wirksamkeit immer an ihre Kontex-
tualität gekoppelt. In dem fotografischen Versprechen, vor Ort 
gewesen zu sein, sieht er hingegen immer auch die Gefahr einer 
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33 Ebd., S. 57.
34 Vgl. unter anderem Buchloh, Allan 
Sekula: Fotografie zwischen Diskurs und 
Dokument, 2002, S. 202.
35 Ebd., S. 192.
36 Ebd.

37 Sekula, Dismantling Modernism, Rein-
venting Documentary (Notes on the Politics 
of Representation), 2016, S. 53.
38 Gespräch zwischen Allan Sekula und 
Benjamin H. D. Buchloh, 2003, S. 25.

voyeuristischen Ausbeutung der Dargestellten und betont, wie 
wenig eine auf den Humanismus gerichtete Dokumentarfotogra-
fie historisch zu einem kritischen Verständnis von Welt beigetra-
gen hat: 

„Documentary photography has amassed mountains of 
evidence. And yet, in this pictorial presentation of scientific 
and legalistic ‘fact’, the genre has simultaneously contributed 
much to spectacle, to retinal excitation, to voyeurism, to  
terror, envy and nostalgia, and only a little to the critical  
understanding of the social world.“33

Im Gegenzug strebt Sekula mit seiner eigenen Arbeit eine Form 
des „kritischen fotografischen Realismus“34 an, der den „tradi-
tionellen Realismus gegen den Strich bürsten würde“.35 Dieser 
erfordert aus seiner Sicht die Reflexion der Konstitutionsbedin-
gungen des Dokumentarischen als Teil einer dokumentarischen 
Praxis, die jede Repräsentation immer schon als Teil diskursi- 
ver und ideologischer Formationen begreift. „Gegen jenes foto-
essayistische Versprechen, das ‚Leben‘ mit der Kamera einzufan-
gen, versuchte ich aus dem Inneren einer Welt heraus zu  
arbeiten, die immer schon zum Zeichen geronnen ist“,36 formu-
liert Sekula selbst. Für ihn ist Fotografie insofern ein Zeichen-
code, der gelernt und entziffert werden muss. Hier wird deutlich, 
dass Sekula entgegen der Vorstellung von Fotografie als einem 
Medium der unmittelbaren Aufzeichnung von Wirklichkeit diese 
als Form der Interpretation begreift. „Meaning, as an under-
standing of that presence, emerges from an interpretative act. 
Interpretation is ideologically constrained.“37 
Um zu verdeutlichen, inwiefern diese Überlegungen Eingang in 
Allan Sekulas eigene künstlerische Arbeiten gefunden haben, 
möchte ich im Folgenden exemplarisch auf sein Projekt Aero-
space Folktales von 1973 eingehen.

Aerospace Folktales – „Parallelspuren für 
Stimme, Bild und Text“38

In Sekulas Aerospace Folktales wird über die Kombination von 
Fotografien und Texten eine Vorrangstellung der Visualität mas-
siv konterkariert. Im Zentrum des Projekts steht die Geschichte 
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39 Lockheed Aircraft Corporation (Hrsg.), 
Days of Trial and Triumph. A Pictorial History 
of Lockheed. Based on the 100 Memorable 
Lockheed Days Collection, Burbank,  

Kalifornien 1969, S. 8. Die exakte Fundstelle 
bzw. Seitenzahl nennt Sekula nicht.
Abb. 15–16  Allan Sekula, aus der Arbeit Aero-
space Folktales, 1973. 

eines Luftfahrtingenieurs, der seinen Job bei Lockheed, einem 
US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtkonzern, verloren hat. 
Am Beispiel eines weißen Angestellten wird hier auf die komple-
xe wirtschaftliche Situation der USA zu Beginn der 1970er-Jahre 
verwiesen. Für Aerospace Folktales kombiniert Sekula Fotogra-
fien von Familienszenen und solche, die auf dem Firmengelände 
von Lockheed entstanden sind, mit gesammeltem Bildmaterial 
wie historischen Familienfotos, aber auch Bildern, die aus dem 
Firmenkontext zu stammen scheinen, deren Herkunft aber nicht 
im Sinne einer Quellenangabe eindeutig ausgewiesen wird. In 
Sekulas Montagestrategie integriert werden ebenfalls verschie-
dene Dokumente, unter anderem ein getippter Lebenslauf, wie 
er in der Regel für Bewerbungen verwendet wird, ein einseitiges 
Dokument mit den Richtlinien für Mieter einer Apartmentanlage – 
der Marine View Apartments –, aber auch abfotografierte Seiten 
aus einem Buch über Nuklearwaffen sowie medizinische Rezepte 
und Dokumente von Arztterminen, die weder eindeutigen Auf-
schluss über eine spezifische Erkrankung geben noch darüber, 
wer sich in Behandlung befunden hat. Über diese Form von Text 
hinaus, der in abfotografierten Dokumenten sichtbar wird, gibt es 
zwei weitere Textebenen, die den Prozess der Kontextualisierung 
vorantreiben. Hierzu gehören zum einen Texttafeln, gestaltet in 

weißer Typografie auf schwarzem Grund, die die Abbildungsgrö-
ße der Fotografien aufnehmen und damit zwar in geringerer Zahl 
als die Fotografien, aber ästhetisch gleichberechtigt neben sie 
treten. Anders als ein Zitat aus einer 1969 von Lockheed Aircraft 
Corporation herausgegebenen Firmenpublikation39 erfüllen  
die übrigen schwarzen Texttafeln eine Funktion, die sowohl an 
klassische Bildunterschriften erinnert als auch an Zwischentitel, 
wie sie in Stummfilmen eingesetzt werden. Textlich geben sie 
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40 In ihrer ersten Veröffentlichung bestand 
die Arbeit aus 142 Schwarz-Weiß-Fotogra-
fien und Textkarten und vier Interviews. 
Während in dieser ersten Präsentationsform 
die Bilder in einzelne narrative Sequenzen 
unterteilt, aber linear in einer Reihe gehängt 
wurden, gab es, nachdem Sekula die Arbeit 
auf eine Auswahl von 51 Bildern verdichtet 
hatte, Veröffentlichungen, die die Schwarz-
Weiß-Fotografien in Gruppen oder auch als 
Block präsentierten. Die Interviews mit dem 
Ingenieur und das mit seiner Frau finden 
sich abgedruckt in: Ausst.-Kat.: Allan Sekula: 
Performance under Working Conditions, 
hrsg. von Sabine Breitwieser, Ostfildern- 
Ruit/Wien 2003, S. 136 ff.
41 Für meine Analyse beziehe ich mich vor 
allem auf die im Ausst.-Kat. Allan Sekula: 

Performance under Working Conditions 
vorgestellte Fassung, die sich aus informel-
len Präsentationen der Arbeit mit zwei Dia-
projektoren entwickelte. Vgl. Allan Sekula: 
Performance under Working Conditions, 
2003, S. 92–163. Einen Eindruck von ande-
ren Präsentationsformen vermittelt die Seite 
der Generali Foundation http://foundation.
generali.at/de/sammlung.html#work=4714& 
artist=186 (zugegriffen 22. Dezember 2019).
42 Ein Abdruck des Kommentars findet 
sich in: Allan Sekula: Performance under 
Working Conditions, 2003, S. 144 ff.
Abb. 17 Allan Sekula, Ausstellungsansicht 
der Arbeit Aerospace Folktales, Brand Li- 
brary Art Center in Glendale, Kalifornien, 
1974. 

Informationen zu den auf den 
Fotografien abgebildeten Per-
sonen oder Objekten, weisen 
aber auch auf die Perspektive 
des Fotografen und sein Ver-
hältnis zu der fotografierten 
Situation hin. 
Eine weitere Textebene betrifft 
die Interviews, die im Ausstel-
lungskontext über Tonaufnah-
men präsent gemacht wurden, 
zu ihnen gehören ein Interview 
mit dem Ingenieur selbst, ein Interview mit seiner Frau und eines 
mit einer Freundin der Frau, deren Mann ebenfalls arbeitslos ge-
worden ist.40 In der ersten Ausstellungsfassung von Aerospace 
Folktales waren die Interviews in einem angrenzenden Raum zu 
hören, in der späteren Fassung befanden sich die Lautsprecher 
hinter Topfpflanzen versteckt im Zentrum des Ausstellungs-
raums, in dem auch die anderen Ausstellungselemente zu sehen 
waren.41 
Eine vierte Textebene markiert ein Kommentar Sekulas42, den er 
in der ersten Präsentation der Arbeit an der University of Califor-
nia, San Diego, selbst vorlas. Dieser Kommentar, der in manchen 
Versionen auch am Ende der fotografischen Sequenz ausgestellt 
wurde, macht deutlich, dass es sich bei der porträtierten Fami-
lie um Sekulas eigene handelt. Die Geschichte des arbeitslosen 
Ingenieurs spiegelt die Geschichte seines eigenen Vaters.
Die in Teilen an die Dokumentensammlung eines Archivs er-
innernde Zusammenstellung unterschiedlicher Materialien und 
Medien wird durch diesen kommentierenden Text durchbrochen, 
der, ähnlich wie die Motivwahl und Bildästhetik der an private, 
amateurische Familienalben erinnernden Fotos, eine persönliche 
Perspektive in die Arbeit integriert. 

http://foundation.generali.at/de/sammlung.html#work=4714&
artist=186
http://foundation.generali.at/de/sammlung.html#work=4714&
artist=186
http://foundation.generali.at/de/sammlung.html#work=4714&
artist=186
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Als Sekula die Arbeit an dem 
Projekt begann, fühlte er sich 
„der Idee verpflichtet, bei 
einem fotografischen Projekt 
gehe es unweigerlich um Aus-
wahl und Sequenzierung, um 
Parallelspuren für Stimme, Bild 
und Text“.43 Nach seiner eige-
nen Aussage glich Aerospace 
Folktales in seiner ersten Fas-
sung daher „ein wenig einem 
in seine Einzelteile zerlegten 
Film“.44 Tatsächlich vermittelt 
sich die fotografische Sequenz 
als quasifilmische Erzählung 
nicht nur über die an Stumm-
filme erinnernden Texttafeln, 
sondern auch über die sehr 
kleinteilige Sequenzierung 
der Fotografien. Dies wird im 
ersten umfangreicheren Edit 
besonders augenfällig, das 
gerade die überaus detaillierte 
Beschreibung einzelner alltäg-
licher Momente betont. 
Mit der Montage verschiedener 

Medien wie Fotografie, Text, Ton bzw. Stimme zeichnet Sekula 
ein komplexes Geflecht aus unterschiedlichen Perspektiven. So 
kombiniert er textlich verschiedene Sichtweisen auf die Situation 
der Arbeitslosigkeit, neben seinem eigenen Zugang sind dies 
der seines Vaters und seiner Mutter, die über die von Sekula ge-
führten und vermittelten Interviews jeweils eine eigene Stimme 
im Projekt erhalten. Die Positionen des Vaters und der Mutter 
wirken stark gegensätzlich und durchaus genderrollenkonform, 
ergänzen sich aber zu einer multiperspektivischen, komplexeren 
Sicht auf die Situation, die einer eindimensionalen Lesbarkeit des 
Projekts entgegenwirkt. Während die Mutter die Arbeitslosigkeit 
aus einem persönlichen Blickwinkel heraus beschreibt, wirkt die 
Erzählung des Vaters sehr viel distanzierter und sucht sich auf 
eine verallgemeinernde Ebene sozialer und ökonomischer Analy-
sen zu beziehen. Seinen eigenen Kommentar nutzt Sekula unter 
anderem, um seinen künstlerischen Reflexionsprozess sichtbar 

Abb. 18

Abb. 19

43 Gespräch zwischen Allan Sekula und 
Benjamin H. D. Buchloh, 2003, S. 25.
44 Allan Sekula: Performance under Wor-
king Conditions, 2003. Im englischen Origi-
nal in Allan Sekula, Photography Against the 

Grain. Essays and Photo Works 1973–1983, 
London 2016, S. 106.
Abb. 18–19  Allan Sekula, aus der Arbeit Aero-
space Folktales, 1973. 
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45 Ebd., S. 148.
46 Gespräch zwischen Allan Sekula und 
Benjamin H. D. Buchloh, 2003, S. 25. 

47 Eine Form des fotokopierten Fotobuchs, 
das ebenfalls ausgestellt wurde, gab es 
von Sekula erst später. Zur frühen Ausstel-
lungsgeschichte vgl. Sekula, Photography 

zu machen, wenn er beispielsweise auf den Entstehungsprozess 
einzelner Bilder eingeht, aber auch ausführt, warum er der Ebene 
der Fotografie eine textliche hinzufügen wollte: 

„mehr noch schreibe ich wegen des beschränkten Repräsen-
tationsvermögens der Kamera man kann Ideologie nicht foto-
grafieren aber man kann ein Foto machen zurücktreten und 
sagen schau in diesem foto hier steckt ideologie zwischen 
zwei fotos steckt ideologie das ist das und das und das da 
hängt mit dem da zusammen“45

Aber auch die weiteren Ebenen des Projekts suchen über ihre 
unterschiedlichen Herkunfts- und Bedeutungskontexte die Tex-
tualität und Kontextualität des Projekts zu erhöhen. So vermitteln 
sie die private Perspektive der Familienszenen ebenso wie die an 
offizielle Firmendokumentationen erinnernde Bildsprache und 
die scheinbare Faktizität der integrierten Dokumente und setzen 
damit das Spiel zwischen persönlich-subjektiven und distanziert-
objektiven Sichtweisen fort, das sich bereits in der Interviewebe-
ne andeutet. Letztlich wird zum einen die faktische Ebene des 
Projekts, die Bezug auf die ökonomische Situation der USA zu Be-
ginn der 1970er-Jahre nimmt, um eine subjektive Sicht ergänzt, 
und zum anderen der persönliche Familienzusammenhang, über 
den der Künstler mit dieser Arbeit referiert, einer kritischen Dis-
tanznahme unterzogen.
Sekulas Verhältnis zur klassischen bildjournalistischen Repor-
tage, wie sie unter anderem die Bildsprache des Life Magazine 
in den 1930er-Jahren geprägt hat, ist ambivalent. So nimmt er 
deren Charakteristika auf, indem er einen einzelnen Protagonis-
ten ins Zentrum seiner Arbeit stellt und ihn repräsentativ für ein 
komplexes gesellschaftliches Thema einsetzt. Mit einer bei-
läufigen Erzählweise, die das spektakuläre Einzelbild gleichsam 
verweigert, setzt er jedoch einen ganz anderen Fokus. Letztlich 
geht Sekula weit über die klassische Reportage hinaus, wenn er 
seine fotografischen Motive in ein komplexes Narrativ integriert, 
indem er über die Kombination von Bild und Text verschiedene 
Medien, Ebenen und Perspektiven nicht nur einander ergänzen 
und komplementieren lässt, sondern diese als inkohärent prä-
sentiert. Mit der Organisation der „Parallelspuren“46, auch wenn 
Sekula sie vorrangig auf das Medium Ausstellung bezieht, nimmt 
er Entwicklungen der Erzählformen vorweg, die mehr als 40 Jah-
re später mit der Konfrontation unterschiedlicher Materialien und 
Erzählebenen im Medium Fotobuch arbeiten.47 Ähnlich wie diese 
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Against the Grain. Essays and Photo Works 
1973–1983, 2016, S. 106. Interessant zu 
untersuchen wäre in diesem Zusammen-
hang die Frage, warum aktuelle Entwick-
lungen speziell das Medium Fotobuch als 
Ausdrucksmedium wählen. Signifikant ist 
hierbei auch die Tatsache, dass neuere 
Arbeiten im Hinblick auf die Komplementari-
tät der Zeugenschaft stärker noch als Sekula 
und Rosler eine Vielzahl unterschiedlicher 
Dokumente, Materialien und found footage 
integrieren.
48 Buchloh, Allan Sekula: Fotografie zwi-
schen Diskurs und Dokument, 2002, S. 204. 
Dieses von Buchloh als „paradoxes Projekt 
einer ‚realistischen Montage‘“ (Buchloh, 
Allan Sekula: Fotografie zwischen Diskurs 
und Dokument, 2002, S. 203) bezeichnete 
Vorgehen lässt sich auch auf Sekulas spä-
teres Projekt Fish Story übertragen, auf das 
ich an dieser Stelle leider nicht eingehen 
kann, dessen Untersuchung aber gerade 

im Hinblick auf neue Erzählstrategien des 
Dokumentarischen in jedem Fall vielverspre-
chend erscheint.
49 Eine umfangreiche Beschreibung des 
Entstehungsprozesses findet sich unter 
anderem in: Edwards, Martha Rosler. The 
Bowery in two inadequate descriptive 
systems, 2012.
50 Eine Publikation der kompletten Arbeit 
im Medium Buch findet sich in: Rosler, 
Martha Rosler, 3 works, 2006. Nach eigenen 
Aussagen war Rosler froh über die spätere 
Buchpublikation, obwohl sie diese ursprüng-
lich nicht intendiert hatte. Vgl. Benjamin 
Buchloh im Gespräch mit Martha Rosler, 
1999, S. 77.
51 Hierbei gibt es verschiedene Ausstel-
lungsdisplays, in denen die entweder 10 x 
22 oder 10 x 24 Zoll messenden Tafeln in 
einer Anordnung von 6 x 6, 4 x 6 oder 5 x 5 
Rahmen präsentiert wurden.

sucht Sekulas montagehafte Herangehensweise der Vorstellung, 
dass man im fotografischen Bild allein der Welt habhaft werden 
könnte, zuwiderzulaufen. Stattdessen präsentiert er eine Vielfalt 
bildlicher und textlicher Sprachkonventionen parallel und zielt 
damit auf „die Inkommensurabilität zwischen den verschiedenen 
Realitätssegmenten einerseits und den Abbildungs- und Darstel-
lungsfunktionen andererseits“.48 

Two inadequate descriptive systems

Die Kritik an traditionellen Formen des Dokumentarischen über 
eine Betonung der Differenz, wie sie sich bei Sekula über die 
Montage von Parallelspuren artikuliert, findet sich auch in Martha 
Roslers künstlerischen Auseinandersetzungen. Insbesondere in 
der 1974–75 entstandenen Arbeit The Bowery in two inadequate 
descriptive systems reflektiert Rosler umfassend das Verhältnis 
von Bild und Text sowie die ihnen zugesprochenen Zugriffsmög-
lichkeiten auf das Reale, indem sie bereits im Titel die Frage der 
Repräsentation selbst zum Thema macht. 
Zwischen Dezember 1974 und Januar 1975 fotografierte Martha 
Rosler in Manhattan auf der Straße The Bowery und kombinierte 
die dabei entstandenen Schwarz-Weiß-Fotografien im Laufe des 
Jahres 1975 mit Texten.49 Zu Beginn war die Arbeit für den Aus-
stellungskontext konzipiert und bestand aus 21 Schwarz-Weiß-
Fotografien und 24 Texttafeln.50 Für die Präsentation an der Wand 
wurden die Bild- und Texttafeln in gleichem Format und glei-
cher Größe zumeist paarweise angeordnet, nebeneinander auf 
schwarzen Karton montiert und in schwarzen Rahmen in Form 
eines Rasters an die Wand gebracht.51 
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Abb. 20 Martha Rosler, Ausstellungsansicht 
der Arbeit The Bowery in two inadequate 
descriptive systems, 1974–75, Silbergelatine.

Eine Besonderheit bildeten die in der obersten Reihe angeord-
neten ersten drei Rahmen, die statt einer Fotografie links neben 
den jeweiligen Texttafeln eine leere schwarze Fläche zeigen. For-
mal bemerkenswert ist darüber hinaus, dass die streng wirkende 
Ordnung des Rasters nach 13 Foto-Text-Paaren durchbrochen 
wird und die bis dahin links vom Text zu findenden Fotografien 
die Seite wechseln. Während die Fotografien meist frontal und 
parallel zur Bildebene geschlossene Ladenfassaden und Türen, 
vergitterte Fenster und Eingangssituationen zeigen, befinden 
sich auf den Texttafeln Begriffe, die auf unterschiedlichste Facet-
ten des Betrunkenseins verweisen. Über die grafische Anordnung 
der Wörter erinnern die Texttafeln an Gedichte und lassen sich in 
zwei Gruppen untergliedern. 
Auf den ersten 16 Tafeln sind Adjektive zu lesen, während mit 
dem Wechsel der Texttafeln auf die linke Seite Substantive 
verwendet werden. Darüber hinaus scheint das Ausmaß des 
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Betrunkenseins über die von den Begriffen evozierten Bedeu-
tungskontexte im Laufe der Reihung der insgesamt 24 Texttafeln 
eine Steigerung zu erfahren. Angefangen mit Synonymen zur 
Beschreibung eines Zustands leichter Trunkenheit endet die 
Reihe mit Metaphern wie „dead soldier“ oder „dead marines“, die 
starke Rauschzustände bezeichnen.
Das Thema des Alkoholismus transportieren auch die Fotogra-
fien. Nicht nur durch auf dem Boden liegende Schnapsflaschen, 
sondern auch über den Ort, auf den der Titel verweist und an 
dem die Fotografien aufgenommen wurden. Tatsächlich war die 
Bowery in den 1970er-Jahren, wie Martha Rosler es selbst gesagt 
hat, 

„der Archetypus einer Pennergegend und deshalb schon  
immer für Fotografen interessant gewesen. Das Spektrum der  
Ansichten reicht von Bildern, die wie ein Aufschrei mora-
lischer Entrüstung wirken, bis hin zu solchen, die sich am 
Schauspiel der elenden Verhältnisse weiden. Warum übt die 
Bowery auf DokumentarfotografInnen eine derartige Anzie-
hung aus? Der Impuls, den Säufern und kaputten Existenzen K
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52 Rosler, Drinnen, Drumherum und nach-
trägliche Gedanken (zur Dokumentarfoto-
grafie), 1999, S. 105. 
53 1989 hat Martha Rosler mit If You Lived 
Here… eine Arbeit umgesetzt, in der sie 
mit dem New Yorker Obdachlosenprojekt 
Homeward Bound kooperierte und im 
Medium Ausstellung unter anderem mit 
Künstler*innen, Filmemacher*innen, Haus-
besetzer*innen und auch Obdachlosen 
zusammenarbeitete. Hierfür wohnten die 
Obdachlosen im Ausstellungsraum der Dia 
Art Foundation für die Zeit der Ausstellung, 
wie Rosler es selbst schildert. „The beds 
were in a section of the gallery separated 
by a partial wall from the rest of the show 
(it was about 1/4 or 1/5 of the space).“ Vgl. 
meine E-Mail-Konversation mit Martha Rosler 
am 16. Februar 2020. Hiermit widerspricht 
Rosler Adair Rounthwaite, die kritisierte, 
dass die ursprüngliche Idee, die Anwesen-
heit der Protagonist*innen im Ausstellungs-
raum selbst, final nicht umgesetzt werden 
konnte. „[…] the beds which Rosler originally 
placed in the gallery remained part of the 

installation after Dia made clear that the 
group was not allowed to sleep in the space. 
Stripped of their intended purpose, the  
beds retained a representational function of 
presenting the gallery as if it were a home-
less shelter.“ Adair Rounthwaite, „In, Around, 
and Afterthoughts (on Participation): 
Photography and Agency in Martha Rosler’s 
Collaboration with Homeward Bound“,  
in: Art Journal 73 (2. Oktober 2014), Nr. 4, 
S. 46–63, hier S. 54. Die Menschenleere der 
Fotografien in The Bowery suchte Rosler also 
für If You Lived Here… in die Präsenz der 
Menschen selbst zu verkehren. Vgl. zu dem 
Projekt unter anderem auch Marjorie Welish, 
„Word into Image“, in: Bomb 47, 1994, http://
www.jstor.org/stable/40425047 (zugegriffen 
28. August 2019), und auch Martha Rosler, 
irrespective, The Jewish Museum, New York 
2018, S. 162–171.
54 Vgl. hierzu auch die Beiträge beider 
Künstler*innen in diesem Band sowie die 
Interviews von Sophia Greiff mit Edmund 
Clark und Florian Sturm mit Eva Leitolf.

zu ‚helfen‘ oder auf ihr gefahrvolles Leben ‚aufmerksam zu 
machen‘, klingt bestenfalls nach Verschleierung und taugt 
deshalb nicht mehr als Erklärung.“52

Rosler wählt also mit der Bowery als Schauplatz explizit ein 
klassisches Sujet sozialdokumentarischer Fotografie, um gleich-
sam am selben Ort deren Erzählweisen eine eigene entgegen-
zusetzen. Zentrales Ziel ist dabei eine künstlerische Form der 
Auseinandersetzung, die eine strukturelle Kritik am herrschenden 
dokumentarischen Diskurs zu üben vermag. Welcher Strategien 
bedient sich Rosler dabei? 
Ein zentraler Punkt ist die Menschenleere53, die für Roslers Foto-
grafien der Bowery charakteristisch ist und die sie von einem 
klassischen, oftmals auf humanistische Ideale rekurrierenden 
Dokumentarismus und Fotojournalismus unterscheidet. Tatsäch-
lich spielt die Menschenleere auch in aktuellen Auseinander-
setzungen eine große Rolle bei der Suche nach neuen Erzählfor-
men des Dokumentarischen, beispielsweise bei Künstler*innen 
wie Eva Leitolf und Edmund Clark. Für beide ist das Konzept, 
komplexe Themen über Orte und ihre Topografien zu erzählen, 
signifikant.54 Der Fokus auf die Orte ermöglicht eine Form des 
Erzählens, die sich von der Idee, einzelne Protagonist*innen 
repräsentativ für komplexe soziale Zusammenhänge und Situa-
tionen einzusetzen, verabschiedet, nicht zuletzt um auf die von 
Abigail Solomon-Godeau weiter oben zitierte Gefahr des „dop-
pelten Akt[s] der Unterjochung“ zu reagieren. Im gleichen Zug 
wendet sich ein solches Verständnis des Dokumentarischen, das 
sich sehr wohl sozial motiviert begreift, ab von einer Idee des 
Erzählens über das Konkrete, Einzelne, das sich über das Medium 

http://www.jstor.org/stable/40425047
http://www.jstor.org/stable/40425047
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55 Benjamin Buchloh im Gespräch mit 
Martha Rosler, 1999, S. 79.
56 Rosler, in, around, and after-thoughts 
(on documentary photography), 2006, S. 73. 

Abb. 21–22 Martha Rosler, aus der Arbeit 
The Bowery in two inadequate descriptive 
systems, 1974–75, Silbergelatine. 

der Fotografie und die spezifische Sichtbarkeit, die sie zu erzeu-
gen vermag, besonders gut vermitteln lässt. 
„Aber in der Bowery-Arbeit gibt es keine Leute, denn wie könnte 
man überhaupt die Erfahrung anderer Leute adäquat darstel-
len? Das war mein Hauptproblem“,55 beschreibt Martha Rosler 
die Ausgangsbasis ihrer Arbeit. Als Konsequenz zeigt sie in The 
Bowery in two inadequate descriptive systems visuell nur die 
Schauplätze, an denen die Folgen der massiven Wohnungsnot 
und sozialen Missstände im New York der 1970er-Jahre präsent 
werden, in denen die Bowery zu einer „skid row“56 wurde, wie 
Rosler es selber bezeichnete. Roslers Fotografien kennzeichnen 
die Bowery als das Gegenteil einer prosperierenden, belebten 
Gegend. Die meisten Geschäfte wirken geschlossen, die Ein-
gangstüren sind oftmals vergittert, die Schaufenster verbarrika-
diert, scheinen weniger Schau- als Abstellfläche. Genauso wie 
den Betrachtenden der Blick auf die Menschen verwehrt bleibt, 
erzeugt auch die Geschlossenheit der Fassaden, unterstützt von 
der strengen Frontalität und dem engen Framing der Aufnah-
men, den Eindruck eines Abwesenden. Trotz des Fehlens von 
Protagonist*innen gibt es diverse Hinweise und Zeichen, die auf 
deren Anwesenheit verweisen. So finden sich in den Hauseingän-
gen und auf den Gehwegen zahlreiche leere Flaschen, liegen ge-
lassene Papiere, Verpackungen, aber auch ein Paar anscheinend 
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besitzerloser Schuhe. Metonymisch deuten diese auf die nicht 
sichtbar werdenden Menschen, die sich sonst an diesen Orten 
aufzuhalten scheinen. Sie zeugen von der Abwesenheit eines An-
wesenden und genauso auch von der Anwesenheit eines Abwe-
senden. In ihrer Verwendung des Mediums Fotografie scheint es 
Rosler offenkundig weniger um ein Sichtbarmachen zu gehen als 
vielmehr darum, im Medium der Sichtbarkeit gerade zu betonen, 
dass etwas unsichtbar bleibt. Diese Unsichtbarkeit scheinen die 
ersten drei Rahmen der an der Wand präsentierten Arbeit explizit 
ins Bild zu setzen, wenn sie neben den Texttafeln keine Fotogra-
fien, sondern frei gebliebene schwarze Fläche zeigen.57 In ihrer 
Abwesenheit spiegelt sich die gesellschaftliche Randstellung der 
Protagonist*innen, vor allem aber erzeugen die Bilder statt der 
Emotionalisierung und Dramatisierung einer humanistisch aus-
gerichteten sozialdokumentarischen Fotografie Distanz.58 Ange-
sichts dieser Distanz stellt sich die Frage, wovon Martha Roslers 
Projekt erzählt, wenn es Armut, Verwahrlosung und Alkoholismus 
nicht als bemitleidenswertes Einzelschicksal vermittelt. Diese 
Frage lässt sich nicht allein über die Bildebene beantworten, 
denn nicht nur formal über die Abbildungsgröße und die Anzahl 
der Tafeln sind Bild und Text in Roslers Arbeit gleichberechtigt 
vertreten. Anders als klassische Bildunterschriften im journalisti-
schen Kontext liefern Roslers Texte keine deskriptiven Hinweise, 
die die Lesbarkeit der Fotografien ergänzen und zu vereindeu-
tigen suchen. So vermitteln die adjektivisch und substantivisch 
formulierten Bedeutungsfelder der Texte einen metaphorischen 
Assoziationsraum, auf den auch die leeren Flaschen auf den 
Bildern verweisen. Doch die Konnotationen der Begriffe gehen 
weit über die Bilder hinaus und vergrößern das semantische 
Rauschen eher, als dass sie es begrenzen. Letztlich kehrt Rosler 
das Verhältnis von Bild und Bildunterschrift, wie es im Journalis-
mus dominiert, sogar um, denn dort werden emotionalisieren-
de Bilder zwar nicht ausschließlich, aber oftmals mit nüchtern 
beschreibenden und erklärenden Texten versehen, die eher eine 

57 In der Buchpräsentation der Arbeit in 
Rosler, Martha Rosler, 3 works, 2006, wird 
diese Leere neben den Texttafeln über weiße 
Buchseiten realisiert. Der Effekt der Leere 
ist hier weniger präsent. Die filmische Asso-
ziation, die die schwarzen Seiten aufrufen, 
die ähnlich wie Allan Sekulas Texttafeln in 
Aerospace Folktales an filmische Schwarz-
blenden erinnern, wird zudem über die Kor-
respondenz zu Martha Roslers Videoarbeit 
Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained 
von 1977 verstärkt. Das 39-minütige Video 
beginnt mit einem Voice-over und einem 
für nahezu zwei Minuten schwarz bleiben-
den Monitor. Rosler als Sprecherin macht 
in diesem Voice-over Wahrnehmung und 

Repräsentation selbst zum Thema, wenn sie 
unter anderem sagt: „This is a work about 
perception; there is no image on the screen 
just yet […].“ Das Video ist einzusehen unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=b91_
vZ8TauM (zugegriffen 29. Dezember 2019).
58 Vgl. hierzu auch Roslers Äußerung im 
Interview mit Benjamin Buchloh: „Die Arbeit 
wollte eine strukturelle Kritik leisten, aber 
ohne hochdramatische Momente oder 
menschliche AkteurInnen. Nur durch Bilder 
von Banken und leeren Flaschen. Die Fotos 
sind wirklich undurchdringlich, da die Ge-
bäudefassaden meist völlig flach auf der 
Bildfläche erscheinen.“ Benjamin Buchloh im 
Gespräch mit Martha Rosler, 1999, S. 71 ff.

https://www.youtube.com/watch?v=b91_vZ8TauM
https://www.youtube.com/watch?v=b91_vZ8TauM
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59 Ebd., S. 77.
60 Sekula, Dismantling Modernism, Rein-
venting Documentary (Notes on the Politics 
of Representation), 2016, S. 60. 
61 Benjamin Buchloh im Gespräch mit 

Martha Rosler, 1999, S. 78. Rosler differen-
ziert hier interessanterweise nicht zwischen 
Fotografie und Sprache, sondern sieht auch 
die Fotografie als eine Form von Sprache.

faktische als eine metaphorische Dimension eröffnen. In ihrer 
Kombination von Bild und Text setzt Rosler bewusst auf die Inko-
härenz der beiden Beschreibungssysteme, auf die letztlich auch 
der Titel The Bowery in two inadequate descriptive systems hin-
deutet. Auch wenn der Titel auf den ersten Blick als direkter Ver-
weis auf das für die Arbeit signifikante Text-Bild-Verhältniss wirkt, 
bleiben doch einige Aspekte ungeklärt. So lässt sich fragen, ob 
es sich um zwei Systeme handle, durch welche Systematik sich 
diese auszeichneten und inwiefern sie dabei inadäquat sein 
könnten. Von einer Systematik vermögen die Bild- und Textebe-
nen in Roslers Arbeit tatsächlich am ehesten zu zeugen, wenn 
man sie als Verweise auf das jeweilige Beschreibungssystem 
liest, das dort zur Anwendung kommt. Ähnlich hat es auch Rosler 
selbst im Interview mit Benjamin Buchloh gedeutet:

„Worauf bezieht sich das Wort ‚inadäquat‘?“
„Auf Beschreibungssysteme. Beschreibungssysteme sind 
der Erfahrung nicht angemessen. Aber dann lautet die Frage 
natürlich, was denn Erfahrung überhaupt ist.“
„Du verwendest ja zwei Beschreibungssysteme. Also sind 
beide inadäquat.“
„Ja, oder etwa nicht?“59

Für Rosler geht es demnach also darum, dem Projekt mit dem 
Titel einen zentralen Hinweis auf eine die Arbeit selbst reflektie-
rende Metaebene hinzuzufügen. Letztlich bildet der Titel den 
zentralen Angelpunkt, die Arbeit als eine Form dokumentarischer 
Praxis zu lesen, die die kritische Sicht auf das Dokumentarische 
system- bzw. kunstimmanent als Teil der Arbeit artikuliert. Allan 
Sekula hat deshalb bezogen auf Roslers Arbeit von einer „meta-
critical relation to the documentary genre“60 gesprochen. Die In-
adäquatheit der Beschreibungssysteme Wort und Bild konstatiert 
Rosler weniger in Bezug auf ihr Verhältnis zueinander als bezo-
gen auf die Differenz zwischen den Beschreibungssystemen und 
der Erfahrung. „[D]ie Antwort lautet, daß Erfahrung und Sprache 
grundsätzlich unvereinbar sind. Ich glaube nicht, daß irgendein 
Repräsentationssystem adäquat ist.“61 Motiviert ist dieser An-
satz Roslers von einer Kritik am humanistischen Fotojournalis-
mus: „Das auslösende Moment war aber die grundlegende Idee 
des Humanismus, daß Repräsentation und Erfahrung vereinbar 
wären; und schließlich auch der optimistische Fortschrittsglaube 
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des Humanismus.“62 Aus diesem Grund hat Rosler The Bowery 
wiederholt als „ein Werk der Verweigerung“63 beschrieben:

„The Bowery in two inadequate descriptive systems ist ein 
Werk der Verweigerung, die aber nichts mit trotzigem Antihu-
manismus zu tun hat. Das Werk ist intendiert als Akt der Kritik 
[…]. Wenn es hier um Verarmung geht, dann ist das nicht auf 
die existentielle Dimension zu beziehen, sondern meint die 
Verarmung der allein umherwankenden Repräsentationsstra-
tegien. Die Fotos sind zu machtlos, um mit der Realität, deren 
ideologischer Status von vornherein feststeht, umzugehen. 
Zugleich lenken sie aber ab, nicht anders als die Wortbildun-
gen [...].“64

Mit ihrem eigenen Deutungsansatz rekurriert Rosler über das 
Thema der Verarmung auf ein Verständnis des Dokumentari-
schen, das über eine Repräsentation von Politik hinaus die Politik 
der Repräsentation zu berücksichtigen sucht.65 Ähnlich wie es 
auch Allan Sekula formuliert hat: „The object of the work, its 
referent, is not the Bowery per se, but the ‘Bowery’ as a socially 
mediated, ideological construction.“66 Doch wie artikuliert sich 
The Bowery auf der Bild-Text-Ebene tatsächlich als ein Werk der 
Verweigerung und als eine Arbeit, die sich auf den Prozess des 
Repräsentierens selbst ausrichtet? Strategien der Verweigerung 
finden sich in The Bowery nicht nur, indem fotojournalistische 
Kriterien wie Nähe und Emotionalität zurückgenommen werden, 
sondern auch über eine Ästhetik, die die Idee des starken Ein-
zelbilds zu konterkarieren sucht. Rosler hat sich immer explizit 
gegen eine zu große ästhetische Wertschätzung von Bildern ge-
richtet, ein Grund, warum sie ihre Arbeiten oftmals nicht vorran-
gig für die Präsentation im Kunst- und Galeriekontext konzipierte, 
sondern als Videos oder auch als Postkarten publizierte.67 Das 
künstlerische Interesse an Ästhetisierungsdiskursen, das Rosler 
besonders präsent in dem „modernistische[n] Paradigma der rei-
nen Visualität“68 schien, kritisierte sie dahin gehend, dass mit ihr 

62 Benjamin Buchloh im Gespräch mit 
Martha Rosler, 1999, S. 77.
63 Rosler, Drinnen, Drumherum und nach-
trägliche Gedanken (zur Dokumentarfoto-
grafie), 1999, S. 127.
64 Ebd.
65 Vgl. hierzu auch Solomon-Godeau, Wer 
spricht so? Einige Fragen zur Dokumentar-
fotografie, 2003, S. 56 f.
66 Sekula, Dismantling Modernism, Rein-
venting Documentary (Notes on the Politics 
of Representation), 2016, S. 60.
67 „At that time a significant part – but by 
no means all – of my work was intended to 
bypass art world means of exhibition and 

dissemination; as a result, much of it took 
the form of postcard works and videotapes 
also circulated by post.“ Rosler, afterword: a 
history, 2006, S. 94.
68 Benjamin Buchloh im Gespräch mit 
Martha Rosler, 1999, S. 57. Zu Martha Roslers 
Position zur Konzeptkunst vgl. auch ebd.,  
S. 63 ff. Zur Kritik Roslers an Ästhetisierungs-
diskursen, die ihrer Ansicht nach das politi-
sche und kritische Potenzial von Fotografie 
überlagern, vgl. auch Martha Rosler,  
„Notes on Quotes“, in: Rosler, Decoys and 
Disruptions. Selected Writings, 2004,  
S. 133–148.



63

eine „Negierung von Inhalten“69 sowie ein „Ignorieren der politi-
schen Dimension“70 und damit auch eine Leugnung ihrer kon-
textuellen Verankerung einhergehen würden. Rosler konstatiert 
stattdessen eine „dialektische Abhängigkeit zwischen politischer 
und formaler Bedeutung“,71 aufgrund deren es eine „ideologie-
freie Ästhetik“72 nicht geben könne. Mit The Bowery konzipierte 
Rosler eine Arbeit explizit für den Galeriekontext und zielte damit 
auf ein Publikationsumfeld, das sie mit ihren anderen Arbeiten, 
nicht zuletzt aufgrund ihrer Kritik am Kunstmarkt, oftmals mied, 
das ihr für The Bowery aber einen Kontext für eine kritische Stra-
tegie bot.73 Über den Bezug auf die Institution Kunstgalerie und 
ihre spezifischen Kontexte hinaus wählte sie mit der Präsentation 
im Raster eine Form, die sich vom Fokus auf das Einzelbild und 
dessen Auratisierung abwendet und von vornherein die Kontex-
tualität der Fotografien betont. Rosler selbst hat den Raster mit 
der industriellen Massenproduktion verglichen: 

„It [the grid; K. F.] invokes the industrial processes of mass 
production […] decreasing the value of the individual object 
or ‘utterance’, avoiding the fetishization of the unique or ‘folk-
ish’ object. It can lower emotional temperature as well.“74 

Ihre Kritik an einer „Lust am ästhetisch Stimmigen“75 und dem 
„ideologische[n] Gewicht der klassischen Schönheitsauffas-
sung“76 zeigt sich in The Bowery auch in der formalen Gestaltung 
der einzelnen Bilder. Sie hat die Bilder immer wieder als Zitate 
einer bestimmten fotografischen Tradition beschrieben – und 
sich dabei unter anderem explizit auf Walker Evans bezogen77 – 
und damit auch auf den Vorwurf reagiert, die Bilder seien „unori-
ginell“78. Signifikanter noch als die Zitatfunktion der Fotografien 

69 Rosler, Drinnen, Drumherum und nach-
trägliche Gedanken (zur Dokumentarfoto-
grafie), 1999, S. 125.
70 Ebd.
71 Ebd., S. 121.
72 Ebd.
73 Vgl. hierzu auch Roslers eigene Aussage 
im Interview mit Benjamin Buchloh: „Bei The 
Bowery wußte ich von Anfang an, daß dies 
eine Arbeit für Galerien und Museen sein 
würde […]. Es war als Kunstwerk gedacht, 
das an der Wand hängen sollte. Warum 
sonst hätte ich es wohl als ‚inadäquat‘ 
betitelt? Wen kümmert schon groß die 
Inadäquatheit von Repräsentationen? Das 
Durchschnittspublikum kümmert sich 
nicht um so etwas, nur der Kunstszene und 
den KünstlerInnen ist die Adäquatheit von 
Repräsentationssystemen ein Anliegen. Der 
Titel deutete an, daß, ganz egal wie andere 
Leute die Arbeit auffassen mochten, das 
Zielpublikum diejenigen waren, die sich für 
die Herstellung von Bedeutung durch Kunst, 
Sprache oder Lyrik interessierten.“ Benjamin 

Buchloh im Gespräch mit Martha Rosler, 
1999, S. 78.
74 Rosler, afterword: a history, S. 96.
75 Rosler, Drinnen, Drumherum und nach-
trägliche Gedanken (zur Dokumentarfoto-
grafie), 1999, S. 121.
76 Ebd., S. 123.
77 „Es gibt übrigens eine direkte Hommage 
in einem meiner Bowery-Fotos: Mich faszi-
nierte ein bestimmtes Foto, das Evans  
von einer Auslage gemacht hatte, in der ein 
ganzer Stapel von Hüten an die Scheibe 
gelehnt ist. Das kam mir vor wie die bohe-
mistische Umkehrung des traditionellen 
Stadtdiskurses. Für Evans war die Straße 
der sichere und bekannte Ort, während 
das Innere des Geschäfts als flimmernder 
Schatten erscheint – ein halbgefährlicher, 
unbekannter Raum. Darum geht es meiner 
Ansicht nach in dem Foto: um die prinzipiel-
le Unergründbarkeit und Unerkennbarkeit 
dieses Innenraums.“ Benjamin Buchloh im 
Gespräch mit Martha Rosler, 1999, S. 69.
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78 Martha Rosler im Gespräch mit Molly 
Nesbit und Hans Ulrich Obrist, 2005, S. 25. 
Zur Zitatfunktion der Bilder vgl. unter ande-
rem auch Rosler, Notes on Quotes, 2004. 
„Die Fotos zeigen ganz einfach die Ge-
schäfte; sie übermitteln vertraute städtische 
Wahrnehmungen. Es geht bei ihnen nicht 
darum, die Realität neu zu sehen. Es sind 
keine Front- oder Reisereportagen, keine Be-
richte über Entdeckungen oder Selbsterfah-
rungen. Auch der Stil, in dem sie fotografiert 
wurden, dient keiner anderen Blickweise. Er 
entstand in einer Zeit, den dreißiger Jahren, 
als die Botschaft selbst neu begriffen oder 
in einem neuen Zusammenhang sichtbar 
wurde. Ich zitiere sowohl die Worte als auch 
die Bilder.“ Rosler, Drinnen, Drumherum und 
nachträgliche Gedanken (zur Dokumentar-
fotografie), 1999, S. 130; vgl. auch Rosler, 
afterword: a history, 2006, S. 97.
79 Auf die Frage der Ästhetik geht Rosler 
selbst ein: „Ein Problem bei dem Versuch, 

die Maßstäbe ästhetischer Stimmigkeit auf 
die aktuelle fotografische Praxis anzuwen-
den, scheint mir im Ignorieren der Tatsache, 
wie relativ diese Maßstäbe sind, zu liegen. 
Offenbar wird übersehen, daß nicht etwa 
transzendentale Wahrheiten, sondern 
historische Interessen darüber bestimmen, 
ob eine Form im Hinblick auf ihre Ausdrucks-
leistungen als adäquat beurteilt wird […].“ 
Rosler, Drinnen, Drumherum und nachträg-
liche Gedanken (zur Dokumentarfotografie), 
1999, S. 122.
80 Gespräch zwischen Allan Sekula und 
Benjamin H. D. Buchloh, 2003, S. 38.
81 Benjamin Buchloh im Gespräch mit 
Martha Rosler, 1999, S. 88.
82 Sekula, Dismantling Modernism, Rein-
venting Documentary (Notes on the Politics 
of Representation), 2016, S. 58.
83 Gespräch zwischen Allan Sekula und 
Benjamin H. D. Buchloh, 2003, S. 44.

erscheint mir jedoch das Spiel mit der ästhetischen Imperfektion 
der Bilder,79 die über Anschnitte und eine trotz der Frontalität der 
Aufnahmen nicht angestrebte parallele Linienführung Ansprüche 
an handwerkliche Kompetenz, wie sie fotojournalistische Diskur-
se zum guten Bild bestimmen, zu negieren scheint. Auch Allan 
Sekula hat sich mit seiner Form von Sequenzierung bewusst 
einer Rezeption zu entziehen gesucht, die „nur nach ‚guten‘ oder 
‚schlechten‘ Einzelbildern Ausschau hält“.80 Einer Fetischisierung 
des Einzelbilds haben Rosler und Sekula ebenso entgegenge-
arbeitet wie der Auszeichnung der Künstlerpersönlichkeit. Die 
Konsequenz einer feministischen Hinterfragung der kohärenten 
Künstlersubjektivität mündete für Rosler in der Feststellung: 
„Ich möchte einfach nicht, daß sich die Leute mit der Figur des 
Schöpfers auseinandersetzen müssen.“81 Sekula hat auf die Ge-
fahr der Entpolitisierung hingewiesen, die eine Anerkennung des 
Dokumentarischen als Kunst, die damit verbundene Rolle des 
Künstlers sowie die Bedeutung des Kunstmarkts mit sich bringen: 

„A curious thing happens when documentary is officially 
recognized as art. […] Suddenly the audience’s attention is 
directed toward mannerism, toward sensibility, toward the 
physical and emotional risks taken by the artist. Documentary 
is thought to be art when it transcends its reference to the 
world, when the work can be regarded, first and foremost, as 
an act of self-expression on the art of the artist.“82

Denn für Sekula ist „die Hauptfrage, ob die Bedeutungsstruktur 
des Werkes nach innen, hin zum Kunstsystem, oder nach außen, 
hin zur Welt strebt“.83 Als eine Form der Verweigerung lässt sich 
auch Roslers Abkehr von einer Vorrangstellung des Visuellen ver-
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84 Barthes, Semantik des Objekts, 1988, 
S. 189.
85 Mitchell, Über den Vergleich hinaus: 
Bild, Text und Methode, 2008, S. 148. Den 
Begriff der Vernähung übernehme ich von 
Mitchell, der sich in seiner Verwendung auf 
den Begriff der suture aus der Filmtheorie 
bezieht.

86 Eine Auswahl der von 1967–72 ent-
standenen Montagen von House Beautiful: 
Bringing the War Home findet sich in: Rosler, 
irrespective, 2018.
Abb. 23 Martha Rosler, Cleaning the 
Drapes, aus der Arbeit House Beautiful: 
Bringing the War Home, ca. 1967–72, Foto-
montage. 

stehen, die die Divergenz von Bild und Text betont. Wenn Rosler 
auf die Differenz von Repräsentation und Erfahrung eingeht, 
dann zeigt sich diese in der künstlerischen Arbeit, indem The 
Bowery im Spannungsverhältnis von Visualität und Textualität 
erfahrbar macht, „daß es immer einen Sinn gibt, der die Verwen-
dung des Objekts übersteigt“.84 Bild- und Textebene bleiben in 
The Bowery auch in ihrer Kombination immer polysem. Gerade 
in der Konfrontation von Bildern und Texten und indem Rosler 
die Nahtstellen, die „Vernähung eines Mediums mit dem ande-
ren“85 explizit macht, eröffnet sich ähnlich wie über das Prinzip 
der Montage ein Bereich des Dazwischen, der sich einer festen 
Bedeutungszuschreibung entzieht. Auch in anderen Arbeiten hat 
Rosler mit Zwischenräumen, Leerstellen und Unbestimmtheiten, 
die sich aus der Konfrontation verschiedener Repräsentations-
ebenen ergeben, gearbeitet. So ging es ihr in der frühen Foto-
montage-Serie House Beautiful: Bringing the War Home86 explizit 
um die Verschränkung von Orten über zwei unterschiedliche 
visuelle Ebenen, indem sie Kriegsfotografien aus dem Vietnam-
krieg mit häuslichen Interieurs aus amerikanischen Wohnzeit-
schriften zusammenmontierte. Die Kombination verschiedener 
Bildwelten der Massenmedien im Sinne einer bildlichen Ambigui-
tät, die Rosler ursprünglich für die Veröffentlichung in politischen 
Zeitschriften produzierte, dient hier vorrangig einem aufklä-
rerischen Ziel, das die Verbundenheit der scheinbar komplett 
getrennten Welten offenbart. Anders als The Bowery funktioniert 
House Beautiful: Bringing the War Home als eine Form von Anti-

kriegsaktivismus, der auf das 
Schockmoment, ausgelöst 
durch die Konfrontation der 
gegensätzlichen Welten von 
privat und öffentlich, heiler 
Werbeästhetik und Kriegsreali-
tät, setzt. 
Während in House Beautiful: 
Bringing the War Home die 
Konfrontation der Ebenen eine 
gedankliche Auflösung im 
Sinne einer klaren Antikriegs-
botschaft erfährt und sich die 

Abb. 23
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87 Sekula, Dismantling Modernism, Rein-
venting Documentary (Notes on the Politics 

of Representation), 2016, S. 56 f.

Nahtstellen im Prozess der Rezeption schließen lassen, bleiben 
sie in The Bowery bis zuletzt unverbunden.

Context matters 

„I should not have to argue that photographic meaning is rela-
tively indeterminate; the same picture can convey a variety of 
messages under differing presentational circumstances.“87 

Sowohl in ihren künstlerischen Arbeiten, die sich unterschied-
licher Medialitäten und Materialitäten bedienen, als auch in ihren 
theoretischen Auseinandersetzungen haben sich Martha Rosler 
und Allan Sekula seit Beginn der 1970er-Jahre intensiv mit den 
Perspektiven eines kritischen Potenzials dokumentarischer  
Narrationen beschäftigt. Ausgangspunkt war für sie die Frage, 
wie Fotografien wirksam werden und welche Möglichkeiten sie 
für eine Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse bieten können. In 
ihrer Beschäftigung mit der Medialität der Fotografie ging es 
Rosler und Sekula explizit um eine Repolitisierung und Neu-
ausrichtung der institutionellen und diskursiven Strategien des 
Dokumentarischen. Beide haben dabei die Begrenztheit rein visu-
eller Darstellungsformen problematisiert und sich von einer  
Idee, die allein auf die Zeugenschaft der Fotografie rekurriert, 
entfernt. Über die Kombination unterschiedlicher medialer Stra-
tegien haben sie in ihren Arbeiten stattdessen auf die Heteroge-
nität verschiedener Zeugenschaften und Dokumente gesetzt,  
um Felder sich ergänzender und gegenseitig relativierender 
repräsentierender Ansprüche zu eröffnen. Hiermit zeichnen sie 
insbesondere in ihrem Umgang mit Bild und Text Strategien  
vor, die aktuell Diskussionen über die sogenannten research- 
based photobooks charakterisieren. Das Dokumentarische stellt 
sich für Rosler und Sekula nicht allein über das Visuelle her, 
dessen Wirkungsmacht sie zu entautorisieren suchen, sondern 
im komplexen Zusammenspiel von Bild- und Textebenen. Trotz 
der Einsicht in die Begrenztheit einzelner Realitätssegmente 
zielen Rosler und Sekula letztlich beide auf die Wirksamkeit einer 
dokumentarischen Praxis und einen damit verbundenen Bezug 
aufs Reale, doch für diese Praxis funktioniert Kontextualität als 
Voraussetzung jeder Form von Bedeut- und Wirksamkeit. In The 
Bowery und Aerospace Folktales arbeiten Rosler und Sekula ge-
rade mit der Offenheit der Bedeutungsstrukturen und betonen so 
die Inkohärenz und Inkommensurabilität der unterschiedlichen 
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88 So werden Roslers Texte in, around, and 
afterthought (on documentary photography) 
(1981) und afterword: a history (2006) beide 
in Martha Rosler, 3 works, 2006, gemeinsam 

mit der Publikation von The Bowery in two 
inadequate descriptive systems im Medium 
Buch veröffentlicht.

Repräsentationsebenen. Text und Bild fungieren für sie als eine 
Form der Kontextbildung, die nicht nur die Möglichkeiten und 
Grenzen des Darstellbaren auslotet, sondern auch das grundsätz-
liche Verhältnis von Darstellbarkeit und Präsenz des Dargestell-
ten. Deutlich wird dies, wenn zum einen etwas sicht- bzw. lesbar 
gemacht wird und zum anderen gleichzeitig – wie beispielsweise 
über den Kontrast von Bild- und Textebene oder auch über die 
Menschenleere der Bilder in The Bowery – immer die Ausschnitt-
haftigkeit des Sicht- und Lesbaren erfahrbar wird. Im Bewusst-
sein der Begrenztheit des vermittelten Wirklichkeitsausschnitts 
werden die Betrachtenden in einen Prozess der Bedeutungs-
konstruktion involviert, der erfahrbar macht, dass Repräsentation 
ebenso eine Anwesenheit wie eine Abwesenheit erzeugt. Inso-
fern erzählen Roslers und Sekulas Arbeiten nicht nur von sozialen 
Missständen, wie Armut, Alkoholismus und Arbeitslosigkeit, son-
dern reflektieren auch die Mechanismen der Repräsentation und 
ihre Verstrickung in Prozesse von Macht und Politik. Diese Form 
der Reflexion wird über die eigenen theoretischen Texte, mit 
denen sich Sekula und Rosler88 auf ihre Arbeiten bezogen haben, 
noch verstärkt und in einen breiteren Kontext gestellt. In letzter 
Konsequenz wird über die Kontextleistung der theoretischen 
Texte aber auch die Bedeutungsoffenheit, für die die Arbeiten 
stehen, partiell zurückgenommen, indem sie konkretere Lesarten 
offeriert oder zumindest nahelegt.
In ihrem Verständnis des Dokumentarischen, das die Reflexion 
seiner Konstitutionsbedingungen als Teil der eigenen Praxis 
voraussetzt, erweisen sich Rosler und Sekula als Wegbereiter*in-
nen aktueller Auseinandersetzungen. Gegenwärtige Arbeiten, 
für die die in diesem Band vorgestellten Projekte exemplarisch 
stehen, lassen ein Verständnis des Dokumentarischen im Sinne 
eines über visuelle Zeugenschaft verbürgten Wirklichkeitsver-
sprechens weit hinter sich und begreifen dieses stattdessen als 
ein kontextbedingtes System, in dem sich das Dokumentarische 
dadurch auszeichnet, dass es permanent infrage gestellt und 
wieder bestätigt werden muss.
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die Repräsentation oder genauer der Akt des Repräsentierens … kein Zweifel … 

Es besteht ein echter Kontrast zwischen der Gewalt im Akt des Repräsentierens und der Ruhe in der Repräsentation selbst.

fast immer mit Gewalt gegenüber … 
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Jean-Luc Godard 
Le livre d’image (Bildbuch, 2018)

O-Ton

Es besteht kein Zweifel, dass im Schatten des Westens  „Diese vom Wind verwehten Blumen“

 … fast immer mit Gewalt gegenüber dem repräsentierten Subjekt verbunden ist. 

Musik                                



70

„Das Ziel war, das Bild vom Ton zu trennen“, antwortete der 
schweizerisch-französische Filmkünstler Jean-Luc Godard auf die 
Frage eines Journalisten, der ihn im Rahmen der für die Filmfest-
spiele von Cannes ausgerichteten Pressekonferenz zu seinem 
aktuellen Film Le livre d’image (Bildbuch, 2018) befragte. Der 
im Untertitel beibehaltene frühere Arbeitstitel Image et parole 
deutet bereits darauf hin, dass der als selbstverständlich hinge-
nommene Zusammenhang von Bild und Wort, der das audiovisu-
elle Medium Film für gewöhnlich charakterisiert, hier nicht mehr 
bedingungslos vorausgesetzt wird. Der explizite Verweis auf 
das Medium des Buches, den der Titel bereits nahelegt, enthält 
darüber hinaus das Indiz eines impliziten Dialogs, der in Richtung 
des Buches Images en parole1 weist, das Anne-Marie Miéville, 
Godards langjährige Lebens- und Arbeitspartnerin, verfasst hat. 
Der Umschlag ihres Buches wird gegen Ende des Films Le livre 
d’image eingeblendet und liefert somit ein visuelles Nachwort 

zum Film, während Godard (unter dem Na-
men Marcel C.) umgekehrt das Vorwort zum 
Buch von Miéville beisteuerte.2 
Anders als Godards programmatisch anmu-
tende Formulierung in Cannes nahelegen 
könnte, greift er in Le livre d’image auf ein 
Vorhaben zurück, das bereits 50 Jahre zuvor 
von ihm umrissen wurde. Die politischen 
und gesellschaftlichen Umbrüche des Jah-
res 1968 korrespondierten mit der Neujus-
tierung seines Filmdenkens und der Suche 
nach einer alternativen Filmform: Nach einer 
Phase der Politisierung und einer äußerst 
produktiven Arbeit, die im Rahmen des Film-

Thomas Helbig 

„Image et parole“. Szenarien der 
Wort- und Bildkritik in den Filmen 
Jean-Luc Godards seit 1968

1 Anne-Marie Miéville, Images en parole, 
Tours 2002, S. 7–9. Signifikant ist zudem 
die Abweichung der Titel: Während Godard 
das Bild im Singular (Image) der Sprache 
gegenüberstellt (et), zielt Miéville auf Bilder 
(Images) in (en) der Sprache. 
2 Siehe dazu Jean-Luc Godard, Worte wie 

Ameisen, Interview mit Dimitry Golotyuk und 
Antonina Derzhitskaya, Booklet zur DVD von 
Le livre d’image (Grandfilm), Fridolfing 2019, 
S. 4–26, hier S. 5 und 7.
Abb. 25–26  Jean-Luc Godard, Screenshots 
aus dem Film Le livre d’image, 2018. 

Abb. 25

Abb. 26
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kollektivs der sogenannten Dziga-Vertov-Gruppe3 zwischen 1967 
und 1969 knapp ein Dutzend Filme hervorbrachte, gründete 
Godard Anfang der 1970er-Jahre zusammen mit Anne-Marie 
Miéville die Produktionsgesellschaft Sonimage4, die sich bereits 
namentlich dem Verhältnis von Ton und Bild verschrieb.5 Nicht 
zuletzt deshalb erscheint es vielversprechend, Le livre d’image 
vor dem Hintergrund dieser historischen Stationen seit 1968 zu 
betrachten. Diese offenbaren jeweils verschiedene Szenarien 
einer kritisch sanktionierten Aufs-Spiel-Setzung der Synchroni-
zität von Bild und Ton sowie Bild und Schrift. Eine nähere Be-
stimmung dieser Verfahrensweise gewährt eine kurze Sequenz 
aus Le livre d’image, die ein leitmotivisches Argument in Bezug 
auf dieses Spannungsverhältnis formuliert, d. h. visualisiert: Zu 
sehen ist eine Reihe zusammenhangslos erscheinender Bilder, 
die immer wieder von schwarzen Kadern sowie einer Schrifttafel 
unterbrochen werden, wie denn auch die eigentliche Bewegung 
der Bilder – das Grundprinzip des Filmischen schlechthin – ins 
Stocken und Ruckeln geraten ist. Und auch die Bilder selbst 
scheinen jenseits jeder Balance: Ihre Farbigkeit ist übersteigert, 
der Bildausschnitt verrutscht und selbst der Horizont scheint ins 
Wanken geraten zu sein. Dazu der zunächst fließende und ruhige 
Klang der Musik, gefolgt von plötzlicher Stille und der gebrochen 
klingenden Stimme Godards: „Es besteht kein Zweifel“, ist von 
dieser dort zu vernehmen, „dass die Repräsentation fast immer 
mit Gewalt gegenüber dem repräsentierten Subjekt verbunden 
ist. Es besteht ein echter Kontrast zwischen der Gewalt im Akt 
des Repräsentierens und der Ruhe in der Repräsentation selbst.“6 
Die Wahrnehmung genau dieses Spannungsverhältnisses – so 

3 Dem 1968 von Godard und Jean-Pierre 
Gorin gegründeten Autorenkollektiv der Dziga-
Vertov-Gruppe gehörten auch Jean-Henri 
Roger, Paul Bourron und Gérard Martin an.
4 Siehe dazu Thomas Helbig, „Mit Godard 
sprechen. Wilfried Reichart über deutsch-
französische Film- und Fernsehgeschich-
te(n)“, in: new filmkritik, 6. März 2018, http://
newfilmkritik.de/archiv/2018-03/mit-godard-
sprechen (zugegriffen 13. September 2019).
5 Wird dieses Verhältnis nachfolgend 
überwiegend als eines zwischen Bild und 
Ton verhandelt, böte sich alternativ Godards 
vielgestaltiger Umgang mit Schrift zu einer 
eigenständigen Behandlung an. Siehe 
dazu exemplarisch Ágnes Pethő, „From the 
‘Blank Page’ to the ‘White Beach’: Word and 
Image Plays in Jean-Luc Godard’s Cinema“, 
in: Ágnes Pethő (Hrsg.), Words and Images 
on the Screen: Language, Literature and Mo-
ving Pictures, Cambridge 2008, S. 265–291.
6 Das Zitat folgt hier der Niederschrift in 
Godards Szenario, der faksimilierten und 
in einer Auflage von 1.500 Exemplaren 
herausgegebenen Fassung eines hand-
gefertigten Arbeitshefts. Jean-Luc Godard, 

Le livre d’image, Casa Azul Films, Écran 
Noir Productions, Lausanne 2018, S. 50–53 
(Übers. T. H.). Die über die leicht abweichen-
de Tonspur eingestreute Formulierung „Im 
Schatten des Westens“ weist eine Spur in 
Richtung der Herkunft des Zitats, das auf 
den amerikanischen Literaturkritiker Edward 
W. Said zurückgeht. In The Shadow of the 
West, einem 1986 produzierten Dokumentar-
film, versammelt Said zahlreiche Beispiele 
der Kunst-, Film- und Bildgeschichte, um 
den fiktiven Charakter dieser westlichen 
Sicht aufzuzeigen, https://www.youtube.
com/watch?v=ukGnR2akr_4 (zugegrif-
fen 15. November 2019). Einige der dort 
verwendeten Beispiele decken sich auch 
mit dem Material, das Godard für Le livre 
d’image verwendet hat. Den wortwörtlichen 
Nachweis des Zitats jedoch, das aus einem 
gleichnamigen Interview mit Said stammt, 
hat zuletzt Kim West erbracht. Edward W. 
Said, „The Shadow of the West“, in: Power, 
Politics and Culture. Interviews with Edward 
W. Said, hrsg. von Gauri Viswanathan, New 
York 2001, S. 39–52, hier S. 40. Kim West, 
„Jean-Luc Godard’s Le Livre d’image and 

http://newfilmkritik.de/archiv/2018-03/mit-godard-sprechen
http://newfilmkritik.de/archiv/2018-03/mit-godard-sprechen
http://newfilmkritik.de/archiv/2018-03/mit-godard-sprechen
https://www.youtube.com/watch?v=ukGnR2akr_4
https://www.youtube.com/watch?v=ukGnR2akr_4
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die leitende These im Folgenden – kann als ein inneres Prinzip 
von Godards Filmschaffen, insbesondere seit 1968, bezeichnet 
werden. 

1967/69 – zwischen zwei Filmen

Um den Wendepunkt im Verhältnis von Bild und Wort innerhalb 
von Godards Filmschaffen darzustellen, scheinen insbesondere 
zwei Filme geeignet. Ähnlich einer Klammer umrahmen La Chi-
noise (1967) und Le gai savoir (1969) das Jahr 1968, das wie eine 
Lücke zwischen beiden klafft.7 Beide Filme verfolgen und analy-
sieren die politischen Gemengelagen von 1968. Sie tun dies auf 
unterschiedliche Weise hinsichtlich ihrer Strategien im Umgang 
mit Bild und Sprache: Während La Chinoise sich eher dem Wort 
als dem Bild verschreibt, setzt Le gai savoir auf eine neu ange-
legte Alphabetisierung, in der Bild und Ton in ein dialektisches 
Verhältnis zueinander treten. Der nietzscheanische Nihilismus, 
der in Bezugnahme auf den gleichlautenden Titel Nietzsches8  
Letzterem seinen Namen verlieh, dient als Ausgangspunkt für 
die Konfiguration einer Filmform, die zum Instrument bild- und 
sprachkritischer Reflexion gerät. Als deren Medium wird fortan 
das Fernsehen auserkoren, denn die Proteste – da schließlich bis 
nach Cannes getragen – haben längst auch die Institution des 
Kinos erschüttert.9 Mit La Chinoise hatte Godard, kurz vor den Er-
eignissen des Pariser Mai, bereits die Spannweite zwischen intel-
lektuellem und gewalttätigem Widerstand ausgelotet. Der 1968 
begonnene Film Le gai savoir dagegen widmet sich der Reaktion 
auf die Ereignisse des Pariser Mai, die sich nun als Redaktion der 
Bilder und Töne, die durch diese hervorgebracht wurden, präsen-
tiert. 

the Histories of the Histories of Cinema“, in: 
Magasinet Walden 13/14, 2019, https://www.
magasinetwalden.se/walden/2019/09/sum.
html (zugegriffen 15. November 2019).
7 La Chinoise lief 1967 auf dem Filmfestival 
von Cannes und erhielt dort den Spezial-
preis der Jury. Le gai savoir wurde von ORTF 
und in Kooperation mit dem Süddeut-
schen Rundfunk (SR) für das französische 
Fernsehen produziert, jedoch nicht dort 
ausgestrahlt. Die Aufnahmen fanden in den 
Bavaria-Studios in München statt. Erst die 
Vorführung 1969 auf der Berlinale sowie die 
Ausstrahlung im SR machten den Film einem 
breiteren Publikum bekannt. 
8 Der Titel des Films ist dem von Friedrich 
Nietzsche erstmals 1882 veröffentlichten 
Buch Die fröhliche Wissenschaft entliehen.
 

9 Auch Godard war an den Protesten des 
Pariser Mai beteiligt. Er besuchte konspirati-
ve Treffen und Versammlungen, zog mit der 
Kamera durch die Straßen und stellte mit 
den Cinétracts Kurzfilme her, die unmittel-
bar auf das aktuelle Geschehen reagierten. 
Neben François Truffaut und Louis Malle 
befand sich auch Godard in der Gruppe 
der Protestierenden, die aus Solidarität 
mit den Studentenprotesten zum Abbruch 
der Filmfestspiele von Cannes aufriefen. 
Deren energisches Handeln, das zuletzt im 
gemeinschaftlichen Festhalten des Vor-
hangs kulminierte, setzte den Vorführungen 
schließlich ein vorzeitiges Ende. Dass die 
Präsentation und Prämierung (Palme d’or 
spéciale) von Le livre d’image mit dem 
50-jährigen Jubiläum von 1968 zusammen-
fiel, blieb nicht unbemerkt. 

https://www.magasinetwalden.se/walden/2019/09/sum.html
https://www.magasinetwalden.se/walden/2019/09/sum.html
https://www.magasinetwalden.se/walden/2019/09/sum.html
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Nicht nur aufgrund der spiegel-
symmetrischen Bezugnahme 
auf das Jahr 1968 drängt sich 
der Vergleich zwischen beiden 
Filmen auf. Sowohl die Beset-
zung10 als auch die szenische 
Umsetzung der Filme weisen 
Gemeinsamkeiten auf – beide 
Filme sind das Ergebnis einer 
szenischen Reduktion: Spielt 
der eine nahezu vollständig in 
Godards eigener Pariser Woh-
nung, so handelt der andere, 
der sich noch vordergründiger 
dem Purismus eines experi-
mentell gedachten Laborato-
riums verpflichtet, in einem 
abgedunkelten Fernsehstudio.11 
Hier ist es die in den Grund-
riss einer Wohnung gezwängte 
maoistische Aktivistenzelle, 
deren Diskussionen, Beziehun-
gen und aktionistische Pläne 
den Rahmen der Handlung 
darstellen, und dort ist es eine 
Art diskursive Ausnüchterungs-

zelle, in der ein Revolutionär und/oder Filmemacher und eine 
Arbeiterin und/oder Studentin zusammentreffen.

Sich von vagen Ideen ein klares  
Bild verschaffen

Wie in einem Planspiel inszeniert Godard in La Chinoise das 
Gebaren einer maoistischen Gruppe, die in einer bourgeoisen 
Mietwohnung vorübergehend Quartier bezieht. Der Kern der 
Gruppe besteht aus einem Schauspieler (Jean-Pierre Léaud als 
Guillaume), einer Studentin (Anne Wiazemsky als Véronique), 

10 Jean-Pierre Léaud und Juliet Berto 
fungieren jeweils als Teil der Personage. Die 
Rolle von Berto sollte in Le gai savoir ur-
sprünglich von Anne Wiazemsky, die neben 
Léaud die Hauptrolle in La Chinoise spielte, 
übernommen werden. Da sie jedoch schon 
für die Dreharbeiten an Pier Paolo Pasolinis 
Teorema – Geometrie einer Liebe (1968) ver-
pflichtet war, trat Berto an ihre Stelle. Anne 
Wiazemsky, Paris Mai ’68, Berlin 2018, S. 7.

11 Dieser visuelle Anschein des Films 
korrespondiert dabei unfreiwillig mit dem 
Schattendasein, auf das der Film aufgrund 
seiner nur begrenzt erfolgten Auswertung 
im Fernsehen zurückgeworfen war.
Abb. 27 Jean-Luc Godard, Screenshot aus 
dem Film La Chinoise, 1967.
Abb. 28 Jean-Luc Godard, Screenshot aus 
dem Film Le gai savoir, 1969.

Abb. 27

Abb. 28
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einem „Mädchen vom Lande“ (Juliet Berto als Yvonne), einem 
proletarischen Realisten (Michel Semeniako als Henri) sowie 
einem (depressiven) Künstler (Lex De Bruijn als Kirilov). Letzterer 
begeht Selbstmord und ausgerechnet Henri, der Arbeiter und 
Realist, wird als „Revisionist“ aus der Gruppe ausgeschlossen. 
Daneben sind noch Omar Blondin Diop, Student an der Universi-
tät Nanterre, und Francis Jeanson, Philosophieprofessor ebenda, 
zu erwähnen, die jeweils in der Rolle ihrer selbst erscheinen.12 Die 
Aktivistenzelle, die nicht mehr länger in Tatenlosigkeit verharren 
möchte, plant schließlich ein Attentat auf einen russischen Kul-
turattaché namens Michael Scholochov13, „den amtierenden so-
wjetischen Minister für Kultur“, das zunächst peinlich fehlschlägt. 
Pikanterweise ist es zuerst eine Wortverdrehung und schließlich 
ein Zahlendreher, die kopfüber eingesehene Zimmerliste, die  
Véronique im ersten Anlauf das falsche Hotelzimmer wählen und 
die falsche Person erschießen lässt. Zuletzt kehren die recht-
mäßigen Mieter*innen der Wohnung zurück und der ganze Spuk 
endet ebenso schnell, wie er begonnen hat. 
Jacques Rancière hat angesichts La Chinoise betont, dass der 
Marxismus, den der Film offenkundig thematisiere, nicht nur „als 
dargestellter Inhalt“, sondern auch als „Prinzip der Darstellung 
selbst“ erscheine.14 Godards 1970 formulierte Forderung, man 
müsse „politisch“ Filme machen, statt nur politische Themen auf-
zugreifen, ließe sich somit rückwirkend auch am Beispiel von  
La Chinoise plausibilisieren.15 Szenisch wird dies insbesondere 
dadurch erreicht, dass der Film den Prozess seiner eigenen Her-
stellung ins Bild setzt. Ohne Titel oder namentliche Nennung 
des Regisseurs und der Schauspieler*innen beginnt der Film mit 
einem blau-weiß-rot gefärbten Schriftzug, der einen „Film im 
Begriff der eigenen Herstellung“ ankündigt. Dies scheint auch 
die Szene vermitteln zu wollen, in der Kamera und Kameramann 
(Raoul Coutard) und kurz darauf auch ein Tonbandgerät samt 
Aufnahmeassistent innerhalb des Kaders erscheinen. Darüber 
hinaus ist in beiden Filmen mehrfach auch die Synchronklappe 
im Bild zu sehen, die den Eindruck erweckt, als handele es sich 
um ungeschnittenes, noch nicht fertiggestelltes Filmmaterial. 

12 Während Diop 1968 Paris verließ, 
um im Senegal politisch an der Seite der 
Kommunisten zu kämpfen, war Jeanson ein 
prominenter Unterstützer der Nationalen Be-
freiungsfront (FLN) in Algerien. Diop wurde 
1972 bei Protesten in Dakar verhaftet und 
wenig später tot in seiner Zelle aufgefunden. 
Siehe dazu Jean-Luc Godard, Einführung in 
eine wahre Geschichte des Kinos, aus dem 
Französischen von Frieda Grafe und Enno 
Patalas, München/Wien 1984, S. 216 f. und 
221 f.
13 Die Übereinstimmung mit dem gleich-
namigen sowjetischen Schriftsteller und 

Funktionär, der 1965 den Literaturnobelpreis 
erhalten hatte, ist sicherlich nicht zufällig.
14 Jacques Rancière, „Rot wie La Chinoise: 
Godards Politik“, in: Jacques Rancière, Die 
Filmfabel, Berlin 2014, S. 213–227, hier S. 213.
15 Unter der leninschen Überschrift „Was 
tun?“ versammelte Godard 1970 in der Zeit-
schrift afterimage 39 Vorschläge. Jean-Luc 
Godard, „Was tun?“, in: Godard/Kritiker. 
Ausgewählte Kritiken und Aufsätze über Film 
(1950–1970), aus dem Französischen von 
Frieda Grafe, München 1971, S. 186–188, hier 
S. 186.
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Doch wie lässt sich Rancières 
Beobachtung verifizieren, der 
Film versuche ein ideelles Kon-
zept, wie den Marxismus, in 
eine Filmform zu übersetzen? 
Einen Hinweis für die Beant-
wortung dieser Frage eröffnet 
die zweite Einstellung des 
Films. Sie führt nicht nur in die 
‚Bühnensituation‘ der Szene-
rie ein, sondern präsentiert 
in Form eines auf der Wand 
aufgebrachten handgeschrie-
benen Schriftzugs eine Art 
Ersatz für den ausgeblendet 
bleibenden Titel des Films: Um 
von vagen Ideen ein klares Bild 
erhalten zu können, ist dort zu 
lesen, müsse man „vage Ideen 
mit klaren Bildern konfrontie-
ren“. Aber in welchem Sinne 
könnten die eingefügten oder 
hergestellten Bilder als klar 
und eindeutig bezeichnet 
werden? Häufig scheint eher 
das Gegenteil der Fall zu sein. 

Vielmehr hinterlassen die Bilder Fragen und Leerstellen, die sich 
kaum überbrücken lassen. Doch gerade hierin sieht Rancière 
eine Grundstruktur von La Chinoise, mit deren Hilfe sich ein 
genuin marxistisches Prinzip filmisch ins Werk setze. Wort und 
Bild, Idee und Manifestation gehorchen nicht mehr dem kon-
ventionellen Repräsentationsmodell der Widerspiegelung oder 
Metaphorik. Letztere kennzeichne sich durch die bildliche „Kon-
kretisierung“ einer abstrakten Idee, während sich der eigentliche 
Mehrwert des Bildes zugunsten einer Aussage „verflüchtigt“.16  
La Chinoise zielt jedoch auf ein dialektisch umgekehrtes Modell. 
Ein Regime, in dem Wörter „Einsichten“ gewähren und Bilder 
„fürs Zuhören plädieren“.17 Rancière fasst dieses Konzept mit 
dem Begriff der „Dissoziation“, die statt der Einheit der Repräsen-
tation von Wort und Bild die „Fremdartigkeit“ und zuweilen auch 
„Albernheit“ der vergleichenden Konfrontationen adressiert. 
Statt einer „obskuren Verbildlichung“ der Worte gehe es darum, 
wie Rancière festhält, „ein rohes Bild von dem zu erzeugen, was 
sie sagen“.18

16 Rancière, Rot wie La Chinoise, 2014, 
S. 216.
17 Ebd. 

18 Ebd., S. 217.  
Abb. 29–30 Jean-Luc Godard, Screenshots 
aus dem Film La Chinoise, 1967.
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Jean-Luc Godard 
La Chinoise (1967)

Off: Hältst Du Dich für einen 
Schauspieler?
Guillaume: Einen Schauspieler? 
Ich weiß nicht, das ist schwer 
zu sagen. 
Off: Oder für so etwas Ähnli-
ches?
G: Doch ja, eigentlich schon. 
Wieso eigentlich nicht …
Off: Na Du spielst doch Theater 
hier. Oder kommt mir das nur 
so vor?
G: Pass auf. Ich werde Dir mal 
was zeigen, dann weißt Du 
vielleicht, was Theater ist:
Die jungen chinesischen 
Studenten hatten in Moskau vor 
dem Grab von Stalin demons-
triert. Und natürlich haben die 
russischen Polizisten sie zusam-
mengeschlagen und mit Knüp-
peln traktiert. Am nächsten Tag 
haben sich die chinesischen 
Studenten als Zeichen des 
Protests vor der chinesischen 
Botschaft eingefunden und 
dazu auch alle Journalisten der 
westlichen Presse eingeladen. 
Die Leute von Life und France-
Soir und was es sonst so gibt. 
Und dann ist ein junger Chinese 
gekommen. Und sein Gesicht 
war vollkommen mit Verbänden 
und Pflastern bedeckt. 
Und er fing an zu schreien: 
„Seht, was sie getan haben! 
Seht mein Gesicht an! Seht, 

was sie mir angetan haben, 
diese Revisionistenschwei-
ne!“ Da haben sich diese 
Schmeißfliegen natürlich 
auf ihn gestürzt und an-
gefangen, ihn mit ihren 
Blitzlichtern unter Beschuss 
zu nehmen, während er 
seine Verbände abnahm. 
Sie haben erwartet, jetzt 
ein völlig verstümmeltes 
Gesicht zu sehen, wo alles 
voller Blut und Platzwunden 
ist, und haben wild foto-
grafiert. Und er? Er nahm 
ganz langsam die ganzen 
Verbände ab und die Jour-
nalisten fotografierten. Er 
zeigte sein Gesicht und auf 
einmal haben alle gesehen, 
dass er völlig unverletzt war. 
Du kannst Dir vorstellen, 
wie sauer die Journalisten 
da waren. „Wofür halten 
sich denn diese Chinesen!“, 
haben sie gebrüllt. „Das sind 
ja echte Komiker. Was soll 
das denn heißen?“ Niemand 
von ihnen hat verstanden, 
was da wirklich abgelaufen 
war. Keiner von ihnen hat 
begriffen, dass das richtiges 
Theater war [Musik]: wahres 
Theater. Eine Reflexion über 
die Realität. Es war genauso 
etwas wie bei Brecht oder 
Shakespeare …
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Realität filmischer Reflexion

Gleich zu Beginn des Films erteilt Guillaume eine sehr anschau-
liche Lektion über den Zusammenhang von Wort und Bild. Mit 
bandagiertem Kopf berichtet er von einem Vorfall, der sich  
nach einer Demonstration chinesischer Student*innen vor dem 
Grab Stalins in Moskau zugetragen haben soll: Nachdem die 
Demonstrant*innen von russischen Polizist*innen brutal zusam-
mengeschlagen worden seien, hätten sich die Student*innen  
vor der chinesischen Botschaft versammelt. Einer der chinesi-
schen Student*innen sei vor die zahlreich hinzugezogenen west-
lichen Journalist*innen getreten und habe von den grässlichen 
Verletzungen erzählt, die er erlitten hatte. Langsam habe er –  
genauso wie Guillaume es demonstriert – vor den Kameras der 
Reporter*innen und Sendeanstalten sein Gesicht freigelegt, das 
überraschenderweise jedoch völlig unversehrt war. Der fehlende 
Einklang (Synchronizität) von Wort und Bild unterläuft hier die 
Erwartungshaltung der Zuschauer*innen und Journalist*innen. 
Aber aus welcher Perspektive ließe sich deren Bestürzung recht-
fertigen? Genau wie Jean-Pierre Léaud tritt auch der Chinese als 
Schauspieler und somit im übertragenen Sinne als ,Demonstrant‘ 
auf. Dass Léaud/Guillaume nicht verwundet ist, dürfte letztlich 
kaum verwundern, da dessen Schauspiel im Film von Anfang 
an als solches transparent gemacht wird. Und dennoch ruft die 
Verstellung Léauds eine kaum zu leugnende Evidenzkraft hervor. 
Die Vorführung demonstriert somit eindrücklich, dass die Worte 
Léauds bereits Einsichten erteilen, die ohne Umschweife – und 
im Falle Léauds sogar wider besseres Wissen – als innerlich auf-
gerufene Bilder auf den bandagierten Kopf projiziert werden. 
Diese Vorstellung lässt sich nach der anschaulich vollzogenen 
Freilegung (Desillusionierung) des Gesichtes jedoch kaum noch 
mit dem neu gewonnenen Realitätseindruck in Deckung bringen. 
Gerade weil diese ,Demonstration‘ innerhalb des Films vorge-
führt wird, bleibt sie als Veranschaulichung verständlich. Die 
szenische Verknüpfung eines authentischen Berichts mit einer 
symbolischen Handlung, übertragen in das Zeichensystem des 
Films, profitiert von einer doppelten Codierung, die Fiktion und 
Realität miteinander verbindet. In der von Guillaume geschilder-
ten Situation dagegen drängt sich unmittelbar die Frage nach 
der Glaubwürdigkeit der Erzählung auf und der Eindruck der Ent-
täuschung stellt sich zwangsläufig ein. Wohl deshalb verurteilten 
Guillaumes Bericht zufolge die Journalist*innen das Schauspiel 
hernach als „Betrug“ und „Theater“. Wird die visuelle Entspre-
chung sanktioniert, so kommt auch die notwendige Evidenz ab-
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handen, um den Worten ein größeres Gewicht zu verleihen. Doch 
genau dieser stillschweigend vorausgesetzte Zusammenhang ist 
trügerisch. Gewalt existiert auch dort, wo sie sich nicht zeigen 
lässt. Der Film emanzipiert sich somit vom Zwang zum Abbild, 
während er das Dokumentarische mit den Mitteln der Fiktion zu-
rückgewinnt.19 Hier gibt sich eine Form der Dialektik zu erkennen, 
die sich auch in einer der meistzitierten – und an Bertolt Brecht 
erinnernden – Formulierungen des Films wiederfindet, wonach 
Kunst nicht die „Reflexion der Wirklichkeit“ bedeute, „sondern 
[vielmehr] die Wirklichkeit dieser Reflexion“.20 Diese Realität wird 
aber, so die Rhetorik des Diskurses, erst über den Kunstgriff der 
filmischen Fiktion erlangt.
Wahrheiten fallen nicht vom Himmel, sondern entspringen der 
Erforschung der „inneren Verbindung der Dinge und Phänome-
ne“, wie Guillaume resümiert. Als Dinge und Phänomene aber 
sind vor allem auch die Wörter und Bilder aufzufassen, die mit-
hilfe des Films miteinander „konfrontiert“ werden. Um sie jeweils 
besser begreifen zu können, werden sie voneinander entfremdet. 
Darum erscheint in Referenz auf Diderots Briefe über die Blinden 
(1749) und Taubstummen (1751) die Suspendierung des jeweils 
einen (Empfangs-)Kanals als produktive Bereicherung des jeweils 
anderen: „Ich wünschte, ich wäre blind“, stellt Guillaume im Dia-
log mit Véronique fest, „zum Reden wäre es besser. Man würde 
sich aufmerksamer zuhören […], die Form wäre wichtiger.“ Eine 
‚Formalisierung‘ der Sprache, wie sie sich hier andeutet, zeigt 
sich dann auch in Guillaumes in La Chinoise artikulierter Bestre-
bung, „so miteinander zu reden, als wären die Wörter Klänge und 
Materie“.

Fröhliche Wissenschaft 

„Willst du die Welt sehen, dann schließe die Augen.“21

19 Die gewöhnliche Opposition von Fiktion 
und Dokument wird von Godard nicht ge-
teilt: „Ich habe immer versucht, dem Fik- 
tiven – um die gängigen Begriffe zu verwen-
den – etwas zu geben, was man dokumenta-
risch nennt, erfundene Figuren real spielen 
zu lassen und, wenn man das sagen kann, 
reale Leute zu erfinden.“ Godard, Einführung 
in eine wahre Geschichte, 1984, S. 221. In La 
Chinoise demonstriert sich diese Umkeh-
rung in einer von Guillaume vorgenomme-
nen Gegenüberstellung der Filmpioniere Lu-
mière und Méliès. Entgegen der landläufigen 
Meinung sei Letzterer, da er die Reise zum 
Mond vorhergesehen habe, der eigentliche 
Dokumentarist, während Lumière, da er mo-
tivisch der Malerei der Impressionisten 

nahestehe, eher der Fiktion verpflichtet sei.
20 Einer Erinnerung Erwin Strittmatters  
zufolge hat Brecht eine ganz ähnlich lauten-
de „Faustregel“ gebraucht: „Realismus ist 
nicht, wie die wirklichen Dinge sind, sondern 
wie die Dinge wirklich sind.“ Dieses auch im 
französischen Sprachraum häufig zitierte 
Diktum wird jedoch selten nachgewiesen. 
Siehe dazu Jürg Stenzl, Jean-Luc Godard – 
musicien. Die Musik in den Filmen von Jean-
Luc Godard, München 2010, S. 55, Anm. 63.
21 Kaja Silverman und Harun Farocki, „Ich 
spreche, also bin ich nicht. Le Gai Savoir 
(1968)“, in: Kaja Silverman und Harun 
Farocki, Von Godard sprechen, mit einem 
Vorwort von Hanns Zischler, Berlin 1998,  
S. 134–166, hier S. 143. T
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Die Regime von Wort und Bild – nun aus der Praxis der Medien-
technik als Ton und Bild gedacht – werden in Le gai savoir ana-
lysiert und seziert. Patricia Lumumba (Juliet Berto) und Émile 
Rousseau (Jean-Pierre Léaud), eine revoltierende Fabrikarbeiterin 
und ein Filmemacher, ziehen sich in ein abgedunkeltes Fernseh-
studio zurück, um in einer filmisch dokumentierten Versuchsan-
ordnung in „sieben Nächten“ ein alternatives, Bild, Ton und Text 
umfassendes „Darstellungsregime“ zu erschaffen.22 Sicher nicht 
ohne Grund zeigt sich das Vorhaben der beiden Denkaktivist*in-
nen in Absetzung zum biblischen Schöpfungsakt, der bekannt-
lich an sieben Tagen stattgefunden haben soll. Die Szenerie 
mäandert somit motivisch zwischen einem nächtlichen ,Früh-
stück im Freien‘ und einer Art platonischer Höhle.23 Das Studio 
ist nun nicht mehr der Ort des ideologischen Entwurfs, sondern 
einer der Auswertung und Reflexion. Doch anders als bei Platon 
haben sich die beiden freiwillig in die Höhle begeben, in der sie 
die Bilder und Töne scheinbar besser verarbeiten können. Tags-
über verlassen sie regelmäßig das Studio, um die derart verinner-
lichten Beobachtungen an der Außenwelt zu prüfen. Wie Patricia 
am Beispiel der postimpressionistisch hinzugezogenen Requisite, 
eines als „Bewusstseinsreflektor“ vorgestellten Regenschirms, 
demonstriert, bietet erst die Abgeschirmtheit des Studios die 

erwünschte Möglichkeit, die 
Töne und Bilder angemessen 
auszuwerten. 
Auf das Bild eines jungen Mäd-
chens beispielsweise, das die 
flüsternde Stimme aus dem Off 
in Anspielung auf die Black-
Panther-Bewegung als „kleine 
Pantherin“ ausweist und das, 
dem Kommentar zufolge, 
durch das FBI ums Leben ge-
kommen ist, folgt eine „Minute 
Tonstille“.24 Die Stille macht 

22 Ebd., S. 135. Kurz vor den Mai-Unruhen 
1968 gedreht und erst danach geschnitten, 
repräsentiert Le gai savoir auf der Ebene 
seiner Produktion das gleiche Strukturmo-
dell (sammeln-zerlegen-konstruieren), wie 
es auch von den beiden Protagonist*innen 
innerhalb des Films entworfen wird.
23 Das Höhlengleichnis Platons ist dann 
spätestens mit der Apparatusdebatte als 
Analogie zum Dispositiv des Kinos heran-
gezogen worden. Jean-Louis Baudry, „Ideo-
logische Effekte erzeugt vom Basisapparat“, 
in: Robert F. Riesinger, Guntram Geser und 
Lucilla Albano (Hrsg.), Der kinematographi-
sche Apparat. Geschichte und Gegenwart 

einer interdisziplinären Debatte, Münster 
2003, S. 27–39, hier S. 36 f.
24 Seine Absicht, den Zusammenhang zwi-
schen Bild und Ton zu sabotieren, wie er ins-
besondere im Fernsehen praktiziert werde, 
bezeichnet Godard 1980 in einem Interview 
treffend als „Schutzimpfung“. Im Rekurs 
auf die Stummfilmära verspricht er sich ins-
besondere über seine „Praxis des Auf-Bilder-
Schreibens“ die Aussicht auf eine Abwehr 
jeglicher „Akte der Benennung“. Silverman/
Farocki, Ich spreche, 1998, S. 137 f. 
Abb. 32 Jean-Luc Godard, Screenshot aus 
dem Film Le gai savoir, 1969.

Abb. 32
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dabei nicht allein auf die eigentliche Stummheit des Bilddoku-
ments aufmerksam, sie schafft zugleich den Raum für eigenstän-
dig entwickelte Fragen, die durch das Bild und die Lücke seiner 
fehlenden Erklärung aufgeworfen werden. Dem dialektischen 
Zugriff auf Bild und Ton entsprechend, kündigt die Stimme aus 
dem Off kurze Zeit darauf eine „Minute Bildstille“ an, die „für alle 
fehlenden Bilder [und] alle zensierten“ Bilder stehen soll. Das 
theatrale Schauspiel und die Bandagierung, die in La Chinoise 
das fehlende Bild der Verletzung noch substituieren, sind nun mit 
dem Mittel der Schwarzblende in eine filmische Form übersetzt 
worden.

Subjekt(er)findung

Aber nicht nur der Zusammenhang von Wort und Bild wird in 
Le gai savoir infrage gestellt, sondern auch die Position des 
Subjekts an sich. So ließen sich jedenfalls die vielgestaltigen 
Versuche lesen, die beiden Protagonist*innen im Licht unter-
schiedlicher Konturierungen erscheinen zu lassen. Ob als silhou-
ettenhaftes Lineament, das sich zart gegenüber Schlagschatten 
absetzt, oder als Widerspiegelung in einem zur Hand genom-
menen fotografischen Selbstbildnis: Die äußere Begrenzung des 
Subjekts wird im Licht der Studioscheinwerfer, so scheint es, in 
jeweils verschiedenen Spielarten entworfen. So überschreiten 
die derart erzeugten Konturen die Grenzen des Subjekts ganz 
und gar oder sie verdoppeln diese, dank des kalkuliert einge-
setzten Lichts der Studioscheinwerfer. Wie um die gemeinhin als 
wahr kolportierte Synchronizität von Bild und Ton als eine poten-
zielle Entstellung oder Verzerrung zu desavouieren, beginnt 
Patricia in einer weiteren Szene, ihr Äußeres mit Worten zu be-
schreiben, während ihr filmisches Ebenbild jeder einzelnen ihrer 
Aussagen widerspricht. Bild und Ton fallen hier beispielhaft aus-
einander. Wie um dieser Erkenntnis eine visuelle Entsprechung 
zu verleihen, verschwinden ihre Gesichtszüge in der Dunkelheit 
ihres verschatteten Gesichts, während sie zum Ende des Films 
schließlich resümiert: „Ich, das ist nie gewesen, wird nie sein.“ 
Und doch beeilt sich Émile, entgegen dem Verdacht des Schei-
terns noch festzustellen, dass gerade in der Erkenntnis dieses  
Nihilismus die Chance bestehe, anstelle eines scheinbar objek-
tiven Wissens (savoir) ein subjektives Wissen (connaissance) 
zurückzuerlangen. In dieser produktiv gewendeten Versetzung 
stellt sich der Moment des Verschwindens somit als ein Akt  
der Emanzipation dar. Hierin kann eine unmittelbare Entspre-
chung zu Godards Verweigerung gesehen werden, die von ihm 
angeeigneten Bilder, Texte und Töne philologisch korrekt und T
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materiell unversehrt wiederzugeben. Die Transposition des 
Materials, genauso wie die Transgression des Subjekts, ist somit 
nicht nur als Versetzung, sondern auch als Freisetzung zu verste-
hen, die der Produktivität der Um- und Neuordnung einen Weg 
bahnen soll. Folgerichtig gehen die beiden Protagonist*innen, 
nunmehr unter den ,Vor-Zeichen‘ ihrer in die Realität rücküber-
tragenen Namen, als Juliette und Jean-Pierre auseinander.25 Der 
Versuch dauerhafter Identifikation mithilfe äußerlicher (Selbst-)
Bilder bleibt letztlich, wie der Film nahelegt, ein hoffnungsloses 
Unterfangen.26 Und dies gilt auch für den als authentisch ver-
bürgten Charakter des filmischen Bewegtbilds. 
Das Denkmodell, das hier aufs Spiel gesetzt und auch namentlich 
aufgegriffen wird, ist die Philosophie René Descartes’.27 Bereits 
in La Chinoise gerät das Porträt des Philosophen, das der Pfeil 
Guillaumes nur knapp verfehlt, in die Schusslinie.28 Descartes’ 
Kernsatz „Ich denke, also bin ich“ (cogito, ergo sum) hatte den 
Zweck, ein unerschütterliches Fundament für die Erkenntnisfä-
higkeit des Menschen zu definieren. Wie vor ihnen der französi-
sche Philosoph, streben auch die beiden Protagonist*innen aus 
Le gai savoir einen unhintergehbaren Nullpunkt an, auf dessen 
Basis sie die Frage danach stellen, wie und auf welchen Wegen 
sicheres Wissen erlangt werden könne. Inmitten der Pariser 
Mai-Unruhen geschieht dies keineswegs zum Selbstzweck. Der 
nietzscheanische Nihilismus dient vielmehr als Ausgangspunkt 

25 Die vorigen Namen sind nicht weniger 
fiktiv und weisen jeweils über die Filmfigu-
ren hinaus. So lässt der Name „Émile Rous-
seau“ unzweideutig auf das lose als Vorlage 
gewählte Werk Jean-Jacques Rousseaus 
von 1762 schließen, während insbesondere 
Patricias Nachname „Lumumba“ an den 1961 
ermordeten ersten Ministerpräsidenten des 
unabhängig gewordenen Kongo, Patrice 
Lumumba, erinnert. Die nachfolgenden 
Namen scheinen, wenn auch mit kalkulierter 
Abweichung, in Reminiszenz an die realen 
Personen gewählt zu sein: „Juliette“ wie 

Juliet Berto und „Jean-Pierre“ wie Jean- 
Pierre Léaud.
26 Silverman/Farocki, Ich spreche, 1998, 
S. 150.
27 Ebd., S. 141.
28 Dahinter verbirgt sich zugleich ein 
Seitenhieb auf Jean-Paul Sartre, der die in 
La Chinoise verwendete Ausgabe (1946) 
herausgegeben und mit einem eigenen Text 
versehen hat. Vermutlich deshalb geht an 
anderer Stelle dem Porträt Descartes’ eine 
Fotografie Sartres voraus.
Abb. 33–34 Jean-Luc Godard, Screenshots 
aus dem Film Le gai savoir, 1969.

Abb. 34Abb. 33
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zu einer den Titel Nietzsches aufgreifenden, neuen und nunmehr 
fröhlichen Wissenschaft. In ihrem philosophischen Film(dis)kurs 
gelangen Patricia und Émile nur dahin festzustellen, dass es 
weder ein objektives Wissen noch eine stabile Subjektposition 
geben kann. In den Worten Kaja Silvermans steuert der Film ganz 
und gar der Maxime entgegen: „Ich spreche, also bin ich nicht“, 
womit Godard nicht zuletzt auch auf die theoretischen Debat-
ten der 1960er-Jahre abzielt.29 Wenn Émile etwa das Beispiel 
der Geisteswissenschaften aufruft, denen es nicht mehr darum 
gehe, „den Menschen zu konstituieren, sondern ihn aufzulösen“, 
so lässt dies unweigerlich an Foucaults viel zitierte Passage aus 
Les mots et les choses (1966) denken, wo der Mensch, in Konse-
quenz des Versuchs, seine Subjektivität zu erfassen, verschwin-
det „wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand“.30 Dies bewahrt den 
Philosophen jedoch nicht davor, dass sein im Vorjahr erschiene-
nes Buch gleichfalls auf der Zielscheibe der „ennemis publics“31 
angebracht wurde. 
La Chinoise endet ohne gesonderten Abspann mit dem Schrift-
bild „Ende eines Anfangs“ und auch die Protagonist*innen in Le 
gai savoir müssen, ihrer eigenen Aussage nach, das Studio zu 
einem Zeitpunkt verlassen, zu dem die „Hälfte der Einstellungen 
noch nicht gedreht“ worden sei. Wird die Zukunft des Films in 
La Chinoise in einer Form des Kinos gesehen, das als Modell 
vornehmlich an Kunst und Theater referiert, entfaltet sich in Le 
gai savoir ein experimenteller Film(dis)kurs, der in seiner rohen 
und dissoziierten Form selbst Wissen schafft. Das Ergebnis ist 
ein Film, der, seiner eigenen Auskunft nach, die Möglichkeiten 
von „Amateurfilm“, „Erziehungsfilm“, „Historienfilm“, „Erzähl-
film“, „psychologischem Film“, „Guerillafilm“ und schließlich 
„wissenschaftlichem Film“ skizzenhaft durchmisst. Sein Blick 
richtet sich dabei in Richtung einer veränderten Medienpraxis. 
Die Tafel, die in La Chinoise noch szenisch implementiert wurde, 
erfährt nun einen Transfer auf die Fläche des Kaders. Anstelle der 
„obskurantischen Cinephilie“ des Kinos, die jedes aufklärerische 
Licht scheut, tritt nun die „Anschauungspädagogik“ des hell er-
leuchteten „Klassenzimmers“ – das Fernsehen.32 Und obwohl die 
Technik des Videos noch in keinem der beiden Filme zum Einsatz 

29 Silverman/Farocki, Ich spreche, 1998, 
S. 163.
30 Michel Foucault, Die Ordnung der 
Dinge. Eine Archäologie der Humanwissen-
schaften, Frankfurt am Main 1971, S. 462. 
Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, 
dass die bei Gallimard erschienene Erstaus-
gabe abweichend von der deutschen und 
englischen Ausgabe den Titel ,Die Wörter 
und Dinge‘ trägt. Silverman stellt weiterhin 
fest, dass sich die Reflexion der Protago-
nist*innen, das Selbst und dessen Abbild 
betreffend, auch im Kontext von Jacques 

Lacans Überlegungen zum Spiegelstadium 
diskutieren lässt. Silverman/Farocki, Ich 
spreche, 1998, S. 149 f. und 166.
31 Unter den Porträts von Johnson, Kossy-
gin, Trotzki, Hölderlin, Malraux, de Gaulle 
und dem als Kant umetikettierten Himmler 
befindet sich auch eines von Godard.
32 Serge Daney, „Der Therrorisierte 
(Godard’sche Pädagogik)“, in: Serge Daney, 
Von der Welt ins Bild. Augenzeugenberichte 
eines Cinephilen, Berlin 2000, S. 85–93, hier 
S. 85.
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kommt, wurde sie bereits im Hintergrund angedacht. So hatte 
Godard für die Dreharbeiten an La Chinoise den Einsatz einer 
Videokamera vorgesehen, damit sich die Schauspieler im Sofort-
bild, d. h. im Spiegelstadium des Monitors, sehen und kritisieren 
können.33 Doch die Technik war offenbar nur schwer zugänglich 
und die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. Wohl in diesem Sin-
ne ist auch der Einsatz eines Tonbandgeräts in Le gai savoir zu 
sehen. Analog zu dem fotografischen Spiegelbild Patricias wird 
der Clochard mit seiner eigenen, kurz zuvor auf Tonband mit-
gezeichneten Stimme konfrontiert, die er, allem Anschein nach, 
noch nie zuvor außerhalb seiner selbst vernommen hat. Die Dis-
soziierung von Wort und Bild findet somit auf apparativer Ebene 
eine Entsprechung.

Son+image

„Vielleicht ist auf Bilder zu schreiben [Godards] Mittel, um uns zu 
helfen, sie zu hören.“34

Was in dem Laboratorium von Le gai savoir noch wie eine Ver-
suchsanordnung anmutet, wird Anfang der 1970er-Jahre zu einer 
regulären Praxis im Schaffen Godards. Zusammen mit Anne- 
Marie Miéville gründet Godard in Grenoble die Videogesellschaft 
Sonimage, die auf technischer und organisatorischer Ebene er-
neut einen Wendepunkt bedeutet. Godard/Miéville kontrollieren 
nun die gesamte Produktion, die unter dem Eindruck der tech-
nischen Möglichkeiten des Videoformats flexiblere Arbeitswei-
sen erlaubt. Korrespondierend zu der technisch und logistisch 
niederschwelligeren Produktionsweise, arbeiten Godard/Miéville 
mit Laiendarsteller*innen und verlassen zugunsten dokumenta-
rischer und ethnografischer Formate gängige Erzählmuster. Ein 
erstes Ergebnis dieser Arbeit ist Numéro deux (1975), der nach 
dem Nullpunkt, wie er in Le gai savoir kartiert wurde, einen Neu-
beginn skizziert. 
Dem postplatonischen Laboratorium in Le gai savoir nicht un- 
ähnlich sitzt nunmehr Godard selbst inmitten der Apparate und 
ist somit Teil der Versuchsanordnung. Unter den Apparaten,  
die zugleich als Requisiten und Wiedergabegeräte fungieren, be-
findet sich neben Kameras und Monitoren auch ein früher –  
spulenbetriebener – Videorekorder.35 An die Stelle des als ‚Be-

33 Jean-Luc Godard und Youssef Ishagh-
pour, Archäologie des Kinos, Gedächtnis 
des Jahrhunderts, Berlin 2008, S. 27.
34 Silverman/Farocki, Ich spreche, 1998, 
S. 142.

35 Volker Pantenburg, „Moi/Je/JLG“, in: Jörg 
Dünne und Christian Moser (Hrsg.), Autome-
dialität. Subjektkonstitution in Schrift,  
Bild und neuen Medien, München 2008,  
S. 261–282, hier S. 261.
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wusstseinsreflektor‘ bezeichneten transparenten Schirms aus Le 
gai savoir ist nun der ‚Bildschirm‘ der Videoperipherie getreten. 
Die Produktion des Films wird somit wesentlich aus Sicht der 
Postproduktion des aufgezeichneten Materials gedacht, weshalb 
der Schnittplatz zunehmend zum eigentlichen Ort des Denkens 
und Handelns avanciert, während das szenische Schauspiel im 

Studio zugunsten von Interviewformaten, Fernsehmitschnitten 
und Bildeinblendungen in den Hintergrund tritt. 
Auch die experimentell angelegte zwölfteilige Serienproduktion 
Six fois deux [sur et sous la communication] (1976)36 skizziert for-
mal und inhaltlich neue Wege, die Massenmedien Fernsehen und 
Presse hinsichtlich ihres Bild- und Sprachgebrauchs zu analysie-
ren. Für den hier eröffneten Zusammenhang ist insbesondere die 
Episode 3a Photo et Cie von Bedeutung.37 Diese versteht sich als 
eine Metareflexion des Mediums der Fotografie, das genauso aus 
dem Blickwinkel von Geschichte, Politik und Ästhetik beleuchtet 
wird wie aus demjenigen der Technik, Herstellung, Verbreitung 
und Vermarktung. Passend dazu beginnt Photo et Cie mit Kame-
rabildern, die zunächst als Bilder von Kameras, d. h. den techni-
schen Apparaten selbst, erscheinen. 
Mit markigen Sprüchen preisen die Werbeannoncen die hohe 
Qualität der beworbenen Produkte an. Als Zielgruppe dürften 
vorrangig Amateur*innen adressiert sein. Nicht von ungefähr 

36 Die aus insgesamt zwölf Episoden be-
stehende Serie wurde vom 25. Juli bis zum 
29. August 1976 im Sonntagabendprogramm 
auf FR3 ausgestrahlt. Jeder der sechs  
Sendetermine sah die Gegenüberstellung 
von jeweils zwei Episoden vor.
37 Jean-Luc Godard und Anne-Marie Mié-
ville, Foto und Co. (Photo et Cie), Vorwort 

und Transkription von Thomas Helbig, in: 
Franca Buss und Philipp Müller (Hrsg.), 
Hin- und Wegsehen. Formen und Kräfte von 
Gewaltbildern (Imaginarien der Kraft, Bd. 1), 
Berlin/Boston 2020, S. 214–233.
Abb. 35 Jean-Luc Godard, Screenshot aus 
dem Film Numéro deux, 1975. 

Abb. 35
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greifen die Slogans daher auf einen der 
wirkmächtigsten Mythen aus der Frühge-
schichte der Fotografie zurück. Als George 
Eastman 1888 die erste Kodak präsentierte 
und dabei versprach, der Fotograf hätte 
nicht viel mehr zu tun, als den Auslö-
ser zu drücken („You press the button, 
we do the rest“), so hört sich dies kaum 
anders an als im Falle einer bei Godard/
Miéville gezeigten Annonce. Der über das 
Bild einer Schwangeren gesetzte Slogan 
„Überlassen Sie uns die Technik – erfinden 
Sie die Bilder“ („Laissez-nous la techni-
que, inventez les images“) etwa scheint 
die ‚Hebammendienste‘ der Technik mit 
der Geburt eines Kindes in eins setzen zu 
wollen.38 Dem stellen Godard/Miéville die 
Arbeit des professionellen Fotoreporters 
gegenüber, dessen ‚Produkte‘ ebenfalls in 

Magazinen und nicht selten sogar in direkter Nachbarschaft zu 
Werbeannoncen wie diesen erscheinen. Als Beispiel wird eine 
Kriegsfotografie herangezogen, die eine 1971 in Dhaka (Bangla-
desch) verübte Hinrichtung von vier Männern zeigt. Aus dem Off 
berichtet eine Stimme zunächst ausschließlich über die techni-
schen Aspekte der Entstehung des Bildes. Eine Schilderung des 
Ereignisses, dessen dramatischer Anschein doch zuallererst ins 
Auge sticht, ergibt sich erst allmählich und verbleibt im Frag-
mentarischen. Und selbst der Name des Fotografen39 bleibt un-
genannt und ob die Erzählung aus dem Off tatsächlich auch ur-
sächlich mit der Fotografie in Zusammenhang gebracht werden 
kann, obliegt allein dem Vermögen der Zuschauer*innen40, die 

38 Weitere Slogans lauten „Das Auge des 
Zauberers“ („L’œil de sorcier“) oder schlicht 
und wenig bescheiden: „Die Kunst-Maschi-
ne“ („The Art Machine“). Godard/Miéville, 
Foto und Co., 2020, S. 217. 
39 Die Identifikation des Fotografen gelingt 
über die Rückverfolgung der Fotografie. 
Demnach handelt es sich um den fran-
zösischen und für Agence France-Presse 
arbeitenden Fotojournalisten Christian 
Simonpiétri. Die Fotografie ist auf der 
Website https://www.gettyimages.de (ID: 
542275548) zu finden. Ein späteres Ge-
spräch mit Simonpiétri wurde darüber hin-
aus im Rahmen einer für Arte produzierten 
Fernsehsendung aufgezeichnet: Masacre 
en Dacca 1971, de Christian Simonpiétri: 
Les 100 Photos du siècle, une série écrite 
et réalisée par Marie-Monique Robin, Capa 
Production, 1997, https://www.youtube.
com/watch?v=SHVN57C_UCg (zugegriffen 
13. September 2019). Eine Person gleichen 

Namens wird zudem in den Credits von Go-
dards Film Meetin’ WA (1986) in der Funktion 
des Kameramanns aufgeführt.
40 Allein dass die Filmzuschauer *innen 
zugleich immer Zuhörer*innen sind, bleibt 
nach der wortwörtlichen Lesart des Begriffs 
allzu leicht im Dunklen. 
41 Deleuze sieht diese verknüpfende 
Montagearbeit in Godards/Miévilles „Stärke“ 
begründet, die Konjunktion „UND in einer 
sehr neuen Weise zu leben und zu denken 
[…] und aktiv operieren zu lassen“. Sie trete 
an die Stelle des Wortes „IST“, nach dem 
sich „unser ganzes Denken“ für gewöhn-
lich richtet. Deleuze, Drei Fragen, 2004, 
S. 67 f. Zum partizipatorischen Impuls und 
dessen Beeinflussung durch informations-
theoretische Ansätze siehe insbesondere 
Michael Witt, On Communication: The Work 
of Anne-Marie Miéville and Jean-Luc Godard 
as ‘Sonimage’ from 1973 to 1979, Diss., Uni-
versity of Bath 1998.

Abb. 36

Abb. 37

https://www.gettyimages.de
https://www.gettyimages.de
https://www.youtube.com/watch?v=SHVN57C_UCg
https://www.youtube.com/watch?v=SHVN57C_UCg
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Montagearbeit zwischen dem Gehörten „UND“41 dem Gesehenen, 
wie vice versa, zu leisten. Darin erinnert die nun an die Betrach-
ter*innen überwiesene Arbeit an den programmatischen Auftrag 
einer Redaktion der Bilder und Töne, den sich schon die beiden 
Protagonist*innen in Le gai savoir gegeben hatten.
Mindestens ebenso ungewöhnlich wie das Spannungsverhältnis 
zwischen Bild und Ton ist auch der unumwundene Tribut, den 
Godard/Miéville der medialen Eigenart der Fotografie zollen. 
Über 15 Minuten bleibt das Bild nahezu unverändert stehen, ohne 
durch Kamerabewegungen oder Einstellungswechsel animiert 
zu werden. Mit der „Ton- und Bildstille“, die in Le gai savoir, etwa 
mit der Einführung der Schwarzblende, erprobt wurde, korre-
spondiert hier der Stillstand des Bildes, der im Bewegtbild des 
Fernsehens beinahe noch schwerer zu wiegen scheint. Mit der 
andauernden Präsenz des Bildes wirken Godard/Miéville der Me-
dienpraxis im Umgang mit Fernsehen oder Magazinen entgegen, 
die durch Wegschalten oder Wegblättern schnelle Ablenkung 
erlaubt.42 Godard/Miéville jedoch geben dem fotografischen 
Dokument etwas von dem paradoxalen Moment seiner Herstel-
lung zurück, den auch der Fotograf mit eindringlichen Worten 
beschreibt: 

„Dieses Foto wurde aufgenommen in einer 1/500-Sekunde. 
Aber die ganze Aktion hat anderthalb Stunden gedauert.  
Und diese anderthalb Stunden musste der Fotograf voll mit-
erleben ‹vivre›. Und das Ergebnis war dann nur ein einziges 
Bild, aufgenommen in einer 1/500-Sekunde. Aber für dieses 
Bild … für dieses Bild habe ich ‹moi› noch immer die Schreie 
im Kopf, spüre immer noch die anderen, die sich um mich 
herum drängten, und höre die Geräusche der Bajonette ...“43

Als ein Drittes neben den Ebenen von Bild und Ton tritt in Photo 
et Cie die Schrift in Erscheinung. Die Bilder werden mit einem 
Video-Pen (Telestrator) beschriftet, ohne im deskriptiven Sin-
ne beschrieben zu werden. Vielmehr greift die Schrift aus der 
Perspektive der Postproduktion am Videoschnittplatz, und somit 
als offensichtliche Intervention von Godard/Miéville, einzelne 
Begriffe heraus und eröffnet dadurch Impulse, die über Bild und 
Ton hinausweisen. Anders ist die Strategie einer nachfolgenden 
Sequenz, die französischen Zeitschriften gewidmet ist. Auf den 
herausgerissenen Seiten der illustrierten Magazine sind Bild und 
Text in einem systematischen, als selbstverständlich hingenom-

42 „Aber dann blättert er einfach um und 
sieht sich auf der nächsten Seite Brigitte 
Bardot an, – und dann ist es vorbei ...“ Go-
dard/Miéville, Foto und Co., 2020, S. 221 f.
43 Die in Spitzklammern gegebenen Begrif-

fe erscheinen jeweils als Schriftzug auf dem 
Bild. Ebd., S. 222.
Abb. 36–37 Jean-Luc Godard und Anne- 
Marie Miéville, Screenshots aus dem Film Six 
fois deux (Photo et Cie), 1976. T
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menen und nicht selten manipulativen Legitimationsgeflecht 
aufeinander bezogen.44 Im Licht des aus dem Off kommenden 
Kommentars erscheinen die Überschriften und Bildunterschriften 
plötzlich aus einem veränderten Blickwinkel, der neue Kontexte 
(sur la communication) und Subtexte (sous la communication) 
eröffnet. Der Begriff „Bildlegende“45 etwa, der zumeist im Kontext 
erläuternder Bezeichnung erscheint, wird auf den Subtext der 
Bedeutung des Wortes „Legende“ zurückgeführt, die über den 
Vektor der Fiktion auf die Möglichkeit manipulativer Indienst-
nahme von Bildern verweist. Korrespondierend zur Intervention 
durch den Kommentar folgt die ‚eingreifende‘ Arbeit der Hände, 
die das Material zusammentragen. Die Zeitschriftenausrisse wer-
den übereinander- oder nebeneinandergelegt, gedreht oder gar 
auf den Kopf gestellt. Zu diesen Handlungen, die nicht zuletzt die 
manipulative Arbeit am Schnittplatz präfigurieren, tritt zudem ein 
elaboriertes Repertoire gestischer Handlungen, die in das Mate-
rial bild- und textkritisch ‚eingreifen‘.46

Le livre d’image

„… eine Sättigung herrlicher Zeichen, die im Licht ihrer fehlenden 
Erklärung baden.“47

Allein der Titel des jüngst fertiggestellten Films Le livre d’image48 
deutet bereits darauf hin, dass die Konzepte von Bild und Text 
nunmehr ineinander zu migrieren scheinen, wobei statt einer 
Synthese die eigentliche Diskrepanz ihrer Effekte zutage tritt. 
Weder handelt es sich um ein Buch, noch behandelt dieses ,Buch 

44 Hierin ähnelt der Film dem Vorgehen, 
das Harun Farocki in seinem Filmgespräch 
mit Vilém Flusser (Schlagworte-Schlagbil-
der, WDR, 1986) am Beispiel der Titelseite 
der Tageszeitung Bild angewandt hat. Zur 
Verwandtschaft der Arbeiten Farockis und 
derjenigen Godards siehe exemplarisch 
Volker Pantenburg, Film als Theorie. Bild-
forschung bei Harun Farocki und Jean-Luc 
Godard, Bielefeld 2006.
45 Dies lässt zugleich an den Einspruch von 
Susan Sontag denken: „Und jedes Foto war-
tet auf eine Bildlegende, die es erklärt – oder 
fälscht.“ Susan Sontag, Das Leiden anderer 
betrachten, München 2003, S. 11.
46 Das Gestenrepertoire, das den Finger 
zum Zeigen und die Handfläche zum Ver-
decken gebraucht, um das Sehverhalten 
der Betrachter*innen zu steuern, erinnert an 
Farockis Film Bilder der Welt und Inschrift 
des Krieges (1988). Siehe dazu Pantenburg, 
Film als Theorie, 2006, S. 239.

47 Jean-Luc Godard, 4B: Les signes parmi 
nous, Bd. 4, in: Jean-Luc Godard, Histoire(s) 
du cinéma, Complete Soundtrack, deutsch 
übersetzt von Hanns Zischler (ECM New Se-
ries, hrsg. von Manfred Eicher, remixed von 
François Musy, 4 Bde.), München 1999, S. 76.
48 An dieser Stelle sei kurz, aber mit Nach-
druck, darauf hingewiesen, dass Godards 
Arbeit in kollaborativen Zusammenhängen, 
die spätestens mit Gründung der Dziga-
Vertov-Gruppe (1967) einsetzte und in der 
kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Anne-
Marie Miéville (seit 1973) eine konsequente 
Fortführung fand, auch für Le livre d’image 
gilt. Godard hat sich wiederholt von jeder 
im Singular geführten Kategorie des ,Autors‘ 
und ,Regisseurs‘ distanziert. Korrespondie-
rend zu dem gemeinschaftlichen ,Wir‘, das 
Godard, befragt über den Film, beständig 
anbringt, werden gegen Ende des Films 
neben dem Namen Godards auch diejenigen 
von Jean-Paul Battaggia, Fabrice Aragno und 
Nicole Brenez aufgeführt.
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des Bildes‘, wie die exakte Übersetzung des Filmtitels eigentlich 
lauten müsste, ein singuläres Bild. Von einer anderen Seite be-
trachtet, drängt sich dagegen die Frage auf, ob angesichts des 
rauen und unzusammenhängenden Charakters dieses Essay-
films überhaupt noch von Film im engeren Sinne gesprochen 
werden kann. Wie häufig in Godards Medienpoetologie, ist die 
Bestimmung der Werkform von Le livre d’image vielmehr in 
einem Dazwischen zu suchen. Ähnlich wie Godards Videoessay 
Histoire(s) du cinéma (1988–98)49– als dessen Fortschreibung 
Le livre d’image gesehen werden kann – verwehrt sich der Film 
einer medial eindeutigen Zuschreibung, die ihn lediglich dem 
Kino, Fernsehen, Theater oder Buch zuschlagen würde.50 Daher 

rühren wohl auch die vielen 
augenfälligen Anzeichen einer 
wechselseitigen Annäherung 
und Durchdringung zwischen 
Bild und Wort. So werden die 
Schriftzüge in Le livre d’image 
teilweise gemalt und erinnern 
in ihrem medialen Transfer an 
Hieroglyphen, die bekanntlich 
zwischen Bild und Wort chan-
gieren.51 
In ihnen realisiert sich visuell, 
was Godard als eine „Gleich-
wertigkeit oder Brüderlichkeit 
zwischen Text und Photo“52 
imaginiert. Die „wahrhaftige Ar-
beit“ entsteht Godard zufolge 
im „Raum“, der sich zwischen 
Text und Bild eröffnet.53 Die 
Histoire(s) und kompromiss-
loser noch Le livre d’image 
widmen sich genau diesem 

49 Wie im Falle von Le livre d’image auch 
ein Buch zum Film erschienen ist, wurden 
auch die Histoire(s) als Buch- (Gallimard, 
1998, 4 Bde.) und darüber hinaus als Hör-
fassung (ECM 1999, 4 Bde., 5 Audio-CDs) 
herausgegeben.
50 Auf der Pressekonferenz in Cannes 
vertrat Godard die Ansicht, dass der Film 
am besten in einem Café gezeigt werden 
könnte. Seine Absicht, „das Bild vom Ton zu 
trennen“, übersetzte er in eine apparative 
Anordnung, die Lautsprecher und Bild-
schirm räumlich voneinander trennt. Eine 
Realisation dieser „Filmskulptur“, die auch 
weitere Objekte und Collagen beinhaltete, 
nahm Godard dann unter anderem für eine 
Vorführung im Théâtre Vidy in Lausanne vor. 
Godard, Worte wie Ameisen, 2019, S. 4 und 

21 f. Darüber hinaus hat sich das Vorhaben, 
das Bild vom Ton zu trennen, in Form eines 
raumgreifenden Mehrkanaltons (Dolby 7.1) 
realisiert, der für Le livre d’image eingesetzt 
wurde.
51 Im Umfeld dieser Überlegung hat 
Rancière entlang der Histoire(s) den Begriff 
des „Bild-Satzes“ (phrase-image) geprägt. 
Siehe dazu das Kapitel „Der Satz, das Bild, 
die Geschichte“ in: Jacques Rancière, Politik 
der Bilder, aus dem Französischen von Maria 
Muhle, Berlin 2005, S. 43–82.
52 Godard, Archäologie des Kinos, 2008, 
S. 37.
53 Ebd., S. 38.
Abb. 38–39 Jean-Luc Godard, Screenshots 
aus dem Film Le livre d’image, 2018. 

Abb. 38

Abb. 39
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heterotopen (Denk-)Raum des Kinos, da sie jede Form der Erzäh-
lung, wie sie ein Drehbuch hätte geben können, zurückweisen 
und die ganze „schwere Arbeit“ des Zusammendenkens an die 
Betrachter*innen (und Zuhörer*innen) delegieren. Godards Film-
praxis skizziert somit eine Form des Medienverbunds, in dem 
Bild, Ton und Schrift zusammen ein Filmdenken prozessieren, 
das sich der gewaltsamen Indienstnahme im Akt der Repräsenta-
tion zu entziehen versucht. 
Die Frage der Repräsentation und der Akt der Gewalt, der mit ihr 
einhergeht, führen zurück zum Beginn meiner Überlegungen. 
Godards Wort von der „Schutzimpfung“ gegen jegliche „Akte der 
Benennung“54 ließe sich mit Recht für dessen aktuellen Videoes-
say in Anspruch nehmen. Le livre d’image sabotiert „ein zentrales 
‚Abstempeln‘, das die Bilder normalisiert und [gerade dadurch] 
von ihnen abzieht, was“ nicht wahrgenommen werden soll, wie 
Gilles Deleuze im Nachdenken über Godards Six fois deux konze-
diert.55 
Wenn den Bildern tatsächlich ein quasiontologischer Abdruck 
der Realität innewohnt, wie Rancière argumentiert,56 dann auf 
eine geheimnisvolle, metaphorische, vielleicht sogar magische 
Weise, wie Godards visuell nahegelegte Interferenz zwischen 
den Wörtern ,Image‘, ,Magie‘ und ,Imagination‘ suggeriert. Und 
dennoch bleibt nichts anderes übrig, als sich gleichermaßen 
„stotternd“57 wie blind an das Sehen (video) und Denken (cogito) 
heranzutasten.58 In den verlangsamten, ruckelnden und in ver-
schiedenen Bildformaten umspringenden Bildern ist das Stottern 
in Le livre d’image einmal mehr zum konsequenten Prinzip visuel-
ler Gestaltung geworden. Und auch auf auditiver Ebene offenbart 
sich ein Stottern, das sich nicht nur in den abrupten Schnitten 
und polyphonen Überlagerungen zeigt, sondern auch in Godards 
eigener teils bis zur Unverständlichkeit getriebener und zuletzt 
nach Luft ringender Stimme, die oftmals weniger als Mitteilung 
denn als bloßes Geräusch vernehmbar ist. Der Zusammenhang 
der filmischen Form schließlich wird im Zusammenklang von 
Bild, Ton und Schrift bis aufs Äußerste strapaziert und somit als 

54 Silverman/Farocki, Ich spreche, 1998, 
S. 137 f. 
55 Gilles Deleuze, „Drei Fragen zu six fois 
deux (Godard)“, in: Gilles Deleuze, Unter-
handlungen, 1972–1990, aus dem Französi-
schen von Gustav Roßler, Frankfurt am Main 
2004, S. 57–69, hier S. 65.
56 „Im Gegensatz zu jeder Art ‚caméra-sty-
lo‘, also der Kamera als Schreibstift, versteht 
er das Kino als Leinwand, die quer über die 
Welt gespannt ist, damit die Dinge darauf 
ihren Abdruck hinterlassen.“ Rancière, Eine 
Fabel, 2014, S. 263 f. 
57 In seiner sehr lesenswerten Replik auf 
Six fois deux hat Deleuze die Figur des 
„Stotterns“ aufgegriffen, um das Verfahren 

von Godard/Miéville zu charakterisieren. 
Diese zeichne sich durch ein „Stottern“ aus, 
das „nicht im Sprechen […], sondern in der 
Sprache selbst“ zu suchen sei. Deleuze zu-
folge kulminiert diese in dem „Gegenwärtig-
Werden“ von „‚nichts weiter als Gedanken‘“, 
„die Fragen ausdrücken, die die Antworten 
eher zum Schweigen bringen“. Deleuze,  
Drei Fragen, 2004, S. 58 f.
58 Zu diesem Aspekt, der sich maßgeblich 
der Arbeit mit Video verdankt, siehe Thomas 
Helbig, „Video/Cogito, Jean-Luc Godards 
videografische (Trans-)Positionen zwischen 
Kunst und Kino“, in: Péristyle, 9. März 2018, 
https://peristyle.ch/de/2018/03/09/video- 
cogito/ (zugegriffen 13. September 2019).

https://www.academia.edu/36245210/Video_Cogito_Jean_Luc_Godards_videografische_Trans_Positionen_zwischen_Kunst_und_Kino_in_Péristyle_9_März_2018
https://www.academia.edu/36245210/Video_Cogito_Jean_Luc_Godards_videografische_Trans_Positionen_zwischen_Kunst_und_Kino_in_Péristyle_9_März_2018
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Ganzes aufs Spiel gesetzt, womit der Film an das in Le gai savoir 
zum Ausdruck gebrachte Vorhaben erinnert, „Wörter als Klänge 
und Materie“ zu nehmen.

Remakes/Rim(ak)es

Le livre d’image gehört genauso wie die Histoire(s) zu denjenigen 
Filmen Godards, die aus den fiktiven Geschichte(n) des Kinos die 
„wahre“ Geschichte des 20. Jahrhunderts entbergen wollen. Der 
Person Henri Langlois – dem Gründer und langjährigen Direktor 
der Pariser Cinémathèque – eng verbunden, übernimmt Godard 
die Rolle eines Filmarchivars oder Archäologen, der jedoch im 
Unterschied zu seinem Vorbild das steinerne Museum gegen das 
imaginäre und lebendige Museum des Films eingetauscht hat. 
Mit dem Titel „Remakes“ hat Godard das erste Kapitel von Le livre 
d’image überschrieben. Dahinter steckt nicht nur die Idee, dass 
das Kino das Leben reproduziere, sondern auch die Vorstellung, 
dass in den Bildern und Tönen des Kinos noch immer etwas 
Lebendiges, noch nicht Gesehenes oder zu Gehör Gebrachtes 
schlummere. Dessen „Auferstehung“, die Godard in Bemühung 
eines biblischen Zitats59 in Aussicht stellt, feiert ihr Dasein in der 
Neuzusammensetzung der Fragmente. Wohl darum tauschte Go-
dard die Kamera gegen den Schnittplatz ein, während er die ‚Re-
gie‘ an die Bilder, Töne und Texte abgegeben hat, die „im Lichte 
ihrer fehlenden Erklärung baden“. Wer dieses Schauspiel ver-
folgt, muss sich selbst einen Reim (rime) auf die Montage dieser 
Fragmente machen, worauf Godards per Schriftbild eingefügtes 
Wortspiel „Remakes/Rim(ak)es“ hinzudeuten scheint. Besonders 
eindrucksvoll lässt sich dieser Aspekt anhand einer Sequenz zu 
Beginn von Le livre d’image nachvollziehen. Von einem Remake 
lässt sich dort insofern sprechen, als Godard eine Ikone der Film-
geschichte aufgreift, die er in den Kontext eines seiner eigenen 
Filme stellt, der selbst bereits eine Art Remake der entsprechen-
den Szene darstellt. Das Verhältnis von Bild und Ton wird dort 
geradezu paradigmatisch in Gestalt einer spannungsvollen Mes-
alliance vorgeführt. Ausgangspunkt ist eine Szene aus Nicholas 
Rays Johnny Guitar (1954).60 Joan Crawford (Vienna) richtet sich 
darin an Sterling Hayden (Johnny), dessen Aufforderung „Lie  
to me …“ sie Wort für Wort nachkommt, indem sie lediglich nach-

59 Die an eine Stelle aus dem ersten Ko-
rintherbrief des heiligen Paulus angelehnte 
Phrase „Das Bild wird kommen zur Zeit der 
Auferstehung“ („L’image viendra oh! [au] 
temps [de la résurrection]“) wurde von Go-
dard bereits für die Histoire(s) als Kernsatz 
geprägt. Ebenjene Stelle ist Le livre d’image 

als eine Art Prolog zum Kapitel „Remakes“ 
vorangestellt.
60 Schon in den Histoire(s) hat Godard 
den Dialog aus Johnny Guitar eingesetzt. 
Passend zu seiner Bemerkung, dass er 
„mehrmals Dinge aus Histoire(s) du cinéma 
wiederverwendet“ habe, jedoch „oft mit T
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erzählt, was er zu hören wünscht („All these years I’ve waited for 
you …“). Der Unterton ihrer Stimme, und stärker noch der Aus-
druck ihres Gesichts, verrät jedoch, dass sie mit jedem weiteren 
Wort nur noch nachdrücklicher verneint, was die Bedeutung 
ihrer Worte doch eigentlich versichern sollte. Eine weitere Ak-
zentuierung dieses widersprüchlichen Beiklangs erhält die Szene 
durch eine Intervention, die Godard bereits in Le gai savoir er-
probt hatte: Dort, wo der Gegenschuss auf Johnny folgen würde, 
hat Godard ein Schwarzbild eingefügt, das anstelle des in seinen 
Farben überbordenden Technicolor-Bildes einen Moment der 
„Bildstille“ setzt, wodurch der Kontrast zwischen dem leitmoti-
visch aufgeladenen film score von Victor Young und der unter-
kühlten und harten Betonung in den Worten Viennas umso greif-
barer erscheint. Zuletzt wird auch der Ton verstummen, und zwar 
kurz nachdem zu der Zeile „If you hadn’t returned, I would have 
died“ das Bild zurückkehrt. Als Vienna dann dazu ansetzt, den 
finalen Satz „I still love you“ zu wiederholen, reißen ausgerechnet 
bei dem Wort „still“ Bild und Ton unvermittelt ab. An die Stelle 
des Letzteren tritt die Stimme von Michel Subor (Bruno), die aus 
einem Dialog mit Anna Karina (Véronica) aus Godards Le petit 
soldat (1961) entnommen wurde. Doch die Worte „Dites des men-
songes …“ gehören nicht zu derjenigen Szene des Films, die kurz 
nach dem Einsetzen des Tons zu sehen ist. Der Dialog entstammt 
ursprünglich einem Telefonat, das Véronica in Anwesenheit der 
Verfolger Brunos führt. Ihre Worte sind unfrei und folgen daher, 
genau wie im Falle von Vienna, dem deutlich vernehmbaren 
Code der Negation des Gesagten. Treffen in Johnny Guitar Worte 
der Zuneigung auf ein Bild der Abneigung, so deutet die Remon-
tage von Le petit soldat auf eine entgegengesetzte Dynamik. Die 
Charakterisierung als „Remake“ trifft somit gleich auf mehrfache 
Weise zu. Sie deutet einerseits auf das Prinzip der Wiederholung,  
die dem Dialog von Johnny Guitar bereits inhärent ist, und ande-
rerseits auf die Wieder(hervor)holung von Godards eigener Film-
biografie, die gleichermaßen durch die Perspektive des Cineas-
ten wie diejenige des Regisseurs informiert ist. Wenn Godard in 
Made in USA (1966) mit einem Zwischentitel bereits Nicholas Ray 
als einen Regisseur aufruft, der ihn den „Respekt gegenüber Bild 
und Ton“61 gelehrt habe, dann hat dieses Eingeständnis in der 
Remontage von Le livre d’image somit eine vollgültige Entspre-
chung erhalten.

anderer Tonspur“, lässt sich hier eine verän-
derte Bildspur beobachten. Godard: Worte 
wie Ameisen, 2019, S. 7. Jonathan Rosen-
baum hat darauf hingewiesen, dass Godard 
den Dialog bei Ray als Vorlage für den Dialog 
aus Le petit soldat verwendet hat. Die aktu-
elle Montage in Le livre d’image erscheint 
wie eine nachträgliche Bestätigung dieser 
These. Jonathan Rosenbaum, „Theory and 

Practice: The Criticism of Jean-Luc Godard“,  
in: Sight and Sound 41, 1972, S. 124–126, 
https://www.jonathanrosenbaum.net/ 
2019/11/theory-and-practice-the-criticism-of-
jean-luc-godard/ (zugegriffen 5. September 
2020).
61 „A Nick [Nicholas Ray] et Samuel [Fuller] 
qui m’ont élevé dans le respect de l’image 
et du son.“

https://www.jonathanrosenbaum.net/2019/11/theory-and-practice-the-criticism-of-jean-luc-godard/ 
https://www.jonathanrosenbaum.net/2019/11/theory-and-practice-the-criticism-of-jean-luc-godard/ 
https://www.jonathanrosenbaum.net/2019/11/theory-and-practice-the-criticism-of-jean-luc-godard/ 
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Abb. 40 Jean-Luc Godard, Screenshot aus 
dem Film Made in USA, 1966.

Abb. 40
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 Streichermusik (Victor Young)  Streichermusik

 Streichermusik Vienna: All these years I’ve waited.
Johnny: Tell me you would have died if I hadn’t come back.

 Streichermusik I would have died if you hadn’t come back. 
Johnny: Tell me you still love me like I love you Vienna: Is …

 Véronica: Je ne suis pas amoureuse de vous. Je ne vous  
rejoindrai pas au Brésil. Klaviermusik (Maurice Leroux) 
… Je ne vous embrasse pas tendrement.

 Klaviermusik
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 Véronica: Je ne vous embrasse pas tendrement.

 Streichermusik Johnny (Sterling Hayden): Don’t go away.
Vienna (Joan Crawford): I haven’t moved.

 Streichermusik Johnny: Tell me something nice.
Vienna: Sure. What do you wanna hear? Johnny: Lie to me, 
tell me all these years you’ve waited, tell me.

 Bruno (Michel Subor): Dites des mensonges … dites que vous 
n’es pas triste que je parte.

 Véronica (Anna Karina): Je ne suis pas triste que 
vous partiez.

 Klaviermusik

Jean-Luc Godard 
Le livre d’image (Bildbuch, 2018)
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1 On 14 September 1977, Radi’s father suc-
cessfully petitioned the Circuit and Country 
Courts of Dade County, Florida, to change 

his given name from John Clytus to Munon-
go Clytus Furiko.
Fig. 42–43 Photo © Alisha Sett.

Part I

July 2019: I am at home in South Carolina with Radi. My parents 
are making their first trip to Round O to visit us from Bombay. We 
are nervous. They are too. A black family and a brown family are 
about to merge. 
A day or two after they arrived, Radi took out some family photo-
graphs given to him by his father, Munongo Clytus Furiko (Uncle), 
who passed away in 2016.1 The prints, mostly black and white 
and dating from the early 1900s, capture domestic scenes from 
Malone, Texas, to San Francisco, California. With almost every 
photograph, we find handwritten notes identifying generations 
of family members. I am amazed to see that Uncle has left details 
clearly meant for Radi not just to know his ancestors by face, but 
also for him to know what Uncle thought of each of his relatives. 
It is a highly choreographed affair. 

We read the words “your 
great-grandfather” on a slip of 
paper that has been clipped 
to a portrait of John Clytus. 
At once, the meaning of that 
picture changes. Uncle has not 
only given a photograph of his 
grandfather to his son, he is 
also constructing a narrative 
about his conflicted role as 
the family’s paterfamilias. This 
pensive young man in a jaun-
tily cocked fedora confirmed 
what Radi had told me about 

the class ambivalence surrounding his father’s relationship to 
his paternal lineage. While many of the images from the Clytus 

Alisha Sett 

The Borrowed Archive. 
Collaborative Practices of the Kashmir 
Photo Collective

Fig. 42
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family archive evince their prosperity under de jure segregation, 
photographs of Uncle’s less privileged maternal kin take us into 
gatherings that are more relaxed and impromptu. Seen together, 
the dignified portraits of John Clytus and his wife and sons proj-
ect an austerity that almost seems to rebuke the casual manner 
in which the Lewises, Wellses, and Owenses chose to represent 
themselves. 
More proof of this conflict is found in the photographs of Uncle’s 
mother, Ruth Lewis Wells, and maternal grandmother, Jane Lewis 

Owens. Unlike the Clytuses’ 
images, they are contextual-
ized through unsettlingly blunt 
notation. Reading the lines 
“grandmother raised me” I 
wondered: Why would Uncle 
want Radi to remember her 
role in his life as opposed to 
that of his mother? And what 
exactly was Radi to understand 
about his grandmother Ruth, 
considering Uncle’s unflatter-
ing characterization of her as 
an “overprotective” and “sen-

timental woman” who was also “a romanticist without knowing 
such a word”? Was Uncle’s frank commentary a part of his pater-
nal duty as he saw it, or an attempt to set the record straight?
Radi had told me that Uncle was a militant socialist for the better 
part of his life and had rejected his bourgeois inheritance for 
the sake of wanderlust and revolution. Although he died alone 
and contrite in an exclusive retirement community, he remained 
unrepentant when questioned about his long-standing feud with 
both sides of his family. Because he was so decisive about con-
structing Radi’s relationship to the past, it did not immediately 
seem that these images required more excavation. But there is 
a more complicated backstory to Uncle’s brutal inscriptions that 
only Radi’s mother, Gertrude Tucker (Aunty), had knowledge of. 
While Uncle challenged the conventions of family photographs 
as fond remembrances, Aunty’s contrary testimonies suggested 
that memory tied to a photographic past could be deeply flawed. 
If in such an intimate scenario, such as the one I was a part of 
that summer, the image, image-text, and image con-text all 
put together, could not even begin to reveal the many histories 
of those photographs, what, if anything, can we accomplish 
through preserving family photographs? How does the process 
of inscribing them add to what we know? And why do families 
with whom I have no formal kinship, or sometimes even ethnic or 
religious commonality, choose to partake in this same process? 

Fig. 43
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Part II

The Kashmir Photo Collective (KPC) began in 2014 with two pho-
tographers, Nathaniel Brunt and I, working in the Kashmir Valley, 
frustrated by our own photographs, enraged by the reinforce-
ment of traumatizing and tantalizing tropes of the Valley in the 
press, and enraptured by the images we were encountering in 
people’s homes. The floods that had devastated the Valley that 
year provided the impetus for an idea to become a necessity, 
and that necessity has become a photographic archive, a digi-
tal resource that hopes to outlive its founders and members by 
many years. 
Our methods are simple. We, KPC, approach people in the Valley 
to contribute their collections of photographs and related histori-
cal materials to our digital archive. Sometimes the process of 
gaining their trust takes months or years. We follow a chain of 
relationships and work through introductions. We try to focus on 
those families who have been in the Valley for more than thirty 

to forty years in order to gain a diverse 
perspective that predates the conflict. 
Then, once the relationship has been 
built, we bring our scanner to their 
home and usually locate ourselves in 
the living room, on the floor. In the first 
hour, after a round of tea and biscuits 
and juice, or a hefty lunch, frames 
are taken off walls and tables and 
put down on the carpet, plastic bags 
of loose printed images appear, the 
occasional envelope of undeveloped 
film, albums of course, some lush and 
leathery, others plastic, paper, flimsy 
and sticky. To pry open these fraying 
wooden and cardboard backs, release 
the dust, wipe off the patina of dirt, 
and then to place those photographs 
in a machine that turns them into so 
many pixels, a handful of data, is not a 
casual act. These hours are heavy and 

key to the afterlives of the scanned images. The conversations 
that take place with the people in the room, usually family and 
friends of the person who has brought us through the door, allow 
us to understand and learn what is crucial in each collection of 
images. 
Building an archive of family photographs is like watching a 
banyan tree grow. The seed needs to find a crack or crevice in a 

Fig. 44
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Fig. 44–45 Pandit Tarachand Mattoo, circa 1870  
© The Mattoo Collection/Kashmir Photo Collective.

neighboring tree in which to nestle. The branches extend down-
ward, creating innumerable inverted root systems, with the pos-
sibility of a single seed living and growing in concentric circles 
for hundreds of years. For us, the seed is a single photograph, 
from which an archival forest of memories begins to emerge. 
Once the images have been scanned, we return with them, all of 
them, printed on the simplest A4 sheets, the kind we all feed into 
our printers and use in local Xerox shops. We then go over each 
image with the family and write as they speak. This collection of 
pages, handwritten, recording the facts and fictions revealed in 
the moment of archiving, is then attached to the scanned col-
lection, for the two to remain tied together for the future. While 
Kashmiri hospitality knows no bounds, there is a careful line 
between talk and testimony. The presence of any recording de-
vice here – even a scanner and pen – automatically transforms a 
space that is already loaded with the never-ending, ever-present 
backdrop of violence and beauty coexisting in each home. We 
have found that visibility, being able to see us at work, is essen-
tial for all the seeds to nestle deeply. 

Fig. 45
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During this archival time, for the family members to be able to 
witness the making of raw material for new histories is quite 
magical. The choice of a pen, while painstaking, allows them to 
read over our shoulders, to clarify or change or add to what has 
been written in that moment. That it all happens in their home, 
a place of deep familiarity and also oftentimes the place where 
many of the images were made, and if not made then usually 
the place where the images have resided for a few decades; this 
intimacy is somehow embedded into the archive. 
We believe our civil contract is similar to that made by many 
people working in the documentary genre or the newer and 
more rare form of digital archives imagined for the public, such 
as the Nepal Picture Library or Indian Memory Project, to name a 
few inspiring examples. These are civil archives, or, as we like to 
think of ours, borrowed archives, with the express goal of revers-
ing and challenging the traditionally alienating role that archives 
have played. Our contract makes room for vulnerability and has 
a flexible collaborative architecture that necessitates integrity 
before, during and after the archival act. Because every collec-
tion is co-owned by KPC and the individual or family in question, 
and the material remains with them, they are free to withdraw 
permission for use or circulation at any point of time. 

Part III

Perhaps you know nothing about Kashmir and are wondering 
why KPC is necessary. I have avoided this ‘background’ pur-
posefully but to delve into the images themselves requires some 
grasp of where they were made. 
It was October 2019 when this text was first written to be deliv-
ered as a lecture; it is now January 2020 that a version is being 
sent to be embedded into print, and Internet has still not been 
restored to the Valley. For those of you who may have been fol-
lowing the news, my silence on the present conditions of people 
living there, or to the many histories of oppression present in this 
region may seem especially egregious, given that the informa-
tion blockade being imposed by the Indian state is now hitting 
the six-month mark. But there is no way of writing or speaking 
about the abrogation of Article 370 without descending into the 
nation-state dominated narrative within which Kashmir has been 
embroiled for decades. And while I realize this is not a South 
Asian audience, as someone who has gotten used to being in 
environments, visual or textual, where Western history is the 
unsaid-thing-to-be-known, I will choose to put you temporarily at 
the same (dis)advantage. 
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2 Alisha Sett, “A Familial Kashmir”, in:  
The Indian Quarterly, July/September 2019, 

pp. 88–95, here p. 89.

Maybe I can tell you this much: Kashmir is more than a place. It is 
an act of imagination performed by millions and the mythology 
of its beauty has been global for centuries. Cashmere: a delicate 
wool, spun, now torn, each of its four ends stretched, pulled 
beyond the strength of its warp and weft. Though it occupies 
a fragment of the South Asian subcontinent, if measured in 
dreams, nightmares and metaphors, Kashmir has occupied more 
than one universe over time. What I can give you is a quick over-
view of the visual history of the Valley and its lack of archives. As 
I have written elsewhere, the unfortunate truth is that: 

“The Valley has been depopulated in the popular imagination 
because of its particular photographic history. Beginning 
with the poetic elevation of its landscape in the colonial era 
by the likes of Samuel Bourne, wherein Kashmiris were made 
minute against many a mountainous backdrop, the pristine 
vision promoted by travelers intensified as Kashmir became 
the most photographed destination in South Asia in the 19th 
century … These time-worn touristic tropes have ricocheted 
continuously against the repressive representation of over 
three decades of militancy and war in the public sphere; a 
persistently pernicious type of photojournalism that has re-
duced Kashmiris to bodies caught between barbed wire and 
bare life since the late 1980s.”2 

Even with this legacy of obsessive visual attention, Kashmiri 
history remains poorly written and even more poorly understood. 
Like many other regions of the subcontinent during the colonial 
era, Kashmir was a princely state with a relationship of relative 
autonomy from the East India Company. Therefore, unlike the ob-
sessive records one can find in the India Office Library in London 
for states in which there was direct rule, the Dogra rulers – the 
last kings of Kashmir – did not preserve or for that matter metic-
ulously document what was taking place; what did remain was 
not organized in catalogues that are readily decipherable. And 
of course, as is par for the course with royal records, material 
that reflected on the oppression meted out to the populace, or 
any controversial actions, were usually not documented at all. To 
quote Idrees Kanth, a Kashmiri historian who has written about 
exactly this problem:

“The repositories, both in Delhi, [and] at the National Archives 
of India (NAI), and in Srinagar in Kashmir Valley, are either 
scanty […] or unwilling to give access to anything related to 
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3 Idrees Kanth, “Writing Histories in 
Conflict Zones”, in: Economic and Political 
Weekly 46, Nos 26/27, 2011, pp. 30–32, here 
p. 31.
4 Ibid., p. 32. 
5 The image has been obscured for the 
protection and privacy of those in the  

image, it was shown during the lecture. 
6 The name has been withheld for the 
protection of the person concerned. 
Fig. 46 This image has been obscured to 
protect the identity of those present that 
day. © Professor A’s Collection/Kashmir 
Photo Collective.

the subject, owing to ‘security concerns’. In Kashmir especial-
ly, much of the material is missing from the archives and the 
press and information department, and whatever very little is 
available is unprocessed […]. At the National Archives of India, 
the 30-year declassification rule does not apply to regions 
like Kashmir and no access is given to any documents beyond 
1924. But why 1924 is chosen as the cut-off date defies expla-
nation […]. Many libraries have been burnt and many impor- 
tant records displaced as the state has even more consciously 
sought to withhold information and to appropriate popular 
narratives.”3

He goes on to say: 

“[…] what would certainly help the ‘not so famous home-
grown researchers’ is when the local families open up their 
private archives and allow access to their rich collections and 
priceless resources. That would certainly be a great service 
towards promoting Kashmir history and empowering the 
young historians of Kashmir.”4

But even with those private archives made somewhat accessible, 
many hurdles remain. Because 
the situation on the ground 
keeps changing, what infor-
mation is safe to circulate, and 
what isn’t, is constantly in flux. 
For example, this photograph5 
preserved by Professor A6 and 
KPC is one I may never be able 
to display in Kashmir in my 
lifetime, like many in our col-
lections. I could have chosen 
an image that is more local, 
but I think the significance of 

this particular image will be understood easily here in the West. 
Professor A is a semi-retired and much beloved teacher of liter-
ature, still invited back to the University of Kashmir from time to 
time but living for most of the year in Bombay. Here we see him 
with Salman Rushdie and a group of other professors teaching 
in Srinagar, all of whom were present on this day when Rushdie 

Fig. 46
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Fig. 47

Fig. 47 Names in this document, as well as 
faces in the scanned images, have been 
obscured to protect the identity of those 

present that day. © Professor A’s Collection/
Kashmir Photo Collective.
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came to participate in a conference on Midnight’s Children. 
What does the inadvertent presence of the novel in this image 
mean? How does the invisible inscription of this novel and the 
more visible presence of the novelist transform the nature of the 
photograph entirely from an innocent recollection of a memo-
rable day to a dangerous presence in our archive? Where do we 
go from here? The period in which this photograph was taken is 
perhaps part of the final few years in which such an event could 
be imagined. These were the years before the Valley itself tipped 
headlong, full-fledged, into the minefield of sectarian politics 
and armed militancy, combined with a form of settler colonialism 
practiced by the Indian state, whose repercussions we are con-
tinuing to witness today. 
What if we go back into the image itself, instead of outward from 
it? Rushdie’s tie to Kashmir is also familial, ancestral, and as it 
turns out, Midnight’s Children itself is born from a family photo-
graph. To quote:

“An old photograph in a cheap frame hangs on a wall of the 
room where I work. It’s a picture, dating from 1946, of a house 
into which, at the time of its taking, I had not yet been born. 
The house is rather peculiar […] the photograph […] it reminds 
me that it’s my present that is foreign, and that the past is 
home, albeit a lost home in a lost city in the mists of lost time 
[…] A few years ago I revisited Bombay, which is my lost city, 
after an absence of something like half my life […] I went to 
visit the house in the photograph and stood outside it, neither 
daring nor wishing to announce myself to its new owners […] 
I was overwhelmed. The photograph had naturally been taken 
in black and white; and my memory, feeding on such im- 
ages as this, had begun to see my childhood in the same way, 
monochromatically. The colours of my history had seeped 
out of my mind’s eye […] It is probably not too romantic to say 
that that was when my novel Midnight’s Children was really 
born: when I realised how much I wanted to restore the past 
to myself, not in the faded greys of old family-album snap-
shots, but whole, in Cinemascope and glorious Technicolor 
[…] I, too, had a city and a history to reclaim.”7

These words are taken from Imaginary Homelands, an essay by 
Rushdie published in the London Review of Books in 1982. And 
they have haunted me because we aim towards the creation of 
a repository of real and symbolic lost homelands, or in simpler 
terms an archive of millions of borrowed memories hinting at 

7 Salman Rushdie, “Imaginary Homelands”, 
in: The London Review of Books 4, No. 18, 

1982, www.lrb.co.uk (last accessed 3 Febru-
ary 2020).

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v04/n18/salman-rushdie/imaginary-homelands 
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lost possibilities. That specific image of a man standing outside 
a house, fearing its new owners, is so terrifyingly real in the 
Valley, that Rushdie’s prescience is truly uncanny. For someone 
like me, who went to the Valley as a photographer and returned 
as an archivist, the idea of the family photograph as that portal, 
as the trigger for the creation of a story as extraordinary as that 
woven by Rushdie that then reappears in front of me in this new 
form is almost unbelievable. But this is also why the archive is 
a banyan tree: There are many in this image who I can speak to 
about that day, I have written down their names and connections 
to this time, and through those conversations I will have created 
not one new branch but so many that connect a part-Kashmiri 
like Rushdie to a shared universe of modern lovers of literature 
teaching at colleges in the Valley in the mid to late 20th century.
This photograph also helps me explain why our archive is a bor-
rowed archive, purposefully toying with pre-existing notions  
of a place that documents only enter and never exit. Our collec- 
tions are borrowed in many ways – we digitize, we do not dis-
place the image itself. We do not have sole ownership of the dig-
ital copy – it is co-owned by the family, who are given their own 
digital copies. There is no exclusive bond – they are free to sell, 
re-archive, pass on the image to other scholars, grandchildren, 
whomever. But the title is also meant to be hopeful, for it begs 
the question: Can we borrow memories? I think so. Rushdie does. 
I think we all do. 
Because to borrow is also to lend. Radi lent me Uncle’s archive as 
a gesture. Even though we have known each other for so many 
years, it is that we are going to be married soon, about to be-
come a part of each other’s families, that allowed him to share 
his father’s legacy. That day, we were partaking in a very old ritual 
at a crucial moment in our relationship, when the nature of how 
we will negotiate our future is about to extend and transform 
beyond the both of us, into the very frames of our pasts. 
What type of unwritten archival contract is required for so many 
Kashmiri families to share this familial bond with us to the point 
of inscription? Perhaps it is because we try and give every family 
collection in our hands that same sense of kinship that I felt that 
afternoon. As long as we can hold on to that, we will survive. 
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Crofton Black, Edmund Clark



Negative Publicity: Artefacts of  
Extraordinary Rendition
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Sophia Greiff:
Ed, when you spoke at our image/con/text 
symposium, you titled your lecture Bend-
ing the Screen: Ekphrasis, Plain Sight and 
the Monster within, which already hints at 
the various ways in which you approach 
image-text relationships. I would like to 
trace these different aspects and strategies, 
starting with the question: Why is it import-
ant for image-makers and audiences to 
bend their screens?

Edmund Clark:
The title is partly a tribute and a reference 
to Fred Ritchin, who in his book Bending 
the Frame calls for image-makers to seek 
new or alternative ways to make work, in 
order to engage audiences and ideally 
effect change.1 Before bending their 
frames, image-makers must consider how 
the subjects they explore are represented 
and be aware of the messages that their 
potential audience will have encountered, 
the images and texts that are present in – 
or, indeed, absent from – their audiences’ 
minds. 
You know, the time of everyone receiving 
the same information through a limited 
number of publications or broadcasters 
is obviously completely gone. We no 
longer have shared common sources of 
knowledge but a fragmented audience 
receiving a multiplicity of messages 
from different platforms. Our screens are 
targeting us with messages of advertis-
ing, propaganda, potential news … this 
is a kind of battlefield of imagery and 
text and quite often the messages are 
incredibly simplistic. They get repeated 
and repeated and inhibit people from en-
gaging with a subject in a more complex 
and nuanced way. I think many of these 

The question of representation, 
of visibility and absence of infor-
mation, and how this affects  
our knowledge and understand-
ing of current affairs and con-
flicts, is a recurring theme in  
Edmund Clark’s work. He exam-
ines the visual language of the 
global ‘war on terror’ and  
engages with censorship, un-
seen experiences, and hidden  
mechanisms of state control 
and incarceration. In his pro-
jects he exploits a wide range 
of interactions between images 
and texts – with images func-
tioning as carriers of experience 
or as blank spaces, documents 
that appear as images or texts 
that trigger visual memories. 

1 Fred Ritchin, Bending the Frame. Photojournalism, 
Documentary, and the Citizen, New York 2013. See also 
Fred Ritchin’s contribution in this volume.

Edmund Clark in Conversation 
with Sophia Greiff 

Bending the 
Screen 
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and putting across a perspective. I then 
worked in research for marketing and 
advertising. When you’re starting an 
advertising campaign or developing a 
new product, you are literally showing 
stimuli to potential purchasers and see-
ing how they react; whether they respond 
positively to this image or that message. 
It’s about emotion and about creating the 
right triggers to influence the consumer’s 
behaviour. Then I went back to art college 
and studied photojournalism, where I was 
dealing with journalistic research and 
ideas about truth and objectivity, about 
being a reliable source. That was very 
different to the five years I spent looking 
at how people actually did respond to 
images and text. 

You then chose to work in the field of art 
instead of photojournalism …?

I’m making work that responds to a media 
perspective and questions the way in 
which the media sees the world. Photo-
journalism can be incredibly powerful. 
But it is very closely aligned with con-
ventional media forms, which don’t really 
work anymore. The traditional model 
of the photojournalist going out into 
the world, taking photographs that are 
reproduced in magazines, usually with 
someone else’s text and this is how you 
understand the world – this model has 
been superseded. Those are still quite 
familiar ways of seeing and being shown 
subjects. But it’s a sort of service enter-
prise, where you’re commissioned to 
make work that feeds into those forms of 
communication. Whereas art has always 
been more anarchic. It’s obviously also 
connected to the marketplace and tied in 
with big institutions. But at the same time 
it just allows more freedom. And with  
this multiplicity of platforms, we need 
more creative approaches to try and 

messages are received in the same way 
we receive advertising. We’re not even 
conscious of how we’re reacting to them 
but they stimulate familiar patterns in our 
brains. If you can do something to create 
some form of dissonance, of surprise or 
discomfort, that could be the way to en-
gage someone. So we need to reflect on 
what’s hiding behind the screen and try 
to introduce some of the complexity of 
alternative messages to our audiences. 

Could you elaborate how the operating 
modes of advertising relate to the way we 
receive information about current events?

A lot of advertising is about trying to re- 
assure people that they’ve bought the 
right thing and made the right decision. 
And I think with the fragmentation of 
news and platforms, a lot of people are 
not actually looking for new, different 
information but seeking messages that 
reconfirm that they believe the right 
thing, that they are identified with the 
right group. These are the same kind of 
tropes and simplistic forms of represen-
tation that I’m trying to question. The 
subjects I deal with are hugely weighted 
political and emotional subjects that are 
represented in incredibly simplistic ways. 
Terror and war tend to come with very 
simplistic messages.

How did your interest in issues of repre-
sentation and your focus on these unseen 
processes develop? 

I’ve been through three stages of learning 
about and analysing human behaviour. 
First, I did a history degree, which is all 
about looking at patterns and trying to 
understand what happened and why 
people behaved in certain ways. But it’s 
also about taking evidence and informa-
tion, about interpretation and argument 
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I think your project Guantanamo: If the 
Light Goes Out (2010) is a good example of 
what you said about disrupting simplistic 
representations. You were searching for 
alternative images of a place that is strong-
ly associated with certain imagery and 
messages. How did you proceed? 

I started by responding to the fact that 
British men who had been held in Guan-
tanamo Bay and were thought of as the 
worst of the worst, discussed in the same 
breath as those who planned 9/11, came 
back to the United Kingdom. They never 
had a proper legal process in Guanta-
namo and then they were back living in 
Great Britain, completely innocent, just 
like you and me. Yet, they would forever 
be associated with Guantanamo. I talked 
to the lawyer who had represented them 
and they didn’t want to have anything to 
do with media or publicity. But eventually 
I was able to take photographs inside 
their homes, and decided to focus on 
domesticity and the familiar rather than 
the exotic and demonised. It’s a work 
about that weird disconnect between the 
huge spectacle on our screens post-9/11, 
including, at that time, the problematic 
images of South Asian or Arab men with 
beards, the Osama bin Laden and terror-
ist trope, imbued with fear and terror – 
and the very ordinary, very British living 
spaces of people who had been released 
from Guantanamo Bay. I would love to say 
that this was a conscious visual strategy  
I devised at the time but actually it’s what 
I was living with, which was seeing this 
representation of extraordinary conflicts 
and then meeting people involved with 
them and experiencing something very 
different.

In the eponymous book you also added  
two other kinds of space – the Guantanamo  
naval base, which houses the American 

deconstruct what’s happening. So when 
I talk about bending the screen, that in-
volves looking for forms that don’t fit into 
those familiar patterns. 

Do you think that today’s image-makers 
need more creativity and persuasiveness to 
reach people and motivate critical engage-
ment?

I think you have to be more aware of the 
appropriateness, the conceptual validity 
of what you are doing. Photography  
is an acquisitive act: you create a piece  
of visual knowledge by putting some-
thing in a frame, making a choice and 
saying this is important. But can I speak 
for a subject? It might not be appropriate 
for me to make work about them. Or I 
have to make that incredible leap, where 
the inappropriateness of me looking at 
something is fundamentally part of the 
work. What I did with The Mountains of 
Majeed was completely inappropriate, 
for example: taking pictures made by 
an Afghan artist, using them without his 
permission, just total Western curation.2 
But that was part of the point I wanted 
to make. It’s a reflection of the process 
of occupation and resistance in a place 
like Afghanistan, a reflection of the West’s 
treatment of Afghanistan. 

2 “The Mountains of Majeed is a reflection on the end 
of the war in Afghanistan through photography, found 
imagery and Taliban poetry. It looks at the experience 
of the vast majority of military personnel and civilian 
contractors who have serviced ‘Operation Enduring 
Freedom’ without ever engaging the enemy. Their vision 
of Afghanistan is what they see over the perimeters, or 
represented inside the walls, of enclaves like Bagram 
Airbase, the biggest base of ‘Operation Enduring Free-
dom’ and home for 40,000 personnel. Inside a dining 
facility at Bagram I found a series of simple paintings of 
mountains and monuments showing a different Afghani-
stan, by an Afghan artist called Majeed. These transcend 
the confines of the base taking the viewer to idealised 
passes and lakes in the Hindu Kush and other ranges.” 
Edmund Clark, The Mountains of Majeed, https://www.
edmundclark.com/works/mountains-majeed/#text (last 
accessed 11 January 2020).

https://www.edmundclark.com/works/mountains-majeed/#text
https://www.edmundclark.com/works/mountains-majeed/#text
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Yes, I mean my projects often take quite  
a long time – they are the product of  
processes of reflection which after a 
while start to reveal how something is 
going to work visually. When I started,  
I had no idea that I would go to Guanta-
namo Bay, and when I was there, I didn’t 
know what photographs I would come 
back with. But I had spent so much time 
researching the subject and realised that 
I had to try and represent something  
that we weren’t seeing, weren’t being told 
about this process. So I’m using three 
notions of personal and domestic space 
to create a photographic narrative,  
which is unexpected and confusing.  
I don’t tell you what you’re looking at; you 
don’t necessarily know initially whether 
it’s home, base or a detention space. I’m 
using the idea of dissonance to represent 
something else about Guantanamo Bay: 
the process of interrogation that takes 
place there, which is predicated on mak-
ing people disorientated, making them 
dependent on their interrogator, mak-
ing them paranoid. I’m using a virtually 
wordless narrative to create this sense of 
confusion in the minds of an audience.

Sometimes you also correct your conceptu-
al decisions. You initially showed the Guan-
tanamo images as a slide show with music, 
but later refrained from doing so. Can you 
explain why?

I felt it was inappropriate. The music was 
from the torture playlist, so it was about 
that interrogation process and totally  
valid. But there was too much artifice go-
ing on. The way it was cut and sequenced 
it just felt a bit overdramatic, overworked, 
too authored. It doesn’t need that. 

In another work about Guantanamo titled 
Letters to Omar (2010), you decided not 
to take your own photographs at all and 

community, and the camp complex where 
the detainees were held – and mixed 
them all up.3 You’re creating a connection 
between content and form that brings your 
own experience across and I think that’s 
something very specific about your ap-
proach … 

3 Edmund Clark, Guantanamo. If the Light Goes Out, 
Stockport 2010.
Fig. 56–58 Edmund Clark, from the book Guantanamo. 
If the Light Goes Out, Dewi Lewis Publishing, 2010.

Fig. 56–58

E
d

m
u

n
d

 C
la

rk
, S

o
p

h
ia

 G
re

iff
 

 
B

e
n

d
in

g
 th

e
 S

c
re

e
n



126

and cards. These are new images created 
by a bureaucratic process at Guanta- 
namo Bay. I haven’t made them – a series 
of low-level military functionaries have 
made those images. Some were careless, 
back to front, upside down, a lot were 
black and white. They have been trans-
formed through a process of degrad- 
ation from a beautiful colour postcard to 
a scrappy piece of scanned paper with a 
low-resolution pixelated image. That’s a 
form of abuse, which speaks about an ex-
perience that I, as a photographer going 
to Guantanamo Bay and photographing 
these clean spaces, can’t show. Yes, they 
speak for themselves – they speak cred-
ibly eloquently, after taking them from 
one context and putting them in another. 
They are witnesses of the exercise of 
control by a state power, by an authority 
over that individual. 

Documents also play an essential and dom-
inant role in Negative Publicity: Artefacts of 
Extraordinary Rendition (2011–2016).4 What 
do we learn from them in this case? 

This is a body of work that I made with a 
counter-terrorism investigator, Crofton 
Black, about the transportation of 
people between secret CIA sites around 
the world. The documents show these 
activities via the weak points of business 
accountability: invoices, documents of 
incorporation, and billing reconciliations 
produced by the small-town American 
businesses involved. Through them we 
can learn about the bureaucratic process 
of extraordinary rendition and about who 
was responsible for flying prisoners. We 
learn about the fragmented nature of this 
partially known and sometimes deliber-
ately hidden subject, which happens in 

instead reproduced a prisoner’s personal 
letters. Do the documents say something 
about the context in which they were creat-
ed, something that photographs document-
ing the situation couldn’t? Do they speak  
for themselves? 

Yes, they do. They represent one man’s 
experience during his six years of 
detention at Guantanamo Bay. He was 
at the highest level of non-compliance, 
which meant every detail of his life was 
controlled by his interrogator, including 
when and if he got mail and in what form. 
Everything he received went through 
a process of being scanned, redacted, 
stamped and given a unique Guantanamo  
archive number. At the end he got the 
scans, the relics of the original messages 

4 See Crofton Black and Edmund Clark, Negative 
Publicity: Artefacts of Extraordinary Rendition, in this 
volume.

Fig. 59 Edmund Clark, from the work Letters to Omar, 
2010. 

Fig. 59
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This is about the unseen. We are dealing 
with the visualisation of what we don’t 
know, we’re dealing with state secrecy. 
And that’s actually a very powerful trigger 
for an audience. What we don’t know is 
more interesting than what we do know. 
So these black rectangles and strikeouts 
are actually ways of engaging audiences, 
of making people question what is going 
on and reflect on what our governments 
are doing on our behalf. I mean, if they 
are happy to keep mock executions and 
waterboarding techniques on that list  
of contents, what’s under the black rect- 
angle? What does that say?!

In his afterword Eyal Weizman refers to this 
as “negative evidence”, in the sense that 
“the very act of redaction is evidence in 
itself”: it shows that “something controver-

such ordinary places that we don’t even 
notice that it’s going on. We learn how 
the subject is obfuscated or covered up, 
so the documents expose falsehoods  
and misinformation. It’s also about 
Crofton Black’s research process, how he 
put together the paper trail that start-
ed to reveal this global network. Other 
forms of documentation that we chose 
to use show how the subject has been 
researched and represented by other or-
ganisations, like the European Union, the 
New York Law School or the Italian police.

The documents also hint at what we don’t 
get to see. They promise ‘plain sight’ but 
most of them have been censored, redact-
ed and altered. Don’t they hide more than 
they are actually able to reveal?

Fig. 60 Crofton Black, Edmund Clark, from the book 
Negative Publicity: Artefacts of Extraordinary Rendition, 
Aperture Foundation, 2015. 

Fig. 60
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documents, some photographs also being 
censored. Is there any information in the 
images?

I didn’t want to make images about this 
subject in the beginning. There was noth-
ing to see. You don’t get to see torture. 
You can’t verify anything. It’s in vain. The 
camera as a documentary tool: redun-
dant. But the point of not being able to 
see anything, the sort of pointlessness of 
the photographic image as a vehicle for 
information was, in the end, very relevant. 
These images became a sort of extension 
or counterpoint of the black rectangle, 
of the façade – because they show the 
limits of what we know. They are sights 
and scenes that are incredibly ordinary, 
very easy to walk past, but when you stop 
and look at them they say something very 
troubling. Eyal Weizman wrote that we 
don’t get to see torture or detention in 
the book but we see the attempt to mask 
these procedures, the materiality and 
architecture of the secret. So again it’s 
about what’s behind the messages we re-
ceive on our screens. It’s about a system 
which was saying: “We’re doing all this to 
protect our values; we are about free-
dom, justice, democracy and fairness”, 
but was actually involved in highly illegal 
extrajudicial detention and torture. It’s 
about that hypocrisy, that crude dichot-
omy that people have to be aware of and 
understand. 

By transferring all these artefacts of 
research into the context of the photo-
book, you’re harnessing the authentic and 
objective aura of the official documents. 
But you also make your subjective influence 
and narrative as an author more tangible. In 

sial, perhaps illegal, is within”.5 What I find 
almost as shocking, on the other hand, is 
that the documents also disclose the banal-
ity of this whole system. 

Absolutely. For example, there is an 
incredibly ordinary e-mail exchange 
between a company that rents airplanes 
and one of the logistics companies that 
was under contract with the American 
government:6 “I’m sorry, the client can-
celled the flight for the 5th and the 28th. 
I will await further from them and let you 
know.” – “Just curious … do you think it 
has anything to do with all the media 
attention?” – “Absolutely not. Just an 
itinerary change for the passengers. :-).” 
This is one of my favourite banal everyday 
documents because it reveals that this 
process was not run by spies or the CIA – 
it was outsourced to logistics compan- 
ies in Washington, who outsourced it 
to upstate New York airfields, to people 
working from home in Long Island. They 
were responsible for the organisation  
of the American government’s extra- 
judicial detention and transportation of 
individuals to be tortured in secret sites. 
Your next-door neighbour, working from 
home, organising flight schedules for 
companies around the world, one after-
noon, really bored, typing away, smiley 
face. That smiley face is about compli- 
city: “I know that the cargo on that plane 
is someone who’s going to be tortured.  
And I don’t care.” That smiley face is 
about an ethical choice someone has 
made. It’s hugely significant. 

You also responded photographically to this 
subject but in a way these images reveal 
as little as the redacted and unreadable 

5 Eyal Weizman, “Strikeout: The Material Infrastructure 
of the Secret”, in: Crofton Black and Edmund Clark, 
Negative Publicity. Artefacts of Extraordinary Rendition, 
New York 2015, p. 287. 

6 See Black/Clark, Negative Publicity: Artefacts of 
Extraordinary Rendition, in this volume.



129

Are images alone no longer trustworthy? 

Images alone can be fine – it just de-
pends on the context. I think it’s partly 
a response to the multiplicity of images 
around us. So people use images which 
have already been made and curate work 
from other sources, or they collaborate 
with others. It’s a reflection of the greater 
complexity of the world we live in and 
comes back to questioning this incredibly 
privileged Western technological su-
premacy of photography. There’s a sort of 
mistrust in the individually authored point 
of view. So this also leads to a process of 
scrutinising the traditional photograph-
ic book form, the beautifully designed 
volume with a set of plates. Does it really 
have a point? Again this is about the 
importance of the conceptual validity of 
what we are looking at and who’s looking 
at it. But photographers and artists have 
always used the interactions of image 
and text.

You mentioned that you also collaborated 
closely with the investigative journalist 
Crofton Black on Negative Publicity. Can 
you describe your cooperation and how it 
started?

I met Crofton when I was working on 
the Guantanamo body of work. He was 
researching the rendition process, so  
I talked to him about developing some-
thing together but he was quite reserved. 
Eventually he agreed and we started with 
him sending me three or four files with 
thousands of documents that were im-

what sense is this story also fictionalised? 
How do we know that we can trust you? 

You don’t. I guess it could all be made 
up – the documents, … that hotel bed-
room could be in West London instead of 
Skopje, it could have nothing to do with 
Khaled el-Masri.7 But on another level 
that’s also the whole point of the book. 
It’s about knowing and not knowing. You 
can’t trust me, no. But you can’t trust any 
artist. Do you trust the photojournalist? 
This goes back to making work that’s 
feeding the news media and is a part of 
that construct, where we’re told: “This 
is the truth, this is objective and believ-
able.” Well, I don’t believe a lot of what 
I’ve heard about the war on terror. I don’t 
believe it when my government says: 
“We didn’t know what was happening to 
people when we helped organise their 
renditions to Libya, to Colonel Gaddafi.”  
I don’t believe it when the party I voted 
for says: “We knew nothing about it.” 
I don’t believe them. So who do you 
believe?!

This question of belief and trust makes me 
think of the photo festival in Arles, where 
a new category of photobook award was 
introduced in 2016: the Photo Text Book 
Award. Negative Publicity won the first 
prize, so your approach also seems to 
represent a current trend on the photobook 
market: publications that include archival 
material, found footage and a considerable 
amount of text, and are often referred to 
as ‘research-based books’. Do you have an 
idea where this tendency is coming from? 

7 Khaled el-Masri “is a German and Lebanese citizen 
who was mistakenly abducted by the Macedonian police 
in 2003, and handed over to the U.S. Central Intelli-
gence Agency (CIA). While in CIA custody, he was flown 
to Afghanistan, where he was held at a black site and 
routinely interrogated, beaten, strip-searched, sodom-
ized, and subjected to other cruel forms of inhumane 
and degrading treatment and torture. After El-Masri held 
hunger strikes, and was detained for four months in the 

‘Salt Pit’, the CIA finally admitted his arrest and torture 
were a mistake and released him. He is believed to  
be among an estimated 3,000 detainees whom the CIA 
abducted from 2001–2005.” Wikipedia, https://en. 
wikipedia.org/wiki/Khalid_El-Masri (last accessed  
11 January 2020); see also Black/Clark, Negative Publi- 
city: Artefacts of Extraordinary Rendition, 2015, pp. 153, 
281 et al. 
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In your joint book you offer your readers 
various options for appropriating the story – 
page by page or browsing back and forth 
using the complex reference and index 
system. In your lecture you mentioned that 
this book is what Fred Ritchin calls a “hyper- 
text”: “an explicit collaboration with the 
reader whose choice of pathways elicits dif-
fering narratives, an incarnation of Roland 
Barthes’ ‘active reader’”.9 Could you explain 
why you chose this strategy? 

There’s no point us sitting there, writing a 
book which says: “This terrible thing hap-
pened, these were human rights abuses, 
we should be dreadfully disappointed in 
our government.” It’s far more profound 
if people uncover that themselves. So we 
don’t initially tell you anything about the 
text, about the images. You have refer-
ence numbers which take you to other 
pages, into a process where you start to 
make connections between destinations, 
locations, court cases, messages. It’s 
about trying to create something that 
involves the audience going through a 
similar process of flashes of revelation 
and having to move around a space in 
order to reconnect the network. 
I remember a conversation with Susan 
Meiselas, who said: “Shouldn’t you talk 
about what’s happened to the individuals, 
shouldn’t their cases be there?” And I 
replied: “That’s not how we want the book 
to work.” Because if I give you a case 
study, let’s say of Khaled el-Masri or Abu 
Zubaydah10, you’ll learn something but 

portant as evidence. I went through a lot 
of it quite quickly and selected what I felt 
was interesting and had impact visually. 
It was an ongoing conversation which 
also involved our designer Ben Weaver, 
who came into the project conception 
early on. Ben played quite an important 
part in terms of how the design related to 
the sequence. Crofton came up with the 
cross-referencing in the book. And the re-
search information is nearly all his work, 
although there’s also other material that 
came out of my own journeys, sources 
and research processes.

Why do you think Crofton eventually agreed 
to join forces?

So far his research has had a traditional 
forensic purpose – he’s spoken at the 
Court of Human Rights in The Hague, he’s 
been involved in cases against the Polish 
and Lithuanian governments, so his work 
has had an effect in that context. Quite a 
lot of his work is on a website called The 
Rendition Project.8 But I think he was in-
tellectually interested in doing something 
that gave him more of a creative outlet. 
Also recontextualising the information 
would reach audiences beyond the 
human rights and legal contexts, beyond 
courts of law, commissions or academics 
researching the topic. It says something 
else about the subject and it reaches a 
different audience.

8 University of Kent, The Rendition Project, www. 
therenditionproject.org.uk (last accessed 11 January 
2020).
9 See Fred Ritchin’s contribution in this volume.
10 “Abu Zubaydah is a Saudi Arabian citizen current-
ly held by the U.S. in the Guantanamo Bay detention 
camp in Cuba. [...] Zubaydah was captured in Pakistan 
in March 2002 and has been in United States custody 
ever since, including four-and-a-half years in the secret 
prison network of the Central Intelligence Agency (CIA). 
He was transferred among prisons in various countries 
including a year in Poland, as part of a United States’ 

extraordinary rendition program. During his time in CIA 
custody, Zubaydah was extensively interrogated; he was 
water-boarded 83 times and subjected to numerous 
other torture techniques including forced nudity, 
sleep deprivation, confinement in small dark boxes, 
deprivation of solid food, stress positions, and physical 
assaults. Videotapes of some of Zubaydah’s interroga-
tions are amongst those destroyed by the CIA in 2005.” 
Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Zubaydah 
(last accessed 11 January 2020); see also Black/Clark, 
Negative Publicity: Artefacts of Extraordinary Rendition, 
2015, pp. 159, 190, 281 et al.

therenditionproject.org.uk
therenditionproject.org.uk
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Zubaydah
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Speaking of audiences: besides presenting 
your work in book format, your projects 
have also been exhibited widely. What were 
the challenges of recontextualising the 
story? 

I think naturally it is very difficult to 
transfer a work into a gallery space. I’ve 
exhibited Negative Publicity in different 
ways.11 The first version in Mannheim was 
the simplest, with framed photographs 
and documents. The London version was 
basically a film and all the pages from the 
book on the wall – but probably no one 
ever stopped to go through all of them. In 
New York we tried to create networks and 
translate the experience of the investi- 
gative process into a gallery space. But  
I think that was perhaps too complicated. 
In Hamburg we developed something 
unique. We made this about the act of 
redaction and used just redacted images 
and texts. There is no contextualisation 

from us. Reading what’s left on the docu- 
ments and viewing the act of redaction 
by the state authorities is all you need. 

you won’t actually experience anything 
about it, you won’t really understand the 
implications. But if you let their voices 
emerge through other sources, if you let 
the reader cross-reference and stumble 
upon a fragment of redacted document 
about how they were treated or you see 
the hotel bedroom where Khaled el-Masri 
was held for 23 days, that speaks vol-
umes. That’s a very different experience. 
And it becomes less about them and the 
crimes they might be associated with, 
rightly or wrongly, and more about what 
was happening in the background and 
who’s responsible for it. 

However this demands a lot of activity and 
willingness from the reader. It can be quite 
overwhelming … 

It is overwhelming. I’ve not been able to 
read the whole book.

So personalising and emotionalising a 
story could be a low-threshold strategy for 
engaging people and making them identify 
with others? 

It can be. It may work for a certain 
audience. But it often doesn’t work for 
me. You know, this book is not for the 
mainstream. It’s not going to make the 
ten o’clock news or be on the school 
curriculum. My work is quite difficult and 
involves a level of complexity and differ-
ence that affects the number of people  
I do get to reach. The more complicated 
you make something, the more nuanced, 
the smaller the audience becomes. 

Fig. 61

11 Mannheim: solo show Terror Incognitus at Zephyr, 
Reiss-Engelhorn-Museen, 31 January to 29 May 2016, 
curated by Thomas Schirmböck. London: solo show 
War of Terror at Imperial War Museum, 28 July 2016 to 
28 August 2017, curated by Hilary Roberts and Kathleen 
Palmer. New York: solo show The Day the Music Died at 
the International Center of Photography, 26 January to 

6 May 2018, curated by Erin Barnett. Hamburg: group 
show [Control] No Control at Hamburger Kunsthalle, 
part of Triennial of Photography, 9 June to 23 Septem-
ber 2018, curated by Petra Roettig and Stephanie Bunk.
Fig. 61 Installation view of the group show [Control] No 
Control at Hamburger Kunsthalle, 9 June to  
23 September 2018. E
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The work was originally made for an 
exhibition at the Imperial War Museum 
in London, where I was asked to create 
a narrative about contemporary conflict. 
First there was this idea of a wall with 
news images that would recreate the 
media vision of the war on terror – but 
that was exactly what I didn’t want to do. 
Then Max Houghton came up with the 
idea to just use words and describe what 
I actually saw in those iconic images. This 
is called an ekphrasis, a textual descrip-
tion of a visual piece of art. And that was 
a revelation to me because then you  
really think about what’s in the picture.  
I want people to revisit, reimagine and re-
connect with these images. I want them 
to explore whether they recall the image 
or the event itself. Most of us don’t re-
member 9/11 through being in New York; 
we remember it through fragments of 
images we saw. Most of us didn’t experi-
ence the war in Afghanistan but we have 
memories of Bin Laden videos and news 
footage of troops on patrol. These are 
visual representations, but all the implicit 
tropes and messages and reconfirm- 
ations of our beliefs are embedded in the 
images that we remember. The images 
become the carriers of our experience.

Earlier you also spoke about the images 
of men with beards, which after 9/11 were 
generally equated with fear and terror. This 
construction of ‘the other’ as a monster is 
equally common when it comes to the visu- 
alisation of incarceration and criminality. 
For nearly five years you were artist-in- 
residence at HMP Grendon in the United 
Kingdom, which is Europe’s only wholly 
therapeutic prison. What where your experi-
ences concerning representation when you 
were working there? 

You get enough information to know it’s 
about torture, secrecy, denial. You get 
enough to question what’s happening. 
I think that’s probably the most success-
ful exhibited form of Negative Publicity.  
I also think it works aesthetically.

But doesn’t this reduce the subject to an 
aesthetic experience instead of fostering 
critical engagement and interaction like the 
book does?

I think different forms work in different 
contexts. If you make work for a museum 
or gallery or publish a limited edition 
book, that’s going to be a different kind of 
audience than on a mainstream website. 
My experience is that the more com-
plicated forms we did in gallery spaces 
required people to give a lot of their time. 
So an exhibition might be a more en- 
gaging aesthetic experience, while in 
a book you can bring more information 
across.

Let’s move from ‘plain sight’ to ‘ekphrasis’. 
In your video Orange Screen (2016) you use 
another strategy to question the main-
stream form of representation in relation 
to the global war on terror. What was your 
approach in this work? 

Fig. 62

Fig. 62 Edmund Clark, Max Houghton, still from the 
video Orange Screen, 2016. 

Fig. 63–65 Edmund Clark, from the book My Shadow’s 
Reflection, Ikon Gallery/Here Press, 2017. 
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Fig. 63–65

One of the first things I was told was that 
I couldn’t make any work that revealed 
the identity of the prisoners, who are 
some of the most serious criminals in the 
country. But I realised that I had to con-
front this head-on because this is about 
how prisoners are seen and how they 
are represented in the media. If you’ve 
committed such crimes, if you are sent to 
prison, you literally disappear. You cease 
to be seen as a human being. In the kind 
of reductive binary discourse around 
this kind of criminality that has become 
typical in Britain, you have become a 
monster. 

You decided to use a pinhole camera for 
the portraits in My Shadow’s Reflection 
(2017). Can you explain why? 

I was interested in using it for conceptual 
reasons, because it’s related to notions 
of the panopticon and the idea of the 
cell, the dark chamber. But also there’s no 
lens. I didn’t create images of these men. 
We set the camera up in a group context 
and they took turns standing in front 
of it, talking about why they are there, 
what they had done, what’s been done 
to them. So these are images that the 
men made of themselves going through 
this process in this context. These are 
impressions of a conversation. This also 
plays with the ideas of Bertillon and his 
mug shots of prisoners, with this visual 
trope of the other. I didn’t want to per-
petuate that kind of representation and 
at first I was very troubled by the images 
we made. So I took them back into the 
wing community meetings – and it was 
the responses that gave these images a 
purpose. It was as though creating these 
visual representations of themselves be-
came an extension or a visual manifest- 
ation of the therapeutic processes they 
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Fig. 66–71
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12 Edmund Clark, My Shadow’s Reflection, Birming-
ham/London 2017.
Fig. 66–71 Edmund Clark, from the book My Shadow’s 
Reflection, Ikon Gallery/Here Press, 2017. 

What’s next? What upcoming projects can 
we look forward to? 

I started a work about Brexit in Britain. 
And Crofton and I have been talking 
for a long time about a substantial new 
project, which is about power, knowledge 
and the military industrial complex. Other 
than that, I’m interested in this ongoing 
process in Britain of stripping people of 
their British citizenship, people who have 
dual citizenship and have been caught up 
in the ongoing conflicts in Afghanistan, 
Iraq, Yemen, Syria. There’s one example 
of a teenage woman who went out to  
Syria. Her grandparents originally came 
from Bangladesh, so we’ve stripped  
her of her British citizenship and said: 
“Well, she’s still got Bangladeshi citizen-
ship, she could go there.” I find that le-
gally and politically very troubling. We’re 
not allowed to make people stateless. It’s 
hugely irresponsible and it’s effectively 
denying that their lives in Britain played 
any part in why they became radicalised. 

were going through in the prison. They 
became visual stimuli for the men to talk 
about how they saw themselves and how 
they felt people on the outside would see 
them.

Would you say it was an artistic collabor- 
ation with the prisoners?

No, this could never be an equal rela-
tionship. It was a participatory process. 
I wanted this work to be shaped by the 
creative therapies, by the experience of 
being in that environment. So I was not 
creating work myself, I was working in 
a context where these processes were 
generating the work. 

In the book you also included black and 
white architectural images of the prison 
and close-ups of delicate, colourful  
flowers.12  What role do the latter play? 

I picked, pressed and photographed 
plants and flowers which grew in this 
environment. Some of this flora was 
planted deliberately but a lot of it just 
grew haphazardly, randomly, chaotically. 
So my intention was to look at this variety 
and diversity. It’s about what we see as 
being beautiful or ugly, as accepted or 
rejected. When you put the flowers on 
a light box, when you get close up and 
look at this material in detail, you see 
every vein, every tear, every bit of rot. 
You see the fragility in these things. And 
it’s deliberately problematic to combine 
portraits of people who are killers and 
rapists with beautiful flowers. But that’s 
the whole point. Because I’m asking you 
to make and interpret these connections 
and decide whether they are appropriate. 

This conversation took place via Skype,  
19 December 2019. E
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On Abortion. Laia Abril
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And the Repercussions of Lack of Access
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The combination and interplay 
of images and text in the for-
mat of the photobook is by no 
means an entirely new phe-
nomenon. A distinct subgenre 
has, however, been emerging 
in recent years. It is charac-
terised by the integration of 
archive material, found footage 
and reciprocally corroborating 
documents – and by the delib-
erate exhibition of the intensive 
research process on which  
the respective work is based. 
Frequently examining complex 
and hidden subjects, these so- 
called ‘research-based photo-
books’ employ the authority  
of documents and navigate  
between the educational im- 
petus of photojournalism and  
the experimental nature of artis-
tic practice.
The Epilogue and On Abortion 
by the photographer and artist 
Laia Abril are two such photo-
books that have received great 
critical acclaim. Investigating 
topics that are intimate and 
uncomfortable, sometimes 
illegalised, relating to taboos 
and stigma, she divides her 
long-term projects into chap-
ters1, using photography, text, 
archival materials, video and 
sound to create different experi-
ences for diverse platforms and 
audiences. 

Sophia Greiff:
Laia, in all of your projects you are making 
hidden stories visible and putting complex 
ethical and moral issues up for discussion. 
How did this direction develop and what 
interests you about it?

Laia Abril:
I always had the feeling that the things 
that were important to me, that touched 
me, were not shown on the news and in 
classical journalism. It was this lack of 
representation that first made me want 
to go to uncomfortable places and this 
interest grew from project to project. It’s 
challenging – and in a way my approach 
is completely against photography: I’m 
trying to visualise what you can’t see. 
There are so many things that would be 
so much easier to photograph, things 
that don’t elude visibility. But that’s part 
of my relationship with the medium: won-
dering what we get to see and are able to 
react to. What do we not get to see, what 
do we prefer not to look at? The things 
that we don’t want to see – or are not 
supposed to – are the ones that remain 
invisible in society. And they also remain 
invisible to the medium.
I find it fascinating what an impact it 
can have on people when you visualise 
things that matter to them. How people 
are touched when something painful or 
something they maybe don’t understand 

Laia Abril in Conversation 
with Sophia Greiff 

Beneath 
the Surface

1 Abril’s first long-term work On Eating Disorders 
comprises the multimedia project A Bad Day (2010) 
about the daily struggles of a girl with bulimia, the 
self-published zine Thinspiration (2012) focusing on the 
pro-anorexic community, and the book The Epilogue 
(Stockport 2014) about a family that lost their daughter 
to bulimia. Her second long-term project, A History of 
Misogyny, is an ongoing visual archive of the systemic 
control of women’s bodies across time and cultures. 
Chapter one, On Abortion. And the Repercussions of 
Lack of Access (Stockport 2018), highlights the conse-
quences of lack of access to abortion, while chapter 
two, On Rape (solo show at Galerie Les Filles du Cal-
vaire, Paris, 25 January to 22 February 2020), focuses on 
institutionalised injustice and institutional rape culture.
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is these days with Instagram and social 
networks. Few outside this community 
had seen the self-portraits that these girls 
shared online to motivate each other. So 
I felt a moral obligation to confront that 
problem, to document it in order to draw 
attention to it.2
In my work On Abortion on the other 
hand, many of the images are reconstruc-
tions. And text is very important as well, 
both in my research and in the final out-
come. I use all the media. I want to create 
an image of different aspects of a story 
that is actually invisible. By visualising it,  
I kind of make it real, I put it in front of you. 

So with all these materials you create a 
new, comprehensive ‘image’ that consists 
of text and photographs and other sources? 

Yes, I’m trying to create visual triggers 
that make you curious, that make you 
want to know more. In a way I’m pushing 
you to look at something you didn’t want 
to look at. Because I want you to learn 
and think about a certain subject.

Your publications are often referred to as 
‘researched-based photobooks’. Do you 
think the term applies to your work?

I have always found researching more 
interesting than producing. But I guess 
it depends what kind of research we are 
talking about. On Abortion is a mix of 
journalistic research, academic research, 
visual research and a lot of production 
research – but the result is an artistic 
product and has a completely different 
intention or function than, for example, 
a Ph.D. thesis. I have huge respect for 
people who do this kind of scientific 
research, so I struggle with the label. But 

about their journey or their life is on the 
table. It’s almost like a healing process, a 
cathartic process – for other people but 
also for me.

All your previous projects are based on 
extensive, careful and mostly long-term 
research. For On Abortion you talked to 
numerous experts, scientists and affected 
persons worldwide; you collected docu-
ments and data, objects and stories. Why 
did you decide to make these research 
materials visible? 

I think it’s very closely connected to the 
idea that we need to face things. I like 
this expression in English, ‘to face’: we 
have to look at things. Because we can 
think about certain matters, we can im- 
agine them – but sometimes our perspec-
tive only changes when we actually see 
them. They become real in our minds. For 
example, when I started researching  
my first long-term project On Eating Dis-
orders around ten years ago, the pro-an-
orexic community was not as visible as it 

2 Laia Abril is referring to her project Thinspiration, 
self-published zine, 2012, designed in collaboration with 
art director Ramon Pez and Guillermo Brotons.

Fig. 81 Laia Abril, On Abortion. And the Repercussions 
of Lack of Access, Dewi Lewis Publishing, 2018. 
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you know, all these labels change. I’m fine 
with whatever they call it, as long as it 
makes sense for what I do – and I guess  
I read more than I photograph.

Do you have an idea where this “archival 
impulse” comes from?3 Are images alone no 
longer trustworthy? 

I think we want a better understanding 
of everything in the world in general. 
We are more engaged politically, we are 
more engaged with the planet and with 
our peers. Images can be very evocative 
and can stimulate the imagination, but 
I definitely don’t believe that an image 
says more than a thousand words. There 
has always been a romanticised idea of 
the medium of photography, which  
I find very dogmatic. I just don’t think that 
words and images have to compete, that 
one is better than the other. And this is 
changing now – people are working in 
teams, they are collaborating and using 
different mediums. We are getting more 
open-minded and that’s a very good 
thing. So combining texts, images and 
other materials comes naturally and 
makes a lot of sense for these kinds of 
projects.

Speaking of research: you actually studied 
journalism before you came to photog-
raphy. How did this affect the way you 
approach your material and topics – and to 
what extent do you use journalistic tools in 
your work?

For me the key question has always been: 
What’s important to cover? I never under-
stood why I had to choose between being 
a writer or a photographer, between 
following the rules or showing things that 

3 The reference is to Hal Foster, “An Archival Impulse”, 
in: October 110 (autumn 2004), pp. 3–22.

Fig. 82–84 Colors magazines, published by Fabrica, 
2012–2013.  

Fig. 82–84



153

Well, I don’t want to deceive you, I don’t 
want to lie to you. That’s what Fontcuberta 
does, but we expect him to do that. You 
know that this can happen when you’re 
with him. My intention is to show you 
things that are real. They are based on 
facts and I also do fact-checking – but 
not to prove to you that it is true; I do it 
for myself to make sure I am not mis-
taken. I’m not a photojournalist, I don’t 
reveal my sources; I have a different way 
of presenting my material. I’m more inter- 
ested in showing emotions, ideas and 
concepts that arise and challenge me 
during my research. I want to explore this 
and share my perspective with you. And 
if you’re interested in how I see things, 
you will trust me.

So it’s a question of ethical integrity and 
being transparent (and therefore authentic 
and trustworthy) about the way the story 
is constructed? In your books Lobismuller7 
and On Abortion you also included short 
statements on the copyright page,8 explain-
ing that the projects are based on research 
but that you also work with interpretations 
and visual metaphors. 

Lobismuller is actually my only project 
that includes fiction in the storytelling. 
But it does because fiction was also a 
reality in this case. The folkloristic tale 
and mythology that people believed in 

mattered to me. I’m not interested in the 
surface – I want to show what’s under-
neath and invisible, and that’s very diffi-
cult to do with the constrained rules of 
journalism. When I was working at Colors 
magazine,4 I learned that I could break or 
challenge some of those rules and still 
remain true to the story. The moral com-
pass and ethical code of journalism are 
very important to me, and always on my 
mind because my topics are very sensi-
tive. But to be able to use artistic tools in 
order to tell the story in the best possible 
way is very liberating and that’s why I pre-
fer to contextualise it as art. Also, writing 
gave me headaches.

Recently you wrote a short text about Joan 
Fontcuberta’s5 Fauna, in which you call him 
a “professional hoaxer”: 
“The book, based on the fictitious zoologist 
Dr. Ameisenhaufen’s inventory and field-
study work, contains images that appear to 
be by a successful wildlife photographer, 
and an incredible amount of ‘research’ 
supplemented with plenty of documents, 
sketches, drawings, and X-rays.”6 
In a way you are doing the same – using the 
authority of found documents and arte-
facts of research as a tool to enhance the 
authenticity of your story. How do we know 
we can trust you? 

4 In 2009 Laia Abril enrolled in a five-year artist’s 
residency at Fabrica, the Benetton Communication 
Research Centre in Treviso, Italy, where she worked as 
a researcher, photo editor and staff photographer at 
Colors magazine. The magazine was founded in 1991 by 
photographer Oliviero Toscani and art director Tibor Kal-
man. It is published quarterly, with each issue focusing 
on a single topic and following it around the world.
5 See also Joan Fontcuberta’s contribution in this 
volume.
6 Laia Abril, “Fauna. Laia Abril on Joan Fontcuberta and 
Pere Formiguera”, in: The PhotoBook Review 16, spring 
2019, p. 18.
7 While mainly creating works that are based on 
verifiable facts and remain close to reality, with her book 
Lobismuller (Barcelona/Mexico 2016) Laia Abril has cre-

ated a multilayered, semi-fictional narration, employing 
superstition and hearsay to relate real events.
8 On Abortion: “This project is a visual analysis and 
interpretation by the artist of the repercussions of lack 
of access to abortion in the world. Some of the images 
in this book are reconstructions or visual metaphors 
based on information discovered through extensive re-
search.” Lobismueller: “The texts in this book are based 
on transcripts of the trial of Manuel Blanco Romasanta, 
on the research, reports, and studies of Félix and Cástor 
Castro, Fernando Serrulla, and Marga Sanín, among 
many others, and on accounts and rumors circulating 
among local residents and the folklore surrounding 
them, including the research and/or dramatizations 
created by the media and the author’s own journalistic 
and artistic interpretation.” La
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and shared is a central aspect of the 
story. The disclosure that I wrote for On 
Abortion was important for me because it 
is a very sensitive topic and I didn’t want 
people to get confused about what they 
are being shown.

But would you say that anything goes for 
the sake of the story? 

No, certainly not. Every decision has to 
make sense for the story and everything 
has to pass a moral or ethical filter. You 
know, these days we think a lot about 
representation and privilege and how we 
show the pain of others, which is a very 
important conversation. In my work,  
I might sometimes be on the borderline – 
and I might even do some things differ-
ently in retrospect – but the question of 
how to represent others has always been 
a crucial consideration in my work.

Your handling of images and texts and their 
special characteristics and functions varies 
depending on the story you’re telling or the 

Fig. 85

9 See also Anja Schürmann’s contribution in this 
volume.
10 See Laia Abril, On Abortion. And the Repercussions 
of Lack of Access, in this volume. 

Fig. 85 Laia Abril, Lobismuller, Editorial RM/Images 
Vevey, 2016.
Fig. 86–87 Laia Abril, from the book The Epilogue, Dewi 
Lewis Publishing, 2014.  

subject you’re focusing on. In The Epilogue9 
you reconstruct the absence of Cammy 
Robinson, who died from the consequences 
of bulimia when she was 26 years old. The 
images in the book show the then and 
now – photos from the family archive and 
your own portraits of the surviving relatives 
and friends. The texts consist mainly of 
quotes from family members and friends, 
handwritten letters and diary entries, as 
well as a few explanatory captions for  
context. You break this illness down to a 
personal level by giving a voice to the 
indirect victims and getting your readers 
attached to Cammy and her social environ-
ment. Lobismuller is, as you mentioned  
before, a fictional reconstruction of the  
story of Manuel Blanco Romasanta, Spain’s 
first documented serial killer, who claimed 
to be a werewolf and, according to new  
forensic theories, could have lived with a 
rare syndrome of intersexuality. The main 
story is told by the text in the captions, 
while the images consist mainly of land-
scapes and function as a stage on which 
the story unfolds. The images are read 
and interpreted in relation to the text; they 
stimulate the imagination and have an 
immersive, atmospheric function, creating 
a haunted feeling.
In On Abortion your intention was to ex-
press feelings while adhering to facts.10 The 
texts are a combination of rather rational 
contextualisations and more emotionally 
charged testimonies by women, while the 
images range from facsimiles of documents 
and visual evidence to illustrations or  
proxy images to condensed symbols and 
visual metaphors, as well as what you call 
photo-novels. Has the way you use the 
images and texts changed and developed 
over time?
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Fig. 86–87
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Fig. 88–90
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There are definitely similarities and 
influences between the books because 
I was working on all three projects more 
or less in parallel. Combining image and 
text like a graphic novel in Lobismuller 
had an influence on the photo-novels 
in On Abortion, for example. What has 
changed the most is the amount of text 
that I use. As my projects became more 
research-based, I found myself needing 
more text to elaborate on certain as-
pects. Also, I’m including more of my own 
texts. It’s a little bit as if I was shy with 
text in the beginning and I think the use 
and meaning of text in my work change 
in relation to my understanding of where 
‘my voice’ is in all of this. The Epilogue 
was mainly based on interviews and  
photographs that already existed, so  
I was working with the voices of others, 
while my own voice and authorship con-
sisted in the choices I made, the ques-
tions I asked and the interview fragments 
and images I selected for the book, as 
well as in my own photographs.
When I was working on Lobismuller I also 
had quotes from the killer from the trial 
but I wasn’t allowed to use them. So this 
was the first project for which I wrote my 
own interpretative text – a tale based on 
other people’s statements. On Abortion 
is a mix: there’s the personal voice and 
statements of individuals in the photo- 
novels, there are factual texts that I wrote 
myself, and there are the photographs  
I made, the reconstructions and symbols 
triggered by the texts. I keep on investi-
gating and understanding my voice. Even 
if my work focuses mainly on the visuals, 
we tend to forget how much the accom-
panying texts influence the interpretation 
of the images. It’s really important to con-

sider what kind of information you add to 
the images – and how you express it.

So image and text always go hand in hand 
and influence each other in your projects? 

It’s like a conversation between them. 
Mostly I write the texts and then I create 
the images, while my viewers will most 
likely look at the images first and then 
read the text. That’s an interesting dy-
namic that also influences the way I write 
and photograph. For me this temporal 
interplay between looking and reading is 
very important because it has an impact 
on how you access and understand a 
story. 

Let’s take a step back and talk about the 
genesis and development of your books. 
After the intensity of researching and 
collecting, you have to turn this plethora 
of information into a story. How do you go 
about editing and creating a narrative?

It’s always challenging to narrow down 
the material because I gather so many 
stories and aspects that I want to tell.  
I don’t want to miss a community, a 
different background … but of course you 
can’t represent everybody. So I’m trying 
to find a ‘conceptual umbrella’, like in On 
Abortion, by focusing on the repercus-
sions of lack of access to abortion. I’m 
also thinking about my audience and the 
kind of experience they will have. How it 
will feel to turn the pages, how long you 
can stay with a topic, when do you get 
bored, how much you can bear. I’m not 
only searching for a visual rhythm but 
also for an emotional rhythm. I’m trying 
to make it interesting.

Fig. 88–90 Laia Abril, from the book Lobismuller,  
Editorial RM/Images Vevey, 2016. La

ia
 A

b
ri

l, 
S

o
p

h
ia

 G
re

iff
 

 
B

e
n

e
a

th
 th

e
 S

u
rf

a
c

e



158

elaborate a little bit on the influences of this 
methodology? 

One important thing that I learned from 
Colors was the interplay and equal 
importance of image, text, design and 
production. The way of working was very 
democratic and networked: designers 
were also researching the story and 
researchers gave input for the design. All 
the components were equally significant 
and we had lots of ‘ping-pong conversa-
tions’ to make sure that there was a rea-
son behind every decision: Why should 
this be in colour? Why does this have to 
be shiny? Does this help to get attention? 
Does this make an aspect stronger? When 
making a book, these considerations are 
equally important because a photobook 
is much more than a collection of photo-
graphs.

So the various decisions led to what Ramon 
Pez calls a “multidimensional architecture”? 
He recently said in an interview:
“I consider the layout like a musical penta-
gram, where the layers, compositions, spa-
tial relations, proportions, and emptiness 
structure the rhythm of the reading, and 
the perception of the story. The relationship 
between text and images will answer to  
the chances made by this multidimensional 
architecture. And let’s keep in mind that 
text also has a visual narrative potential.”12

Yes, and for me it’s not only the de-
sign and the visual narrative but also 
the aforementioned emotional rhythm 
that makes a difference. You could also 
compare it to a culinary recipe: you have 
various pieces of information, you add 

In recent years you have been working in 
a creative partnership with the designer 
Ramon Pez – on your own books, but also 
on the design and editing of Cristina de 
Middel’s self-published book The Afronauts 
(2012) and other projects. Can you describe 
your collaboration?

Ramon and I met at Colors magazine 
many years ago.11 We started working 
on Cristina’s book and eventually on my 
books. Together we evolved the method-
ology we learned at Colors and applied 
it to book-making. Actually, most of the 
people I work with are from Fabrica, from 
Colors. Ramon and I have been doing 
this for a long time, but since On Abor-
tion the collaboration has become less 
intense since my own design skills have 
improved. The work had already been 
shown in an exhibition and designed for 
the wall, so I had a clearer idea of how to 
translate it into a book. Also, as I gain ex-
perience, I’ve been carrying out more of 
these tasks on my own, while delegating 
others that I’m not so comfortable with. 
But in terms of design I owe everything 
that I learned to Ramon and the Colors 
art directors.

It’s interesting to see how the methodology 
of a magazine translates into the context of 
a book, and there are actually quite a few 
parallels between Colors and your publica-
tions. Designwise – the changes of paper 
format and materiality, the fold-outs and 
various layers of information – but also in 
the way in which stories, causes and con-
sequences are researched worldwide, how 
different perspectives are brought together 
in a kind of ‘visual investigation’. Could you 

11 Ramon Pez worked as Art Director at Colors maga-
zine from January 2008 to July 2009 and from January 
2012 to December 2014.
12 Matthieu Nicol, “Design as Choreography. Compiled 
by Matthieu Nicol. Including contributions by Ania 

Nałęcka, Ramon Pez, Izet Sheshivari, and Elana Schlenk-
er”, in: The PhotoBook Review 16, spring 2019, pp. 6 f.
Fig. 91–92 Pages from Colors magazine #88, Protest – A 
Survival Guide, Fabrica, 2013.
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Fig. 91–92
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Misogyny. What are the advantages of this 
method of working?

The chapters allow me to focus on 
different aspects or subtopics and to 
choose different settings, aesthetics and 
perspectives for them. They also help to 
organise and structure these vast topics.  
I guess I’m also a product of the first 
wave of television series, like Lost.14 The 
way we perceive information nowadays is 
often divided into episodes and seasons, 
and I think that influenced me as well. 

One of those chapters was On Abortion, 
which was published as a book and met 
with critical acclaim. Yet the work was ini-
tially conceived as an exhibition and shown 
in 2016 at the photo festival ‘Rencontres de 
la Photographie’ in Arles, and later else-
where. What were the challenges of recon-
textualising the story? Where do you see 
the possibilities and limits in both contexts 
regarding the narrative and the relationship 
between image and text?

It was a big challenge to translate the 
physical experience of walking through 
an exhibition into a book. When I first 
started conceptualising, I put object 
after object just as if it was designed for 
the wall, but it looked like a catalogue. 
There was no narrative like in my previous 
books. Eventually the text was the key 
to reorganising everything and creating 
a different kind of narrative. That’s one 
big advantage of the book – you can add 
more text or longer interviews that no 
one would read in a show. So I’m trying to 
create a different experience, depending 
on the platform and audience. In a way 
it’s also nice to do the exhibition first, to 
see how people react, digest that and 

layers and emotions, and you always have 
to find a balance between all the ingredi-
ents, so it doesn’t get too salty, too spicy 
or too intense. And for every subject you 
need to find an individual recipe; the 
content and context have an impact on 
the form.

The different layers of information and con-
textualisation, the multiple narrative threads 
and interruptions through pull-outs and 
inserts in your books also remind me of the 
multilayered, fragmented and interactive 
way we nowadays receive, consume and 
process information through the Internet. 
How important is the Internet for your pro-
cess and has it influenced the conception 
of your photobooks?

Absolutely. I’m a millennial and a child 
of the Internet generation. I spend hours 
researching online and always find it 
fascinating. Of course I also read and 
research on paper but with the Internet, 
information has just become so much 
easier to access. I find most of my stories 
and characters online and would not be 
able to do what I do without the Internet. 
In recent years there have been theories 
that online storytelling is moving from the 
classical hypertext and link structure to 
one-pagers that you just scroll through. 
This actually worries me a little bit be-
cause scrolling makes you rather numb, 
while to follow links you have to be more 
active and seek connections yourself.13 
This is definitely the kind of information 
processing that I’m aiming to implement 
in my books.

You also divide your work into chapters that 
are part of overarching long-term projects 
like On Eating Disorders and A History of 

13 See also Fred Ritchin’s contribution in this volume. 14 The American television series Lost originally aired 
on ABC between 2004 and 2010.
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pieces of information that exemplify the 
injustice inherent to rape power dynam-
ics.

then continue with the book. Because the 
book lasts forever and it’s a huge respon-
sibility. 

You mentioned your audience – what’s your 
relationship to your readers and viewers 
and what feedback do you get about your 
work?

I demand a lot from my audience. They 
need to spend money, invest time, read a 
lot, digest, and commit to a subject that 
might not have interested them in the 
beginning. But in exchange I’m also try-
ing to give them the best I can. I let them 
walk into my mind and share my views on 
a subject that I have investigated, visual-
ised, transformed and filtered for them. 
The feedback I receive is mainly positive 
and very touching at times. It means a lot 
to me and I’m very grateful for it. 

In January you exhibited chapter two of  
A History of Misogyny: On Rape – for which 
you received the Tim Hetherington Trust 
Visionary Award (2018) and the Magnum 
Foundation Grant (2019) – at Galerie Les 
Filles du Calvaire in Paris. What’s your focus 
in this chapter and how will it differ from 
the previous ones? 

The project aims to call out the institu-
tional rape culture that is prevalent in 
societies around the world. I’m looking at 
rape by exploring how concepts of  
power, law and cultural belief relate to 
the constructions of the notion of mascu-
linity and sexual violence. For a long time, 
people have been surrounded with  
stories, images, language and other  
everyday inputs that validate the object- 
ification of the female body as a prop-
erty. The chapter will follow the concept 
and style of On Abortion but will offer a 
much more personal perspective. It’s like 
a visual essay on my reactions to different 

This conversation took place via phone,  
27 September 2019. La
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„Ich finde den Begriff research-based photobook irreführend“, 
hat Sophia Greiff auf einem Workshop zur Fotobuchforschung 
gesagt, „da gerade Bücher von Fotojournalist*innen meist auf in-
tensiven Recherchen beruhen, auch wenn sie diese nicht explizit 
sichtbar machen.“1 Und tatsächlich muss man hier präzisieren: 
Research-based Fotobücher stellen nicht nur Recherche an, sie 
stellen Recherche aus. Sie sind Medieneinheiten, Sammlungen 
disparatester Materialien, die im Buch, so eine weiterführende 
Kritik der Fotografin Elisabeth Neudörfl, egalisiert und damit oft 
ihres dokumentarischen Werts beraubt werden.2
Die bildjournalistische Recherche fand man früher im Stern, in 
der Zeit, im National Geographic. Heute findet man sie auch in 
Büchern.3 Fotobücher, die selbst sehr rechercheintensiv erarbei-
tet werden, wo Text und Bild einen Begründungszusammenhang 
bilden. War die Dokumentarfotografie durch die kontextualisie-
renden und sich selbst thematisierenden Positionen von Martha 
Rosler und Allan Sekula selbstreferenziell geworden, wird sie nun 
wieder selbstbewusst. Diese research-based photobooks sind 
längst als ein eigenes Genre im Fotobuchsektor zu betrachten4 
und waren bei den Preisverleihungen der letzten Jahre überaus 
erfolgreich.5 
Zwar bietet jedes Kunstwerk eine Epistemologie, eine Form, ein 
Paradigma oder ein Modell, etwas zu wissen, an. Aber bei re- 
search-based Fotobüchern ist diese Epistemologie vorrangig, 
hier will etwas vermittelt, Wissen generiert werden. In dieser 

Anja Schürmann

Show, don’t tell?  
Research-based Fotobücher von 
Laia Abril, Christian Patterson und  
Regine Petersen

1 Gesprächsnotizen des Workshops Neue 
Perspektiven der Fotobuchforschung, ver-
anstaltet von Anja Schürmann und Steffen 
Siegel, 10. Juli 2019, KWI Essen.
2 Ebd.
3 Die Wechselwirkungen zwischen 
Fotojournalismus und Fotobuch können an 
dieser Stelle nicht vertieft werden, zumal 
sich die Dissertation von Sophia Greiff unter 
anderem damit beschäftigen wird. Ein Abs-
tract ihres Vorhabens findet sich hier:  

 
 

https://www.folkwang-uni.de/home/ 
wissenschaft/promotion/theorie-und- 
geschichte-der-fotografie/promotionen/ 
(zugegriffen 15. November 2019).
4 Vgl. beispielsweise auch Verlage, die sich 
dezidiert diesem Genre zuwenden, wie The 
Eriskay Connection:  
https://www.eriskayconnection.com/  
(zugegriffen 23. Juli 2019).
5 Vgl. z. B. den PhotoBook of the Year 
Award 2018 für On Abortion von Laia Abril 
und den First Photobook Award 2017 für 
Mathieu Asselin Monsanto: A Photographic 
Investigation.

https://www.folkwang-uni.de/home/zielgruppenmenu/studierende/wissenschaft/promotion/theorie-und-geschichte-der-fotografie/promotionen/
https://www.folkwang-uni.de/home/zielgruppenmenu/studierende/wissenschaft/promotion/theorie-und-geschichte-der-fotografie/promotionen/
https://www.folkwang-uni.de/home/zielgruppenmenu/studierende/wissenschaft/promotion/theorie-und-geschichte-der-fotografie/promotionen/
https://www.eriskayconnection.com/
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Intentionalität liegt eine Pädagogik geborgen, die sich bereits 
auf der Bildebene entfaltet. Denn auf der Bildebene finden wir in 
research-based Fotobüchern auch längst nicht mehr nur Foto-
grafien: Von der Anzeige bis zum Brief werden verschiedenste 
Formen von visuellen Fundstücken zum Bild egalisiert, wohl wis-
send, dass damit Semantiken des Dokuments übertragen oder 
gar evoziert werden. 
In der Forschungsliteratur ist der Referenzrahmen, in dem diese 
Bücher beheimatet sind, noch nicht eingehender untersucht 
worden. Mein Beitrag möchte dies ändern und stellt Fragen nach 
der Evidenz des Materials und der Sichtbarkeit der – durchaus 
interessengeleiteten – Autor*innen dieser Publikationen. Weitere 
Fragen sind: Wie verhalten sich Bild- und Textebene zueinander? 
Wird das ‚mechanische‘ Paradigma der Fotografie etwa gezielt 
angewendet, um Objektivität einfordern zu können, oder welche 
Semantiken der Zeugenschaft werden in den Büchern aktiviert?6 

Definition

Wenn man Definitionen für das recherchebasierte Fotobuch 
sucht, stellt man fest, dass es sich bei dieser Form des Buches 
um ein relativ junges Phänomen handelt.7 Jörg Colberg verweist 
in seiner Definition darüber hinaus auf die Funktion des Bildes  
im Fotobuch, das sich an „conventions outside of photography in 
the documentary mode“ hält, oft auf Archivmaterial zurückgreift 
und sich wissenschaftlicher und institutioneller Bildpraktiken 
bedient.8 Research-based Fotobücher firmieren zeitgleich unter 
dem Sammelbegriff der Phototexte,9 den Federica Chiocchetti 
folgendermaßen umreißt:

„Quite literally, it is a book where photographs and words 
share equal ontological dignity, or, less academically, equal 
importance in contributing to the narrative of the project — 
and where text is not a mere introduction, postface, or essay 
on the photoworks.“10 

6 Über Fotobücher als Medien der Evidenz 
zu sprechen birgt selbstverständlich ein 
„Tautologie-Paradoxon“ (Rolf F. Nohr, 
„Einleitung: Das Augenscheinliche des 
Augenscheinlichen“, in: Rolf F. Nohr [Hrsg.], 
Evidenz „... das sieht man doch!“, Hamburg 
2004, S. 8–17, hier S. 12.) Evidenz wird durch 
die wissenschaftliche Beschäftigung nicht 
nur gefunden, sondern auch hergestellt.
7 Wobei Jim Goldbergs Fotobuch Raised by 
Wolves (Zürich 1995) in seiner medialen Viel-
falt ein wichtiges Bezugsobjekt darstellt.

8 Vgl. https://cphmag.com/photobook- 
taxonomy (zugegriffen 23. Juli 2019).
9 Wobei die Gattung der Fototexte 
natürlich weit umfangreicher ist und sich 
jeglicher Form der künstlerisch bewuss-
ten Kombination von Fotografie und Text 
annimmt. Vgl. Federica Chiocchetti, „What 
is a Photo-Text Book?”, in: The Photobook 
Review 16, 2019, S. 9.
10 Ebd.

https://cphmag.com/photobook-taxonomy/
https://cphmag.com/photobook-taxonomy/
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11 Das Programm der Konferenz, die am  
31. Mai und 1. Juni 2018 stattfand, findet sich 
hier: https://www.academia.edu/34015600/
Le\_Phototexte\_engag%C3%A9.\_Du\ 
_militantisme\_aux\_luttes\_de\_visibilit%C3% 
A9\_The\_Committed\_Phototext.\_From\ 
_Activism\_to\_Struggles\_for\_Visibility  
(zugegriffen 23. Juli 2019).
12 Edmund Clark und Crofton Black, Nega-
tive Publicity: Artefacts of Extraordinary 
Rendition, New York 2015.
13 Vgl. Martin Parr und Gerry Badger 
(Hrsg.), The Photobook: A History, Bd. 1–3, 
London/New York 2004–2014.
14 Zum New Journalism vgl. z. B. Tom  
Wolfe, The New Journalism (1973), London 
1990.

15 Ich beziehe mich auf die Definition von 
Jens Schröter: „Fiktionalität ist keine Eigen-
schaft isolierter Bilder (welcher Medialität 
auch immer) oder Bildsequenzen, sondern 
von intermedialen Bild-Text (oder Bild-
Klang)-Konfigurationen (außer in dem Fall, 
dass der Kontext sich in eine Ikonographie 
sedimentiert hat).“ Jens Schröter, „Fiktionali-
tät in der Bildwissenschaft (Kunstgeschich-
te/Fotografie)“, in: Lut Missinne et al. (Hrsg.), 
Handbuch Fiktionalität, New York/Berlin 
2020 (noch nicht erschienen), S. 1–19,  
hier S. 15. Einzusehen hier:  
https://www.academia.edu/37791974/ 
Fiktionalit%C3%A4t_in_der_Bildwissenschaft_
Kunstgeschichte_Fotografie_PRE_PRINT_(zu-
gegriffen 10. August 2019).

Als Autor*in jener Werke wird oft jemand angenommen, der/die 
‚engagiert‘ ist, also – im scheinbaren Gegensatz zum quasiob-
jektiven, faktualen Erscheinungsbild seiner Arbeit – einen sub-
jektiven, normativen Standpunkt vertritt und das Buch als Appell 
versteht. Eine Konferenz am Maison des Sciences de l’Homme in 
Paris trug nicht ohne Grund den Titel Le phototexte engagé: Du 
militantisme aux luttes de visibilité.11 
Seit 2016 vergibt das Fotofestival in Arles neben den Preisen für 
Fotoautor*innen und historische Fotobücher auch einen Preis für 
das beste photo-text book, der im Jahr seiner Etablierung an den 
Fotografen Edmund Clark und den Journalisten Crofton Black12 
ging, die – als kleine Anekdote – ihr Buch allerdings in der Auto-
renkategorie eingereicht hatten. Aber bereits im ersten Jahr des 
Wettbewerbs schafften es 17 Bücher auf die Shortlist. Je mehr 
diese Gattung – die übrigens keine Erwähnung in Martin Parrs 
und Gerry Badgers dreiteiliger ‚Geschichte‘ findet13 – zu wachsen 
scheint, umso vielschichtiger werden ihre Erscheinungsformen. 
Eine Differenzierung – so meine These – ist mit künstlerischen 
und journalistischen Strömungen verbunden, beispielsweise mit 
dem, was in den USA der 1960er-Jahre New Journalism genannt 
wird,14 aber auch mit appropriativen und konzeptuellen Ansät-
zen der Kunst. Die drei Fotobücher von Christian Patterson, Laia 
Abril und Regine Petersen, auf die ich zu sprechen kommen 
werde, sind alle unterschiedlich stark diesen Traditionen ver-
haftet. Und alle drei Bücher gehen unterschiedlich stark über sie 
hinaus: indem sie im Buch das Bild thematisieren, reflektieren 
und problematisieren. Sie sind fiktiv und faktisch zugleich, da sie 
als in einem Buch präsentierte Bild-Text-Konfiguration einerseits 
Fiktionalität evozieren15 und andererseits dies mit faktualen Ge-
schehnissen, Dokumenten und Zeugenaussagen kombinieren.

https://www.academia.edu/37791974/Fiktionalit%C3%A4t_in_der_Bildwissenschaft_Kunstgeschichte_Fotografie_PRE_PRINT_
https://www.academia.edu/37791974/Fiktionalit%C3%A4t_in_der_Bildwissenschaft_Kunstgeschichte_Fotografie_PRE_PRINT_
https://www.academia.edu/37791974/Fiktionalit%C3%A4t_in_der_Bildwissenschaft_Kunstgeschichte_Fotografie_PRE_PRINT_
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Christian Patterson, Redheaded  
Peckerwood (2010–2013)

Das erste Buch heißt Redheaded Peckerwood und stammt von 
Christian Patterson.16 Es ist 2010 erstmals im Eigenverlag er-
schienen und bei MACK bis heute in drei Editionen wiederaufge-
legt worden. Thematisiert werden die Verbrechen der Teenager 
Charles (Chuck) Starkweather und Caril Ann Fugate, die zehn 
Menschen, einschließlich der Familie von Fugate, während einer 
dreitägigen Flucht durch Nebraska bis zu ihrer Gefangennahme 
in Douglas, Wyoming, ermordeten. 

Die Textebene
Das Buch arbeitet auf unterschiedlichen Ebenen mit Texten. Im 
Gegensatz zu den Werken von Laia Abril und Regine Petersen 

verzichtet es jedoch auf Inter-
views. Von den Bildunterschrif-
ten abgesehen fügt Patterson 
dieser viel beschriebenen und 
in der Populärkultur Amerikas 
fest verankerten Geschichte 
keinen weiteren Text hinzu, 
nur weitere Bilder.17 Der Text, 
den man findet, erweckt den 
Anschein von ‚gefundenem‘ 
Text, von found footage: Die 
als Faksimile eingebundenen 
Dokumente, die Postkarte und 
die fotografisch reproduzierten 
Textobjekte sind typografisch 
und materiell in die Zeit des 
Tathergangs, den Winter 
1957/58, zu datieren und haben 
unterschiedliche Funktionen.
Begonnen wird mit einem 
Text. Wenn man das Buch auf-
schlägt, wird man adressiert 
und doch nicht adressiert, 
denn ein handgeschriebener 
Briefausschnitt verkündet: „for 
the law only“. Man blättert 

16 Der Begriff peckerwood bezeichnet um-
gangssprachlich arme, ländliche Weiße.
17 Die Taten wurden filmisch wie musi- 
kalisch verarbeitet. Vgl. unter anderem 
Terrence Malick und seinen Film Badlands – 

Zerschossene Träume (1973), Natural Born 
Killers (1994) vom Regisseur Oliver Stone 
und Nebraska (1982) von Bruce Springsteen.
Abb. 93–94  Christian Patterson, aus dem 
Buch Redheaded Peckerwood, MACK, 2012. A
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trotzdem weiter und liest auf den nächsten fünf Seiten einen 
Brief, die gleiche Handschrift, mit einer Zeichnung, Unterstrei-
chungen und Großbuchstaben durchsetzt. Es handelt sich  
um ein Geständnis. Die Briefeschreiberin und Chuck haben ihre 
Eltern und ihre Schwester umgebracht, beschrieben in stot-
terndem Englisch, in dem parataktisch das Geschehen geschil-
dert wird. Ein Streit zwischen Caril, Chuck und ihren Eltern. Ein 
eskalierender, tödlicher Streit, der damit beginnt, das Chuck von 
Carils Eltern aus dem Haus geworfen wird. 
Nach dem Brief, noch bevor der Schmutztitel des Buches und die 
ersten aktuellen Fotografien erscheinen, folgen eine rudimentäre 
Karte, auf der der point of catch abgebildet ist und ein Schwarz-
Weiß-Foto eines unterirdischen Zugangs. Ein Versteck, wie man 
jetzt annimmt. 
Weiter hinten im Buch ist eine Handschriftenprobe von Caril Ann 
Fugate abgedruckt und eine Postkarte von Chuck eingelegt, alle 
drei handgeschriebenen ‚Dokumente‘ weisen identische Hand-
schriften auf. 
Bereits an dieser Stelle scheint fraglich, ob jene manuellen Zeu-
gen ihren dokumentarischen Wert wahren können, ob es sich 
wirklich um handgeschriebene Objekte von Caril Ann und Chuck 
handelt. Dieser dokumentarische Zweifel, der mit einer detekti-
vischen Aufmerksamkeit gepaart wird, findet auch Entsprechun-
gen auf der Bildebene.
Eine andere Schriftebene stellen die claims und immer wieder im 
Buch verstreuten Werbesprüche dar. Man fragt sich, ob es sich 
hier um singuläre oder generelle Bilder handelt,18 d. h., ob das 
Bild etwas über den konkreten Gegenstand oder über eine Klasse 
von Gegenständen aussagt.
Fotokritik hat sich angewöhnt, eine derart illustrative Bildpraxis 
als minderwertig oder unkünstlerisch zu betrachten. In Foto-
büchern kommt es aber vor, dass singuläre und generelle Bilder 
eine ästhetisch sehr fruchtbare Koexistenz führen. In das Buch 
von Patterson werden immer wieder Werbetexte und -tafeln 
eingepflegt, die durch ihre Typografie als ‚typisch‘ für die Werbe-
ästhetik der 1950er-/1960er-Jahre in Amerika identifizierbar sind 
und somit den Zeitkontext der Ereignisse aufrufen. Dadurch, dass 
sie sich als generelle Bilder von spezifischen Ansprüchen abhe-
ben, bilden sie eine Textebene aus, die sich – wie in der Werbung 
üblich – direkt und plakativ an den/die Betrachter*in wendet  
und die Diegese, die Handlung des Buches, durchbricht. Sie 
fungiert wie ein Erzähler im Film, der unvermittelt das Publikum 
jenseits der Leinwand adressiert: Durch diese Form der persön-
lichen Ansprache wird die vierte Wand durchbrochen und man 

18 Vgl. Schröter, Fiktionalität in der  
Bildwissenschaft, 2019, S. 11.
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wird „You know 
who“ und „What 
happens after the 
shot is fired?“  
gefragt, auf einem 
Reifen steht „You 
can’t run away  
from anything“ ge-
schrieben und die 
letzte Seite des  
Buches fordert 
„Let’s all go out and 
get a steak“.
Als Stilmittel von 

Kriminalromanen hat der Soziologe Erving Goffman diese direkte 
Adressierung Keying genannt:19  

„[Keying ist die] Bezeichnung für die Anwendung eines Sys-
tem[s] von Konventionen, wodurch eine bestimmte Tätigkeit, 
die bereits im Rahmen eines primären Rahmens sinnvoll ist, 
in etwas transformiert wird, das dieser Tätigkeit nachgebildet 
ist, von den Beteiligten aber als etwas ganz anderes gesehen 
wird.“20

Als Kommentar zur kommerzialisierten und konventionalisierten 
Wahrnehmung von Verbrechensnarrativen erscheint die Wer-
bung aufdringlich und geschmacklos, auch durch den brutalen 
Kontrast zur kriminellen Rahmenhandlung. Ähnlich wie es in 
einer beliebigen Zeitschrift der Fall sein könnte, wo Werbung die 
redaktionellen Inhalte ebenfalls kontaminiert, wird hier durch 
die Adressierung der Lesenden die Spannungserzeugung durch 
Hinweise auf die Inszeniertheit bewusst gestört.21 Dadurch wird 
der Rezipient als Akteur ausgestellt, als Komplize benannt, der 
ebenso hungrig auf ein Steak wie auf eine blutrünstige Liebesge-
schichte sein könnte.22

Die Bildebene
Die Fotografien von Patterson nehmen die Form von Indizien an. 
Es sind – und darin ist er Regine Petersen nicht unähnlich – sehr 

19 Vgl. Erving Goffman, Rahmenanalyse. 
Ein Versuch über die Organisation von All-
tagserfahrungen, Frankfurt am Main 1977.
20 Ebd., S. 55.
21 Im Film passt die direkte Adressierung 
des/der Zuschauenden nicht in dramaturgi-
sche Inventare von Spannung evozierenden 
Diegesen und wird vor allem in der Komödie 
und im Musical verwendet. Vgl. ausführlich: 

Francesco Casetti, Inside the Gaze. The 
Fiction Film and Its Spectator, Bloomington 
1998, S. 16 ff.
22 Dazu passt, dass Patterson im hinte-
ren Buchteil die Rolle der Presse und des 
Publikums bei der Gerichtsverhandlung 
thematisiert.
Abb. 95 Christian Patterson, aus dem Buch 
Redheaded Peckerwood, MACK, 2012. A
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objektzentrierte Fotos mit halbnahem Ausschnitt, nicht erzähle-
risch, eher still und gefunden. Gefunden werden: eine kaputte 
Deckenlampe, ein nicht wirklich frisch bezogenes Bett, an die 
Wand gehängte Bilder von nackten Frauenkörpern, ein Hammer, 
ein verhangenes Fenster im Gegenlicht und vieles mehr. Evi-
dent scheint die Fotografie gerade durch ihre Begrenztheit. Die 
Ausschnitthaftigkeit, Distinktheit des Bildes ist mit einem Ver-
größerungsglas vergleichbar, das allein auf das gerichtet wird, 
was bedeutsam wirkt. Jeder Bildproduzent kennt den Impuls, nur 
etwas zu fotografieren, was man noch einmal sehen möchte, was 
einer weiteren, detaillierteren Analyse bedarf. Diesen produk-
tionsästhetischen Effekt transferieren wir als Bildproduzent*innen 
auch auf die Rezeption: Ein Foto ist auch deswegen evident, weil 
es gemacht und in einem Buch abgebildet wurde. „Wenn Bilder 
auf diese Weise agieren können“, schreibt Ludger Schwarte, 
„müssen wir sie als Akteure und nicht nur als Produkte, d. h. als 
Zeugen und nicht nur als Zeugnisse ansehen.“23 Nicht nur das 
Referenzielle, auch das Deiktische der Fotografie, die Tatsache, 
dass ein Objektiv auf etwas gerichtet wurde, initiiert einen Zeige-
gestus, der nicht mit der Aufnahme aufhört. Auch dieser Zeige-
gestus schiebt das Foto auf das Spielfeld des Dokuments. Denn 
ein Kriminalfall und eine fotografische Spurensuche versetzen 
jedes Detail in den möglichen Zustand eines Beweises, alles 
Abgebildete wird sofort aufgeladen, evident, bedeutsam. Damit 
wird der Rezipierende als detektivischer Mitspieler aufgewertet 
und die Semiotik des Bildes betont. Doch Patterson macht bei 

dieser Einsicht nicht halt. Er inszeniert die Artefakte seiner eige-
nen – der Flucht von Chuck und Caril Ann nachempfundenen – 
Reise, setzt sie vor farbiges Papier, retuschiert sie.

23 Ludger Schwarte, Pikturale Evidenz. Zur 
Wahrheitsfähigkeit der Bilder, Paderborn 
2015, S. 25.

Abb. 96 Christian Patterson, aus dem Buch 
Redheaded Peckerwood, MACK, 2012. 
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Und zeigt damit, dass die Mechanismen von Werbung und Be-
richterstattung sich gleichen, die mediale und juristische Sepa-
rierung von Details zu Indizien ist der gleiche Impuls, der auch 
der Vermarktung der Verbrechen hilft. Denn kaum ein Mord-
fall wurde in der amerikanischen Popkultur breiter verhandelt, 
mehrere Filme, Songs und Bücher nahmen sich seiner an. Warum 
nicht noch einen Schritt weiter gehen und die Limonade wieder 
auflegen, die im Fahrzeug der Flüchtenden gefunden wurde? 
Dieser Gedanke stammt aus der Fotografie Oregon Trail Bottle, 
die teils retuschiert im Buch erscheint und damit, wie Karen  
Irvine darlegt,24 nicht nur (foto-)journalistische Praktiken der Iso-
lation und Dekontextualisierung wachruft, sondern auch Strate-
gien der Werbung imitiert. 
Damit hebt sich Patterson von den literarischen Assoziationen 
ab und zeigt etwas genuin Fotografisches: die Fluidität eines in 

24 Karen Irvines Essay ist als eingelegtes 
Heft der dritten Auflage des Buches von 
2013 beigelegt worden, mit der ich gearbei-
tet habe.

Abb. 97–98 Regine Petersen, aus dem Buch 
Find a Fallen Star, Kehrer, 2015. 
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einer Fotografie abgebildeten Gegenstands, seine Bedeutungs-
losigkeit, seinen fehlenden Kontext und seine Fähigkeit, in die 
gegensätzlichsten Kontexte eingebettet zu werden. Die gleiche 
visuelle Strategie verwendet auch Regine Petersen in ihrem 
Kapitel über den Meteoritenfall in Alabama. Indem sie das ge-
druckte Foto und das teilübermalte Negativ der Familie abbildet, 
die ebenfalls ein Stück des Meteoriten gefunden hat, zeigt sie, 
wie die soziale Realität der afroamerikanischen Familie bewusst 
zensiert wird, um die extreme Armut der Familie McKinney zu 
verbergen.

Laia Abril, The Epilogue (2014)

In The Epilogue von Laia Abril wird das Wissen um die Bulimie 
der bereits verstorbenen Protagonistin zeitlich versetzt präsen-
tiert und die Unwissenheit der Familie spiegelt sich in der Unwis-
senheit des Lesers. Die Fotografin wollte damit erreichen, dass 
durch geteilte Empathie die Situation nicht bereits im Vorfeld 
be- und verurteilt wird.25

Doch wenn, wie auf dem Buchtitel, ein 
blaues Rechteck über einem Gesicht 
klebt, auf dem The Epilogue steht, ahnt 
man bereits, dass es der Dargestellten 
nicht wirklich gut gehen kann. 
Dem blauen Rechteck folgen auf blau-
em Papier abgezogene Blätter, die dann 
nach dem Datum 16. Juni 2013 zu grü-
nen Blättern vor einem Haus werden, 
vor dem eine Frau mittleren Alters einen 
kleinen Jungen im Arm hält. Schon auf 
der nächsten Doppelseite ist man im 
Haus, sieht diverse familiäre Szenen in 
der Vergangenheit und im Präsens der 
Geschichte und liest einen Brief, der als 
Faksimile ins Buch gebunden wurde. 
Bereits in den ersten Bildüberschriften 
werden die dargestellten Personen in 

Bezug zu Cammy gesetzt, aber Cammy wird nicht gezeigt, was 
vermuten lässt, dass es ihr Profilbild war, das auf dem Cover blau 
durchschnitten wurde. In dem Brief – einem Brief des Sohnes an 
seine Eltern zum Vatertag – erfahren wir von Cammys Tod.

25 Vgl. Jörg Colberg, Understanding 
Photobooks. The Form and Content of the 
Photographic Book, New York/London 2017, 
S. 36 f.

Abb. 99 Laia Abril, The Epilogue, Dewi Lewis 
Publishing, 2014. 
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Die Textebene
Es wird sehr viel gesagt in The Epilogue, von unterschiedlichsten 
Akteuren: Die Kernfamilie, Vater, Mutter und Bruder sind überpro-
portional häufig vertreten, aber auch Freunde und Zimmergenos-
sen von Cammy, entferntere Verwandte, die Therapeutin kom-
men zu Wort.26 In einem Buch, in dem sehr viel gesprochen wird, 
fällt es auf, wenn einer nichts sagt: Cammys Freund Adam wird 
zwar genannt, aber nicht interviewt, was eine Leerstelle in der 
retrospektiven Überlieferung erzeugt, zumal seine Mutter Pam zu 
Wort kommt. Diese Vielzahl der Stimmen setzt einen Kontrapunkt 
zur ‚stummen‘ Krankheit Bulimie, die vor allem im Verborgenen 
existiert.
Die Interviewten treten als Zeug*innen in Erscheinung. Als ge-
wesene Zeug*innen, die auch jetzt präsent sind, die nicht sa-
gen „,ich beweise‘, sondern ‚ich kann Dir versichern, dass ich 
gegenwärtig gewesen bin‘“.27 Damit verbinden sie die Ebene der 
Tat oder des Ereignisses mit der Ebene der Rezeption, was in 
kriminologischen Narrativen bedeutet, dass man die Tat und die 
nachgeschaltete Suche nach den Bedingungen, Effekten und 
Gründen der Tat kausal verbindet. Bei der Lektüre der Interviews 
begibt man sich auf diese Suche, weil, wie bei Patterson, am 
Anfang das Ereignis – Cammys Tod – offenbart wird, jedoch nicht 
die Todesursache, die Gründe oder die näheren Umstände ihrer 
Krankheit. Diese sehr intime Rezeptionshaltung hat der Kritiker 
Adam Bell ebenfalls betont:

„As readers, we’re forced to uncover the secrets at the heart 
of the story, which draws us closer. The tension between what 
is purposely revealed and obvious, and what is withheld and 
we need to uncover mirrors the tragic nature of the disease at 
the heart of the book.“28

Diese Nähe wird auf der Bildebene durch zahlreiche Familien-
fotos begleitet und auch in der Zeitstruktur des Buches bewusst 
gesteigert, da man sich im überwiegenden Teil synchron zu 
Cammys Werdegang befindet, ihr Leben sich in „real time“ er-
eignet, „just like it happens when you see a movie“, wie Abril 
betont.29 Diese Zeitstruktur findet sich auch häufig in der Krimi-
nalliteratur:

26 Wobei es sicher kein Zufall ist, dass in 
vielen Fotobüchern Interviews mit einer 
Schriftart wiedergegeben werden, die an 
eine Schreibmaschine erinnert, obwohl sie 
nicht auf einer Schreibmaschine protokol-
liert wurden. Ein ‚dokumentarischer Stil‘, 
nicht im Bild, sondern im Schriftbild. Die 

Schreibmaschine finden wir sowohl bei Laia 
Abril als auch bei Regine Petersen.
27 Schwarte, Pikturale Evidenz, 2015,  
S. 170.
28 Zitiert nach Colberg, Understanding 
Photobooks, 2017, S. 37 f.
29 Zitiert nach ebd., S. 53 f. A
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„Writers of crime fiction similarly employ narrative strategies 
associated with the distortion of time. Todorov claims ‘time is 
a critical design feature of the traditional detective narrative, 
leading us slowly backwards from effect to cause’.“30

Narrativ ist dieser Ablauf in Truman Capotes true-crime-fiction 
novel In Cold Blood vorbereitet worden.31 Auch dort wusste man 
sehr früh, dass die Familie Clutter ermordet wurde, kannte aber 
nicht die Gründe und genauen Umstände der Tat. Die dadurch 
generierte Neugierde und der Wunsch, die Wahrheit herauszu-
finden, sind eine Rezeptionshaltung, die auch auf The Epilogue 
zutrifft, zumal Capote ebenfalls seine Erzählperspektive mehr-
fach wechselt und unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen 
lässt.32 Gleichermaßen sind Rückblenden und Vorwegnahmen 
Stilmittel von In Cold Blood, die sich auch in The Epilogue finden 
lassen: Die notwendigerweise retrospektiv geführten Interviews 
interagieren fortwährend mit den überwiegend chronologisch 
sortierten Dokumenten.
Dazu häuft Abril alles an, was indexikalischer Art ist, um die 
Verbindung zwischen der abwesenden Protagonistin und den 
anwesenden Rezipierenden enger werden zu lassen, Zeugenaus-
sagen,33 Familienfotos, Briefe, aber auch medizinische Akten und 
Cammys Totenschein. Diese auf physische Verbindungen zielen-
den Zeichen, die selbstverständlich auch mit der indexikalischen 
Grundannahme der Fotografie arbeiten, schaffen eine Nähe 
zwischen Buch und Lesern, die dazu beiträgt, Cammy als Opfer 
zu sehen, nach Schuldigen zu suchen und sie somit mit weniger 
Handlungsmacht auszustatten als die repräsentierten Stimmen.34

30 Christiana Gregoriou (Hrsg.), Represen-
tations of Transnational Human Trafficking. 
Present-day News Media, True Crime, and 
Fiction, 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-
319-78214-0 (zugegriffen 10. August 2018).
31 Vgl. Truman Capote, In Cold Blood, New 
York 1965. Diese Referenz stelle ich nicht 
her, um direkte Bezüge zu unterstellen. In 
Cold Blood wird hier primär als Paratext und 
Assoziationsraum gesehen.
32 Vgl. Ida Söderlund, „In Cold Blood –  
Fable or Fact? A Study of New Journalism 
and how reality is depicted in Truman  
Capote’s In Cold Blood“, Växjö University 
2009, S. 12, http://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:275577/FULLTEXT02 (zu-
gegriffen 10. August 2019).
33 „Zeugen vermitteln nicht repräsentati-
ves Wissen darüber, ‚wie es denn gewesen 
ist‘, sondern ein qualitatives Wissen, d. h. sie 
berichten von spezifischen Erfahrungen, die 
dem Zuhörenden per se nicht zugänglich 
sind und zu denen es auf anderem Wege 
keinen Zugang gibt. Für diese Erfahrungen, 
denen sie in einer unwiederbringlich vergan-
genen Situation ausgesetzt waren, stehen 

die Zeugen mit ihrer Person leibhaftig ein. 
Insofern ist das Verhältnis des Zeugen zum 
Geschehen, für das er zeugt, indexikalischer 
Natur, indexikalisch im Sinne von Charles S. 
Peirce [...].“ Sigrid Weigel, „Bilder, Stimmen, 
Gesichter. Zur Dramaturgie verschiedener 
Zeugnis-Arten in Yael Hersonskis Film zum 
Archivfilm über das Warschauer Ghetto: A 
Film Unfinished (2010)“, in: Sybille Krämer 
und Sibylle Schmidt (Hrsg.), Zeugen in  
der Kunst, Paderborn 2016, S. 177–193, hier 
S. 191.
34 „This means that if one wishes to be 
seen as a victim, one must deny all agency. 
Once a person is a designated ‘victim’, their 
agency is also not acknowledged in subse-
quent proceedings, as victims are presumed 
unable to speak for themselves. Even more 
so, the characteristic of lacking agency and 
having victim-status are circular; Alvarez 
and Alessi (2012), Chuang (2015), and 
Columb (2015) suggest that the victim-sta-
tus itself implies a lack of agency, while the 
(assumed) lack of agency facilitates victim-
status.“ Gregoriou, Representations of Trans-
national Human Trafficking, 2018, S. 10.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-78214-0
https://doi.org/10.1007/978-3-319-78214-0
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:275577/FULLTEXT02
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:275577/FULLTEXT02
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Denn wenn man ein Buch nach 
Narrativen organisiert, die 
kriminalistisch besetzt sind, 
wo es Opfer und Täter und 
eine Spurensuche gibt, läuft es 
Gefahr, die Tragik und kausale 
Mehrstimmigkeit des Todes-
falls auf ein whodunnit zu redu-
zieren, wobei das who nicht 
unbedingt eine Person adres-
sieren muss. Gerade die Span-
nung evozierenden Elemente 
des Buches, die die Lektüre so 
kurzweilig werden lassen, sind 
hinsichtlich der moralischen 
Implikationen fragwürdig, zu-
mal Cammy in Hinblick auf die 
literaturwissenschaftliche Kate-
gorie der Fokalisierung35 sehr 
viel weniger ‚spricht‘ als alle 
anderen. 

Die Bildebene
Das Buch, das die unsichtbare 
Krankheit dem Leser erst ein-
mal unsichtbar präsentiert, be-
vor dann mit dreifachen Klapp-
seiten eine zusätzliche Ebene 
des Verborgenen existiert, 
arbeitet mit medialen Formen 
der Inter- und Externalisierung 
und Aspekten von Kriminal-
literatur. Seine Bildebene – die 
‚Stimme‘ Abrils – beinhaltet 
häufig symbolisch lesbare, at-
mosphärische Fotografien. Es 
fängt bei dem Triptychon an, 
das sich über drei Doppelsei-
ten erstreckt. Mama und Papa 
und – als Mitteltafel – Cammy 
kurz nach der Geburt. 
Die Blicke der Eltern weisen 

35 Zur Fokalisierung, einem Begriff der 
Erzähltheorie, der das Verhältnis zwischen 
dem Wissen eines Erzählers und dem einer 
Figur thematisiert, vgl. Gérard Genette, Die 
Erzählung, München 1998.

Abb. 100–102 Laia Abril, aus dem Buch The 
Epilogue, Dewi Lewis Publishing, 2014.

Abb. 100–102
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auf das Kind vor bzw. zurück und die starke vertikale Linearität 
der Bilder ebnet nicht nur das Querformat, sondern vermittelt 
auch eine Distanz zur Mitteltafel, die diese aufnimmt: Das Vin- 
tage-Foto ist nur halb belichtet und schneidet daher die Person, 
von der Cammy getragen wird, vertikal ab. Diese Symbolik wird 
in den Gartenstühlen der Mutter und den Fensterscheiben des 
Vaters wiederholt. Zudem werden beide Elternteile mit hängen-
den Armen gezeigt, Armen, die nicht mehr halten, nicht mehr 
beschützen können.
Das überbelichtete Foto eines wegfahrenden Schulbusses neben 
der Überschrift „Cammy never went to any Proms, she was 
never invited“ zeigt abermals den metonymischen, auf symbol-
hafte Lesarten zielenden Ansatz von Laia Abril, wenn es um die 
Sequenzierung geht. Cammy wird in der Schule und von ihrem 
Bruder wegen ihres Gewichts gehänselt und sozial ausgegrenzt.
Im Verlauf der Interviews liest man, dass Cammy in den Träu-
men ihrer Familie immer blaue Kleidung trägt. Das erklärt die 
Dominanz der Farbe Blau im gesamten Buch: Die ganze Familie 
scheint blau benetzt in und durch die Erinnerung an Cammy, ihr 
Bruder formuliert Sätze wie „I have a closer relationship with her 
after she died […]“, ihre Familie hat ihre Trauer, die Erinnerungen 
externalisiert und – so könnte man meinen – institutionalisiert. 
Ein Hinweis darauf ist auch die Präsenz Cammys im Haus, bei-
spielsweise durch ein posthumes skulpturales Porträt, das eine 
totemähnliche Funktion anzunehmen scheint. 
Die überformende Emotionalität der Familie ohne direkten 
Kontakt, die zumindest Teil an Cammys Krankheit hatte,36 wird 

36 Die Ausschnitte aus den Protokollen des 
Essstörungscenters, in dem Cammy thera-
piert wurde, legen nahe, dass Cammy das 
Gefühl hatte, dem Perfektionismus ihrer 
Familie – physisch wie psychisch – nicht ent-
sprechen zu können, weshalb sie sich  

zurückzog. Das entspricht auch der Aussage 
ihrer Mutter Jen, wenn sie auf der über-
nächsten Doppelseite sagt, dass Cammy 
einzig ihren Tagebüchern die ‚negativen‘, 
unglücklichen Gefühle anvertraute.
Abb. 103 Laia Abril, aus dem Buch The Epi-
logue, Dewi Lewis Publishing, 2014.

Abb. 103
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im Buch wiederholt. Wie bei Patterson betont das Buch dadurch 
die Widersprüchlichkeit des Dokuments,37 läuft aber hier Gefahr, 
sein ‚Opfer‘ zu reviktimisieren, da Cammy strukturell gar nicht die 
gleiche agency haben kann wie die Personen und Dokumente, 
die etwas über sie auszusagen scheinen.

Regine Petersen, Find a Fallen Star (2015)

Regine Petersens Projekt Find a Fallen Star38 besteht aus drei 
Büchern und einem Textheft, die von einem Schuber zusammen-
gefügt werden. Ihre Arbeit dokumentiert drei Meteoritenfälle auf 
unterschiedlichen Erdteilen, die sie – wie Patterson und Abril – 
durch eigene und gefundene Fotografien und verschiedene Do-
kumente, unter anderem Zeitungsausschnitte, Interviews, einen 
FBI- und einen wissenschaftlichen Bericht, kontextualisiert. Doch 
anders als Abril und Patterson arbeitet Petersen nicht mit Faksi-
miles – ihre Dokumente sind als Scans den anderen Fragmenten 
angeglichen worden. Dadurch werden sie den Fotografien im 
Buch in Format und Sichtbarkeit ähnlicher und verlieren ihre ma-
terielle Eigenständigkeit, was eine höhere Vergleichbarkeit von 
Dokument und Bild zur Folge hat. 
Die Meteoritenfälle nutzt sie als eine Art dokumentarischen Zu-
fallsgenerator und erzählt von den Auswirkungen, die der Fund in 
der jeweiligen Region hatte. Petersen fragt sich, wie Geschichte 
konstruiert wird. Bei dieser Frage muss sie natürlich die Gegen-
frage zulassen: Wie konstruiert sie in ihrem Fotobuch Geschich-
te?

Die Textebene
Für jedes Kapitel aufs Neue erweist sich dabei die Komposition, 
die Auswahl und räumliche Organisation von Informationen, als 
die wichtigste Entscheidung – wie beim Akt des Fotografierens 
selbst. Gleichzeitig muss jeder Versuch, die Welt zu verstehen 
und abzubilden, zwangsläufig fragmentarisch bleiben, dessen ist 
sich die Künstlerin bewusst: „Eine Fotografie“, so Petersen, „kann 
immer nur auf etwas Größeres, Chaotisches verweisen. Sie ist 
unvollständig, wie eine Erinnerung oder ein Stück Geschichte.“39 
Diese Unvollständigkeit reflektiert sie auch auf der Textebene: In 
Fragments schildert sie einen Meteoritenfund 1958 in Ramsdorf, 

37 Mit Widersprüchlichkeit sind etwa die 
Widersprüche innerhalb der Schriftebene 
gemeint. Die Ausschnitte aus den Proto-
kollen des Essstörungscenters lassen sich 
z. B. nur schwer mit dem in den Interviews 
geäußerten Selbstverständnis von Cammys 
Eltern in Einklang bringen.

38 Siehe hierzu auch die Bildstrecke Find 
a Fallen Star von Regine Petersen in diesem 
Band.
39 Zitiert nach Erik Irmer, „Suche nach 
einem gefallenen Stern“, in: taz am Wochen-
ende, 28. März 2015, S. 22–23, https://taz.
de/!204872/ (zugegriffen 19. August 2019). A
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nachdem sie mit den Kindern von damals gesprochen hat, die 
den Stein sicherten, ihn zer- und untereinander aufteilten, wobei 
bis zuletzt nicht klar wird, wer wirklich in welchem Stadium des 
Fundes dabei war. Die Aussagen widersprechen sich ebenso wie 
die offizielle Erzählung des Meteoritenfalls in Alabama 1954, wo 
es zwei Einschlagstellen gab. Welche Stimmen werden gehört, 
fragt sich Petersen in diesem Abschnitt: Während die weiße 
Familie medial vermarktet wurde und im Fernsehen auftrat, zeugt 
nur ein kleiner Bericht vom zweiten Fund eines 60-jährigen, afro-
amerikanischen Farmers. Im dritten Bericht, The Indian Iron, wird 
auch die ansonsten Transparenz signalisierende Interviewform 
opak, wenn Petersen ihr eigenes Nichtverstehen thematisiert, 
indem sie weite Teile des Gesprächs in der indischen Schrift 
Devanagari darstellt. 
Dadurch macht sie nicht nur auf die Grenzen der subjektiven 
Erkenntnisfähigkeit aufmerksam, sie lässt den Geschichten und 
ihren Repräsentanten ihre mythische Komponente. 
Der Band Stars Fell on Alabama wird gleich auf der ersten Seite 
mit einer sehr mystischen Beschreibung eines frühen Meteo- 
ritenschauers von 1833 eingeleitet. Durch die Angleichung von 
dokumentarischen und fotografischen Materialien im Scan  
zeigt Petersen, dass Meteoritenfunde auch als kulturelle und reli-
giöse Erzählung epistemische Funktionen aufweisen können,  
und wehrt sich gegen eine Hierarchisierung jener Narrative.  

Abb. 104 Regine Petersen, aus dem Buch 
Find a Fallen Star, Kehrer, 2015.  

Abb. 104
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Geschichte wird nicht nur freigelegt, sondern auch geborgen 
und damit gezeigt, dass Fakten und Fiktionen nicht nur gegen-
sätzliche, sondern auch komplementäre Elemente eines komple-
xeren Verständnisses von Wahrheit sein können.

Die Bildebene
Diese Irritationen werden auf der Bildebene beibehalten.  
Petersens Großformatkamera arbeitet sehr oft mit Distanzen, 
Nähe und Ferne werden verunklärt und Größenverhältnisse in-
frage stellt.40 Sie isoliert kleinere Objekte und lässt den Betrach-
ter rätseln, worum es sich bei dem fotografierten Gegenstand 
handeln möge, wobei das Buchformat seinerseits dazu beiträgt, 
die Formate einander anzugleichen.
Durch diese fotografische Haltung werden zwei Perspektiven ver-
bunden: die Perspektive des/der Fotografierenden auf das Objekt 
und die Perspektive des/der Rezipierenden auf die Fotografie. 
Petersen dupliziert durch die Draufsicht in zweifacher Hinsicht 
das Thema ihrer Bücher: den Fall eines Meteoriten und den Fund 
eines Meteoriten. Somit verbindet sie die faktische Ebene des Er-
eignisses mit einer Ebene der nachgeschalteten Rezeption jenes 
Ereignisses. Durch die Perspektive des Bildes und die Perspektive 
des Buches wird der/die Rezipient*in selbst der/die Entdecken-
de, womit sie auch zeitliche Ebenen verschränkt: die des Ereig-
nisses, seiner fotografischen Aufnahme und die Zeitebene der 
Rezeption. Wie Meteoriten, die ebenfalls verschiedene Zeiten in 
sich vereinen. Meteoriten sind das Älteste, was man auf der Erde 
in Händen halten kann. Sie beinhalten Partikel, die 4,5 Milliarden 
Jahre alt sind. Die Fotografie als ‚Oberfläche des Augenblicks‘ 
könnte man so als indexikalische Schwester, aber auch – durch 
die kurzfristige Belichtung – Antagonistin eines Meteoriten be-
trachten: „Sie sind Zeugen der Entstehung des Sonnensystems 
und die ersten Staubkörnchen aus der Zeit sind in ihnen noch 
enthalten.“41 
Unsichtbarkeit und metonymische Verweise spielen ebenso 
wie bei Abril auch bei Petersen eine Rolle. In ihren nicht primär 
narrativen Fotografien mit zentral positionierten Objekten und 
passivem Ausschnitt42 betont sie die Leerstellen der Rezeption, 

40 Eine ähnliche Ästhetik hat Sophie 
Ristelhueber in ihrem Fotobuch Fait (New 
York 1992) angewendet: Im Oktober 1991 
fotografierte sie die kampfversehrte Land-
schaft Kuwaits nach dem Ende des Ersten 
Golfkriegs mit dem Irak als extraterrestri-
sche Ebenen.
41 Regine Petersen im Gespräch mit Peter 
Lindhorst, 12. Juni 2015, https://www. 
hatjecantz.de/fotoblog/?p=5630 (zugegrif-
fen 19. August 2019).
42 In The Nature of Photographs hat 

Stephen Shore zwischen zwei Arten von 
Rahmen im Foto unterschieden: Rahmen, 
die bergen, und Rahmen, die schneiden. 
Im ersten Fall sprach er von „passiven 
Ausschnitten“ und bezog sich auf Foto-
grafien, die zum Rand hin auslaufen, wo der 
Einschnitt auch ein paar Millimeter hätte ver-
schoben sein können, da sich die Spannung 
des Bildes irgendwo im Bild, aber nicht an 
seinen Rändern aufhält. Vgl. Stephen Shore, 
Das Wesen der Fotografie. Ein Elementar-
buch, Berlin 2009, S. 62 ff. A
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die Opazität des Dokuments und die Unabgeschlossenheit der 
Rekonstruktion. Ihr fast vollständiger Verzicht auf Zentralperspek-
tivität hat auch epistemologische Folgen in einem Medium, des-
sen optische Technik die Zentralperspektive präferiert: Denn die 
Zentralperspektive – so eine These von Lambert Wiesing – festigt 
den Betrachter in seinem Ort und, abgeleitet davon, in seinem 
Erkenntnisinteresse. Mit zentralperspektivischen Fotografien 
lassen sich „Aussagen über das Aussehen von abwesenden oder 
fiktiven Dingen formulieren, die nicht falsch sind“.43 Somit ist die 
zentrale Einfluchtperspektive ein wichtiges Stilmittel dokumen-
tarischer Praxis. Fehlt die sichtbare Zentralperspektive – wie in 
vielen Bildern Petersens und übrigens auch oft bei Patterson der 
Fall –, ist der/die Betrachtende nicht nur räumlich, sondern auch 
in seinem/ihrem auf das Bild gerichteten epistemologischen Ver-
langen irritiert. 

Fazit

„[T]he seeds are currently being sown for the ‘genre-fication’ 
of the photobook“, so lautet die Analyse von Lesley A. Martin. 
Ihre Taxonomie, die sich – wie sie selbst sagt – vor allem aus der 
Juryarbeit für den Paris Photo-Aperture Foundation PhotoBook 
Award herleitet, nennt sie „tracks rather than trends“.44 Ihr Ansatz 
ist dreigeteilt und stellt ‚Schienen‘ vor, die sie für relevant hin-
sichtlich des zeitgenössischen Fotobuchs hält: eine thematische 
Schiene, in der sie archivarische Ansätze subsumiert, einen 
narrativen Ansatz, den sie mit dem Puzzle identifiziert, und einen 
produktionsästhetischen Ansatz, den sie The Baroque Form 
nennt. 
Die hier thematisierten Fotobücher sind alle Puzzles. Puzzles, 
die zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen changieren 
und das mit mehr als nur Fotografie tun. Wenn Martin für dieses 
Genre den Begriff des Puzzles wählt, betont sie den rezeptions-
ästhetischen Ansatz der Kategorie, denn die Rezipient*innen, die 
Lesenden/Betrachtenden sind diejenigen, die das Puzzle zusam-
mensetzen müssen. Und so ist es nicht das Material, das die drei 
research-based Fotobücher voneinander scheidet, sondern die 
Organisation des Materials. 
Bei Christian Patterson interagieren Bild- und Textebenen nicht 
reibungslos: Sowohl sein Bild- als auch sein Textkonzept sind 

43 Lambert Wiesing, Sehen lassen. Die 
Praxis des Zeigens, Berlin 2013, S. 174.
44 Lesley A. Martin, „Invitation to a Tax-
onomy of the Contemporary Photobook“,  

in:  Ausst.-Kat.: Photobook Phenomenon,
Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona, Barcelona 2017, o. S.
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appropriativ, sie arbeiten „gezielt in der Dialektik der ästheti-
schen Grenze“ und markieren „jene Grenze, an der das Medium 
der Reproduktion, die Fotografie, zum Ort einer ästhetischen 
Erfahrung wird“.45 Ebenso wie das Indiz eine Auswahl aus einer 
Auswahl ist, ist auch das Foto immer nur eine Ausformulierung 
vieler möglicher Fotos. Der Fotograf ist doppelt anwesend: In-
dem er im fotografischen Akt eine neue Situation schafft und 
eine alte Situation reproduziert, schreibt er eine Art Rezeptions-
ästhetik der Appropriation Art fort: nur nicht in Bezug auf Kunst, 
sondern in Bezug auf die Tat und ihre mediale Reproduktion. 
Wenn man Appropriation mit ‚Aneignung‘ übersetzt, markiert die 
Aneignung immer gleichzeitig die Ausweglosigkeit des eigenen 
Versuchs: Wie in der Appropriation Art wird hier durch die Kopie 
das Original infrage gestellt, die inszenierte oder neu erschaffene 
Erinnerung kritisiert das Bild, das wir von der Vergangenheit zu 
haben glauben.
Laia Abrils Arbeit ist am ehesten als New-Journalism-Fotobuch zu 
bezeichnen. Tom Wolfe hat die vier Hauptcharakteristika des New 
Journalism skizziert:46 Die wechselnden Szenen ohne geschicht-
liche Hintergründe finden wir in den unterschiedlichen Perso-
nenkonstellationen, die bei Abril zu Wort und Bild kommen, die 
aber immer – durch die Interviewsituation – sehr perspektivisch 
bedingt und subjektiv erzählen. Durch die journalistisch längst 
vertraute Form des fotografischen Porträts mit gleichseitigem 
Interview folgt Abril einer weiteren Konvention von Tom Wolfe: 
„The scenes should be played before the reader“47 und „dia- 
logue“48, weil das gesprochene Wort es wie kaum eine andere 
literarische Technik vermag, die Lesenden an die Geschichte zu 
binden. Auch den „third-person point of view“,49 den Wolfe – 
anders als die Ich-Perspektive – für notwendig erachtet, um eine 
Szene lebendiger zu gestalten, da sie mit den Augen eines Zeu-
gen oder einer Figur beschrieben wird, ist in den Interviews, die 
keine Autorenperspektive, z. B. durch den Abdruck der Fragen, 
wiedergeben, ebenfalls evident. Der letzte Punkt auf Wolfes 
Liste betrifft Details. Das Detail bindet die Worte an die Welt der 
Objekte zurück und erhöht die Anschaulichkeit. Abrils Details, 
die Verwendung der Farbe Blau oder die Vielzahl an Marienkä-
fern, die Cammy mochte, weisen auch auf dieser Ebene Nähe 
und Zugänglichkeit nach. Dass diese Nähe auf der Bildebene 
nicht irritiert werden darf, versteht sich von selbst, da die Lesen-

45 So die Definition von Martina Dobbe 
für fotografische Appropriation. Martina 
Dobbe, Fotografie als theoretisches Objekt. 
Bildwissenschaft – Medienästhetik – Kunst-
geschichte, München 2007, S. 182.
46 Vgl. Wolfe, The New Journalism, 1990, 
S. 46 f.

47 Zitiert nach Söderlund, In Cold Blood – 
Fable or Fact?, 2009, S. 10. Die repräsen-
tierte Stimme ist für die Lesenden sowohl im 
Wort als auch im Bild anwesend.
48 Ebd.
49 Ebd.
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den in der Diegese gehalten und die Spannung aufrechterhalten 
werden soll. Johanna Drucker hat in diesem Zusammenhang von 
„refamiliarization“ gesprochen, einer Bildstrategie, die im Gegen-
satz zur „de-familiarization“ durch (Wieder-)Erkennen Verbunden-
heit fördert.50 
Wenn jeder Text ein Vertrag zwischen Autor*in und Leser*in ist, 
der auf gegenseitigem Verständnis beruht, ist Abrils Arbeit durch 
die aufgebaute Nähe sehr viel enger auf Glaubwürdigkeit ver-
pflichtet als die anderen beiden Bücher, da hier Intimität, nicht 
Distanz oder Irritation als Darstellungsziel zu erkennen ist.
Regine Petersens Arbeit steht der Konzeptkunst am nächsten, 
da sie sehr stringent und auf mehreren Ebenen die Idee des 
Meteoritenfalls mit der Medienspezifik der Fotografie verbindet. 
Peter Osborne hat die Konzeptkunst als additive Akte der Nega-
tion beschrieben und Petersens Arbeit kann sich zumindest in 
zwei Punkten schuldig bekennen: der Negation der „materiellen 
Objektivität als dem Ort der Identität des Kunstwerks durch die 
Zeitlichkeit ‚intermediärer‘ Akte und Ereignisse“,51 da sie im Foto-
buch nicht nur die materielle Ebene ihrer Dokumente durch den 
Scan egalisiert, sondern auch indexikalische, dokumentierende 
Medien – wie das Interview und die Fotografie – in ihrer Wider-
sprüchlichkeit betont: Die Darstellung eines Maultiers in Abbil-
dung 104 macht beispielsweise erst Sinn, wenn zwei Doppelsei-
ten später der Farmer McKinney seinen Meteoritenfund mit den 
Worten „I think the Lord gave it to me – but my mule found it and 
showed it to me“ kommentiert.
Und zum anderen die Negation der „intrinsischen Bedeutung der 
visuellen Form, durch einen semiotischen oder auf einer schma-
leren linguistischen Basis beruhenden konzeptionellen Inhalt“:52 
In dieser Kategorie ist nicht nur ihre differenzierte Konzeption 
von Zeit, sondern auch von Perspektive zu nennen, die beide das 
‚Thema‘ des Buches, die Meteoritenfälle, (rezeptions-)ästhetisch 
mit dem Trägermedium Buch verbinden. Dadurch wird die refe-
rentengestützte Abbildungsfunktion und somit die ‚Bedeutung‘ 
der visuellen Form im wahrsten Sinne des Wortes transzendiert.53

50 „Refamiliarization asks images to 
show the contingent relations of complex 
systems, to expose vectors and forces of 
interest, desires, and power. The task of 
refamiliarization is to show that what is is 
not entirely simulacral, but connected to the 
lived experience of persons and peoples, 
organic beings, within cultural, political and 
vulnerable ecological spheres.“ Johanna 
Drucker, „Making Space: Image Events in an 
Extreme State“, in: Francis Frascina (Hrsg.), 
Modern Art Culture: A Reader, London/New 
York 2008, S. 25–45, hier S. 38.

51 Peter Osborne (Hrsg.), Conceptual Art, 
London 2002, S. 181.
52 Ebd.
53 Ich beziehe mich damit z. B. auf die in 
der Bildebene genannte Verunklärung  
der Betrachterstandpunkte in den stark auf-
sichtigen Fotografien Petersens, die  
eine Verunklärung auch der gezeigten 
Objekte zur Folge hat. Die Ansicht von oben 
kann man vielfach semantisieren: als Pers-
pektive des Suchenden, als Perspektive des 
fallenden Meteoriten, aber auch als  
‚Gottesperspektive‘.
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54 Vgl. Wayne C. Booth, The Rhetoric of 
Fiction. Second Edition, Chicago 1983,  
S. 271 ff.
55 Wenn zwei Erzählebenen – beispiels-
weise die Ebene der Handlung und die 
Ebene des Erzählers – logikwidrig mitei-
nander verbunden sind, spricht man von 
Metalepse. Den Begriff hat Gérard Genette 
in die Sprachwissenschaft eingeführt. Vgl. 
Genette, Die Erzählung, 1998.

56 Die non-fiction novel ist ein literarisches 
Genre, das reale historische Persönlich- 
keiten und tatsächliche Ereignisse darstellt, 
die mit fiktiven Elementen verwoben wer-
den, und ebenfalls Erzähltechniken  
der Fiktion verwendet. Als Denkraum für  
research-based Fotobücher finde ich den 
Begriff daher geeignet.
57 Schwarte, Pikturale Evidenz, 2015,  
S. 200.

Authorial silence:54 Dieser literaturwissenschaftliche Begriff wird 
oft bemüht, wenn der Autor nicht direkt im Text spricht, sondern 
andere literarische Mittel nutzt, um dem Leser etwas zu vermit-
teln. Die Fotobuchautor*innen und ihre ‚Stimmen‘ können auch 
mit diesem Mittel identifiziert werden, weil in allen drei Büchern 
kein ‚direkter‘, als im Bild oder Text vorhandener Autor auftritt, 
die Perspektivierungen also indirekt verlaufen. Die Tatsache, 
dass der Autor nicht ,spricht‘, liegt auch in der quasidokumen-
tarischen Anlage der Bücher: Als ‚wissenschaftlich‘ geframte 
Bilder blenden – historisch gesehen – den Bildproduzenten aus, 
um nicht ihm, sondern dem Bild alle wissensvermittelnden Akte 
zuzuerkennen. Das Bild selbst musste heuristisch sein, nicht das 
interpretierende Auge. Als fotografische Autorin ist Abril die lei-
seste der genannten Künstler*innen. Bei Patterson und Peterson 
fügen sich die Bildebenen nicht so nahtlos in die reale Geschich-
te ein wie bei Abril. Ihre fotografischen ‚Stimmen‘ sind sowohl 
auf der darstellenden als auch auf der ästhetischen Ebene dem 
erzähltheoretischen Konzept der Metalepse55 verwandt und somit 
brüchiger, fragmentierter, opaker als die atmosphärischen Foto-
grafien von Abril, die auch in den Bildunterschriften viel mehr In-
formationen und Kontexte liefert als Patterson und Peterson. Die 
beiden Letztgenannten sind sehr einsilbig in den Beschreibun-
gen, die – anders als bei Abril – auch nicht direkt den Fotografien 
zugeordnet sind. Damit verlassen die Bücher von Patterson  
und Petersen den Bereich der non-fiction novel,56 da in ihnen 
etwas sichtbar wird, was nur auf visueller Ebene sichtbar werden 
kann: eine pikturale Evidenz, die – nach Ludger Schwarte – „die 
Aufmerksamkeit auf ‚ein Visuelles‘ richtet, das sich als eine noch 
unerkannte Wahrheit vom Sichtbaren abhebt“.57
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According to Hila Peleg’s apt formulation the documentary “is 
characterized – and differentiated from other forms of artistic 
and intellectual practice such as the writing of fiction – by a 
commitment to actual events”,1 a formula that seems able to  
cover the growing diversity of the genre’s manifestations and 
strategies across the disciplines. On second thought, it sounds 
more like the pronouncement of an ethics than a definition, 
especially when we think of the forms in which the documentary 
appears in the structures of contemporary visual art. Art prac-
tices have a way of twisting given visual practices that may or 
may not meet with the acceptance of their ‘regular’ practitioners, 
and Angela Melitopoulos certainly does precisely that.

The curator of the 56th Venice Biennale, Okwui Enwezor, insert-
ed artistic positions of the already historic 1960s and 1970s into 
the show. With Chris Marker’s L’ambassade (1973) he included the 
work of a film-maker mostly known for his documentaries. Not 
knowing the film I fell straight into Marker’s trap and took at face 
value the written announcement at the beginning: “film Super 8 
trouvé dans une ambassade”. The film appears to be a technic- 
ally and rhetorically very low-key documentary of an event in 

Susanne von Falkenhausen

The Documentary between Art  
and Activism. Angela Melitopoulos  

1 Hila Peleg, “Documentary Practices 
across Disciplines”, in: Hila Peleg and Bert 
Rebhandl (eds.), Berlin Documentary  
Forum 1, Haus der Kulturen der Welt, Berlin 
2010, pp. 6–7, here p. 6.

Fig. 114–117 Chris Marker, screenshots from 
the film L’ambassade, 1973. 

Fig. 114–117
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Chile in 1973, with political activists from all factions of the left 
finding refuge in an embassy as General Pinochet’s coup d’état 
unfolds. Shaky Super 8 shots in casual light and framing create 
an impression of intimate spontaneous glimpses of details like 
hands, knees, profiles, groups cooking, singing, eating, sleeping, 
comforting children, discussing, while a voice-over commentary 
lends a consistent narrative frame to the camera’s soundless 
fragmented observations. In the end, as an observant eye might 
discern, it turns out that the embassy is located in Paris (a police 
van outside looks decidedly French, while the final view over  
the city’s roofs shows a very distant Eiffel Tower). Does the spec-
tator feel betrayed, manipulated? As connoisseurs know this is 
one of Marker’s few fictional films, but in the end the question 
arises: Does it matter? Is there a medium or format that does not 
‘manipulate’ its eager viewers? Is the documentary a question 
of format or ethics? Or perhaps neither? Is the documentary a 
category that still serves to define boundaries that are useful for 
anything? And is this film – in whatever genre we decide to place 
it – not very much committed to an actual event? What does this 
commitment mean? The embedded presence of the filmic eye at 
the actual event? ‘Real’ archival material? Political engagement 
on the ‘right’ side? Commitment to non-commercial visuality? 
Neutralisation of authorship?

These questions are interconnected and have  
to be discussed accordingly. All have conse- 
quences for the choices of format, technology, 
circulation (both aesthetic and political). Per-
haps art is a field that might help in mapping 
these questions. Art comprises as many con-
ventions of format, practice and technology 
as it continuously breaks, swaps, shifts, mixes 
and invents new ones. Art was once sharply 
and insistently differentiated from its docu-
mentary other (see for example photography 

during its foundational decades in the 1840s). Those debates are 
around, now seeking to define or blur differences between art 
and non-art in the fields of function, media specificity, economy, 
circulation and ideology. With the boundaries between art and 
documentary being crossed – mostly by artists and curators, less 
by the practitioners of documentary as genre – it might be worth 
looking at developments in this sphere, and the work of Angela 
Melitopoulos certainly offers a good occasion to do so. 
Let us begin with circulation: As far as I am aware, Melitopoulos’s 
video installations rarely appear in the ‘classical’ exhibitions of 
institutions for modern and contemporary art. They can be seen 
and heard in innovative art spaces like Kunstwerke in Berlin, in 
interdisciplinary venues like Haus der Kulturen der Welt in Berlin, 
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and in seminars and workshops run by art academies and activist 
platforms. As for the ubiquitous biennials, we find her work at 
Manifesta 7, Documenta 14, the Biennials of São Paulo, Istanbul, 
and Taipeh – but not at the Venice Biennale. Okwui Enwezor did 
however include her programmatic teaching in the lateral events 
of the 2015 Venice Biennale, as part of the three-day summer 
school ‘The School of Kapital’. It is certainly interesting to specu-
late on the reasons for the very peculiar (non-)visibility her  
work is given in the context of this exhibition; in my view the 
Biennale di Venezia is still struggling in various respects with 
its heritage of artistic conservatism. To me it seems that the art 
institutions where Melitopoulos’s work can be seen, and the  
curators who work with her, typically have a programmatic inter-
est in postcolonial politics and participatory art; they function 
as bridges between the art scene and various activist forms and 
scenes. 
Other observations on circulation shed light on the artist’s  
choices concerning her position in the art market: unusually for 
an artist these days it seems she has neither a personal web- 
site nor a gallery with a website. Because of her particular prac-
tice linking art and global activism I had expected prolific Inter-
net circulation. Most of her videos can be viewed on Vimeo, but 
some are ‘private’ and password-protected. These choices show 
that the artist is very conscious of the difficult position she holds, 
with an oeuvre that transgresses the rules of the art world but 
does not give itself over completely to activism tout court. 
But again, these rules are being transformed by new forms of art 
production, introduced by the meanwhile established practice of 
“artistic research” which integrates art into the economy of the 
knowledge society. Art production now is often “project-based” 
and artistic research is accepted as a “new habitat for art”,2 
which also means its integration into capitalist knowledge pro-
duction and circulation – a situation full of ambiguities causing 
problems for artists trying to define their role, all the more so in 
the case of research done within a context of political activism, 
as is the case with most of Melitopoulos’s work. Angela  
Melitopoulos is trained as an artist and regarded as such by the 
art scene. Talking to colleagues I noticed that the work most 
widely associated with her name is her early video Passing  
Drama (1999) and not the later works that were produced to a 
certain extent within collective and/or activist contexts. The rea-
son I suppose is that Passing Drama looks more like ‘art’ than the 
later works: single-channel, a highly sophisticated and abstract-

2 See Tom Holert, “Artistic Research.  
Anatomy of an Ascent”, in: Texte zur Kunst 
82, 2011, pp. 38–63, here p. 48.  
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3 Angela Melitopoulos, “‘Passing Drama’. 
The Materialization of Race”, in: Darkmatter, 
23 February 2008, 
 

http://www.darkmatter101.org/site/ 
2008/02/23/passing-drama-the- 
materialization-of-race/ (last accessed  
26 October 2015).  

ing montage of image and sound, a high degree of aesthetic 
transformation of the documentary material, transform- 
ation being a key element of art in confronting and working with 
elements of reality. That is one of two possible reasons I can 
think of, the other being the changing channels and places of 
circulation and presentation, moving away from the classical art 
exhibition.
Remembering earlier video art works with documentary mater- 
ial that appeared in various Documentas, it occured to me they 
were often single-channel: Amar Kanwar’s A Season Outside 
(1998, Documenta 11, 2002), or Zarina Bhimji’s Out of Blue (2002, 
Documenta 11, 2002). As far as I can recall Kanwar’s film was 
shown in a small room on a small monitor positioned on the floor, 
a setting inconceivable for today’s aesthetic and curatorial stand- 
ards of immersive big-screen/multichannel/all-surround video 
installations. Kanwar’s images were not manipulated in terms of 
abstraction or alienation. On the contrary, they were disturbingly 
straightforward in the sober way they recorded intimately grue-
some moments. Sound and voice-over were independent from 
the image, there was no linear narration; the format was that of a 
video essay. Today Kanwar’s film might be seen as a precursor of 
artistic research: he literally researched situations of conflict, but 
he presented the results more in terms of poetic-philosophical 
reflection than in terms of knowledge or activism.
Since then the conditions for the documentary within art (and 
not only there) have changed greatly, in a way that can also be 
traced in the work of Melitopoulos. Passing Drama is single-chan-
nel like A Season Outside, but it works with digital split-screen 
manipulation of material from different sources – from 1970s 
family holiday Super 8 and family photos to new video material, 
from the stylistics of the road movie to fragments of houses, 
faces, landscapes, interviews, all interwoven in a work of mon-
tage Melitopoulos posits as analogon to the workings of memory. 
Melitopoulos has much more confidence in the potentials of 
technology than Kanwar in searching for effects on the viewer’s 
emotions, or, nearer to her theoretical background, the viewer’s 
affects. And the difference between emotion and affect may be 
important. 
Passing Drama is, as Melitopoulos puts it, the “acoustic image of 
my family history”,3 her German version, Hörbild, is more fitting, 
because it posits sound and image in a relationship of equiva-
lence. Following the routes from Greece to Germany taken by 
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her father during the Nazi occupation and later her family as mi-
grants, she filmed her own material and combined it with images 
and films from the family archive, with interviews with relatives 
and neighbours in the Greek village her family left, and glimpses 
from her own journeys to Greece. The montage and manipula-
tion of this material followed a concept based on the time strata 
of memory involved in the construction of a family history of mi-
gration covering three generations: “From one image generation 
to the next, I constructed different levels and degrees of abstrac-
tion through the image manipulation, which were attributed to 
the ‘generation’ of the story accordingly.”4 But it is not only these 
abstractions that raise the question whether and how the docu-
mentary is involved in this work. Melitopoulos herself declares: 
“There is no objective/documentary image.”5 Which does not 
really help with our questions since equating the documentary 
with objectivity is generally recognised to be fallacious. The  
images Melitopoulos has combined could all be called documen- 
tary. It is in post-production that they are manipulated, abstract-
ed, montaged. The element of transformation (of the documen-
tary) inherent to artistic work takes effect. Image and sound 
manipulation come together with montage in the sense of edit-
ing to form a complex texture, which turns out to be a multiple 
metaphor: for the structures of individual and collective memory, 
and, perhaps even more importantly, for the analogy of video 
montage with the dynamics of interwoven narrative levels. 
Melitopoulos and the philosopher Maurizio Lazzarato have col-
laborated in creating a kind of video ontology around the meta-
phors of weaving and the body: 

“Video images have a pre-representative life: a molecular life 
of (tape) speed, (light) intensities, (camera) movements, and 
(video) streams of light, which are determined by the small-
est forces of desire and affects. Electronic images, sounds 
and the smallest pixels are understood here as bodies, which 
affect our bodies.”6 

In Passing Drama “you can ‘see’ this ontology instead of labori- 
ously reading about it here”.7 This video ontology is seen as 
analogon for the politics of deterritorialisation:

“The difficulty of ‘politically’ representing minorities and the 
difficulty of using video as a means of ‘aesthetic’ representa-
tion have the same origin: the deterritorialization of flows. If 
real politics are to be searched for in ontology, as the classical 

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.

7 Maurizio Lazzarato, Videophilosophy. The 
Perception of Time in Post-Fordism, New 
York 2019, p. 81.
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8 Ibid., p. 82.
9 Melitopoulos, Passing Drama, 2008.
10 See Gilles Deleuze and Felix Guattari,  
A Thousand Plateaus, Minneapolis 1987, with 

an introduction by Brian Massumi, “Notes 
on the Translation and Acknowledgements”. 
The French original is Capitalisme et schizo-
phrénie 2: Mille Plateaux, Paris 1980.

period teaches us, then the politics of the video are also to be 
looked for in ontology. Weaving, dissolving and re-weaving 
flows – instead of representing them as the migrants as in 
Passing Drama – is radical constructivism in politics as well as 
in the video image.”8

 
In Passing Drama memory is activated through image types that 
are known to audiences from filmic and other images. Fiction 
and the documentary share this reservoir, feeding into as well 
as taking from it. The image structure in Passing Drama is highly 
codified, making this video essay as much a text as a suggest- 
ive combination of road movie, travel record, and migrational, 
three-generational family memory. The fragmentary, strongly 
rhythmicised montage gives the single images the character of 
textual or musical notations. In Melitopoulos’s own words: 

“In ‘Passing Drama’ the viewer is compelled into other di-
mensions. We are transported to another dimension, which 
psychologists refer to with the lovely expression ‘a-modal  
perception’: as in the pre-verbal life of the newborn, here we 
still have the freedom of not fixing what touches us in cat- 
egories of image, sound or the designation of the object, but 
rather of gliding from one emotion into the next. […] With the 
compression and extension of movement, with the weaving 
and interweaving of the flows of images and sounds, new 
experiences of perceptions and logics arise, which are for 
the viewer vectors of dehumanized subjectivity at the same 
time.”9 

The documentary becomes but one of several threads in the 
conceptually tightly woven texture of an art work that can also 
be seen as an allegory: material, technology and editing together 
form an allegory for the artist’s theory and political agenda. 
Melitopoulos’s work is embedded in a discursive scenery that 
places its lineage with Guattari and Deleuze. To be quite clear:  
I do not share this lineage; her theoretical foil interests me solely 
in relation to its formal, aesthetic and practical implications  
for her work. One argument of relevance to Melitopoulos’s 
choices in terms of production and aesthetics is what I consider 
an attempt to bypass representation with Deleuzian concepts 
of pre-representation, separating representation and language 
from affect as something before representation,10 a separation in 
terms of consecutiveness: there is something before language, 
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and in psychoanalytic terms this would be early childhood before 
entering language. On the other hand memory, individual as well 
as collective, plays a strong role in her theoretical setting. And 
this in turn is linked to images rooted in the commons. But this 
means that memory, be it individual or collective, and images 
cannot be seen as separate from representation. Seen from my 
field, which is the history of art, placing the visual in a space of 
affect (as opposed to language/representation) is an act of belief: 
the belief in the visual – and its media – as a means of resistance, 
for example. The Jacobin ideologues of the French Revolution, 
most of them trained priests, knew otherwise when in the years 
after 1789 they installed an elaborate visual code of social con-
trol.
Passing Drama was followed in 2002 by a very ambitious collab-
orative project involving several video authors from different  
countries: Timescapes, initiated by Melitopoulos, Ursula  
Biemann, and Lisa Parks. As the title of the project’s website 
indicates, its theoretical approach draws strongly on Maurizio 
Lazzarato’s “videophilosophy”.11 The project posited “non-linear 
editing” as political strategy. In practical terms non-linear  
meant collaborative editing and non-linear narrative structures:  
“Timescapes investigates non-linear editing as a constituent 
force of what is held in common against the power politics  
of segmenting memory, communication and the spaces of im- 
agining.”12 The participants were Melitopoulos, Hito Steyerl, 
VideA Media Collective (Ankara), Dragana Zarevac, and Freddy 
Viannelis.13 The group installed a complicated production struc-
ture to make artistic practice correspond to the theoretical prop-
ositions of videophilosophy: 

“Timescapes investigates non-linear editing as a constituent 
force of what is held in common against the power politics  
of segmenting memory, communication and the spaces  
of imagining; video production is understood here as memory 
work, which develops the potential of mnemonic narrative 
and assesses geography not through the representation  
of a filmed object, but rather through narrative structures and 
editing strategies arising through the emotions of the image 
streams.”14 

11 See Lazzarato, Videophilosophy.  
12 Angela Melitopoulos, “Timescapes. 
The Logic of the Sentence”, in: transversal, 
January 2007, https://transversal.at/ 
transversal/0107/melitopoulos/en (last 
accessed 1 February 2020).
13 For more information on the project see 
its website http://www.videophilosophy.de/ 
(last accessed 2 February 2020).  

Under http://www.videophilosophy.de/
tc-geographies.net/projects/melitopoulos/
CORRX_story.html Melitopoulos gives more 
information on the contributions of individ-
ual members (Angela Melitopoulos, “Story 
Corridor X”, in: Videophilosophy, without 
date, last accessed 2 February 2020).
14 Melitopoulos, Timescapes. The Logic of 
the Sentence, 2007.

https://transversal.at/transversal/0107/melitopoulos/en
https://transversal.at/transversal/0107/melitopoulos/en
http://www.videophilosophy.de/
http://www.videophilosophy.de/tc-geographies.net/projects/melitopoulos/CORRX_story.html
http://www.videophilosophy.de/tc-geographies.net/projects/melitopoulos/CORRX_story.html
http://www.videophilosophy.de/tc-geographies.net/projects/melitopoulos/CORRX_story.html
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The participating artists built a database of images, sound, and 
text which was then used for collective editing.15 Brian Holmes 
gives a description of the complicated procedures: 

“The participants, who filmed along the routes of Corridor X 
and beyond, accept to place their results on common, consti-
tuting a stock of video images which each then receives back 
as a collective memory bank (around 25 hours of rushes). 
Each video-maker then works in an isolated studio; but a spe-
cially conceived Internet platform allows the editors to share 
the timecodes with all the others, and to relay any additional 
material such as subtitles, image overlays, supplementary 
scenes, etc.”16
 

In 2005 a new format emerged to experiment within the field  
of video/film: collective editing on stage, as live performance  
at Transmediale05 in Berlin, using the database of material.  
By 2007 the project had finished five interconnected installations 
and two single-screen videos, all done with the material from the 
collectively built database. 
From this archive Melitopoulos produced Corridor X, a two-chan-
nel video of 130 minutes. Again all the material used could be 
considered documentary. Editing is less densely rhythmicised 
than in Passing Drama, post-production in terms of the aesthetic 
digital manipulation of the images themselves is much reduced. 
Notwithstanding Melitopoulos’s statements about deconstruct-
ing this format, Corridor X looks much more like a straightfor-
ward documentary than Passing Drama. It combines multiple 
images, voices, memories, testimonies, and written as well as 
spoken commentary about the route travelled by Melitopoulos’s 
family from Germany to Greece, now in a broader historical and 

15 For details see http://www. 
videophilosophy.de/tc-geographies.net/
projects/melitopoulos/CORRX_story.html 
(last accessed 2 February 2020).
16 Brian Holmes, “Differential Geography. 
Research and Rhythm in Artistic Represen-
tation”, in: 

Continental Drift, 26 January 2008, https://
brianholmes.wordpress.com/2008/01/ 
26/differential-geography/ (last accessed  
16 November 2015).
Fig. 118 Angela Melitopoulos, screenshot 
from the film Corridor X, double projection, 
2006. S
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http://www.videophilosophy.de/tc-geographies.net/projects/melitopoulos/CORRX_story.html
http://www.videophilosophy.de/tc-geographies.net/projects/melitopoulos/CORRX_story.html
http://www.videophilosophy.de/tc-geographies.net/projects/melitopoulos/CORRX_story.html
https://brianholmes.wordpress.com/2008/01/26/differential-geography/
https://brianholmes.wordpress.com/2008/01/26/differential-geography/
https://brianholmes.wordpress.com/2008/01/26/differential-geography/
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economical context of the trans-European corridors of transport 
and commerce between Germany and Turkey, from the times  
of the late-nineteenth-century German-Turkish alliance to  
today’s huge infrastructure project, the Trans-European Transport 
Network. The work combined a great deal of informational input 
with a layering of contrasting sequences on parallel screens that 
opened a field of loose associations and self-explanatory con-
trasts, showing for example shots from the media centre of the 
European Summit in Thessaloniki 2003 next to furious demon-
strations against the European Union, the Iraq war and capital-
ism in general. Corridor X looked much more like the result of 
research than Passing Drama with its poetic condensation and 
transformation of the audiovisual material, and hence more like a 
documentary in a classical sense. Melitopoulos views her use of 
the video differently: “The video image does not document the 
real, but acts as a mnemonic agent or a visual memory.”17 But it is 
certainly possible to let the concept of the documentary em-
brace this notion; as with photography, it is, as mentioned above, 
consensus that the documentary is not identical with passive or 
pure recording of the ‘real’. Melitopoulos locates the difference 
of her practice in the non-linear editing process. Fragmentation 
and letting the detail speak is essential: 

“In the editing process, one starts by perusing images and 
comparing them, where relevant, with experiences of the 
location. Usually new, unforeseen events occur in this perusal: 
single shots become key images and significant for the con-
struction of the narrative. They indicate something beyond 
the space where they were shot, detach themselves from it, 
suggest other spaces, contexts, times and potentials. They 
contain a surplus of reality that invokes other realities,  
a potential of linkage that is found in the microscopic material 
of the image and is perceived as an intensity that mobilizes 
our memory.”18 

This microscopicity19 of the video image, in videophilosophy, 
stands for video’s potential to relate directly, without any detour 
through reflection, to the spectator’s affects. These affects in 
turn are located in a time-space before representation and, sur-
passing single subjectivities, encompass shifting collective sub-
jectivities. And these subjectivities are the new political horizon, 
posited against the individual subject of modern enlightenment 

17 Angela Melitopoulos, “Timescapes”, 
in: Anselm Franke (ed.), B-Zone. Becoming 
Europe and Beyond, Barcelona 2006, here 
p. 140.
18 Melitopoulos, Timescapes. The Logic of 
the Sentence, 2007. 

19 My neologism originates in the German 
way abstracting from a noun or a verb. If the 
format had permitted I would have inserted 
a smiley here.
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tradition. What is not taken into account in this transfer of theory 
into artistic practice is a very practical part of filming: the han-
dling of the camera. Melitopoulos grounds the specific kind of 
narrativity she aims at in editing, not in the camera movements. 
Non-linear editing produces a kind of narration that corresponds 
to the migrant’s way of moving, thinking, and acting: 

“As a migrant, in a sense one is compelled daily to practice 
a kind of ‘non-linear editing’, which means linking heteroge-
neous elements in one’s thinking and actions, which would 
normally be regarded as contradictory. The kind of action 
that results is a ‘micropolitical’ behavior, which is denied and 
ignored by the macropolitical dimension.”20 

But what the camera does remains in a way the subconscious 
of this approach. Farocki and Ehmann talk of the camerawork in 
documentary films as the documentary gesture: specific, co- 
dified forms of camerawork. The opposite is the camerawork in 
feature films, one being contingent, the other controlled: “The 
camera chases after events in documentary films, whereas in 
feature films it anticipates the events.”21 The main characteristics 
of the documentary gesture include an observational stance, 
panning for a widened perspective on the context, wobbly, 
out-of-focus camera and other signs of filming in uncontrollable 
situations – in other words, chasing the event. In recent decades 
a crossover has occurred between the two camera styles – with 
the gestures of documentary contingency appearing in feature 
films and the controlled feature style in the documentary. 
In Corridor X the camerawork shows the complete repertoire 
of the documentary gesture. This is even more the case in The 
Art of Being Many, a four-part project circulating in the Internet 
under Melitopoulos’s name22 focusing on some of the most inci-
sive political protests of recent years: Turkey (Gezi Park), Egypt 
(Tahrir), Spain (protests against evictions), and Greece (Skouries, 
protest against a gold mine project). The videos are acces- 
sible on the Internet. We find the panning, the wobbly and out-
of-focus camera, in general the signs of a camera chasing the 
events, but now these gestures become part of the rhetoric of 
activism, transferred to film, its editing dramatised by the events 
themselves. Gezi begins with very short cuts taken in the midst 

20 Melitopoulos, Timescapes. The Logic of 
the Sentence, 2007.
21 Antje Ehmann, Harun Farocki and Volker 
Pantenburg, “Control and Contingency. 
Excerpt from a Conversation between Antje 
Ehmann, Harun Farocki and Volker Panten-
burg”, in: Berlin Documentary Forum 2,  
31 May – 3 June 2012, Haus der Kulturen der 
Welt, Berlin 2012, pp. 14–19, here p. 14. 

22 See: https://vimeo.com/melitopoulos. 
The films are registered here under her 
name. The other participants who did the 
filming in the four locations are not named. 
In this form of circulation the ideal of col- 
lective authorship ends up with the individu-
al authorship of Melitopoulos.
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https://vimeo.com/melitopoulos
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of the events, shown on one screen in rapid succession, with 
the date and time indicated on the other. Only after the first two 
minutes does this driven rhythm slow, alleviating the pressure 
on the viewer. The film meticulously follows the many collective 
choreographies producing rhythmic noise and the improvised 
collective organisation. Tahrir has a slower rhythm, with female 
activists narrating and commentating what was happening and 
views of the square from a rooftop during the confrontations 
with the police and army. The video ends on a slower melancholy 
note, showing a person with a gas mask meandering through the 
streets amidst the debris of the upheaval, with a voice-over recit-
ing what sounds like a poem. A dramaturgical structure seems to 
be in effect here, arching from the hopes of the beginning to the 
desperation of revolutionary failure in the face of violent repres-
sion. Of the four parts Tahrir shows most clearly that the docu-
mentary follows the event – and takes this into account. In this 
film nothing is left to chance – and since this cannot be achieved 
while filming in an uncontrollable situation it is achieved through 
editing. Behind Tahrir there is a visible auctorial mind – but the 
editing of Gezi with its aesthetic of spontaneity is also the result 
of editorial choices. Seeing all the parts of The Art of Being 
Many creates a sense of redundancy: The acts of activism recur 
repeatedly and reveal their global codification: The Art of Being 
Many. Perhaps that is why the statement of one female Egyptian 
activist remained so strongly in my memory (in emotional as well 
as cognitive terms, which I maintain are strongly connected). 
Rasha Azab23 analyses the situation with great clarity, quiet wrath 
and soberness, making it very clear that what the global media 
searched for and showed (foreign activists included) was not 
what had made the Tahrir protests happen. One had suspected 

23 Looking through the films on Vimeo six 
months later I realised that Tahrir can be 
seen under two signatures, once as part of 
The Art of Being Many, as a collective work 
under the name of Angela Melitopoulos, 
once under Leil-Zahra Mortada who is the 
author of this part of The Art of Being Many. 
Leil-Zahra Mortada also published a series 
of videos with women activists testifying 
their experiences and analyses under the 

title Words of Women from the Egyptian 
Revolution (available on YouTube). He also 
used parts of this material for Tahrir. Rasha 
Azab’s statement is taken from episode one 
of this series, https://www.youtube.com/
watch?v=NamUZHWJem0 (last accessed  
31 July 2016).
Fig. 119–120 Angela Melitopoulos, screen-
shots from the film The Art of Being Many – 
02. Tahrir, double projections, 2014. 

Fig. 119

https://www.youtube.com/watch?v=NamUZHWJem0
https://www.youtube.com/watch?v=NamUZHWJem0
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24 See Cargo Collective, “Post-production 
of Images of a Revolution – Workshop with 
Alper Sen and Octay Ince”, 14–17 October 
2010, http://cargocollective.com/Media- 
School/Post-production-of-Images-of-a- 

Revolution-Workshop-with-Alper-Sen-and 
(last accessed 26 February 2020).
25 http://www.geheimagentur.net/ 
the-art-of-being-many-2/ (last accessed  
16 November 2015).

as much, and it is a good thing her statement is featured so 
prominently in the film. Her statement throws a particular light 
on the phenomenon of video artists wanting to be part of social 
movements. A quote from the announcement for a workshop on 
“post-production of images of a revolution” at the Royal Danish 
Academy of Fine Arts in Copenhagen gives an impression of 
what I mean: 

“What affected the video image production and archiving 
during the political movement of the Gezi Park movement in 
Istanbul in 2013 and 2014? We discuss strategies of perfor-
mance and image production that drive and re-script the 
social movements as a real-time experiment.”24 

Image politics, which includes the counter-politics of video col-
lectives, had concentrated on Tahrir. But the activist from Tahrir 
saw this taking agency away from the movement as she lived it – 
coming from the neighbourhoods, fighting in the streets for days 
before Tahrir became the symbol of the revolution, and going on 
fighting after the cameras had left. Another such example is the 
announcement of a meeting entitled ‘The Art of Being Many’ at 
Kampnagel Internationale Kulturfabrik in 2014: 

“In autumn 2014 about 400 artists, activists, researchers and 
participants from all around the planet will gather […]. Sharing 
experiences from real-democracy-movements and artistic 
experimentation we want to explore new ways of coming 
together […]. In an arena especially built for the occasion the 
assembly will become a laboratory of itself.”25 

Activism as Art or Art as Activism – to my ear both formulae 
sound strangely parasitical in the face of those “real-democ- 
racy-movements”. It certainly cannot be the artist’s role to teach 
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http://cargocollective.com/Media-School/Post-production-of-Images-of-a-Revolution-Workshop-with-Alper-Sen-and
http://cargocollective.com/Media-School/Post-production-of-Images-of-a-Revolution-Workshop-with-Alper-Sen-and
http://cargocollective.com/Media-School/Post-production-of-Images-of-a-Revolution-Workshop-with-Alper-Sen-and
http://www.geheimagentur.net/the-art-of-being-many-2/
http://www.geheimagentur.net/the-art-of-being-many-2/
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the ‘real’ activists in Cairo and Istanbul the art of being many, 
while the other way around – artists searching for the ‘real’ ex- 
perience in Tahrir or Gezi – certainly makes for a form of profit- 
eering that we know well from the history of left-wing activism.  
In the 1960s and 1970s young people from the wealthy West 
were looking for the ‘real’ thing in Cuba or Nicaragua, now the 
web generation looks for contact with ‘real’, grassroots street 
fighting, giving themselves the role of counter-documentarists, 
image politicians, and archivists. So the old question arises: Cui 
bono?
This question turns up again when thinking about the relation-
ship between affect and video in relation to videophilosophy. 
It returns as a question about power. Thinking about video as 
directly touching on or causing affect and consequently trying 
to eliminate authorship by eliminating representation, and by the 
same token trying to substitute the individual for the collective 
has a bitter consequence: it does not eliminate the question of 
power, it ignores it. The affect that is supposed to be evoked 
is located in the viewer. It is the editing artist who determines 
through her editing how and why these affects shall be effect-
ed (i.e. in the viewer). Editing cannot be an affective action as 
the act of viewing is supposed to be. It is an auctorial activity, 
whether individual or collective. It implies responsibility. Show-
ing the Egyptian activist teaching the international video activists 
a lesson is an act of responsibility, and it provokes not affects but 
emotion and reflection. 
At this point the question of whether Melitopoulos’s The Art of 
Being Many should or should not be defined as art or documen-
tary loses its relevance. It is significant, though, that the rep-
ertoire of documentary gestures is so prominent in this video. 
I should think that this work is documentary, in the terms of 
Peleg’s definition cited at the beginning: it is committed to an 
actual event. Compared to Ehmann and Farocki’s list of docu-
mentary gestures there may be a difference in style: while they 
speak of the observing distance of the documentary camera, the 
material that Melitopoulos uses was often taken in the centre of 
events and looked like it, satisfying the viewer’s presumed desire 
to feel in the midst of the event and heightening the sense of 
drama and urgency.

1973–2019: some afterthoughts

While Chris Marker remains as much as possible under the radar 
of iconicity in L’ambassade (“Ceci n’est pas un film …”, the voice-
over remarks at the beginning, making me think of Magritte’s and 
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Foucault’s shared Pipe), Melitopoulos tries to evade represen-
tation – in which, fortunately, she does not succeed. Marker en-
acts a mimicry of authenticity whereas Melitopoulos produces a  
kind of meta-authenticity from a huge pool of documentary  
images. Marker starts from an operative setting (Super 8, no 
direct sound) while Melitopoulos starts from the image pool.  
Marker finds his form by defining his mode of operation,  
Melitopoulos emulates analogies with video theory and the pol-
itics of migration in her mode of operation and technology.  
Marker’s mimicry of authenticity looks simple in production but 
was complicated to fabricate, whereas Melitopoulos’s films show 
how much time, travel, technology, editing, and infrastructure 
went into the production. L’ambassade lasts 22 minutes, Corridor 
X runs for 120 minutes; The Art of Being Many is even longer. 
These differences are symptomatic for the changes in the artis-
tic and documentary production of film and video in the last 40 
years. Nonetheless Marker’s L’ambassade was included in the 
2015 Venice Biennale as an important historical point of refer-
ence for artists, whereas Melitopoulos’s work was not shown. 
Apart from the Biennale’s aforementioned inherent conservatism, 
I suppose there are other reasons of a more practical kind for 
this. Corridor X and The Art of Being Many may not take as long 
as the reading of Marx’s Das Kapital,26 but they are too long to 
be fitted into the time management of visitors to the Biennale 
– or any exhibition. The ideal format for a video work at an art 
exhibition is the loop, based on a short film. It does not matter if 
the visitor misses the beginning or end. Another predilection of 
artists and curators these days is the monumental installation of 
multichannel works trying to capture the viewer’s field of vision 
completely, flooding her audiovisual senses. Melitopoulos’s work 
does not fit into either category. Her attempt to access to the 
viewer’s affects is not grounded in this strategy of immersion. 
With The Art of Being Many her desire to express the urgency of 
political opposition gives way to certain means of visual rhetoric 
which I have tried to describe, but her work does not overwhelm 
the viewer through all-surround monumentality. Melitopoulos’s 
work does indeed cross the lines between art and the documen-
tary; and there is a price to pay for that: the place of her work in 
the art system’s circulation is not (yet) defined. The art institu-
tions will have to change again if they are to accommodate this 
kind of go-between.
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26 Which lasted the entire duration of the 
2015 Biennale.
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1  Der Begriff der Bricolage geht auf Claude 
Lévi-Strauss zurück, der in Das wilde Denken 
(1962) den Bricoleur als Gegensatz zum 
Ingenieur entwirft. Der umgangssprach-
liche französische Begriff bricoler lässt sich 
mit ,basteln‘ übersetzen. „Während der 
Ingenieur planmäßig und rational an seine 
Arbeit geht und die richtigen Spezialwerk-
zeuge einsetzt, nimmt der Bricoleur-Bast-
ler alles, was ihm irgendwie zuhanden ist, 
um es zu seinen Zwecken als Werkzeug 
umzufunktionieren und einzusetzen, ohne 
sich um die Verwendung, die den Teilen 

eigentlich zugedacht war, zu scheren. Seine 
Produktionsmethode ist auch nicht massen-
mediale Vervielfältigung, sondern besteht 
aus phantasievoller Improvisation, kreativer 
Behelfsmäßigkeit, eklektischer Resteverwer-
tung von Angesammeltem (Abfall-Ästhetik) 
und Herstellung von Unikaten aus Prä-
existentem.“ https://filmlexikon.uni-kiel.de/
index.php?action=lexikon&tag=det&id=2148 
(zugegriffen 11. Januar 2020).
Abb. 132 Peter Puklus, The Epic Love Story 
of a Warrior, SPBH Editions, 2016.
 

Das Fotobuch The Epic Love Story of a Warrior des in Rumä-
nien geborenen und in Ungarn lebenden Künstlers Peter Puklus 
operiert in mehrfacher Hinsicht im Modus des Als-ob. Der Titel 
verspricht eine epische Erzählung. Mit seinen 468 Seiten unter-
streicht das Buch diese Erwartung und suggeriert in seiner Form 
ein literarisches Werk. Unterteilt in vier Kapitel, die jeweils unter-
schiedlich lange Zeitabschnitte des 20. und 21. Jahrhunderts 
umfassen, scheint es sich darüber hinaus um eine Geschichtser-
zählung zu handeln. Irritiert werden diese Erwartungen allerdings 
durch den Inhalt des Buches. Abgesehen von Buch- und Kapi-

teltiteln folgt auf den ersten Blick kaum 
weiterer Text. Die epische Liebesgeschich-
te soll, so scheint es, nicht in schriftli-
cher Form, sondern in Bildern, konkret in 
Fotografien erzählt werden. Doch handelt 
es sich nicht, wie man vielleicht erwar-
ten könnte, um historische Fotografien, 
um Archivbilder, Pressefotografien oder 
Dokumente. Die meisten Bilder sind im 
Studio des Künstlers entstanden und alle 
wurden in der Gegenwart aufgenommen. 
Mal Farb-, mal Schwarz-Weiß-Fotografien 
zeigen bricolageartige1 Skulpturen und 
Objekte, Stillleben, Porträts und (vornehm-
lich weibliche) Akte, die in sequenziellen 
Anordnungen mitunter den Anschein er-

Malte Radtki 

Kollektive Fragmente. Peter Puklus'  
The Epic Love Story of a Warrior

https://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=2148
https://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=2148
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2 Wolfgang Kemp, „Über Leerstellen in der 
Malerei des 19. Jh.“, in: Wolfgang Kemp, Der 
Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft 
und Rezeptionsästhetik, Berlin 1992, S. 309. 
3 Susanne von Falkenhausen, „1880–1945: 
Wie kommt die Geschichte ins Bild? Warum 
verschwindet sie daraus? Und taucht sie 
wieder auf? Eine Skizze“, in: Wolfgang 

Kütler, Jörn Rüsen und Ernst Schulin (Hrsg.), 
Geschichtsdiskurs Bd. 4: Krisenbewußtsein, 
Katastrophenerfahrung und Innovationen, 
Frankfurt am Main 1997, S. 247–275, hier  
S. 251. 
4 Ebd., S. 247.
5 Ebd.
6 Ebd., S. 252.

wecken, Dokumentationen von Performances zu sein. Zwischen 
diese Studiosituationen mischen sich Fotografien von Fassaden-
ansichten, Straßenszenen und Interieurs, in denen ausnahms-
los auf die Abbildung von Menschen verzichtet wird. In dieser 
fragmentarischen Aneinanderreihung unterschiedlichster Visuali-
täten – die oftmals auf bestimmte künstlerische Tendenzen des 
20. Jahrhunderts rekurrieren – entziehen sich die Bilder vorläufig  
der Überführung in die versprochene Narration, noch liefern sie 
eine kohärente Erzählung über den Zeitraum von fast 100 Jah-
ren. Sie beharren mangels einer weiteren Kontextualisierung 
zunächst regelrecht auf ihrer Singularität und Unlesbarkeit. Was 
Form und Titel versprechen, kann der Inhalt scheinbar nicht ein-
lösen. Gerade in dieser dem Buch zugrunde liegenden Dialektik 
lässt sich aber eine Strategie erkennen, die elementare Teile der 
Bedeutungskonstruktion an die Betrachter*innen übergibt.

Geschichtsbilder

Eine künstlerische Auseinandersetzung mit historischen Stoffen 
ist wahrlich kein Novum. Im Besonderen hielt Geschichte Einzug 
in die auf innerbildliche Narration angelegte, „sich selbst aus-
sprechende“2 Historienmalerei, deren Konjunktur erst mit Ende 
des 19. Jahrhunderts abflaute. Bevor der Impressionismus den 
Fokus auf die Wahrnehmung richtete und geschichtliche Motive 
wieder vernachlässigte,3 waren es die Historienbilder, die als Ort 
einer „identitätsbegründende[n] Erzählung“4 den Nationalstaa-
ten des 19. Jahrhunderts dienten – sowohl als konsolidierendes 
Element politischer und kultureller Hegemonien als auch in 
utopischer Vorschau.5 Geschichte findet jedoch nicht nur als 
Erzählung, sondern auch metaphorisch über die Form Eingang 
ins Bild. So schreibt Susanne von Falkenhausen: 

„Das Phänomen des Stilhistorismus im 19. Jahrhundert hat uns 
in allen Kunstgattungen (v. a. Malerei, Plastik, Architektur) ge-
zeigt, daß nicht nur der ,Inhalt‘ (die Geschichte im Sinne von 
Erzählung), sondern auch die ,Form‘, die Art der ästhetischen 
Realisierung, Geschichte darstellt.“6
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Mehr noch, als Geschichte lediglich als Ausgangspunkt zu set-
zen und über Form und Inhalt zu inkorporieren, erscheint dem 
Kunsthistoriker Mark Godfrey, wie er in seinem Essay The Artist 
as Historian ausführt, zeitgenössischen Künstler*innen die Rolle 
zuzufallen, auch die Entstehung historischer Narrative zu reflek-
tieren. Am Beispiel diverser um die Jahrtausendwende entstan-
dener fotografischer und filmischer Arbeiten sieht er historische 
Recherche und Repräsentation als zentrale Elemente zeitgenös-
sischer Kunst.7 Die Fotografie, welche insbesondere der Konzept-
kunst ab 1960 oftmals als Medium diente, bot seiner Meinung 
nach Künstler*innen neue Möglichkeiten, sich mit Geschichte 
und deren Darstellung vor dem Hintergrund einer durch Presse-
fotografie vermittelten Gegenwart auseinanderzusetzen.8 Zeitge-
nössische Arbeiten bedienten sich ebenfalls der Fotografie, die 
sich in Anbetracht sich auflösender indexikalischer Gewissheiten 
für ein ambivalentes Spiel mit den Annahmen über ihren me-
chanischen Wirklichkeitsbezug und ihre Fähigkeit, Vergangenes 
aufzuzeichnen, eigne.9 Die Auseinandersetzung mit Archiven, 
filmische und fotografische reenactments und der Einsatz von 
found footage sind von dokumentarischen bis zu dezidiert künst-
lerischen Positionen gegenwärtig weitverbreitet. Der Rückgriff 
auf die Vergangenheit erfolgt hier jedoch unter umgekehrtem 
Vorzeichen: Statt einer affirmativen historischen Erzählung, wie 
sie die Historienmalerei anstrebte, haben aktuelle Positionen 
häufig gerade die Unterminierung etablierter Geschichtserzäh-
lungen zum Ziel.10 In hegemoniale Erzählweisen wird interveniert, 
Prozesse und Methoden der Geschichtsschreibung werden 
problematisiert und auch die Frage, wer Geschichte schreiben 
kann und darf, wird gestellt. Dem folgt, dass diese Arbeiten 
oft auch nicht beabsichtigen, sich mit der „‚Vergangenheit‘ als 
solche[r]“11 auseinanderzusetzen, sondern darauf zielen, „ideo-
logische Gewissheiten der Gegenwart über die ‚Vergangenheit‘ 
zu dekonstruieren“.12 Zeitgenössische Künstler*innen nähern sich 
demnach der Geschichte mitunter mit Zielsetzungen, die kon-

7 Vgl. Mark Godfrey, „The Artist as Histor-
ian“, in: October 120, 2007, S. 140–172, hier 
S. 142, www.jstor.org/stable/40368473 (zu-
gegriffen 12. Dezember 2019). Exemplarisch 
nennt Godfrey in seiner kurzen Zusammen-
stellung unter anderem Fiona Tans Aus-
einandersetzung mit gefundenem Material 
in Facing Forward (1998–1999) und ihre 
Beschäftigung mit der eigenen Biografie in 
May You Live in Interesting Times (1997). Bei-
spielhaft für die Möglichkeit einer spekulati-
ven Wirklichkeitserzählung mit den Mitteln 
der Fiktion schlägt er vor, Walid Raad und 
die (Ausstellungen der) Arbeiten der Atlas 
Group als performativen Akt zu begreifen. 
An der Schnittstelle von Performance und 
Film führt Godfrey Jeremy Dellers The Battle 
of Orgreave (2001) an. 

8 Ebd., S. 142.
9 Ebd., S. 146.
10 Susanne Leeb, „Flucht nach nicht ganz 
vorn. Geschichte in der Kunst der Gegen-
wart“, in: Texte zur Kunst 76, 2009, S. 29–45, 
hier S. 29.
11 Mosche Zimmermann, „Das Bewusstsein 
von den Abgründen des Nichts – Gespräch 
über das Verhältnis von Kunst und Geschich-
te zwischen Moshe Zimmermann und Roee 
Rosen“, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche 
Geschichte, Bd. XXXXIV, 2006, S. 15–36, hier 
S. 27, zitiert nach: Susanne Leeb, „Flucht 
nach nicht ganz vorn. Geschichte in der 
Kunst der Gegenwart“, in: Texte zur Kunst 76, 
2009, S. 29–45, hier S. 29.
12 Leeb, Flucht nach nicht ganz vorn, 
2009, S. 29.

http://www.jstor.org/stable/40368473
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flikthaft denen von Historiker*innen gegenüberstehen. So ist die 
Geschichtsforschung im Wesentlichen darauf bedacht, anhand 
verfügbarer Quellen ein kohärentes, überprüfbares Geschichts-
bild zu etablieren.13 Künstlerische Positionen, die sich die Mittel 
der Geschichtsschreibung zu eigen machen, nutzen hingegen –  
von den Zwängen wissenschaftlichen Arbeitens unbehelligt –  
diese Rückgriffe auf Geschichte, um darüber Gegenwart zu kom-
mentieren,14 können sich, 

„[o]bwohl die Historiografie längst um ihre Tropen weiß und 
auch die Subjektivität des Historikers als unhintergehbar an-
erkannt ist, […] weit mehr erlauben, in einem halbfiktionalen, 
halbfaktischen, halbliterarischen Modus vorzugehen […]“.15

Dennoch, so warnt Susanne Leeb, birgt auch ein künstlerischer 
Blick auf die Vergangenheit Probleme, indem er „die Gefahr von 
Nostalgie und Melancholie in sich birgt“16 und daher „in der Fixie-
rung auf die und der Vergangenheit das Vergehen selbst nicht 
akzeptieren kann und so das Werden blockiert“17. Dies trage nicht 
zwangsläufig dazu bei, eine Aussage über die Gegenwart zu tref-
fen und die Perspektive in die Zukunft zu erweitern.18
Wie also von und über Geschichte kommunizieren und diese 
kommentieren, ohne über eine simple Verdopplung des histori-
schen Materials der Vergangenheit verhaftet zu bleiben?

The Epic Love Story of a Warrior

Die Historiografie der 2016 als Buch erschienenen Arbeit The 
Epic Love Story of a Warrior setzt, in Anlehnung an die Idee eines 
‚kurzen 20. Jahrhunderts‘, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 
und inmitten der revolutionären Umwälzungen in Russland und 
Deutschland 1918 an.19 Dass im Buch beabsichtigt wird, eine Ge-
schichtserzählung zu unternehmen, wird zunächst im den narra-
tiven Charakter betonenden Titel angedeutet und im Folgenden 
durch die Unterteilung in vier Kapitel bestätigt. „Chapter One. 
The Beginning of Hope (1918–1939)“, „Chapter Two. Unsafe to 

13 Ebd.
14 Ebd.
15 Ebd., S. 33.
16 Vgl. ebd., S. 30.
17 Vgl. ebd. (Hervorhebung im Original).
18 Vgl. ebd., S. 30 f.: „Stets droht die 
Gefahr, nur am historischen Index oder an 
der Bedeutsamkeit des vergangenen Ereig-
nisses zu partizipieren, ohne jeweils eine 
spezifische Relevanz für die Gegenwart zu 
artikulieren.“

19 Der Begriff des kurzen 20. Jahrhunderts 
wurde durch den britischen Historiker Eric 
Hobsbawm in seinem Buch The Age of 
Extremes: The Short Twentieth Century, 
1914–1991, London 1994, popularisiert. Für 
ihn beginnt das 20. Jahrhundert mit dem 
Jahr 1914. Es korrespondiert mit seiner Kon-
zeption eines langen 19. Jahrhunderts, das 
erst mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 
endet, und stellt eine Nähe zwischen den 
ersten zwei Dekaden des 20. Jahrhunderts 
mit dem 19. Jahrhundert fest. M
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Dance (1933–1945)“, „Chapter Three. Bigger.Faster.Higher (1944–
1989)“ und „Chapter Four. Life is Techno (1989–2016)“ unterteilen 
das Buch in vier ungleich lange, sich in Teilen überschneidende 
Zeitabschnitte, die grob mit historischen Epochen der europäi-
schen Geschichte korrespondieren. Ergänzt werden sie durch 
eine 18-seitige „Introduction“. Der Umfang der jeweiligen Kapitel 
steht in keiner Relation zu den thematisierten Zeiträumen. So 
widmet sich Kapitel 2 den im Kapiteltitel erwähnten 12 Jahren 
auf 142 Seiten, während den 45 Jahren zwischen 1944 und 1989 
lediglich 68 Seiten eingeräumt werden. Schlägt man das Buch in 
gewohnter Manier auf, stellt man fest, dass die Kapitel in abstei-
gender Nummerierung sortiert sind, was eine umgekehrte Lese-
richtung nahelegt. Von rechts nach links gelesen folgen Buch-
struktur und Kapitel dem Verlauf der Zeit, was eine klassische 
Lesart von links nach rechts jedoch nicht ausschließt und die 
Betrachter*innen in ihrem Blick auf die Geschichte jeweils unter-
schiedlich positioniert. Über Buch- und Kapiteltitel hinaus enthält 
das Buch, abgesehen von Impressum und Danksagung, auf den 
ersten Blick keinen weiteren Text. Bei genauerem Hinsehen fällt 
jedoch auf, dass die Seiten des Buches statt einer Paginierung in 
der Mitte des Fußstegs mit Groß- und Kleinbuchstaben versehen 
sind, die sich mit einzelnen Auslassungen fortsetzen. In der um-
gedrehten Leserichtung zusammengesetzt, ergeben die Buch-
staben auf den ersten 32 Seiten die Frage „How many people fell 
in this abyss“.20 Es handelt sich um die englische Übersetzung 
eines unbetitelten Gedichts der russischen Dichterin Marina Iva-
novna Tsvetaeva aus dem Jahr 1913, das im weiteren Verlauf des 
Buches in Einzelbuchstaben wiedergegeben wird.21

Paratext

In Anbetracht der geringen Menge an Text, mit der Puklus’ The 
Epic Love Story of a Warrior aufwartet, lohnt es sich, die vorhan-
denen Elemente genauer anzuschauen. Was an Text vorhanden 
ist, ist in Gänze der von Gérard Genette beschriebenen Syste-
matik des Paratexts zuzuordnen. Durch die Buchform eignet sich 
The Epic Love Story of a Warrior für eine Untersuchung anhand 
der Kategorien dieses literaturwissenschaftlichen Konzepts. Es 
etablieren in erster Linie die werknahen Teile des Peritexts (vor al-
lem Buchausstattung, Titel, Kapiteltitel und Paginierung) Puklus’ 
Bildergeschichte als Geschichtskommentar. Genette sieht diese 

20 Peter Puklus, The Epic Love Story of a 
Warrior, London 2016, S. 1–32.

21 Das Gedicht liegt in der Übersetzung 
aus dem Russischen von Ilya Shambat vor.
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Elemente als konstitutiv für die Buchwerdung eines Textes.22  
Sie bilden den Rahmen, sind als auktorialer Kommentar zu ver-
stehen, sie steuern die Rezeption und bieten den Leser*innen 
des eigentlichen Textes bzw. im vorliegenden Fall den Betrach-
ter*innen der Bilder eine „Schwelle“23 an, über die sie Zugang 
zum Werk finden.24 Auch wenn Genette zwischen verlegerischem 
und auktorialem Paratext unterscheidet und Format, Umschlag, 
Schmutztitel und Zubehör Ersterem zuordnet, kann im vorlie-
genden Fall davon ausgegangen werden, dass alle Elemente des 
Buches im Sinne des Autors gestaltet sind. Titel und Schmutztitel 
sind (auch) die ersten paratextuellen Elemente, die die verkehrte 
Leserichtung des Buches andeuten. Die für ein Fotobuch dieses 
Umfangs geringen Maße erinnern eher an ein Textbuch und die 
Ausstattung mit einem Zeichenband legt nahe, wie dieser Text 
gelesen werden soll: ähnlich einem Roman über einen länge-
ren Zeitraum, mit der Möglichkeit, die Lektüre zu unterbrechen, 
um sie später an der gleichen Stelle fortzusetzen. Hier wird die 
rezeptionssteuernde Funktion des Titels unterstützend vorweg-
genommen. Dieser kann zwei unterschiedliche, sich jedoch nicht 
gegenseitig ausschließende Funktionen übernehmen, die Ge-
nette als „thematische Titel“ und „rhematische Titel“ klassifiziert. 
„Thematische Titel“ beziehen sich mehr oder weniger direkt auf 
den Inhalt des Buches. Sei es als unumwundene Bezeichnung 
zentraler Figuren und Themen, in synekdochischer oder metony-
mischer Hinwendung zum Nebensächlichen, metaphorisch oder 
antithetisch in Form von Ironie, Verneinung oder Irrelevanz.25 
Letzteres lässt sich auch auf The Epic Love Story of a Warrior 
übertragen. So ist die thematische Komponente des Titels gering 
ausgeprägt und verweist nur auf einen weder im Titel noch in 
den Bildern genauer spezifizierten ‚Krieger‘. Durch die Ambiva-
lenz zwischen der suggerierten Zentralität dieser Heldenfigur 
und den Schwierigkeiten, diese in der Rezeption eindeutig zu 
ermitteln, regt erst der Titel ebendiese Suche an. Ergiebiger 
sind die „rhematischen“ Dimensionen des Titels. Diese in der 
Gegenwartsliteratur nicht mehr allzu häufig anzutreffenden Titel26 
geben Auskunft über die literarische Gattung, der das Werk zuzu-
ordnen ist. Mit Epos und Love Story ruft er gleich zwei Gattungen 
auf, die sich darüber hinaus in ihren Bezügen zu Hoch- und Popu-
lärkultur gegebenenfalls als Widersprüche gegenüberstehen. 
Aber auch diese eindeutigen Zuschreibungen von Gattungen 
werden während der Lektüre enttäuscht. Das Epos, als stilistisch 
stark codierte Form von Götter- und Heldenerzählungen, weckt 

22 Gérard Genette, Paratexte. Das Buch 
vom Beiwerk des Buches, Frankfurt am Main 
1989, S. 10.
23 Ebd.

24 Ebd.
25 Ebd., S. 83 f.
26 Ebd., S. 86.
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Erwartungen an Umfang und Gegenstand,27 die wie auch die 
affektiven Versprechungen einer leicht konsumierbaren Liebes-
geschichte durch die Abwesenheit mimetischer Handlung und 
personifizierbarer Protagonisten nicht erfüllt werden. Zusammen 
erfüllen die „thematische“ Unbestimmtheit und der „beabsichtig-
te Archaismus“28 der „rhematischen“ Dimension weniger die de-
notative Funktion des Titels, als dass sie ihn um eine konnotative 
Botschaft an die Betrachter*innen erweitern. Sowohl die Bilder 
wie auch das historiografische Unterfangen des Buches werden 
so in einen literarischen Kontext eingebettet.29
Ebenfalls der paratextuellen Dimension des Titels zugerechnet 
wird der Zeitpunkt der Veröffentlichung.30 Dieser ist im Fall von 
Puklus besonders interessant, da das Jahr der Veröffentlichung 
gleichsam das letzte Jahr ist, über das das Buch vorgibt zu 
erzählen. Die Kapiteltitel mit ihren thematischen und zeitlichen 
Zuschreibungen sind es auch, die das Buch auf ein historiografi-
sches Narrativ festlegen. Die zeitliche Einordnung in der Gegen-
wart und die Tatsache, dass das Buch damit über 98 anstatt  
100 Jahre erzählt, weisen auf einen unabgeschlossenen histori-
schen Prozess hin und richten sich auf eine unerzählte Zukunft. 
Das Gedicht Marina Tsvetaevas, das, wie eingangs beschrieben, 
anstelle der Seitenzahlen in Einzelbuchstaben über das gesamte 
Buch verteilt ist, kann deren Funktion nicht übernehmen und tritt 
eher als kryptische Fußnote in Erscheinung, die, so sie denn ent-
ziffert wird, als Kontemplation über einen unzeitigen Heldentod 
den Titel des Buches kommentiert.
Die Leseanweisungen des Paratexts laden also erst dazu ein, dem 
Buch als Historiografie, Epos und Liebesgeschichte – mit ent-
sprechenden, jedoch unerfüllt bleibenden Ansprüchen an das 
Dokumentarische, an Narrativität und Affektivität – zu begegnen. 
Sie etablieren Geschichte in zweierlei Hinsicht als Motiv, anhand 
dessen die Bilder auf ihr erzählerisches Potenzial sowie ihre Aus-
sagen zu Gegenwart und Zukunft befragt werden können.
Während die peritextuellen Informationen also nur grob einen 
kontextualisierenden Rahmen schaffen, spezifiziert Puklus im Epi-
text, konkret in Interviews, ein überraschend konkretes Thema: 
„[T]he wanderings of a Central and Eastern European family 
throughout the 20th century.“31 

27 Hans Fromm, „Epos“, in: Georg Braun-
gart et al. (Hrsg.), Reallexikon der deutschen 
Literaturwissenschaft, Bd. II: H–O, Berlin/
Boston 2007, S. 479–484, hier S. 481.
28 Genette, Paratexte, 1989, S. 90.
29 In letzterer Verbindung scheint auch 
Hayden Whites metahistory auf. In dieser 
literaturtheoretischen Perspektivierung von 
Geschichtsschreibung betont er den narrati-
ven Charakter aller historischen Erzählungen 
und korreliert literarische Erzählformen mit 

ideologischen Konzepten. Hayden V. White, 
Metahistory: the historical imagination in 
nineteenth-century Europe, Baltimore 1973, 
S. 29 ff.
30 Genette, Paratexte, 1889, S. 68.
31 Andrei Zavadski, „Photographing the 
20th century“, in: openDemocracy, 5. Okto-
ber 2017, https://www.opendemocracy.net/
en/odr/photographing-the-20th-century/ 
(zugegriffen 11. Januar 2020).

https://www.opendemocracy.net/en/odr/photographing-the-20th-century/
https://www.opendemocracy.net/en/odr/photographing-the-20th-century/
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Wider diese paratextuellen Versprechungen verharren die Bilder 
jedoch im Als-ob und zeigen zunächst kein eindeutiges Narra-
tionsprinzip. In scheinbar willkürlicher Reihung folgen die oben 
erwähnten Bildtypen aufeinander, ohne dass sich ein direkter 
Bezug zu den Kapitelüberschriften oder den zugehörigen Zeit-
räumen erkennen ließe. Auch untereinander erschwert die Ver-
schiedenheit der einzelnen Bildtypen, dass sich Bezüge zwischen 
den Bildern klar als Narrativ ergeben. Manche Motive bleiben  
als Einzelbilder ohne Wiederholung, andere erstrecken sich mit 
kleinen Veränderungen ganzseitig oder als Raster kleinerer For-
mate über mehrere Seiten. Vereinzelt werden Bilder aus gleichen 
Aufnahmesituationen auf mehrere Kapitel verteilt.

Assoziative Sternenkarten

Die den Kapiteln vorangestellte „Introduction“32, deren Assozia-
tionsketten hier kurz verfolgt werden sollen, kann erste Hinweise 
darauf geben, wie sich im Buch dennoch eine narrative Struktur 
ergibt: Der Torso einer männlichen Büste schwebt vor einem 
blauen Hintergrund. Er weist Bruchstellen an Hals, Schultern  
und Hüfte auf. In seinem erkennbar idealisierten Körperbild er-
innert er an die griechische Klassik und ruft die „Vorstellung einer 
heroischen Welt“33 auf, welche einen direkten Bezug zur Krieger- 
oder Heldenfigur im Titel des Buches nahelegt. Auf der nächsten 
Seite ist das fotografische Kopfporträt einer Statue aus grobem 
Stein abgebildet, die in Stil und Materialität mit der vorangegan-
genen Figur bricht. Sie ergänzt trotz dieser Unterschiede asso-
ziativ den fehlenden Kopf des Torsos und lässt ebenfalls Beschä-
digungen erkennen. Auf den folgenden Seiten schließt sich eine 
Aktfotografie an, welche stilistisch auf die Fotografie der Neuen 
Sachlichkeit rekurriert: Durch den Ausschnitt der Fotografie wird 
die Figur des ersten Bildes formal verdoppelt – auch hier fehlen 
Kopf, Arme und Beine – und durch die mal männliche, mal weib-
liche Darstellung eine geschlechtliche Zuordnung der poten- 
ziellen Heldenfigur verunklart. Runde Aufkleber auf dem Körper 
des weiblichen Aktes wirken durch die Verkehrung ins Negativ 
wie Ausstanzungen – ein Element, das in Form von als Einschuss-
löchern deutbaren Beschädigungen in den zwei folgenden 
Fotografien von Fassaden wieder aufgenommen wird. Während 
die Einschusslöcher im ersten Bild verspachtelt sind, bleiben sie 
trotzdem sichtbar und treten im folgenden Bild offen zutage.  

32 Siehe hierzu auch die Bildstrecke The 
Epic Love Story of a Warrior von Peter Puklus 
in diesem Band.
33 Adrian Stähli, „Begehrenswerte Körper. 

Die ersten Männerstatuen in der griechi-
schen Antike“, in: Julia Funk und Cornelia 
Brück (Hrsg.), Körper-Konzepte, Tübingen 
1999, S. 83–110, hier S. 96. M
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Aus welchem Konflikt die Spuren stammen und wann die Restau-
rierungsarbeiten, die im ersten Bild zu erkennen sind, durchge-
führt wurden, bleibt unklar. Der Aufnahmezeitpunkt der doku-
mentarisch lesbaren Fotografien lässt sich durch angeschnittene 
Autos und Mülltonnen jedoch eindeutig in der Gegenwart veror-
ten und weist auf die zeitliche Distanz zwischen dem Entstehen 
der Spuren und der fotografischen Repräsentation hin. Puklus 
macht sich keine historischen Dokumente zu eigen, sondern 
etabliert die Gegenwart als Ausgangspunkt seiner historischen 
Untersuchung. Er verdeutlicht, dass das Vergangene hier sicht-
bar wird und in die Gegenwart fortwirkt. Es folgt die Studiofoto-
grafie eines Maschinengewehrs. Durch die Wahl der Perspektive 
wirkt die Waffe skulptural und versetzt die Betrachtenden gleich-
sam in die Position der/des Schießenden. Darüber hinaus nimmt 
sie die Form der bricolagierten Installationen vorweg, wie sie das 
nächste Bild des brennenden Modells eines aus Holzleisten grob 
gezimmerten Hauses zeigt, an welches wiederum eine doppel-
seitige Fotografie von verstreuten Streichhölzern anschließt. Das 
Bild eines Kandelabers, dessen Schatten sich auf der dahinter-
liegenden Fassade abzeichnet und der durch den Einfallswinkel 
des Lichts eine eigentümliche Differenz zwischen Objekt und 
Schatten aufweist, lässt unter anderem Assoziationen zu den 
Licht- und Schattenexperimenten des tschechischen Avant- 
garde-Fotografen Jaromír Funke zu, dessen extensive Praxis Ein-
flüsse aus Kubismus und abstrakter Kunst, aber auch der Neuen 
Sachlichkeit und der dokumentarischen Fotografie verband. Die 
„Introduction“ endet schließlich mit der Aktfotografie einer Frau-
enfigur, die Teile ihres Körpers mit Pappen verdeckt, wodurch 
wiederum an eine Art kubistische Abstraktion erinnert wird.
In diesem ersten Teil des Buches legt Puklus noch recht eng-
maschig ineinandergreifende Spuren, die als Leseanweisungen 
fungieren. Dabei etabliert er die Geschichte, von der er zu erzäh-
len beabsichtigt, als gewaltvoll. Er legt, indem er direkt zu Beginn 
des Buches auf Visualisierungen von Heldentum rekurriert, unter 
Bezugnahme auf den Buchtitel die Existenz einer abstrakten 
Heldenfigur nahe, die jedoch weder personalisiert wird noch an 
eine konkrete Figur gebunden ist. Mit dem Wissen um die als 
gewaltvoll etablierte Geschichte lassen sich die Beschädigungen 
an den Kunstwerken nun plötzlich nicht mehr nur als Alterungs-
erscheinungen verstehen, sondern es wird etwas Verletztes, 
Unvollständiges der angedeuteten Heldenfigur sichtbar. Puklus 
führt in dieser „Introduction“ verschiedene Bildkategorien ein 
und demonstriert, wie sich in und zwischen den Bildern Bezie-
hungen finden lassen, die, einem assoziativen Prinzip folgend, 
sowohl auf ihr eigenes erzählerisches Potenzial als auch auf ein 
kollektives Bild- und Geschichtsgedächtnis reflektieren, das die 
Betrachter*innen an die Arbeit herantragen können. 
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Mit dieser Erzählstruktur hat Puklus bereits 
in seiner Arbeit Handbook to the Stars, die 
sowohl im Ausstellungsformat34 als auch in 
Buchform35 präsentiert wurde, experimen-
tiert und sie dort in ihre Extreme ausfor-
muliert. Handbook to the Stars bricht mit 
dem Realismus der Dokumentarfotografie 
in Puklus’ vorangegangenem Projekt One 
and a Half Meter.36 Im Zusammenbringen 
disparater Bildlichkeiten, wie sie sich auf 
ähnliche Weise in The Epic Love Story 
of a Warrior fortsetzen, unterläuft er in 
Handbook to the Stars den Lesbarkeitsan-
spruch an das Kunstwerk und weist auf die 
Rolle der Betrachter*innen bei der Konst-
ruktion von Bedeutung hin. Diese werden, 
entlang dem gleichzeitig auf Kontingenz 
und auf deren Bewältigung verweisenden 

Titel, in Abwesenheit einer weiteren Kontextualisierung vollkom-
men auf ihre eigenen Assoziationen zu und zwischen den Bildern 
als leitendes Erzählprinzip zurückgeworfen: 

„I always admired the endless capacity of our brain, how  
thinking is capable of creating universes, stories and con-
nections. I realized that many (often unrelated) things can be 
connected together to create a path which leads you from 
one point to another.“37 

Auch wenn die Bilder in The Epic Love Story of a Warrior über 
den Buch- und die Kapiteltitel in einen Geschichtskontext ein-
geordnet werden, bleibt die mögliche Übersetzung in eine von 
Geschichtsschreibung erwartete Eindeutigkeit unerreichbar.  
Puklus knüpft jedoch trotzdem an ein im kollektiven Gedächtnis 
der Betrachter*innen verankertes Geschichtswissen und -bild 
an – sowohl im Hinblick auf die Motive als auch bezüglich der 
Form ihrer Vermittlung. 

34 Unter anderem im Foam 3h in Amster-
dam vom 13. September bis 4. November 
2013. 
35 Peter Puklus, Handbook to the Stars, 
2013.
36 One and a Half Meter besteht vornehm-
lich aus Porträts in Alltagssituationen und 
Interieurs, die unentschieden zwischen 
Einzelbild und Narration verharren. Dennoch 
kommen bereits in dieser Arbeit subtile In-
szenierungen vor.

37 „Handbook To The Stars. Shaping space 
and time with Hungarian photographer,  
Peter Puklus“, in: Dazed Digital, 21. Novem-
ber 2013, https://www.dazeddigital.com/
photography/article/17896/1/handbook-to-
the-stars-peter-puklus (zugegriffen  
27. Dezember 2019).
Abb. 133 Peter Puklus, Ausstellungsansicht 
der Arbeit Handbook to the Stars, Foam 3h, 
Amsterdam 2013. 
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Kollektives Gedächtnis

„In ihrer kulturellen Überlieferung wird eine Gesellschaft sicht-
bar: für sich und für andere. Welche Vergangenheit sie darin 
sichtbar werden und in der Wertperspektive ihrer identifikatori-
schen Aneignung hervortreten läßt, sagt etwas aus über das,  
was sie ist und worauf sie hinauswill.“38

In ihren Überlegungen zum kollektiven Gedächtnis unterschei-
den Jan und Aleida Assmann zwischen einem kommunikativen 
und einem kulturellen Gedächtnis.39 In Letzterem beziehen sie 
die Verhältnisse von Gedächtnis, Kultur und Gruppe als komple-
mentäre Überschneidungen von Maurice Halbwachs’ mémoire 
collective und Aby Warburgs Mnemosyne-Projekt aufeinander.40 
Wie durch das intergenerationell über Alltagskommunikation 
vermittelte und dadurch zeitlich beschränkte kommunikative 
Wissen erfährt eine Gruppe, auch indem sie sich auf gemeinsa-
me kulturelle Ressourcen beziehen kann, eine Stabilisierung ihrer 
Identität.41 Das formativ wie normativ wirkende kollektive Ge-
dächtnis ist – als Geschichte von individuellen wie gemeinschaft-
lichen Erinnerungen – ob der Unmöglichkeit einer Bewahrung 
der Vergangenheit und damit in Abgrenzung zu einer einzigen 
faktischen Geschichte jedoch notwendigerweise an eine Gegen-
wart gebunden, aus deren Perspektive seine Elemente jeweils 
neu evaluiert werden.42
Es gibt also in diesem Sinne ein gemeinsames – durch jeweilige 
Gruppenzugehörigkeiten geprägtes – Reservoir an Ereignissen, 
Mythen, Geschichtserzählungen und deren Manifestationen in 
Literatur, Kunst, Architektur, Journalismus und Populärkultur, das 
als eine Art Archiv fungiert, dessen Potenzialität43 die Betrach-
ter*innen bei der Lektüre von The Epic Love Story of a Warrior 
produktiv machen können. 
Ein konstruktives Geschichtsverständnis ist auch in Walter 
Benjamins Über den Begriff der Geschichte zu finden, wenn er 
seinen historischen Materialismus gegen eine singuläre Univer-
salgeschichte in Stellung bringt. Ist es doch gerade das Frag-
mentarische, das „Heraussprengen“ einzelner Ereignisse aus der 
Geschichte, das es möglich macht, sie auf ihre Bedeutung hin 
zu untersuchen und auf uneingelöste Potenziale zu befragen.44 

38 Jan Assmann, „Kollektives Gedächtnis 
und kulturelle Identität“, in: Jan Assmann 
und Tonio Hölscher (Hrsg.), Kultur und Ge-
dächtnis, Frankfurt am Main 1988, S. 9–19, 
hier S. 16.
39 Ebd., S. 9–19; siehe auch Aleida Ass-
mann, Erinnerungsräume. Formen und 

Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, 
München 1999. 
40 Jan Assmann, Kollektives Gedächtnis 
und kulturelle Identität, 1988, S. 13.
41 Ebd., S. 15.
42 Ebd., S. 13.
43 Ebd.
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Geschichte kann demnach nicht als lineare Kausalkette verstan-
den werden. Mehr noch besteht die Notwendigkeit, „[d]ieses 
verdinglichte Kontinuum aufzubrechen, den epischen Genuß der 
Betrachtung des Vergangenen zu zerstören und es der Gegen-
wart in einer spannungsvollen Konstellation zuzuordnen“.45
Während sich beim Blättern in The Epic Love Story of a Warrior 
schnell ein diffuses Gefühl des Wiedererkennens einstellt, lohnt 
es, einige Aspekte genauer zu betrachten und exemplarisch  
die gelegten Spuren zu verfolgen, um Puklus’ Rückgriff auf ein 
kollektives Gedächtnis nachzuvollziehen. 

„A catalogue for discarded modernist 
forms“46

Augenfällig sind zunächst die zahlreichen Referenzen zu Dar-
stellungsweisen von Kunst, Film, Architektur und Literatur der 
vergangenen 100 Jahre. Diese Manifestationen des kulturellen 
Gedächtnisses dienen Puklus hier als Ausgangspunkt. Offen-
sichtlich sind die zahlreichen Entlehnungen aus der Kunst der 
klassischen Moderne: Konstruktivismus, Kubismus, Bauhaus, die 
Avantgarde der 1920er- und 1930er-Jahre. An die räumliche Auf-
teilung, Farb- und Formgebung László Moholy-Nagys Collagen 

erinnert z. B. das Foto einer 
Installation: Zu sehen ist ein 
blitzförmiges Holzelement auf 
zwei unbearbeiteten Holzku-
ben, welches, folgt man der 
invertierten Leserichtung des 
Buches, aber auch an einen 
absteigenden Graphen denken 
lässt.47 Glühbirnen und Obst-
kisten werden zu Readymades. 
In einer in mehreren Foto-
grafien des letzten Kapitels 
auftauchenden Kopfbüste 

44 Walter Benjamin, „Über den Begriff der 
Geschichte“, in: Walter Benjamin, Sprache 
und Geschichte. Philosophische Essays, 
Ditzingen 2017, S. 141–154, hier S. 152.
45 Krista R. Greffrath, „Der historische  
Materialist als dialektischer Historiker. Zum 
Motiv der Rettung in Walter Benjamins 
Thesen ,Über den Begriff der Geschichte‘“, 
in: Peter Bulthaupt (Hrsg.), Materialien 
zu Benjamins Thesen ,Über den Begriff 
der Geschichte‘, Frankfurt am Main 2016, 
S. 193–230, hier S. 211 f.

46 Darren Campion, „Peter Puklus: New 
Utopias“, in: Paper Journal, 20. Februar 2014, 
https://paper-journal.com/peter-puklus-new-
utopias/ (zugegriffen 29. Dezember 2019).
47 Die Positionierung gegen Ende des 
ersten Kapitels lässt eine Assoziation zum 
Beginn der Weltwirtschaftskrise von 1929 
nicht allzu abwegig erscheinen.
Abb. 134 Peter Puklus, aus der Arbeit The 
Epic Love Story of a Warrior, 2011–2016. 
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kulminieren die über den Verlauf des Buches wieder-
holt sichtbar werdenden kubistischen Einflüsse. Sie 
ist einer Skulptur des ungarischen Bildhauers József 
Csáky entlehnt, der die Ideen des Kubismus früh 
skulptural interpretierte.48 Puklus ließ sie nach einem 
fotografischen Abbild der verloren gegangenen 
Büste nachfertigen, mit der Anweisung, seine eige-
nen Gesichtszüge in die Neuinterpretation einfließen 
zu lassen.49 Im Narrativ des Buches lässt sie Puklus 
selbst somit im letzten Kapitel die Rolle der zentralen 
Heldenfigur übernehmen. Den Rechercheprozess, 
der zum Entstehen der Büste geführt hat, beschreibt 
Puklus in einem Interview. Er spiegelt die deduktive 
Herangehensweise an die Bilder, in der sich auch die 
Betrachter*innen wiederfinden. Ein aus dem Internet 
ohne weitere Informationen gespeichertes Foto der 
Originalbüste diente ihm als Ausgangspunkt: „I didn’t 
know much about it at the time: black and white 
portrait, plaster, no attribution.“50 Über verschiedene 
Recherchen, so Puklus, gelang es, ein Kontextfeld zu 
erschließen und die Herkunft einzugrenzen: „Csáky, 
lost statue, Hungarian Cubism, Paris …“51 Es sind mit-
unter mehrere Referenzen, die Puklus in seinen Foto-
grafien zitiert. Insbesondere eine der verschiedenen 
Übermalungen und Inszenierungen, in denen er die 
Büste fotografiert, scheint auf ein weiteres konkretes 
Vorbild zu rekurrieren. In mehrerlei Hinsicht wird hier 
Johannes Ittens Der Bachsänger (Helge Lindberg) 
zitiert und damit wiederum auf Ittens Form- und Farb-
lehre und letztlich auf die Anfänge des Bauhauses 
verwiesen.
Mit diesen vielfältigen Referenzen holt Puklus neben 
den konkreten Vorbildern auch Diskurse der Moderne 

48 „Joseph Csáky“, in: 
Guggenheim.org, https://
www.guggenheim.org/
artwork/artist/Joseph-Csaky 
(zugegriffen 29. Dezember 
2019): „Csáky’s sculptural 
interpretation of the Cubist 
painting of Pablo Picasso 
and Georges Braque is 
characterized by elements 
borrowed from non-Western 
sculpture, the integration of 

armature and open space, and the rhythmic 
use of geometry.“ 
49 Szilvi Német, „Even if I were to tie-dye, 
write poetry or folk songs, the medium of 
photography would keep haunting me“, in: 
Artmagazin Online, 14. September 2015, 

http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/
even_if_i_were_to_tie-dye_write_poetry_or_
folk_songs_the_medium_of_photography_
would_keep_haunting_me____akar_ 
targyat_hozok_letre_akar_installaciot_ 
valamilyen_retegeben_mindig_benne_van_ 
a_fotografia_mint_inspiracio_ 
gondolat_vagy_vezerelv.3073.html  
(zugegriffen 29. Dezember 2019).
50 Ebd.
51 Ebd.
Abb. 135 Peter Puklus, aus der Arbeit The 
Epic Love Story of a Warrior, 2011–2016.
Abb. 136 József Csáky, Kopf, 1913. 
Abb. 137 Johannes Itten, Der Bachsänger 
(Helge Lindberg), 1916, Öl auf Leinwand, 
160 x 101,5 cm, Kunstmuseum Stuttgart. 
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ins Bild, zuvorderst jene über die Originalität und Eigenständig-
keit von Kunstwerken.52 
Doch was ergibt sich aus Puklus’ entschlossen postmodernem 
‚Spiel‘53 mit ebenjenen Signifikanten der Moderne, wiederholt er 
damit doch symbolisch den bereits durchexerzierten Bruch mit 
deren Gewissheiten und der in diesem Zug erfolgten Problemati-
sierung des Verhältnisses von Darstellung und Referent?54 
Der Blick auf die Studiosituation, die viele der Fotografien frei-
geben, die improvisierte Natur der Materialien und die Zeitlich-
keit der ephemeren Skulpturen, die Puklus inszeniert, betonen 
den (stets unvollendeten) Produktionsprozess gegenüber dem 
eigenständigen, abgeschlossenen Kunstwerk. Ansprüche an 
Originalität werden verunklart: Sind die Skulpturen, die Perfor-
mances oder deren Fotografien Originale, zumal in Ausstellungs-
formaten sowohl Skulpturen als auch deren Fotografien gezeigt 
wurden?55 Die Betrachter*innen werden mit einer vertrauten 
Bildwelt konfrontiert, auf die sich gelernte Lesarten jedoch nicht 
mehr anwenden lassen. Puklus’ Spiel bleibt ambivalent, wenn 
der Fokus auf die Produktionsstätte und den zwar nie in dieser 
Rolle zu sehenden, aber immer vermuteten Künstler in der Lage 
ist, diesen als autonomen Künstler-als-Genie auratisch aufzu-
laden – ohne dass dies zunächst eine ironische Brechung er-
fährt. So knüpft er damit an eine lange Tradition von (Selbst-)
Darstellungen von Künstler*innen in und von ihren Ateliers an. 
Diese Darstellungen werden ab dem 19. Jahrhundert auch zum 
Austragungsort der Auseinandersetzung mit dem Mythos künst-
lerischer Schöpfung.56  

52 Siehe hierzu auch Rosalind E. Krauss, 
„The Originality of the Avant-Garde“, in: 
Rosalind E. Krauss, The Originality of the 
Avant-Garde and Other Modernist Myths, 
Cambridge, Massachusetts, 1986, S. 151–170, 
hier S. 161: „What I have been calling the 
fiction of the originary status of the picture 
surface is what art criticism proudly names 
the opacity of the modernist picture plane, 
only in so terming it, the critic does not 
think of this opacity as fictitious. Within the 
discursive space of modernist art, the pu-
tative opacity of the pictorial field must be 
maintained as a fundamental concept. For it 
is the bedrock on which a whole structure of 
related terms can be built. All those terms – 
singularity, authenticity, uniqueness, origina-
lity, original – depend on the originary  
moment of which this surface is both the 
empirical and the semiological instance.“
53 „We are left with that pure and random 
play of signifiers that we call postmodern-
ism, which no longer produces monumental 
works of the modernist type but ceaselessly 
reshuffles the fragments of pre-existent 

texts, the building blocks of older cultural 
and social production, in some new and 
heightened bricolage: metabooks which 
cannibalise other books, metatexts which 
collage bits of other texts – such is the logic 
of postmodernism in general […].“ Fredric 
Jameson, „The Cultural Logic of Late Capital-
ism“, in: Fredric Jameson, Postmodernism, 
or, the Cultural Logic of Late Capitalism, 
Durham 1992, S. 96.
54 Ebd.
55 So z. B. in der Ausstellung Peter Puklus. 
Unsafe to Dance in der C/O Berlin vom 6. Fe-
bruar bis 24. April 2016. Hier wurden Auszü-
ge aus The Epic Love Story of a Warrior  
und Handbook to the Stars vermischt und 
sowohl Objekte als auch deren Fotografien 
gezeigt, https://www.co-berlin.org/peter-
puklus-unsafe-dance (zugegriffen 12. Januar 
2020).
56 Ina Conzen, „Mythos Atelier. Von 
Spitzweg bis Picasso, von Giacometti bis 
Nauman“, in: Ausst.-Kat.: Mythos Atelier. Von 
Spitzweg bis Picasso, von Giacometti bis 
Nauman, hrsg. von Ina Conzen, S. 12–21. M
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Es sind aber auch gerade Fotografien, die sowohl Künstler in 
ihren Ateliers als auch die Räume an sich zeigen, die zu einer 
Aktualisierung des Künstler-Helden beitragen.57 
Und so gilt in Teilen auch für The Epic Love Story of a Warrior, 
was Darren Campion am Beispiel von Handbook to the Stars als 
„catalogue for discarded modernist forms“ bezeichnet: „[T]he 
utopia of art and life that such innovations once promised are 
rendered here as so much junkyard imitation.“58 Die Moderne 
wird über diese ambigue Verdopplung zwar in ihrer für die Kunst 
des 20. Jahrhunderts konstitutiven Rolle bestärkt, hinsichtlich der 
abhandengekommenen Versprechen einer beständigen Erneue-
rung aber unterlaufen und selbst in die Geschichte eingegliedert.  
Nicht mehr als singuläre Kunstwerke betrachtet, werden die 
Objekte und Fotografien auf ihre semiotische Funktion als Signi-
fikanten innerhalb des Buches, als sie umgebendes Kunstwerk, 
reduziert und in ihrer Textualität, mehr noch in ihrer Intertextua-
lität betont, indem sie eine bestenfalls lose Beziehung zu ihren 
Signifikaten unterhalten und vor allem auf andere Signifikanten 
verweisen. 

„[F]ictive archeology“59 

Je nach Leserichtung endet oder beginnt The Epic Love Story 
of a Warrior mit der Schwarz-Weiß-Fotografie eines Monuments 
in einer Parkanlage. An Monumente erinnern auch viele der 
bricolagierten60 Objekte, die Puklus in seinem Studio inszeniert. 
Ein von mehreren Zwingen zusammengehaltenes Ensemble aus 
Holzabfällen wird zunächst in der Mitte des dritten Kapitels aus-
führlich untersucht und in zehn Schwarz-Weiß-Fotografien von 
allen Seiten abgebildet, bevor die Skulptur im letzten Drittel des 
vierten Kapitels noch einmal auf einer Farbfotografie wiederholt 

57 Wie Fotografien gerade in nicht figu-
rativer Kunst dazu beitragen, beschreibt 
Susanne von Falkenhausen unter anderem 
am Beispiel von Hans Namuths Fotografien, 
die den malenden Jackson Pollock in seinem 
Atelier zeigen. „Zur Heldenerzählung des 
Abstract Expressionism jedoch gehört, wie 
wir wissen, die völlige Umpolung dieses 
Modells vom Künstler von der Position 
außerhalb des Bildes zu einer im Bild […]. 
Im modernen Heldenepos künstlerischen 
Schöpfertums ist der Künstlerkörper in-
korporiert in den Prozeß der Herstellung.“ 
Susanne von Falkenhausen, „Das Verlangen 
nach Bedeutung. Zur Lesbarkeit moderner 
Kunst”, in: Angela Lammert (Hrsg.), Raum 
und Körper in den Künsten der Nachkriegs-
zeit, Berlin 1998, S. 18–32, hier S. 24.

58 Campion, Peter Puklus: New Utopias, 
2014.
59 Britt Baillie, „The Dudik Memorial 
Complex: Commemoration and Changing 
Regimes in the Contested City of Vukovar“, 
in: Marie Louise Stig Sørensen, Dacia Viejo-
Rose und Paola Filippucci (Hrsg.), Memorials 
in the Aftermath of Armed Conflict, Basing-
stoke 2019, S. 183–227, hier S. 193.
60 Das Prinzip der Bricolage lässt sich 
nicht nur auf die Objekte anwenden, 
sondern möglicherweise auch auf Puklus’ 
Zusammenbringen der Fragmente als 
Geschichtserzählung. Einen derartigen Ver-
such, Geschichtserzählung und Bricolage 
aufeinander zu beziehen, unternimmt die 
Dissertation von Stephan Seitz, Geschichte 
als bricolage: W. G. Sebald und die Poetik 
des Bastelns, Göttingen 2011.
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wird. Die detaillierten Ansichten tragen aufgrund der erratischen 
Bauweise allerdings wenig zu einem besseren Verständnis der 
Struktur bei. Doch gerade diese ruft die als Spomeniki61 bekann-
ten idiosynkratischen modernistischen Monumente in den Sinn, 
die in Jugoslawien zwischen 1960 und 1980 zum Andenken an 
die Opfer des Faschismus errichtet wurden.62 Im Dazwischen von 
Ideologien, Weltkrieg und Balkankriegen entstanden, die Erin-
nerungskulturen und ethnischen Spannungen des heterogenen 
Staatengebildes berücksichtigend,63 zeichnen sich viele dieser 
Monumente durch einen Verzicht auf spezifische Symbolisierun-
gen der Vergangenheit zugunsten eines auf die Zukunft gerichte-
ten Universalismus der Abstraktion aus, der auch in Abgrenzung 
zum sozialistischen Realismus die Offenheit Jugoslawiens gegen-
über dem Westen unterstreichen sollte.64 Obwohl die Monumen-
te durchaus bestimmten Ereignissen gewidmet sind und diese 
auch über eine dezidiert narrative Funktion kommunizieren,65 
sollten sie eine Ausrichtung des Blicks auf den Möglichkeitsraum 
des Kommenden erlauben: „Many of the monuments allegorize 
a universal notion of time in that they address the future as an 
abstract possibility of redemption.“66  
Der Architekt Bogdan Bogdanović, der für 22 dieser Monumente 
verantwortlich zeichnet, bemühte dafür eine „fictive archeol-
ogy“67 und kombinierte „disparate historical references with 

61 Eine Übersicht gibt https://www.
spomenikdatabase.org (zugegriffen  
12. Januar 2020).
62 Robert Burghardt und Gal Kirn, „Yugo-
slavian Partisan Memorials: Hybrid Memorial 
Architecture and Objects of Revolutionary 
Aesthetics“, in: Višnja Kukoč und Vladimir 
Kulić (Hrsg.), Unfinished Modernisations – 
Between Utopia and Pragmatism, Zagreb 
2012, S. 84–95, hier S. 84.
63 Baillie, The Dudik Memorial Complex, 
2019, S. 183.
64 Ebd., S. 193.
65 Eine Tatsache, die oft vergessen wird 
und einem dekontextualisierenden Exo-
tismus Vorschub leistet: Owen Hatherley, 

„Concrete clickbait: next time you share a 
spomenik photo, think about what it means“, 
in: The Calvert Journal, https://www.calvert-
journal.com/articles/show/7269/ 
spomenik-yugoslav-monument-owen- 
hatherley (zugegriffen 1. Januar 2020).
66 Burghardt/Kirn, Yugoslavian Partisan 
Memorials, 2012, S. 85.
67 Baillie, The Dudik Memorial Complex, 
2019, S. 193.
Abb. 138 Peter Puklus, aus dem Buch The 
Epic Love Story of a Warrior, SPBH Editions, 
2016.
Abb. 139 Jan Kempenaers, Spomenik #14 
(Knin), 2007, aus der Arbeit Spomenik 
2006–2009.

Abb. 138 Abb. 139
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almost frivolous ease, realizing that in memorials, the associative 
and subconscious meanings tend to survive far longer than any 
precise, historically specific interpretations“.68 
Dieser Modus Operandi mit seinem eklektischen Rückgriff auf 
Vergangenheit, Geschichte und deren Signifikanten, Symbole 
und Formen gleicht auf verblüffende Weise dem Ansatz Puklus’, 
der, wenn er seine Maquette of a Monument Symbolizing the  
Liberation69 so prominent ins Bild setzt, auf verschiedenen 
Ebenen anknüpft: indem sein Monument als Referenz sowohl im 
Speziellen auf die antiheroische, in die Zukunft gerichtete Form 
der Erinnerung und die Offenheit der Symbole verweist als auch 
auf die grundsätzliche Erinnerungsfunktion von Monumenten, 
die immer auch ein Vergessen impliziert.70

Vor-Belichtungen

Nicht zuletzt ist es aber die Fotografie als solche, auf die Puklus 
sich bezieht. Während sie sich in ihrer viel beschworenen Trans-
parenz71 phasenweise der eigenen Thematisierung entzieht, ist 

sie nicht nur über das Zitieren von Vor-
bildern präsent, sondern auch in ihrer 
Medialität sichtbar. Eine Mehrfachbelich-
tung (oder Computermanipulation) ver-
streuter Zigaretten erinnert an das Neue 
Sehen. Für eine Porträtsequenz, in der ein 
Modell in klassischer Pose mit den Augen 
einer sich bewegenden Lichtquelle folgt, 
kommt unter anderem Trude Fleisch-
manns Porträt von Frau Gusti S., um 1935 
als Ideengeberin infrage. Auch Paul Outer-
bridges künstlerische und kommerzielle 
Fotografie lässt sich wiedererkennnen. Die 
Referenzen sind vielfältig, werden aber 
dennoch durch Puklus’ distinkte Hand-
schrift nicht zu schlichten Kopien. Sie wei-
sen über die Moderne hinaus und nehmen 

68 Wolfgang Thaler, Maroje Mrduljas und 
Vladimir Kulic, Modernism in-between: The 
Mediatory Architectures of Socialist Yugo-
slavia, Berlin 2012, S. 227, zitiert nach Baillie, 
The Dudik Memorial Complex, 2019, S. 193.
69 Während die einzelnen Bilder und Skulp-
turen im Buch ohne Titel auskommen, sind 
sie in anderen Kontexten durchaus existent. 
Die hier genannte Skulptur war während der 
Ausstellung Unsafe to Dance in der C/O Ber-
lin 2015–2016 unter diesem Titel zu sehen. 

70 Aleida Assmann, Formen des Verges-
sens, Göttingen 2016, S. 69 ff.
71 Gegenstände, Skulpturen und per-
formatives Handeln stehen in Puklus’ Fotos 
oft derart im Mittelpunkt, dass die Fotografie 
in ihrer vermittelnden Rolle zunächst in den 
Hintergrund rückt.
Abb. 140 Paul Outerbridge, Images de 
Deauville, 1936, Christie‘s Images Limited, 
Colour Carbro Print, 41,27 x 31,75 cm.

Abb. 140
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mit fortschreitendem Verlauf des Buches 
jeweils zeitgenössische Einflüsse hinzu. 
Am Beispiel der Aktfotografien in den 
ersten beiden Kapiteln lässt sich ein Ver-
such anstellen, wie Puklus stilistische und 
historische Referenzen aufnimmt, um 
diese später zu desavouieren. Die Akte zu 
Beginn des ersten Kapitels verlieren über 
den Verlauf von vier Seiten die Konnota-
tionen kubistischer Abstraktion zugunsten 
einer naturalistischeren Darstellung. Auf 
den Kapiteltitel „The Beginning of Hope. 
(1918–1939)“ folgend korrespondieren sie 
mit den tänzerischen und athletischen 
Darstellungen von Nacktheit, wie sie mit 
Beginn der Weimarer Republik üblich 
wurden.72 Sie lassen jedoch schon eine 
Entwicklung anklingen, der diese Aktdar-
stellungen folgen sollten, wenn sie die 
idealisierte Darstellung von Körperlichkeit 
und Bewegung in Leni Riefenstahls Olym-
pia vorwegnehmen, mit der die Freikör-
perkultur für die Ideologie des Faschismus 
vereinnahmt wurde. In den Aktfotografien 
des folgenden Kapitels, „Unsafe to Dance 
(1933–1945)“, werden die Heroisierung 
und ästhetische Überhöhung des makello-
sen Körpers einerseits ins Absurde über-
steigert, wenn ein faschistischer Henker 
mit erigiertem Penis den Hitlergruß zeigt – 
oder in ihr schockierendes Gegenteil 
verkehrt, wenn die Akte nun an Leichen 
erinnern.73 Es wird, so ließe sich folgern, 
eine Verbindung zwischen Visualität und 
Geschichte gezogen, in der das Bild nicht 
ausschließlich in der Folge von Geschich-
te auftritt, sondern selbst Einfluss auf 
deren Diskurse nimmt.74
Dass die Fotografie hier jedoch mehr als 
nur eine vermittelnde Rolle einnimmt, 

72 Ulrich Pohlmann, „Wir sind nackt und 
nennen uns Du. Naturismus und die Rück-
kehr zu den Ursprüngen“, in: Ausst.-Kat.: 
Nude Visions. 150 Jahre Körperbilder in der 
Fotografie, Heidelberg 2009, S. 37–40, hier 
S. 39 f.
73 Eine ähnliche, jedoch anders gestal-
tete Desavouierung des Heldentopos von 

Riefenstahls Bildern findet sich auch in Boris 
Mikhailovs Selbstporträts.
74 Siehe auch von Falkenhausen, Wie 
kommt die Geschichte ins Bild?, 1997,  
S. 249.
Abb. 141–142 Peter Puklus, aus der Arbeit 
The Epic Love Story of a Warrior, 2011–2016. 

Abb. 142

Abb. 141

M
a

lt
e

 R
a

d
tk

i 
 

K
o

lle
kt

iv
e

 F
ra

g
m

e
n

te
. P

e
te

r 
P

u
kl

u
s'

 T
h

e
 E

p
ic

 L
o

ve
 S

to
ry

 o
f a

 W
a

rr
io

r



240

wird deutlich, 
wenn die Plastik 
eines Frauenkopfs, 
die den Anschein 
erweckt, sie wäre 
zerschnitten und 
leicht versetzt 
wieder zusammen-
gesetzt worden, 
an die Teststreifen 
erinnert, die not-
wendig sind, um 
die richtige Belich-
tung und Dichte 

eines fotografischen Nassabzugs zu bestimmen.75 Durch das 
gesamte Buch ziehen sich subtile Bildmanipulationen, die den 
dokumentierenden Charakter der Fotografien negieren, um den 
Blick auf deren Medialität zu lenken. Nicht zuletzt sind es gerade 
diejenigen Fotografien, die außerhalb des Studios aufgenommen 
wurden, welche die größten Unbestimmbarkeiten aufweisen. In 
ihrer zurückgenommenen deskriptiven Ästhetik eröffnen sie das 
Feld dokumentarischer Fotografie, stellen aber, sofern eine Kon-
textualisierung nicht erfolgt, in ihrem Realismus nichts weiter als 
ihre eigene Kontingenz aus.
An einem weiteren Beispiel lässt sich ein Erkennen konkretisie-
ren, das aus dem kontextualisierenden Zusammenwirken der 
ästhetischen und historischen Rückgriffe auf ein kollektives 
Gedächtnis resultiert. In der Mitte des zweiten Kapitels, welches 
die Zeit von 1933 bis 1945 umfasst, folgen vier kleinformatige 
Schwarz-Weiß-Fotografien aufeinander, auf denen eine hölzer-
ne Dachkonstruktion zu erkennen ist. Die Folgeseite zeigt die 
Fotografie eines einzelnen linken Schuhs. Für sich genommen 
enthalten die Bilder nicht ausreichend Informationen, um sie in 
eine konkrete Bedeutung zu überführen. Kontextualisiert durch 
den zu vermutenden Zeithorizont entsteht jedoch ein Verdacht. 
Die einfachen dunklen Holzbalken erinnern an fotojournalistische 
Aufnahmen, die sich tief in der kollektiven Erinnerung festge-
schrieben haben: die Bilder der Baracken, die bei der Befreiung 
der Konzentrationslager durch amerikanische und britische Trup-
pen von den begleitenden Fotograf*innen und Journalist*innen 
aufgenommen wurden. Auch ohne die Gefangenen und in der 
kompositorischen Hinwendung zu den Rändern der Räume bleibt 

75 Der Titel Test Strip. Plaster sculpture of 
a female head, cut in five sections / Dimen-
sions: 25 x 25 x 45 cm, Budapest 2012, unter 
dem die Plastik auf Puklus’ Internetpräsenz 
zu finden ist, scheint dies zu bestätigen, 

http://peterpuklus.com/sculptures/  
(zugegriffen 8. Januar 2020).
Abb. 143 Peter Puklus, aus der Arbeit The
Epic Love Story of a Warrior, 2011–2016. 

Abb. 143

http://peterpuklus.com/sculptures/
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so doch die Möglichkeit 
des Wiedererkennens. 
Was hier über die mime-
tischen Qualitäten der 
Fotografie geschieht, 
weist der Fotografie des 
einzelnen Schuhs plötz-
lich eine symbolische 
Funktion zu. Auch in ihr 
lassen sich journalisti-
sche Bilder wiederer-
kennen, wenngleich der 
Prozess ein anderer ist. 
Es sind die Fotografien, 
in denen das Ausmaß 
der Verbrechen in den 
Lagern metonymisch 
über die persönlichen 
Gegenstände der Opfer 
verdeutlicht wurde: Ber-
ge von Gepäckstücken, 
Reisepässen und eben 
auch Schuhen,76 die 
hier über den einzelnen 
Gegenstand aufgerufen 
werden. Relevant ist 
auch die Positionierung 
im Buch. Wird eine 

grobe chronologische Ordnung vorausgesetzt, folgt aus dieser 
Deutung eine betonte Trennung von Ereignis und Bild. Indem die 
nachträglich aufgenommenen Bilder das Ereignis in seiner chro-
nologischen Position symbolisieren, wird die konstitutive Rolle 
der Bilder, konkret der fotografischen Bilder für das Etablieren 
eines Geschichtsbilds unterstrichen.
Dennoch bleibt das Erkennen oft ein vorläufiges. Kaum eines der 
Bilder zielt auf die eindeutige Identifikation eines Referenten, 
auch wenn zumindest der Verlagstext deren Existenz nahelegt:77  
Allein anhand der Bilder wird es vermutlich den wenigsten 
Betrachter*innen gelingen, eine Stele als Nacherzählung der 
Exekution des rumänischen Diktators Ion Antonescu zu identi-
fizieren oder ein Bündel Nägel in Verbindung mit dem Attentat 
auf Erzherzog Franz Ferdinand zu bringen. Gezogene Schlüsse 

76 Siehe auch Barbie Zelizer, Remembering 
to Forget. Holocaust Memory through the 
Camera’s Eye, Chicago 2000, S. 57.
77 Siehe https://shop.selfpublishbehappy.
com/collections/out-of-print/products/the-

epic-love-story-of-a-warrior-by-peter-puklus 
(zugegriffen 6. Januar 2020).
Abb. 144–145 Peter Puklus, aus dem Buch 
The Epic Love Story of a Warrior, SPBH 
Editions, 2016.

Abb. 144
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zerfallen beim genauen Hinsehen entweder 
wieder oder lassen sich nicht so weit verein-
deutigen, dass nicht doch ein Rest an Unsi-
cherheit bestehen bliebe. Geschürt wird die 
Ambivalenz darüber hinaus dadurch, dass 
es nicht nur die offizielle Historiografie und 
deren Ereignisse, sondern auch die private 
Geschichte von Puklus’ Familie ist, die ihm 
als Ausgangspunkt diente, um sie im Ge-
füge der Bilder zu verweben. Diese entzieht 
sich zwangsläufig einem kollektiven Wissen 
und betont das Wechselspiel von Fakt und 
Fiktion:

„I put all these elements into a so called 
‘inspiration bucket’, mixed it well and 
finally pulled out a few very arbitrarily […]. 

Then I rearranged and reconnected them with many different 
other things. This approach generated a ‘fake’ family story 
based on truth.“78

Anstatt einer konkreten lesbaren Geschichte bleibt so ein dif-
fuses Netz aus Bildern, Vorbildern und Assoziationen, das die 
Betrachter*innen in ein konstantes Spiel aus Erkennen und Ent-
täuschung einbezieht. Sie müssen den Bildern als deren „Bauch-
redner“79 begegnen und sie mit ihren eigenen Erfahrungen füllen, 
sie mit ihrem jeweiligen kulturellen Gedächtnis abgleichen, um 
ihre Relevanz in der erzählten Geschichte und für ihr eigenes Ge-
schichtsbild zu beurteilen. Es ist gerade die Spannung zwischen 
der Utopie einer reinen Visualität, die über die Signifikanten der 
Moderne evoziert wird, und der Erkenntnis über die zwangsläufi-
ge Vernähung80 von Bild und Text durch den assoziativen Lese-
prozess, die hier den Bildtext81 zu erkennen gibt:

„Daß der verbale Diskurs in einem Bild vielleicht nur figür-
lich oder indirekt evoziert wird, heißt nicht, daß die Evokation 

78 Jörg Colberg, „A Conversation with  
Peter Puklus“, in: Conscientious Photog- 
raphy Magazine, 20. Februar 2017,  
https://cphmag.com/conv-puklus/ (zugegrif-
fen 27. Dezember 2019).
79 W. J. T. Mitchell, „Was ist ein Bild?“, in: 
Volker Bohn (Hrsg.): Bildlichkeit, Frankfurt 
am Main 1990, S. 17–68, hier S. 52 f.
80 Ich benutze den Begriff der Vernähung 
hier im Sinne von W. J. T. Mitchell, der ihn 
aus der suture der Filmtheorie für seine 
Überlegungen zum Verhältnis von Bild und 
Text entwickelt. W. J. T. Mitchell: „Über den 
Vergleich hinaus: Bild, Text und Methode“,  
in: W. J. T. Mitchell, Bildtheorie, Frankfurt 
am Main 2018, S. 148 f.

81 Mitchell versteht diese komplementäre 
Vernähung von Bild und Text als eine „des 
Eintritts der Sprache ins pikturale Feld selbst 
(oder der ihres Verschwindens aus ihm), in 
ein Feld, das als komplexes Medium verstan-
den wird, das immer schon gemischt und 
heterogen, immer schon in Institutionen, 
Geschichten und Diskursen situiert ist – 
kurz, in das Bild, das als Bildtext verstanden 
wird.“ Mitchell, Über den Vergleich hinaus, 
2018, S. 158.
Abb. 146 Peter Puklus, aus der Arbeit The 
Epic Love Story of a Warrior, 2011–2016.

Abb. 146
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ohnmächtig ist, daß der Betrachter im Bild nichts ,hört‘ oder 
,liest‘.“82 

Emanzipierte Betrachter*innen?

Ein derart opakes, vielschichtiges Unterfangen, das sich eindeu-
tiger Interpretation und schnellem Konsum entzieht, fordert  
viel von den Betrachter*innen und läuft Gefahr, sich in selbstge-
fälliger Metareflexion zu verlieren oder die Schwellen, die einen  
Zugang ermöglichen, zu hoch zu setzen. Offenheit und Un-
bestimmbarkeiten von Bedeutung in Kunstwerken beschreibt 
Umberto Eco in Das offene Kunstwerk als Qualität, die auch in 
sich geschlossene Kunstwerke mitbringen.83 So fließen bei jedem 
Rezeptionsprozess individuelle Eigenschaften der Betrachter*in-
nen ein, welche 
 

„eine konkrete existenzielle Situation mit[bringen], eine in 
bestimmter Weise konditionierte Sensibilität, eine bestimmte 
Bildung, Geschmacksrichtungen, Neigungen, persönliche 
Vorurteile, dergestalt, daß das Verstehen der ursprünglichen 
Form gemäß einer bestimmten individuellen Perspektive 
erfolgt“.84 

Was demnach für alle Kunstwerke gelten kann, lässt sich jedoch 
auch als aktivierende Strategie seitens der Künstler*innen nut-
zen, die im Provozieren eines „fruchtbaren Mißverständnis[ses]“85 
die Betrachter*innen „zum aktiven Zentrum eines Netzwerkes 
von unausschöpfbaren Beziehungen […] machen“86. Wolfgang 
Kemps Überlegungen zur Rezeptionsästhetik sind ebenfalls hilf-
reich, wenn er Roman Ingardens Idee der Unbestimmbarkeits-
stellen87 und Wolfgang Isers Leerstellen mit der suture im Sinne 
der Filmwissenschaft zusammenbringt, als ein „Einbinden“88  
der Betrachter*innen in die Interpretation eines „gezielt oder 
programmatisch oder konstruktiv unvollendet[en]“89 Kunstwerks. 
Leerstellen, als zu ergänzende Unvollständigkeiten des Kunst-
werks, stellen damit „Gelenkstellen oder Auslöser[…] der Sinn-
konstitution“90 dar. Die Existenz eines „impliziten Betrachters“91 

82 Ebd., S. 154.
83 Umberto Eco, „Die Poetik des offenen 
Kunstwerks“, in: Umberto Eco, Das offene 
Kunstwerk, Frankfurt am Main 1977, S. 27–59, 
hier S. 30.
84 Ebd.
85 Ebd., S. 31.
86 Ebd.
87 Siehe hierzu unter anderem auch  

Hans Dieter Huber, „Leerstelle, Unschärfe 
und Medium“, in: Stephan Berg, René Hirner 
und Bernd Schulz (Hrsg.), Unschärferelation. 
Fotografie als Dimension der Malerei, Ost-
fildern 2000, S. 84–87.
88 Kemp, Über Leerstellen in der Malerei 
des 19. Jh., S. 313.
89 Ebd.
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ist demnach konstitutiv für das Kunstwerk, als ein für jemand 
angefertigtes Kommunikationsangebot. 
Die Leerstellen in The Epic Love Story of a Warrior zeichnen sich 
weniger durch das aus, was im Bild nicht zu sehen ist oder außer-
halb des Rahmens liegt und durch die Betrachter*innen ergänzt 
werden muss. Sie werden durch die Leseanweisungen des Para-
texts hergestellt, der etwas verspricht, das von den einzelnen 
Bildern nicht eingelöst werden kann. Erst wenn die Erwartung, 
es gleichzeitig mit Epos, Liebesgeschichte und Historiografie zu 
tun zu haben, an die Bilder herangetragen wird, ergeben sich die 
Leerstellen in und zwischen den Bildern. Sie weisen als Signifi-
kanten über sich hinaus, anhand derer die Betrachter*innen Kon-
textfelder eröffnen können, welche so weiteren Bildern wiederum 
selbst als kontextualisierend dienen. Doch auch zwischen den 
einzelnen Fragmenten, dort, wo es bewusste Auslassungen gibt, 
entstehen Leerstellen. So erhebt beispielsweise die ausführliche 
Bebilderung der Zeit zwischen 1933 und 1945 zwar bei Wei-
tem nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, steht aber in einer 
eklatanten Differenz zu den 45 Jahren zwischen 1945 und 1889, 
denen nicht einmal halb so viele Bilder gewidmet sind. Es wird 
dadurch auch eine grundlegende Auseinandersetzung mit Ver-
gessen und Erinnern erkennbar. Das gesellschaftliche Verdrän-
gen der nationalsozialistischen Verbrechen wich in Deutschland 
erst in Folge von 1968 einer umfassenden Aufarbeitung. Während 
es, wie Puklus selbst anführt, auch in mitteleuropäischen, speziell 
ungarischen Geschichtsdiskursen weiterhin widersprüchliche 
Positionen hinsichtlich der ungarischen Rolle während der Besat-
zung durch die Nationalsozialisten gibt, ist die Zeit des kommu-
nistischen Regimes ebenfalls einem gesellschaftlichen Verdrän-
gen unterworfen.92 Die größte Leerstelle ist jedoch außerhalb des 
Buches zu finden. Das Jahrhundert, das Puklus beschreibt, endet 
abrupt mit dem Erscheinungsjahr des Buches 2016, welches – 
anders als die vorangegangenen Zeitabschnitte – nicht durch 
einen historischen Umbruch gekennzeichnet ist. Während das 
aufgerufene Konzept eines ‚kurzen 20. Jahrhunderts‘ mit dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion einen Epochenwechsel vollzogen 
sah, der darüber hinaus nicht zuletzt ein Ende der Geschichte93 
markieren sollte, scheint es für Puklus Kontinuitäten zu geben, 
die bis in die Gegenwart reichen. Auch der 11. September 2001, 
als weitere potenzielle Markierung eines Epochenwechsels, lässt 
sich im Buch nicht als Zäsur ausmachen. 

90 Wolfgang Kemp, „Kunstwerk und Be-
trachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“, 
in: Hans Belting et al. (Hrsg.), Kunstge-
schichte. Eine Einführung, Berlin 2003,  
S. 247–266, hier S. 254.
91 Wolfgang Kemp, „Kunstwissenschaft 
und Rezeptionsästhetik“, in: Wolfgang Kemp 

(Hrsg.), Der Betrachter ist im Bild. Kunst-
wissenschaft und Rezeptionsästhetik, Berlin 
1992, S. 7–27, hier S. 22.
92 Zavadski, Photographing the 20th 
century, 2017.
93 Francis Fukuyama, Das Ende der Ge-
schichte: Wo stehen wir?, München 1992.
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Mit dem Jahr 2016 positioniert er die Arbeit aber in einer Zeit 
weltweiter Konsolidierung rechtspopulistischer Regime und Par-
teien, die ihrerseits auf Geschichte zurückgreifen, indem sie sie 
uminterpretieren, sie relativieren und bis heute für ihre Agenden 
tauglich machen.94 Damit weist The Epic Love Story of a Warrior 
über eine Beschäftigung mit der Vergangenheit hinaus. Puklus  
stellt Geschichte als interpretativen Prozess aus, der selbst 
genau wie die dabei verwendeten Medien konstruiert, kontextab-
hängig und damit immer auch ideologisch geprägt ist. Er betont 
die konstitutive Rolle der Betrachter*innen in der Produktion  
von Bedeutung und lagert die Interpretation an die Betrach-
ter*innen aus: Trotz der äußerst produktiven Assoziationsketten, 
die sich in der Lektüre ergeben, lässt sich die Ambiguität nicht 
auf eine Lesart oder Aussage reduzieren.
Soll ein Kunstwerk jedoch eine gegebenenfalls kritische Position 
übernehmen, ergibt sich zunächst ein Konflikt zwischen der 
Ambiguität der Leerstellen und dem Anspruch auf eine eindeuti-
ge Aussage. Wie die Geschichte als Motiv, ist auch die Trope der 
Ambiguität in der Gegenwartskunst omnipräsent. Verena Krieger 
geht so weit, sie als „ästhetische Norm“95 der Kunst seit dem 
ausgehenden 18. Jahrhundert zu begreifen, die mithin die Rolle 
einer „Garantin künstlerischer Autonomie“96 übernommen hat, 
was durch postmoderne Diskurse einen erneuten Zugewinn an 
Relevanz verzeichnen konnte.97 Diese steht jedoch in einem Kon-
flikt mit einer politisch engagierten Kunst, die auf klare Aussagen 
abzielt und sich ob ihrer Eindeutigkeit unter Propagandaver-
dacht sieht.98 Obwohl in der Kunsttheorie und -philosophie von 
Theodor Adorno und Jacques Rancière jeweils das Verhältnis von 
Uneindeutigkeit und Engagement eine zentrale Rolle spielt und 
beide das emanzipatorische Potenzial der Ambiguität betonen,99 
plädiert Krieger dafür, Ambiguisierungen in engagierter Kunst 
im Sinne subversiver Interventionsstrategien zu begreifen. Im 

94 „[I]n this context it’s the government’s 
obsession with the antique idea of a Great 
Hungary ‘whose shores were washed by 
three seas’ and its desire to restore this ‘gre-
at nation’. That’s why they are putting up sta-
tues to Hungary’s kings all across the coun-
try. For example, there was a huge wave 
of monuments to Stefan I, our first king, 
erected across Hungary. I think this is an 
attempt to strengthen the regime.“ Zavadski, 
Photographing the 20th century, 2017; 
siehe unter anderem auch Valerie Hopkins, 
„Hungary’s Viktor Orban and the rewriting 
of history“, in: Financial Times, 25. Juli 2019, 
https://www.ft.com/content/c7032cb2-aca5-
11e9-8030-530adfa879c2 (zugegriffen 20. 
Januar 2020); Romila Thapar, „They Peddle 
Myths and Call It History“, in: The New York 
Times, 17. Mai 2019, https://www.nytimes.
com/2019/05/17/opinion/india-elections-

modi-history.html (zugegriffen 20. Januar 
2020); „National Archives Apologizes for 
Alteration of Women’s March Image“, 18. Ja-
nuar 2020, https://www.archives.gov/press/
press-releases/2020 (zugegriffen 20. Januar 
2020); „Empörung wegen Gaulands Relati-
vierung der NS-Zeit“, 3. Juni 2018, https://
www.zeit.de/news/2018-06/03/
empoerung-wegen-gaulands-relativierung-
der-ns-zeit-180603-99-560879 (zugegriffen 
20. Januar 2020).
95 Verena Krieger, „Strategische Unein-
deutigkeit. Ambiguisierungstendenzen 
,Engagierter‘ Kunst im 20. und 21. Jahr-
hundert“, in: Rachel Mader (Hrsg.), Radikal 
Ambivalent, Zürich 2014, S. 30.
96 Ebd., S. 31.
97 Ebd., S. 30 f.
98 Ebd.
99 Ebd., S. 31 f. M
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https://www.nytimes.com/2019/05/17/opinion/india-elections-modi-history.html
https://www.nytimes.com/2019/05/17/opinion/india-elections-modi-history.html
https://www.nytimes.com/2019/05/17/opinion/india-elections-modi-history.html
https://www.archives.gov/press/press-releases/2020
https://www.archives.gov/press/press-releases/2020
https://www.zeit.de/news/2018-06/03/empoerung-wegen-gaulands-relativierung-der-ns-zeit-180603-99-560879
https://www.zeit.de/news/2018-06/03/empoerung-wegen-gaulands-relativierung-der-ns-zeit-180603-99-560879
https://www.zeit.de/news/2018-06/03/empoerung-wegen-gaulands-relativierung-der-ns-zeit-180603-99-560879
https://www.zeit.de/news/2018-06/03/empoerung-wegen-gaulands-relativierung-der-ns-zeit-180603-99-560879
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Bestreben, die Betrachter*innen in den Rezeptionsprozess einzu-
binden und eine Wirkung zu entfalten, müssten diese ambiguen 
Interventionen jedoch immer auch die Möglichkeit ihrer Verein-
deutigung hinsichtlich des Kommunikationsziels beinhalten.100 
So kann Ambiguität, unter anderem mittels eines Verfremdungs-
effekts, nur in Subversion überführt werden, wenn die „ambigue 
Rede […] vom Zuschauer entschlüsselt werden kann, und dies 
setzt voraus, dass also auf indirekte Weise genügend Information 
gegeben wird, um die Ironie als solche erkennbar zu machen“.101
Eco sieht ebenfalls Verfremdungseffekte als zentrale Eigenschaft 
einer ambiguen Kommunikation, die es durch „Entautomatisie-
rung“102 den Betrachter*innen ermöglicht, innezuhalten und in 
einer erneuten Betrachtung sowohl auf die Darstellung als auch 
auf die Mittel der Darstellung zu reflektieren.103 Puklus bedient 
sich solcher Effekte, wenn er Geschichte nicht durch gängige 
Mittel wie Sprache, historische Dokumente oder narrative Bilder 
vermittelt, sondern einen Schritt zurücktritt und Repräsentatio-
nen von Repräsentationen anfertigt. Dieses Spiel mit den Codie-
rungen historischer Darstellungen nimmt aktiv auf, was Eco als 
„Dialektik zwischen Akzentuierung und Ablehnung der Codes 
und Lexika auf der Seite des Senders auf der einen Seite und Ein-
führung und Zurückweisung von persönlichen Codes und Lexika 
auf der anderen Seite“104 bezeichnet.
Jacques Rancière übt in Der emanzipierte Zuschauer105 Kritik an 
Brecht als prominentem Denker des Verfremdungseffekts und 
dessen Strategien zur Aktivierung von Zuschauer*innen. Er sieht 
im distanzierten Standpunkt, den das episches Theater qua eines 
ungewöhnlichen und rätselhaften, die Zuschauer*innen in das Er-
schließen der Bedeutung integrierenden Schauspiels etablieren 
möchte, eine pädagogische Logik, die von einer grundlegenden 
Differenz zwischen Wissenden und Unwissenden ausgeht, die 
es zu überbrücken gilt. Es soll zwar den Zuschauer*innen die 
gesellschaftliche Situation ins Bewusstsein rufen und sie für eine 

100 Krieger macht dies am Beispiel der von 
ihr vorgestellten Konzepte einer „subversi-
ven Affirmation“ und „indifferenten Mimesis“ 
deutlich. Während beide Strategien durch 
ihr uneindeutiges Verhältnis zwischen Bestä-
tigung und Dissens einer externen Referenz 
gegenüber gekennzeichnet sind, unter-
scheiden sie sich hinsichtlich der Rolle der 
Betrachter*innen. So bemüht die subver-
sive Affirmation einen im Werk enthaltenen 
Verfremdungseffekt, um über einen sich aus 
dem Unterlaufen vordergründiger Affirma-
tion ergebenden Bruch kritisch auf ihren 
Gegenstand zu reflektieren und eine eigent-
liche Bedeutung zu generieren. Indifferent 
mimetisch strukturierte Arbeiten hingegen 
lagern die zum Verständnis bzw. Entfalten 
eines kritischen Potenzials notwendige Irri-

tation in der ungestörten Verdopplung ihrer 
Referenz auf die Betrachter*innen aus. So 
kann sich eine kritische, eigentliche Lesart 
des Werkes nur durch eine im Rezeptions-
prozess von außen dem Werk angetragene 
Kontextualisierung ergeben.
101 Krieger, Strategische Uneindeutigkeit, 
2014, S. 47.
102 Umberto Eco, „Die ästhetische Bot-
schaft“, in: Dieter Henrich und Wolfgang Iser 
(Hrsg.), Theorien der Kunst, Frankfurt am 
Main 1982, S. 404–428, hier S. 422.
103 Vgl. ebd., S. 423.
104 Ebd.
105 Jacques Rancière, „Der emanzipierte 
Zuschauer“, in: Jacques Rancière, Der eman-
zipierte Zuschauer, Wien 2015, S. 11–34.
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Veränderung der Umstände aktivieren,106 setzt aber voraus, dass 
es bereits Wissende gibt, und stabilisiert damit, so Rancière, eine 
Hierarchie ähnlich der zwischen Lehrmeister*in und Schüler*in-
nen. Der emanzipierte Zuschauer, den er entwirft, ist nicht in 
Dichotomien aus Passivität und Aktivität, aus Sehen und Handeln 
verhaftet.107 In einer „Gleichheit der Intelligenzen“108 ist vielmehr 
das Zuschauen selbst grundlegend für ein Lernen, das Bekann-
tes mit Unbekanntem vergleicht und „überall Ausgangspunkte, 
Kreuzungen und Knoten“109 erkennt.
Tatsächlich ist hier eine Parallele zu The Epic Love Story of a War-
rior zu erkennen. Das Projekt ist – trotz der oben beschriebenen 
Verfremdungen – kein didaktisches. Es besteht keine Notwendig-
keit, alle Referenzen zu erkennen, um zu einer richtigen Deutung 
zu gelangen. Jeder der oben unternommenen Deutungsversuche 
könnte abhängig davon, was in die Rezeption eingebracht wird, 
anders ausfallen. Jedes angeregte Verfolgen der Assoziations-
ketten kann in einer falschen Deutung resultieren. Puklus legt so 
den Fokus auf den Prozess des Betrachtens, Lesens und Kon-
textualisierens, in welchem die Betrachter*innen sich mit ihren 
eigenen Geschichten und Geschichtsbildern auseinandersetzen 
und die Relevanz der Fragmente neu evaluieren.
The Epic Love Story of a Warrior stellt sich in eine Reihe von 
Fotobüchern, die sich mittels Ambiguität und Verfremdungen 
kritisch historischen und gesellschaftlichen Themen widmen 
und die Betrachter*innen in den Rezeptionsprozess einbinden. 
Mit Blick auf Brecht sind Adam Broombergs und Oliver Cha-
narins War Primer 2110 und Holy Bible111 zu nennen. In den zwei 
viel rezipierten Büchern wenden sie Brechts Methoden auf das 
zeitgenössische Fotobuch an. Auch sie arbeiten mit Rekontex-
tualisierungen von Bildern und etablieren Leerstellen, verbleiben 
mit ihrem Verweissystem aber näher am brechtschen Original. 
Wenngleich auch dort das Rezeptionsziel nicht als etwas Didak-
tisches aufgefasst wird, liegt bei Puklus der Fokus deutlicher 
auf dem Prozess des Betrachtens – nicht erst der vollständigen 
Lektüre und Decodierung – und gesteht bereits diesem ein kriti-
sches Potenzial zu.112 

106 Ebd., S. 18.
107 Ebd., S. 28.
108 Ebd.
109 Ebd.
110 Adam Broomberg und Oliver Chanarin, 
War Primer 2, London 2018.
111 Adam Broomberg und Oliver Chanarin, 
Holy Bible, London 2013.

112 Diese Tendenz findet sich auch in ande-
ren in diesem Band besprochenen Arbeiten. 
Siehe hierzu auch Edmund Clarks Aussage 
zu seinem Buch Negative Publicity: Artefacts 
of Extraordinary Rendition im Gespräch mit 
Sophia Greiff: „It is overwhelming. I’ve not 
been able to read the whole book.“
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We don’t need to go back to Vilém Flusser and revive the old 
querelle between textolatry and idolatry to be aware that words 
and images continue to be, or belong to, irremediably opposed 
systems of communication. At times an armistice seems immi-
nent, the conflict assuaged by the reciprocal need for collabor-
ation imposed by audiovisual culture, but the semioticians will 
be quick to remind us that words and images belong on different 
planes of language, so that the best they can hope for is a mu- 
tual delimitation of meaning. The problem is to define their tasks 
and in so doing establish a hierarchy. A lot of my work fosters 
alliances and tensions between photograph and text, and one of 
the things that have always impressed me most is that in social 
life the image is never isolated and autocratic. On the contrary, it 
needs to create complicities with a host of other elements in its 
immediate environment: its position in a constellation composed 
of other images; the space in which it lives; its relationship with 
the architecture or with the printed page, its material support … 
and, above all, its relationship with the text. It is to the modalities 
of this relationship that I would like to direct attention: the ‘noise’ 
that its interdependence generates.
I would like to consider the following case study. One of the most 
widely disseminated images associated with the 50th anniver-
sary of the Apollo XI landing on the Moon is that of Buzz Aldrin’s 
footprint in the dust of the Sea of Tranquility (#AS11-40-5878 in 
the NASA catalogue). It is certainly an iconic image, one that has 
taken root in the collective imaginary and moved generation  
after generation with its strong symbolic charge: it is the unequivo-
cal demonstration not only of a great achievement – ‘one giant 
leap for mankind’ – but also of a conquest that inaugurates a new 
perception of the limits – ‘always a little further’. That footprint 
concentrates all the emotion and mortal danger of an adventure 
witnessed live, in which every viewer felt they had a right to a 
share of the credit simply by belonging to the generation which 
had set itself the challenge and triumphed. Seen in perspective, 
that footprint is testimony to the triumph of the will and of cour-

Joan Fontcuberta 

Photographs, Words and the Noise  
in-between
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age, we should not forget that it also stands for the propaganda 
and the internecine politics of the Cold War.
Re-examining the symbolic power of that human mark in the dust 
of the Sea of Tranquility, Professor Joan Costa – a friend of  
Flusser’s – invites us to see it as an overvalued image which has  
eclipsed another, very similar and considerably earlier image; one  
that has had much less media impact but unquestionably marks 
something far more important for the progress of humanity. This 
image is the oldest known human footprint, discovered in 2007 
at Ileret, in north-western Kenya, by a team of paleoanthropolo-
gists from Bournemouth University and the Rutgers University 
Koobi Fora Field School. In a layer of sediment at what was once 
the muddy shore of a lake, the researchers found numerous foot-
prints left by animals and archaic humans, which had been petri-
fied, turned to stone by the patient action of geological time: the 
site preserved a snapshot many millennia old of a hunting scene 
featuring antelope and wildebeest and a band of Homo erectus, 
a species of hominid which lived one and a half million years ago 
and is considered a direct ancestor of the Neanderthals and of 
present-day humans.
The footprint in the Sea of Tranquility speaks to us of the con-
quest of space; but its predecessor in the Ileret mud tells a story 
of the conquest of intelligence. It is now an accepted fact that 
it was when primates stood upright to become bipedal that the 
extremities of their upper limbs began to evolve from rudimen- 
tary claws into highly versatile and skilful hands, no longer limit- 
ed to basic actions of pressure or aggression, with an enormous 

Fig. 147 Fig. 148

Fig. 147 Apollo 11 Mission, Astronaut boot-
print on the lunar surface, 1969.

Fig. 148 Homo erectus Footprint, 2007.
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diversification and sophistication of function. The liberation of 
the hands and the necessary fine coordination of hand with eye 
and brain gave an exceptional boost to the development of intel-
ligence, which was very quickly manifested in the production of 
tools and weapons and the emergence of what we call ‘culture’.
Moreover, the manual skills involved in fashioning artefacts also 
facilitated the development of gestural signs as part of the most 
primitive system of human communication: the embryo of the 
first language. Gesture – that is, the production and perception 
of certain visual cues and therefore the image of body move-
ments – was present at the birth of language. And, taking this 
thought a step further, it was probably also present at the birth of 
thought. In effect, our first language was visual and specifically 
gestural. Now, when we ask ourselves what was behind that in-
stinctive impulse of interaction, we have to turn to neurobiology, 
and there we find that the formation of the nervous system, with 
the brain as its central nucleus, very slowly engendered mind, 
which is a function of the brain. But what constitutes mind? 
According to Costa, images. Images grew the human mind; they 
have formed and nourished it over millions of years. The nervous 
system receives sensory stimuli in the form of chemical and 
electrical signals (perceptions) and transmits these to the brain, 
where they are processed and recombined in images. Obviously, 
these are not retinal images or ‘literal’ representations but sets of 
neuronal signals which the brain understands: they are sche- 
mata, and it is these mental schemata that shape the way we 
make decisions, along with many other aspects of our behaviour.1 
It can be said, then, that what made us human (consciousness, 
thought) came about through the management of images. The 
paradox here is that one and a half million years of evolution 
have served to surrender the realm of thought to verbal lan- 
guage. We have ended up bestowing the hegemony of reflection 
on words: we live in a logocentric culture, and we have palpable 
proof of this in the Internet. That duplicate of and metaphor for 
the world is an eminently visual domain in which, paradoxically, 
almost every process is performed by way of letter keys. Our 
interface with reality is textual, and we even engage with the 
world of images through words. For example, to locate a graphic 
content we use a hashtag, which is a combination of alpha- 
numeric symbols, usually a word or an unpunctuated sequence 
of words.
At this point we might pause to look at how the correspondence 
between words and images is established in the Internet uni-
verse, an investigation in which a number of artists have been 

1 Joan Costa, Esquematismo. La eficacia 
de la simplicidad, Barcelona 2019.
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involved, with a view to analysing the contexts of signification 
and exploiting the spaces of ambiguity inherent in these modes 
of translation, these leaps from word to image and vice versa.  
An eloquent example of this endeavour is Memories Center 
(2014–2015), a project by Grégory Chatonsky and Dominique 
Sirois. Quite a few cutting-edge neurological research labs are 
currently exploring the possibility of visualising brain activity by 
means of simple figurative images, and to judge by the latest 
experimental breakthroughs, the sci-fi fantasy of a ‘machine for 
projecting dreams’ is already beginning to come true. Chatonsky 
and Sirois set out to achieve something very similar by way of a 
poetic shortcut. In Memories Center (2014–2015) the artists have 
developed a device which brings us closer to the perception of  
the images in other people’s minds, by drawing on a database  
of some 20,000 dreams compiled by psychologists Adam 
Schneider and G. William Domhoff from the University of Califor-
nia at Santa Cruz. The Santa Cruz ‘dream bank’ is a repository of 
voluntary contributions from participants who have submitted 
descriptions of their dreams, either in writing or as an audio 
recording.2 Chatonsky designed an algorithm which scans the 
contents of dreams and registers the most frequently recurring 
concepts (words), the statistically predominant elements; the 
software creates random combinations of these to generate  
new dream sequences and then searches the Internet for photo-
graphs that match the selected keywords. The images are run 
through a visual effects filter to give them a slightly blurred 

Fig. 149

2 http://dreambank.net (last accessed  
25 February 2020). 
Fig. 149 Grégory Chatonsky and Dominique 
Sirois, installation view of the work Memor-

ies Center, at Centre d’art et de diffusion 
CLARK, part of Le Mois de la Photo à  
Montréal, 3 September – 11 October 2015.
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Joan Fontcuberta 
Googlegrams



11-S NY
September 11 plane crash snapshots. The photographs have been refashioned using photo- 
mosaic freeware, linked to Google’s Image Search function. The final result is a composite of  
8,000 images available on the Internet that responded to the words: “God”, “Yahve” and “Allah”.



HOMELESS
Homeless man sleeping on the 
sidewalk. The photograph has 
been refashioned using photo-
mosaic freeware, linked to  
Google’s Image Search 
function. The final result is a 
composite of 10,000 images 
available on the Internet that 
responded to the names of  
the 25 richest persons in the 
world according Forbes maga-
zine (2004) as search criteria:  
“William Gates III”, “Warren  
Buffett”, “Lakshmi Mittal”,  
“Carlos Slim Helu”, “Prince 
Alwaleed Bin”, “Talal Alsaud”, 
“Ingvar Kamprad”, “Paul Allen”, 
“Karl Albrecht”, “Lawrence  
Ellison”, “S Robson Walton”, 
“Jim Walton”, “Alice Walton”, 
“Helen Walton”, “Kenneth 
Thomson & family”, “Liliane  
Bettencourt”, “Bernard  
Arnault”, “Michael Dell”,  
“Sheldon Adelson”, “Theo  
Albrecht”, “Roman  
Abramovich”, “Li Ka-shing”, 
“Amancio Ortega”,  
“Steven Ballmer” and “Silvio 
Berlusconi”.
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appearance, and converted to monochrome, which the artists 
believe is how we store the graphic content of our dreams. In 
Memories Center Chatonsky and Sirois present a video instal-
lation in which the system reads the narratives of the dreamed 
situations or events and screens the dreams as visual sequences 
with a structure like that of a storyboard or a photo comic. 
What interests us here – apart from the dystopian aspect of the 
project: technology that can read minds and record thoughts has 
a number of implications that a democratic society should be in 
no hurry to assume – are the criteria by which words and dreams 
are linked. If the search is conducted on Google Image Search, 
for example, the same word will lead us to different ‘dreams’  
depending on geographical region, location, time span and 
language. Even the identity of the person carrying out the search 
can affect the result, given that Big Data enables search engines 
to cater to specific user profiles. For Chatonsky and Sirois’s pur-
poses, this is relatively unimportant, but in other circumstances 
it can be highly significant, as my Googlegrams project set out to 
show.
Technically, the Googlegrams project was the product of con-
necting two quite different fields: the Google search engine and 
the mosaic decorative tradition. Historically, mosaic images have 
been composed of small coloured pieces of a hard material such 
as stone, glass or clay. When the composition is viewed from 
a distance, the individual colour points merge on the retina to 
form a continuous figure, in much the same way as the dots in a 
photomechanical printed image. Etymologically, the word ‘mo-
saic’ derives from Latin musivus, which in turn comes from the 
Greek mouseion, ‘pertaining to the Muses’. Roman mosaics were 
made up of the small ceramic squares known as tessellae, and a 
mosaic was thus an opus tessellatum.
The oldest known mosaics, dating from more than 3,000 years 
BCE, were discovered by archaeologists excavating the ancient 
Sumerian city of Uruk, on the site of present-day Al Warkā’, in 
Iraq. Many ancient peoples in Mesopotamia and Asia Minor, and 
also in Europe and Meso-America, developed very sophisticated  
mosaic techniques, but it was the Greeks and Romans who  
raised the art to the highest figurative splendour, attaining un-
precedented precision of colour and form by using smaller tiles. 
No less important are the contributions made by Islamic artists, 
especially in the Byzantine period, which bequeathed outstand-
ing achievements in this medium, but the rise of the fresco and 
other types of wall painting as a form of architectural ornamen-
tation in the Renaissance marked the beginning of the decline 
for the decorative mosaic. Apart from its undoubted importance 
in art history, for most of us, mosaic is of interest today as the 
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forerunner of the iconic structure of digital images: we see those 
little tessellae tiles as the first pixels.
Digital technology gave a real boost to the photomosaic process, 
the production of mosaics whose building blocks are not plain 
coloured tiles but tiny photographs. In 1996, Robert Silvers, a 
student at the MIT Media Lab, created the first automatic photo-
mosaic software. A model image is divided into an optional 
number of cells and the programme replaces each cell with an 
image from a directory containing a bank of previously selected 
graphic files. The criterion for cell substitution is the closeness 
of the match between the average values of density and colour 
tone of the original cell (measured by its histogram) and those of 
the available photographs. The smaller the cells and the closer 
the correspondence in density and chromatic values between 
original and replacement, the higher the quality of the end result. 
Silvers went on to start his own company, Runaway Technolo-
gies, to put his invention to work, primarily in the service of the 
illustration and graphic communication sectors. He has also 
published several books of examples of his work, such as por-
traits of famous people and images with a powerful graphic 
impact, and with the emphasis firmly on the sensational and the 
spectacular. Similar programmes have since appeared, and the 
photomosaic as a tool has transcended its initial application as a 
publishing and advertising resource to enter the realms of artis-
tic experimentation.
In 2002, another programmer, Frank Midgley, developed  
MacOSaiX, a freeware photomosaic tool for the Mac platform 
which introduced a very useful new capability: the programme 
works directly on the Internet, through the Google search en-
gine, with the user determining the criteria for selecting images 
by means of keywords. Once we key in our chosen words, the 
process is irreversible, governed by the characteristics of the 
flow of information circulating through the network and Google’s 
internal logic.
Google was created by Larry Page and Sergey Brin, two post-
grad computer science students at Stanford, in a rented garage 
in 1998. Six years later they had become not only billionaires 
but also, like Bill Gates before them, gurus of the cyberculture, a 
culture which identifies the world with the web. Google’s name is 
a play on the word ‘googol’, coined to designate the number 1  
followed by 100 zeros by nine-year-old Milton Sirotta, nephew of 
the American mathematician Edward Kasner, who popularised it 
in his book Mathematics and the Imagination. Google’s adoption 
of the term reflects the fledgling firm’s ambition to organise all 
of the inconceivably vast amount of available information. On 
its own website, Google – as purveyor of the supreme Internet 
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search experience – describes its mission as being “to organize 
the world’s information and make it universally accessible and 
useful”3 to users all over the planet. The company has developed 
the largest search engine on Earth and offers the quickest and 
easiest way to find stuff on the Net. Accessing something like 
200 million websites every day – the mind-boggling numbers are 
getting bigger all the time – Google currently handles more than 
three and a half billion queries (most of them in less than half a 
second) and trawls 20 billion websites per day.4
In qualitative terms, 2001 saw Google make two crucial additions 
to its range of products and services: the word-driven Image 
Search (including an Advanced option) and Google Zeitgeist. 
As Google’s global audience grew, its statistical search patterns 
were charting minute by minute what was on the communal 
mind. Highlighting the flow of top-ranking searches Google insti-
tutionalised a cluster of keywords as Google Zeitgeist5: a window 
onto our collective consciousness in real time that traces our 
changing obsessions and the ups and downs of popularity.
Against this backdrop, the Googlegrams project invites us to 
reflect: on the myth of the Internet as a universal archive, on the  
relations between image and text, and on aspects of the semiot-
ics of representation (such as trompe-l’oeil and the palimpsest) 
with which I have engaged in previous works. For a start, the 
Internet is in effect the culmination of a culture for which it is a 
given that recording, classifying, interpreting, archiving and nar-
rating with images are common features of a wide range of  
human actions, from the most private and intimate to the most 
public. The Internet ratifies our archive culture and at the same 
time resolves the old political debate that pits access to informa-
tion against the ownership of documents: cyberspace enfolds 
us in a universe of pure information from which the physicality 
of things has disappeared and in which the essentially shared 
condition of information makes all talk of ownership or property 
meaningless. We may now be on the threshold of the prophetic 
noosphere6 heralded by the heterodox Jesuit Pierre Teilhard de 
Chardin at the beginning of the 20th century, when computers 
had scarcely been dreamt of. Given that the omnidirectional 
Internet already acts as a communicating link between all con-
nected individuals, it looks set to enrich our stock of information 
to such an extent that we can for the first time constitute a noo-
sphere as the collective mental space in which all cultural ex-

3 https://about.google/intl/en_us/ (last 
accessed 25 February 2020).
4 Note from the editors: These numbers 
are extremely difficult to ascertain, both for 
technical reasons and for company policy. 
Research publications are easily outdated in 
the face of rapid development. Quoted by 

many is this website: https://www.
internetlivestats.com/google-search-
statistics/ (last accessed 26 February 2020).
5 Google has discontinued Zeitgeist, but 
most of its features can be found in Google 
Trends, created in 2006.

https://about.google/intl/en_us/
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
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change takes place. The Internet is well on its way to becoming 
a worldwide memory, one that will contain all our connected 
brains, and the Googlegrams project specifically engages  
with the utopia of connectivity and the free exchange of informa-
tion.
The archive has been a constant presence in all of my projects. 
On a number of occasions I have taken the bogus ‘discovery’  
of an archive as the starting point from which to critique, par- 
ody and deconstruct the very concept of the document. In 
Googlegrams the basic strategy consists in selecting images that 
have become icons of our time. For example, one of the most 
widely disseminated photos attesting to the torture and abuse 
at Abu Ghraib prison in Baghdad: Private Lynndie R. England 
holding a leash tied around the neck of a prisoner as if he were 
a dog. In one ‘Googlegram’ this photograph has been refashion-
ed to provide the searcher with the list of names of politicians, 
military personnel and civilians cited in the Final Report of the 
Independent Panel to Review DoD Detention Operation7 by the 
Schlesinger Panel, set up by the United States Congress to inves-
tigate the abuses.
Viewed from a certain distance the photomosaic presents us 
with a perfectly recognisable picture of Lynndie England, but as 
we pull in closer we find snapshots, drawings, cartoons, graph-
ics and so on; in other words, files with a graphic format that 
Google assigns to the category ‘image’ and, most importantly, 
are on web pages on which one or more of the listed names 
appear. Here again we have a palimpsest effect of superimposed 
texts whose hierarchy is a function of the observer’s distance: 
a hyperopic vision privileges the composite whole, a myopic 
vision privileges the tiny constituent elements that make up the 
coarse graphic texture. The overlapping of the two and the lack 
of detail indicate a first level of noise. At the same time, though, 
the evocative substance and the semantic richness of each work 
derive from that noise, or rather from the relationship established 
between the content of the primary image and the search terms. 
The connection can be causal, spatial, temporal, metaphorical, 
linguistic … or simply arbitrary, suggesting the dense relational 
constellation which obtains inside every archive and at the same 
time determines the ideological orientation of the particular 
work, while the poetic register of the work, for its part, lies in the 
response in terms of text that can be generated for each of the 
images.

6 Pierre Teilhard de Chardin used the word 
‘noosphere’ for the first time in 1922 in his 
essay Hominization. The original text was 
reprinted in Pierre Teilhard de Chardin, The 
Vision of the Past, London 1966, pp. 71, 230, 
261.

7 James R. Schlesinger and Independent 
Panel to Review DoD Detention Operations, 
Final Report of the Independent Panel to 
Review DoD Detention Operations, http://
purl.access.gpo.gov/GPO/LPS53245 (last 
accessed 3 February 2020). Jo
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The Internet functions like – as – an immense visual memory 
bank that supplies the graphic information available at any given 
moment. However, Google introduces into the search another 
kind of unavoidable noise, which manifests itself as a series of 
logical ‘accidents’. The source of this noise is the inherent am-
biguity of the words used – words which also express the cat-
egories or signatures of the archive. This ambiguity can deflect 
the search mechanisms, giving rise to errors which open up the 
question of how documents are catalogued and the routes that 
are used to access them. In effect, we are seeing here some of 
the connects and disconnects between word and image, chance 
associations occasioned by the ineluctably polysemous charac-
ter of any search term (not only in the searcher’s own language 
but also in at least some of the hundreds of other languages  
present on the Internet). For example, when we run a search 
using a personal name we are shown pictures of everyone who 
has that name, as well as images of a whole host of things that 
happen to be associated with it and them; the photomosaic 
programme will use those images it finds most suitable, irrespec-
tive of whether they happen to be of the target person, and the 
random ‘intruders’ will appear with greater or lesser frequency 
according to their degree of Internet notoriety (determined by 
Google’s algorithms). 
But if we are to avoid sinning from an excess of innocence we 
must also acknowledge the presence of other kinds of noise, 
which are a consequence of ideological ‘accidents’. The Inter-
net may appear to be a vast, open, democratic structure, but the 
channels of access to information are still heavily mediated by 
political and corporate interests. On their own initiative, under 
inducement or compulsion, search engines regularly and secret-
ly block access to and censor data and practice without inform-
ing us. For example, when the Abu Ghraib scandal first broke, 
Google initially did not supply images of some of those implicat-
ed, notably Lynndie England and her boyfriend Charles Graner, 
though pictures of both could be found on other search engines, 
such as Altavista, Lycos and Yahoo. The following declaration 
was taken from the Google website: 

“Google views the quality of its search results as an extreme- 
ly important priority. Therefore, Google stops indexing the  
pages on your site only at the request of the webmaster who 
is responsible for those pages or as required by law. This  
policy is necessary to ensure that pages are not inappropri-
ately removed from our index. Since Google is committed to 
providing thorough and unbiased search results for our  
users, we cannot participate in the practice of censoring 
information on the World Wide Web.”8 
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Sadly, it is now time to rouse ourselves from our ‘noospheric’ 
dream and pay close attention to the latest Big Brother privileged 
to judge what is politically undesirable or potentially detrimental 
to ‘national security’ or to the interests of those who pay to en-
sure for themselves a positive public profile. Let’s not forget that 
Google is not a public service but a private corporation engaged 
at all times, as the capitalist system requires, in maximising its 
profits. The risk that we as a society face is that Google should 
come to be invested with a demiurgic power of the kind enjoyed 
by photography in the 19th century and much of the 20th, when 
it defined a regime of truth: whatever appeared in the photo-
graph must indisputably have taken place in front of the camera. 
But in our present situation, with photographic realism utterly 
discredited, Google has inherited that status: to ascertain some 
fact we search Google and judge according to the results. We 
have simply shifted our faith from the camera to the search algo-
rithm – despite the disturbing effects noise can produce, which 
are evident even though the system tries to minimise them.
From a critical perspective, exploiting this archive noise is ba-
sically a way of entering into a new dialogue with the archive. 
More than just an intellectual game through which to dedrama-
tise the archive, the gestures inherent in Googlegrams, though 
strictly symbolic, have a pedagogical function. On the one hand 
they expose the intricate semantic camouflaging to which the  
archive subjects information – for all that it is presented as a  
means of apprehending reality and systematising knowledge, it  
always turns out to be inexhaustible and interminable – and on 
the other they light up the space between memory and the ab-
sence of memory, between useful data and the indiscriminate 
magma of raw information. When all is said and done, they estab-
lish the primacy of intelligence and creativity over the accumu-
lated mass of information, and that is an absolute requirement 
for preventing memory and images from becoming sterile.

8 https://web.archive.org/web/ 
20050531225254/http://www.google.com/
remove.html (last accessed 25 February 
2020). Jo
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Max Pinckers Margins of Excess







Holocaust survivors tell love story

Los Angeles Daily News, October 13, 2008

NORTH MIAMI BEACH, Fla. – In the beginning, there was a boy, a girl and 
an apple.

He was a teenager in a death camp in Nazi-controlled Germany. She 
was a bit younger, living free in the village, her family posing as Chris-
tians. Their eyes met through a barbed-wire fence and she wondered 
what she could do for this handsome young man.
She was carrying apples, and decided to throw one over the fence. He 
caught it and ran away toward the barracks. And so it began.
As they tell it, they returned the following day and she tossed an apple 
again. And each day after that, for months, the routine continued. She 
threw, he caught, and both scurried away.
They never knew one another’s name, never uttered a single word, so 
fearful they’d be spotted by a guard. Until one day he came to the fence 
and told her he wouldn’t be back.
“I won’t see you anymore,” she said. “Right, right. Don’t come around 
anymore,” he answered. Their brief, innocent tryst came ended.
Before he was shipped off to a death camp, before the girl with the apples 
appeared, Herman Rosenblat’s life had already changed forever.
His family had been forced from their home into a ghetto. His father 
fell ill with typhus. They smuggled in a doctor, but there was little he 
could do to help. The man knew what was coming. He summoned his 
youngest son. “If you ever get out of this war,” Rosenblat remembers 
him saying, “don’t carry a grudge in your heart and tolerate everybody.”
Two days later, the father was dead. Herman was just 12.
The family was moved again, this time to a ghetto where he shared a 
single room with his mother, three brothers, uncle, aunt and four cou-
sins. He and his brothers got working papers and he got a job painting 
stretchers for the Germans.
Eventually, the ghetto was dissolved. As the Poles were ushered out, 
two lines formed. In one, those with working papers, including Rosen-
blat and his brothers. In the other, everyone else, including the boys’ 
mother.
Rosenblat went over to his mother. “I want to be with you,” he cried. 
She spoke harshly to him and one of his brothers pulled him away. His 
heart was broken.
“I was destroyed,” Rosenblat remembers. It was the last time he would 
ever see her.
It was in Schlieben, Germany, that Rosenblat and the girl he later called 
his angel would meet. Roma Radziki worked on a nearby farm and the 
boy caught her eye. Bringing him food — apples, mostly, but bread, 
too — became part of her routine.
“Every day,” she says, “every day I went.”

16

Rosenblat says he would secretly eat the apples and never mentioned a 
word of it to anyone else for fear word would spread and he’d be pun-
ished or even killed. When Rosenblat learned he would be moved again 
— this time to Theresienstadt, in what is now the Czech Republic — he 
told the girl he would not return.
Not long after, the Soviets rolled in on a tank and liberated Rosenblat’s 
camp. The war was over. She went to nursing school in Israel. He went 
to London and learned to be an electrician.
Their daily ritual faded from their minds.
“I forgot,” she says.
“I forgot about her, too,” he recalls.
Rosenblat eventually moved to New York. He was running a television 
repair shop when a friend phoned him one Sunday afternoon and said 
he wanted to fix him up with a girl. Rosenblat was unenthusiastic: He 
didn’t like blind dates, he told his friend. He didn’t know what she 
would look like. But finally, he relented.
It went well enough. She was Polish and easygoing. Conversation 
flowed, and eventually talk turned to their wartime experiences. Rosen-
blat recited the litany of camps he had been in, and Radziki’s ears 
perked up. She had been in Schlieben, too, hiding from the Nazis.
She spoke of a boy she would visit, of the apples she would bring, how 
he was sent away.
“That was me,” he said.
Rosenblat knew he could never leave this woman again. He proposed 
marriage that very night. She thought he was crazy. Two months later 
she said yes.
In 1958, they were married at a Bronx synagogue, a world away from 
their sorrows, more than a decade after they had thought they were 
separated forever.
It all seems too remarkable to be believed. Rosenblat insists it’s true.
Even after their engagement, the couple kept the story mostly to them-
selves, telling only those closest to them. Herman says it’s because they 
met at a point in his life he’d rather forget. But eventually, he said, he 
felt the need to share it.
Now, the Rosenblats’ story has inspired a children’s book, “Angel 
Girl.” And eventually, there are plans to turn it into a film, “The Flower 
of the Fence.” Herman expects to publish his memoirs next year.
Herman is now 79, and Roma is 76; they celebrated their 50th anniver-
sary this summer. He often tells their story to Jewish and other groups, 
believing the lesson is the one his father imparted.
“Not to hate and to love — that’s what I am lecturing about,” he said. 
“Not to hold a grudge and to tolerate everybody, to love people, to be 
tolerant of people, no matter who they are or what they are.”
The anger of the concentration camps, Herman says, has gone away. 
He forgave. And his life has been filled with love.









A statue of the Virgin Mary at Saint Mary‘s 
Church in Griffith, lndiana attracts the  
attention of the faithful after noticing a 
tear running down the statues‘ cheek.
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1 The School of Speculative Documentary, 
https://www.kaaitheater.be/en/agenda/
the-school-of-speculative-documentary 
(zugegriffen 22. Oktober 2019). Max Pinckers 
kollaboriert an der KASK School of Arts mit 
einem weiteren Fotografen, einem Theater-
macher und einer Filmemacherin in dieser 
Recherchegruppe, die das dokumentarische 
Handeln hinterfragt. Als Dokumentar-
schaffende diskutieren sie die Relevanz 

von Unsicherheit und Vermutungen für ihre 
Arbeit und versuchen, mit den „unvermeid-
baren Schwächen ihres Produktes“ ebenso 
zurechtzukommen wie mit der „unordent-
lichen Wirklichkeit” (ebd.).
2 Max Pinckers, Margins of Excess, 
Belgien 2018. Im Folgenden abgekürzt als 
MoE. Online verfügbar unter http://www.
maxpinckers.be/books/margins-of-excess/ 
(zugegriffen 25. Februar 2020).

„How can we rethink the documentary in art in terms of content, 
form and method? How can we be inspired by the paradox that 
as soon as you attempt to approach reality in a documentary 
way, it immediately evaporates and mutates? How can we take 
our responsibility for mechanisms that determine what can  
or may be observed, seen, heard, said, thought, made, or done? 
And how do documentary makers themselves deal with their 
own positions (of power) and blind spots?“1

Margins of Success

Als ich mein Exemplar von Margins of Excess bei seinem Autor 
Max Pinckers bestellte, bat ich aus praktischen Gründen darum, 
dass es nicht an meine private, sondern an die Geschäftsadresse 
meines Partners versendet werde.2 Das Buch kam ordnungsge-
mäß dort an – und wurde beinahe mit dem Stapel unerwünschter 
Werbebroschüren wieder hinausgeworfen, die an ebendieser 
Adresse regelmäßig eingehen. Die glatte Hochglanzoptik der 
Titelfotografie in Kombination mit einem leichten Misslesen des 
Titels – „Margins of Excess“ wandelte sich zu „Margins of Suc-
cess“ – ließ es auf den oberflächlichen Blick wahrscheinlich wir-
ken, dass dieses hochinteressante Fotobuch eine überflüssige, 
jedoch sehr wohl vorstellbare Veröffentlichung aus der Welt der 
Wirtschaftsführer*innen sei. 
In Pinckers’ Arbeit wird inszenierte Fiktion mit Dokumenten auf 
eine Weise vermischt, die einen Kommentar zu der Bilderumwelt 

Anna Stemmler

Found in Translation. 
Spielräume des Überschusses 
im Dokumentarischen

https://www.kaaitheater.be/en/agenda/the-school-of-speculative-documentary
https://www.kaaitheater.be/en/agenda/the-school-of-speculative-documentary
http://www.maxpinckers.be/books/margins-of-excess/
http://www.maxpinckers.be/books/margins-of-excess/
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3 Max Pinckers im Vortrag „Margins of 
Excess: Text and Image in the Contemporary 
Documentary Photobook“ beim Symposium 
image/con/text am 30. Oktober 2019 in Han-
nover, online verfügbar unter http://image- 
matters-discourse.de/symposium-image-
con-text/videos/?lang=en (zugegriffen 
25. Februar 2020); hier sind auch die anderen 
Vorträge dieses Symposiums versammelt.
4 Max Pinckers im Gespräch mit der Auto-
rin am 23. Januar 2020. – Nichtsdestotrotz 
werden bestimmte Stilmittel, die Pinckers 
über Jahre bei verschiedenen Projekten 
eingesetzt hat, wie etwa das Blitzen, durch-
aus identifizierend mit ihm in Verbindung 
gebracht. Es wäre zu diskutieren, wann ein 
Konzept zur als unwillkürlich verstandenen 
Handschrift gerinnt. 
5 In Margins of Excess geht es um journa-

listische Bildwelten. In den letzten Jahren 
ist jedoch eine zunehmende Verwischung 
der visuellen Grenzen zwischen editorialen 
Bildinhalten, werblichen Aufnahmen und 
Layouts zu verzeichnen, die sich auch in den 
Ästhetiken des Buches von Max Pinckers 
niederschlägt. 
6 Vgl. Max Pinckers, „Academic Research“, 
http://www.maxpinckers.be/texts/research/ 
(zugegriffen 25. Februar 2020).
7 Aufgrund der medialen Ausstellung als 
Lügnerin verlor Rachel Doležal mehrere be-
zahlte und unbezahlte Tätigkeiten. Vgl. unter 
anderem Allison Samuels, „Rachel Dolezal’s 
True Lies“, in: Vanity Fair, 19. Juli 2015, 
https://www.vanityfair.com/news/2015/07/
rachel-dolezal-new-interview-pictures- 
exclusive (zugegriffen 25. Februar 2020), 
und Margins of Excess (MoE) S. 216. 

liefert, an die wir gewöhnt sind. Dabei werden fotografische Kon-
ventionen aufgerufen, die in kommerziellen und massenmedialen 
Bildpraktiken eingeübt sind, offensichtlich auf sehr überzeu-
gende, vielleicht auch zu überzeugende Weise. Der Autor selbst 
empfand die erfolgreiche Mimikry seines Werkes, die totale  
Immersion in das allgemeine visuelle Rauschen nicht als be-
sorgniserregend, sondern als Bestätigung des gewählten Buch-
designs.3 Pinckers hegt kein Interesse daran, etwa eine eigene 
Handschrift in Form einer idiosynkratischen Ästhetik zu entwi-
ckeln, er möchte vielmehr daran anknüpfen, wie wir in unserer 
Kultur Themen visuell verhandeln.4 In der Beschäftigung mit den 
Bildwelten der Medien5 will er deren vertraute Sprache nutzend 
untersuchen. Selbsterklärtes Ziel ist es, die Konventionen und 
visuellen Strategien sowohl von Fotojournalismus als auch Doku-
mentarfotografie als Konstruktionen sowie die ihnen zugrunde 
liegenden ideologischen Absichten und Machtstrukturen in der 
eigenen künstlerischen Praxis erkennbar zu machen.6 

Stories of contention

Inhaltlich widmet sich Pinckers in Margins of Excess Personen, 
die durch ihre ungewöhnlichen Geschichten und damit ver-
knüpfte Vorwürfe des Lügens eine hohe Medienaufmerksamkeit 
erfahren haben. Herman Rosenblat, ein Holocaust-Überlebender, 
addiert zu seiner für sich schon erzählenswerten Lagererfahrung 
eine Liebesgeschichte, die so nicht stattgefunden hat. Rachel 
Doležal, eine Frau nachgewiesenermaßen ,weißer‘ Abstammung, 
lebt eine Schwarze Identität, wird damit sogar zu einer politi-
schen Führungsfigur in der Bürgerrechtsbewegung, gerät aber 
mit der von ihr beanspruchten Kategorienaufweichung existenz-
zerstörend in die Kritik.7 Jay J. Armes, der Detektiv ohne Hände, 

http://image-matters-discourse.de/symposium-image-con-text/videos/?lang=en
http://image-matters-discourse.de/symposium-image-con-text/videos/?lang=en
http://image-matters-discourse.de/symposium-image-con-text/videos/?lang=en
http://www.maxpinckers.be/texts/research/
https://www.vanityfair.com/news/2015/07/rachel-dolezal-new-interview-pictures-exclusive
https://www.vanityfair.com/news/2015/07/rachel-dolezal-new-interview-pictures-exclusive
https://www.vanityfair.com/news/2015/07/rachel-dolezal-new-interview-pictures-exclusive
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vollbringt unglaubliche Dinge, aber ist dennoch nicht ganz der 
Superheld, zu dem er sich stilisiert.8 Richard Heene, Reality-TV-
erprobter Erfinder, lässt sich nicht entlocken, ob die Falschmel-
dung, sein Sohn würde gefangen in einem ufoähnlichen Ballon 
durchs Land schweben, ein Irrtum oder ein geplanter Hoax war. 
Darius McCollum weiß zwar alles Nötige über das Lenken von 
New Yorker U-Bahnen, da er jedoch keinen Lokführerschein hat, 
werden seine selbst gestalteten Arbeitseinsätze regelmäßig mit 
Gefängnis bestraft. Ali Alqaisi wurde in Abu Ghraib gefoltert und 
hat mit der falschen Überzeugung, der ikonische Kapuzenmann 
zu sein, für die Rechte Gefangener gekämpft. 
Gemeinsam ist diesen Geschichten, dass sie einerseits dem 
Sensationshunger besonders der US-amerikanischen Medien-
gesellschaft entgegenkommen, andererseits aber grundlegende 
Fragen an das Recht auf individuelle Wahrheiten, objektive Be-
richterstattung und den Konsens einer kollektiv geteilten, medial 
vermittelten Realität in den Raum stellen. Pinckers konstatiert, 
dass wir uns in einer Post-truth-Ära bewegen, in der eine Hyper-
individualisierung eben auch von Wahrheitsansprüchen statt-
findet.9 Dabei wird deutlich, dass die klassische journalistische 
Herangehensweise an ihre Grenzen stößt, wenn es gilt, subjekti-
ven Vorstellungen (der Realität) im allgemeinen Diskurs Raum zu 
gewähren (Meinungen hingegen können abweichend dargestellt 
werden). Der Imperativ der Objektivierbarkeit, der Nachprüfbar-
keit von Geltungsansprüchen führt zu Binaritäten, die weder der 
Komplexität menschlichen Erlebens gerecht werden noch die 
Hinterfragung der eigenen Begrifflichkeiten zulassen. 
Dem arbeitet Pinckers unter anderem damit entgegen, dass er 
in Margins of Excess Aufzeichnungen seiner Begegnungen mit 
den noch lebenden Protagonist*innen buchstäblich, mit Faden-
heftung, in sein Buch einbindet.10 Gedruckt auf gelbem Papier, 
was ein bisschen an legal pads denken lässt, geben diese State-
ments, die mehr Monologe als Interviews sind, unkommentiert 
und unhinterfragt die Eigensicht dieser umstrittenen Personen 
wieder. Dieses Berichten einer individuellen Perspektive ist do-
kumentarisch im Sinne des Wiedergebens einer Zeugenaussage, 

8 Vgl. Gary Cartwright, „Is Jay J. Armes 
For Real? He says he’s the world’s greatest 
private detective, but ...“, in: Texas Monthly, 
Januar 1976, https://www.texasmonthly.com/
articles/is-jay-j-armes-for-real/ (zugegriffen 
25. Februar 2020). 
9 Vgl. Max Pinckers zum Projekt Margins 
of Excess, http://www.maxpinckers.be/
projects/margins-of-excess/
(zugegriffen 12. Februar 2020). Personen wie 
die Protagonist*innen des Buches wird es 
schon früher gegeben haben, dann jedoch 
ohne den Kontext einer allgemeinen In-
fragestellung der Autorität des Journalismus 

und ohne die Option, identity politics als 
rechtfertigend für die eigene Abweichung 
vom gesellschaftlichen Realitätskonsens zu 
nutzen. 
10 Herman Rosenblat verstarb 2015, vor 
dem Projektbeginn 2016. Siehe Associated 
Press in Miami, „Herman Rosenblat, memoir-
ist behind false Holocaust romance, dies at 
85“, in: The Guardian, 19. Februar 2015, 
https://www.theguardian.com/us-
news/2015/feb/19/holocaust-memoirist-
herman-rosenblat (zugegriffen 25. Februar 
2020).

https://www.texasmonthly.com/articles/is-jay-j-armes-for-real/
https://www.texasmonthly.com/articles/is-jay-j-armes-for-real/
http://www.maxpinckers.be/projects/margins-of-excess/
http://www.maxpinckers.be/projects/margins-of-excess/
https://www.theguardian.com/us-news/2015/feb/19/holocaust-memoirist-herman-rosenblat
https://www.theguardian.com/us-news/2015/feb/19/holocaust-memoirist-herman-rosenblat
https://www.theguardian.com/us-news/2015/feb/19/holocaust-memoirist-herman-rosenblat


275

auch journalistisch im Sinne eines Sichtbar- bzw. Lesbarmachens 
dessen, was der Öffentlichkeit sonst unentdeckt bliebe, ge-
schieht bei Pinckers jedoch mit mehr Zeit und Gelassenheit beim 
Zuhören als im Medienalltag meist möglich und unterlässt die 
sonst üblichen Einordnungen, die bei Angriffen auf das gesell-
schaftliche Realitätsverständnis schnell zu Wertungen werden, 
wie sie in den journalistischen Texten zu den Protagonist*innen 
durchschimmern.11 
Dem stehen Zitate aus der Presse zu diesen Fällen gegenüber, 
die, auf grauem Papier gedruckt und, im Gegensatz zu den 
gelben Blättern, nur ins Buch eingeklebt, ohne Teil der Seitenzäh-
lung zu sein,12 die Außensicht repräsentieren. Das Zitieren bezieht 
sich hier nur auf den Text, der jeweilige publizistische Kontext 
von Layout, benachbarten Artikeln, Bebilderung oder Begleitung 
durch Werbeannoncen wird zugunsten einer Konzentration auf 
Sprache und Inhalt weggelassen. Bemerkenswert ist der Grad 
an Differenzierung und nuanciertem storytelling, den die langen, 
im Ganzen reproduzierten Artikel durchaus an den Tag legen. 
Zumindest Teile der Medien waren bemüht, neben der verwirren-
den Faktenlage auch die Ambivalenzen in den Handlungsmotiva-
tionen der Beteiligten zu verstehen. Pinckers verzichtet bei der 
Auswahl der Langtexte darauf, sprachlich extremer gestaltete 
Varianten vorzuführen.13 Auch ohne Polemik wird jedoch in der 
Gegenüberstellung der beiden Textsorten erkennbar, dass die 
mediale Bearbeitung gerade solcher zentral um Wahrheitsfragen 
kreisenden Geschichten an ihre Grenzen gerät. Der journalisti-
sche Impetus des Aufklärens, das Streben nach Transparenz trifft 
auf Undurchsichtigkeiten, die teils von den Protagonist*innen 
selbst nicht restlos verstanden werden und deswegen auch keine 
endgültige Ausleuchtung erfahren können. Beim Versuch, tiefer 
zu bohren und Widersprüche aufzulösen, tun sich gleich einem 
mise en abyme neue abgründige Versionen desselben Realitäts-
konflikts auf.14 

11 Als Diskurswächter*innen obliegt es 
Journalist*innen, darauf hinzuweisen, wenn 
der Kaiser ohne Kleidung dasteht. Die 
Einordnung der abweichenden Realitäts-
auffassung gerät zwangsläufig zu einer 
Ausgrenzung. Vgl. z. B. Samuels, Rachel 
Dolezal’s True Lies, 2015, und MoE zwischen 
S. 200 und 201. 
12 Hierauf verweist Pinckers selbst in Inter-
views, vgl. z. B. in: Cat Lachowskyj, Inter-
view, „Margins of Excess. This photographer 
documented the lives of six individuals who 
embody the inseparability of fact and fic-
tion“, in: LensCulture, ohne Datum, https://
www.lensculture.com/articles/max-pinckers-
margins-of-excess (zugegriffen 22. Februar 
2020). Für eine genaue Beschreibung und 
Interpretation diverser Elemente seines 
Fotobuchs siehe auch Paola Rigamonti,  

Documenting Reality in the Digital Age, 
London 2018/2019,  
http://www.paolarigamonti.com/essays/ 
documenting-reality-in-the-digital-age/
(zugegriffen 26. Februar 2020). 
13 So heißt es in einem Kommentar zur 
Rosenblat-Story etwa: „[…] there’s always 
someone out there willing to peddle their 
shit-stained wares to the lowest common 
denominator“ (in: „Update: On Saturday, 
December 27, Berkley Books announced 
that it is canceling publication of Angel 
at the Fence“, in: Gawker, https://gawker.
com/5258422/holocaust-love-liar-gets-his-
fake-story-told [zugegriffen 22. Februar 
2020]).
14 Vgl. zum Problem des Transparenzstre-
bens Édouard Glissant, Denker des Postko-
lonialen: „Whether this consists of spreading A
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Zwischen Spekulation, Sensation und  
Dokument

Weitere textuelle Einspielungen aus der Medienwelt deuten 
inhaltlich an, wie sehr die stories Teil einer Sensations- und En-
tertainmentmaschinerie sind. Artikelüberschriften und dazuge-
hörende Vorspanntexte15 auf grauem Papier bilden zugleich die 
jeweiligen Titelblätter der sechs Hauptgeschichten in Margins 
of Excess.16 Aussagen von den oder über die Protagonist*innen 
wurden, in Anlehnung an gängiges Magazinlayout, als Schrift 
auf doppelseitig randlos gedruckte Farbfotografien gelegt; hier 
treffen Bild und Text im Buch am direktesten aufeinander. Alle 
Textzitate sind mit Quellenangaben versehen.17 
Die wenigen Bilder in Margins of Excess, die nicht vom Autor 
selbst aufgenommen wurden, werden auf dem Bild mit einer Her-
kunftsangabe versehen oder im Kolophon am Ende des Buches 
explizit mit Copyright-Angaben benannt.18 Bei Letzteren handelt 
es sich um Archivmaterial, die meisten der sechs Aufnahmen, 
teils offizielle, teils Familienfotos, wurden bei der medialen Be-
richterstattung über die Protagonist*innen eingesetzt, illustrativ 
oder als Indizien. In Pinckers’ Buch werden sie allerdings freige-
stellt von diesem Kontext gezeigt, jeweils allein auf einer rechten 
Seite rechts außen unten stellen sie den Abschluss der dazu- 
gehörenden Geschichte dar. 

overarching general ideas or hanging on to 
the concrete, the law of facts, the precision 
of details, or sacrificing some apparently 
less important thing in the name of efficacy, 
the thought of opacity saves me from un-
equivocal courses and irreversible choices.“ 
Édouard Glissant, Poetics of Relation,  
Ann Arbor 1997, S. 192. Online verfügbar 
unter https://trueleappress.files.wordpress.
com/2017/10/glissant-poetics-of-relation.pdf 
und https://shifter-magazine.com/wp- 
content/uploads/2015/10/Glissant_For_ 
Opacity.pdf (zugegriffen 25. Februar 2020).
15 Gleich bei der ersten Geschichte ist 
festzustellen, dass der Vorspanntext etwas 
gekürzt wurde (MoE zwischen S. 8 und 9). 
Zugleich lässt er nicht erkennen, dass der 
folgende Artikel der New Republic die Lie-
besgeschichte als unwahr aufdeckt. Gabriel 
Sherman, „The Greatest Love Story Ever 
Sold“, in: The New Republic, 25. Dezember 
2008, https://newrepublic.com/article/ 
61006/the-greatest-love-story-ever-sold 
(zugegriffen 25. Februar 2020). Auch bei 
der zweiten Geschichte wurde redaktionell 
behutsam eingegriffen, vgl. MoE zwischen S. 
32 und 33 mit Anthony K. Roberts, „Armless 
but Deadly, Jay Armes Is the Nation’s Top Pri-
vate Eye“, in: People, 21. April 1975, https://
people.com/archive/armless-but-deadly-

jay-armes-is-the-nations-top-private-eye-vol-
3-no-15/ (zugegriffen 5. September 2020). 
Dies wird in MoE jedoch nicht kenntlich 
gemacht.
16 Die hier gegebenen Beschreibungen 
beziehen sich auf die von Max Pinckers 
im Selbstverlag gedruckte Erstveröffent-
lichung des Buches Margins of Excess. Die 
im vorliegenden Band nachgedruckten 
Auszüge unterliegen sowohl einer anderen 
Anordnung als auch einem geänderten 
Layout. Mehr dazu im Abschnitt Available to 
other readings – context does matter weiter 
unten.
17 „Holocaust survivors tell love story“, 
zwischen S. 16 und 17 in MoE, wird dort der 
Los Angeles Daily News vom 13. Oktober 
2008 zugeordnet. Derzeit findet sich der 
identische Artikeltext unter Matt Sedensky/
Associated Press, online bei The Star (To-
ronto): „Holocaust survivors tell love story“, 
13. Oktober 2008, https://www.thestar.com/
news/world/2008/10/13/holocaust_ 
survivors_tell_love_story.html (zugegriffen 
25. Februar 2020).
18 Herkunftsangaben auf dem Bild finden 
sich z. B. auf S. 83, 181 – „photo: unknown“, 
S. 187, 191, 267 von MoE. Das Kolophon zu 
Margins of Excess findet sich auf S. 318 ebd. 

https://trueleappress.files.wordpress.com/2017/10/glissant-poetics-of-relation.pdf
https://trueleappress.files.wordpress.com/2017/10/glissant-poetics-of-relation.pdf
https://shifter-magazine.com/wp-content/uploads/2015/10/Glissant_For_Opacity.pdf
https://shifter-magazine.com/wp-content/uploads/2015/10/Glissant_For_Opacity.pdf
https://shifter-magazine.com/wp-content/uploads/2015/10/Glissant_For_Opacity.pdf
https://newrepublic.com/article/61006/the-greatest-love-story-ever-sold
https://newrepublic.com/article/61006/the-greatest-love-story-ever-sold
https://people.com/archive/armless-but-deadly-jay-armes-is-the-nations-top-private-eye-vol-3-no-15/
https://people.com/archive/armless-but-deadly-jay-armes-is-the-nations-top-private-eye-vol-3-no-15/
https://people.com/archive/armless-but-deadly-jay-armes-is-the-nations-top-private-eye-vol-3-no-15/
https://people.com/archive/armless-but-deadly-jay-armes-is-the-nations-top-private-eye-vol-3-no-15/
https://www.thestar.com/news/world/2008/10/13/holocaust_survivors_tell_love_story.html
https://www.thestar.com/news/world/2008/10/13/holocaust_survivors_tell_love_story.html
https://www.thestar.com/news/world/2008/10/13/holocaust_survivors_tell_love_story.html
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Die strukturierende Rolle dieser Bilder lässt sich zwar mit etwas 
Aufwand herauslesen, insgesamt wird die vorhandene Gliede-
rung in sechs zentrale Geschichten jedoch eher verwischt. Zum 
einen gibt es kleinere Zwischengeschichten, manchmal auch 
mehrere zwischen zwei der großen, befasst mit Nachrichten-
events von krisenhaftem, bedrohlichem Charakter wie Amokläu-
fen oder fragwürdigen wie einer weinenden Marienstatue19 bis  
hin zu gefälschten Situationen, etwa einem Alien-Fund. Die Zwi-
schengeschichten besitzen keine eigenen Titelblätter, ihnen ist 
in einigen Fällen eine Seite im ,Magazinstil‘ gewidmet, auf der ein 
Textzitat die Eckdaten umreißt, manchmal auch eine kurze  
Erklärung auf weißer Seite, eine genaue Abgrenzung zwischen 
den Geschichten unterbleibt. 
Zum anderen lassen sich auf Grundlage der Fotografien, die 
den Hauptbestandteil von Margins of Excess ausmachen, zahl-
reiche Querverbindungen und Assoziationen zwischen den 
unterschiedlichen Geschichten herstellen. Das geschieht über 
thematische Bezüge wie zwischen Ufos und Aliens oder Waffen, 
Bomben und Terroranschlägen, aber auch über einzelne Bildele-
mente wie die Perlenketten respektive Rosenkränze.20 Eine weite-
re Assoziationsbrücke wird durch Bildästhetiken bzw. Bildtypen 
gebaut. So hat Pinckers in Kollaboration mit Schauspieler*innen 
,Betroffenenbilder‘ erzeugt, wie wir sie zu sehen gewohnt sind 
von Trauernden nach Katastrophen und bei Terroranschlägen, 
prominent auch vom 11. September 2001.21 Diese Fotografien sind 
im gesamten Buch immer wieder eingestreut. Sie lassen sich als 
eigene Serie wahrnehmen, können aber auch im direkten Bezug 
zu den jeweiligen benachbarten Bildern und als Teil der lokal er-
zählten Geschichten gesehen werden, auf die sie dann frei nach 
Kuleschow einen emotionalisierenden Effekt haben.22 
Zwischen diesen beiden Polen, den in jeder Hinsicht künstlerisch 
erzeugten Bildern der gespielten Affekte in perfekter Ausleuch-

19 S. 28–31 in MoE und abgedruckt im vor-
liegenden Band. Ob die Lagerhallenkirche 
auf S. 26 auch zur Mariengeschichte gehört, 
bleibt unklar.
20 Die Perlenketten/Rosenkränze finden 
sich in MoE auf S. 31 und 79. – Die weinende 
Marienstatue mit Rosenkränzen ist auch 
im vorliegenden Band veröffentlicht. – Vgl. 
ebenso das beige Telefon auf den S. 42 und 
231 ebd. Bei den Bildern auf S. 110/111 und 
268, 269 ergibt sich eine Korrespondenz 
durch die braun-orangefarbigen Kacheln 
bzw. Wandfarbe. Rohrinstallationen, die 
in den beiden Fotografien S. 110/111 und 
268 jeweils ins Leere laufen, steigern den 
Eindruck von Korrespondenz zwischen den 
Aufnahmen. Zur fehlenden Badewanne 
in der Wohnung Ali Alqaisis äußerte sich 
Pinckers im Vortrag „Margins of Excess: Text 
and Image in the Contemporary Documen-

tary Photobook“ beim Symposium image/
con/text am 30. Oktober 2019 in Hannover, 
http://image-matters-discourse.de/ 
symposium-image-con-text/videos/?lang=en 
(zugegriffen 25. Februar 2020).
21 Vgl. unter anderem S. 75, 129, 155, 213, 
295, 305 und das Titelfoto von MoE.
22 Der von Lew Kuleschow identifizierte 
und nach ihm benannte Effekt bei der Mon-
tage von Filmbildern bewirkt, dass Gesichter 
mit einem neutralen Ausdruck unterschied-
lich emotional wahrgenommen werden, je 
nachdem, ob sie mit einer Einstellung trau-
rigen, fröhlichen oder begehrlichen Inhalts 
kombiniert gezeigt werden. In Margins of 
Excess findet insofern eine Umkehrung statt, 
als die Gesichtsausdrücke deutlich emotio-
nal sind, die kombinierten Bilder aber unter 
Umständen von zunächst neutralem Inhalt.
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tung und den vorgefundenen historischen Zeugnissen, und da-
mit auch zwischen den Extremen von ,reiner‘ Fiktion und ,zuver-
lässigem‘ Dokument, fächert sich das Bilderspektrum in Margins 
of Excess auf. Vielen der Aufnahmen ist nicht schnell abzulesen, 
wie hoch ihr inszenatorischer Gehalt ist. Pinckers scheut nicht 
davor zurück, inszenierte und beobachtende Fotografien, Repor-
tageelemente und Symbolbilder, abfotografierte Medienbilder 
und Nachstellungen vermischt zu präsentieren. Abgesehen von 
den genannten spärlichen Copyright-Hinweisen und wenigen 
Minimaltexten des Autors bleiben die Fotografien unbeschriftet 
und unerklärt. Die Überschreibungen auf den Seiten im ,Maga-
zinstil‘ gehen nicht auf die Bilder ein. Mit Christopher Pinney, den 
er ganz am Ende des Buches zitiert, würde Pinckers annehmen, 
dass jede Fotografie einen Überschuss des unkontrolliert Auf-
genommenen mit sich trägt, Peter Geimer nennt es Kontingenz, 
und dadurch automatisch subversive Nebenwirkungen entfal-
tet.23 Geht man weiterhin davon aus, dass Bilder ohnehin immer 
aus vorhergegangenen Bildern geschaffen werden, also auch 
aus der Situation heraus fotografierte Nachrichtenbilder nicht 
frei von Formeinflüssen sind und dass auch jedes Dokument eine 
Gestaltung erfahren hat, nicht nur ein erklärtermaßen inszenier-
tes Bild, dann ergibt sich die Erweiterung des Begriffs des Doku-
mentarischen ins spekulative Dokumentarische, wie es Pinckers 
postuliert.24  

Not everything goes

Dabei geht es nicht darum, ein beliebiges anything goes an- 
zuzetteln. Vielmehr reiben sich die fotografischen Arbeiten  
Pinckers’ explizit an realen Situationen. Den dokumentarischen 
Kern von Margins of Excess bilden für ihn die Menschen, deren 
Geschichten er aufgreift und denen er durch seine Interviews 
eine Gelegenheit bietet, mit ihrer Sicht der Dinge wahrgenom-
men zu werden. Die Personen sind echt, auch wenn es strittig 
ist, was an ihren stories stimmt. Er fotografiert von jeder von 
ihnen ein Porträt, in der Struktur der Hauptgeschichten folgen 

23 „No matter how precautionary and 
punctilious the photographer is in arranging 
everything that is placed before the camera, 
the inability of the lens to discriminate will 
ensure a substrate or margin of excess, a 
subversive code present in every photo- 
graphic image that makes it open and avail-
able to other readings and uses.“ Christopher 
Pinney, zitiert in: Max Pinckers, Margins of 
Excess, Belgien 2018, S. 319. Das Zitat findet 
sich ursprünglich in: Christopher Pinney, 

„Introduction: ,How the Other Half …‘“, in: 
Nicolas Peterson und Christopher Pinney, 
Photography’s Other Histories, Durham 
2003, S. 1–14, hier S. 6.
24 Siehe Sunil Shah, „Max Pinckers Inter-
view: On Speculative Documentary“, in: 
ASX, 28. Juli 2018, https://americansuburbx.
com/2018/07/max-pinckers-interview- 
speculative-documentary.html (zugegriffen 
25. Februar 2020).

https://americansuburbx.com/2018/07/max-pinckers-interview-speculative-documentary.html
https://americansuburbx.com/2018/07/max-pinckers-interview-speculative-documentary.html
https://americansuburbx.com/2018/07/max-pinckers-interview-speculative-documentary.html
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sie auf die grauen ,Titelseiten‘. Die Porträts kommunizieren auf 
unterschiedliche Weise mit dem jeweiligen Abschlussbild der 
Geschichte. 
Bei Herman Rosenblat ergibt sich der erste Bruch mit diesem 
dokumentarischen Konzept. Da er zu Projektbeginn bereits 
verstorben war, konnte Pinckers statt seiner nur einen ihm sehr 
ähnlich sehenden Mann fotografieren, den er dafür auf der 
Straße angesprochen hatte. Das Ersatzporträt wird folgerichtig in 
Rückenansicht ausgeführt. In Anknüpfung an die von Rosenblat 
erfundene Liebesgeschichte hält der Mann im Porträt einen Apfel 
in der Hand. Der Holocaust-Überlebende hatte behauptet, seiner 
Ehefrau Roma, ebenfalls jüdischer Abstammung und von den 
Nazis verfolgt, schon während seiner KZ-Haft begegnet zu sein, 
als sie beide noch Kinder waren. Sie habe ihm über den Zaun des 
Konzentrationslagers einen Apfel zugeworfen, in einer weiteren 
Version auch mehrmals Äpfel und Brot, und so zu seiner Ret-
tung beigetragen. Erst viele Jahre nach dem Krieg seien sie sich 
wiederbegegnet und hätten dann auch geheiratet. Die Eheschlie-
ßung wird von dem Schwarz-Weiß-Bild aus dem Familienarchiv 
der Rosenblats visuell bezeugt.25

Zu diesen beiden Aufnahmen gibt es 
konkrete Vor- und Parallelbilder, derer sich 
Pinckers sehr bewusst ist und aus denen 
heraus er seine Darstellung der Geschich-
te entwickelt. Artikel über die Aufdeckung 
der Unwahrheit von Rosenblats Liebes-
geschichte wählten als Illustration unter 
anderem ein Hochzeitsfoto des Paares, 
auf dem die Braut dem Bräutigam gerade 
einen Bissen Essen in den Mund schiebt.26
Herman im Profil wirkt mit weit geöffne-
tem Mund sowohl ein wenig gierig als 
auch etwas unbeholfen. Der Aufnahme-
moment mag sehr wohl inszeniert gewe-
sen sein und damit eine gewisse Ange-
strengtheit bei Herman erzeugt haben. Im 
Observer ergibt sich mit dem direkt über 
dem Bild positionierten Artikeltitel und 

25 Vgl. Abb. des küssenden Brautpaares in 
der Bildstrecke Margins of Excess von  
Max Pinckers in diesem Band sowie in MoE 
auf S. 25.
26 Elizabeth Day, „When one extraordinary 
life story is not enough“, in: The Observer, 
15. Februar 2009, https://www.theguardian.
com/books/2009/feb/15/herman-rosenblat- 
oprah-winfrey-hoax, und „Holocaust 
survivor’s love story exposed as fraud“, 
in: The Telegraph, https://www.telegraph.

co.uk/news/worldnews/northamerica/
usa/3998664/Holocaust-survivors-love- 
story-exposed-as-a-fraud.html (zugegriffen 
19. Februar 2020), sowie „Verlag stoppt Ho-
locaust-Biografie: Die Lüge vom ‚Engel am 
Zaun‘“, in: Der Spiegel, 29. Dezember 2008, 
https://www.spiegel.de/geschichte/verlag-
stoppt-holocaust-biografie-a-948099.html# 
(zugegriffen 26. Februar 2020).
Abb. 159 Herman und Roma Rosenblat an 
ihrem Hochzeitstag 1958. 

Abb. 159
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Vorspanntext ein negativ wertender Bild-Text-Konnex.27 Aufbau-
end auf dem Kern der Lügenliebesgeschichte, dass das Mäd-
chen den Jungen existenziell ernährt habe, und mit der visuellen 
Erzählung, in der die Frau den Mann füttert, wird eine Bedürf-
tigkeit unterstellt, die zugleich als unangemessen eingeordnet 
wird: Wozu zwei außergewöhnliche Lebensgeschichten erzäh-
len, wenn eine, die des Überlebens eines Nazilagers, eigentlich 
völlig ausreichen sollte?28 Pinckers hat für den Abdruck in seinem 
Buch ein Foto des Liebespaars küssend vor seiner Hochzeits-
torte ausgewählt, das derselben Serie entstammt wie die in der 
Presse verwendete Aufnahme. Durch die leichte motivische 
Verschiebung und das Weglassen der textlichen Umgebung wird 
die in der Presse vorgenommene negative Wertung in Margins of 
Excess nicht reproduziert. An ihre Stelle tritt die positive Reprä-
sentation als liebendes Paar.
Für den Bildaufbau des Porträts bezieht sich Pinckers auf ein 
Video, in dem Rosenblat in Auschwitz an einem Stück Lagerzaun 
seine Geschichte des ihm zugeworfenen Apfels erzählt und par-
tiell nachspielt – in der Rolle des Mädchens.29 
Im Porträt versteckt sich der Stand-in hinter einem Baum, wie 

es Rosenblat im Video zeigt. 
Rosenblat ist mit dem Produ-
zenten Harris Salomon unter-
wegs, der über die Holocaust-
Liebesgeschichte einen Film 
drehen möchte. Da Rosenblat 
nicht in Auschwitz, sondern in 
Schlieben, einem Außenlager 
des KZ Buchenwald, gefan-
gen gehalten wurde, ist die 
Wahl des Drehorts eher dem 
Bekanntheitsgrad und sym-

bolischen Kapital jenes Vernichtungslagers geschuldet als dem 
Bemühen um dokumentarische Authentizität. Das kurze Video 

27  „When one extraordinary life story is 
not enough“ / „Herman Rosenblat survived 
a Nazi death camp. Fifty years on, he told 
Oprah of the little girl who had thrown food 
over the fence and kept him alive. Years later 
they married. But, as he prepared to publish 
his sensational memoir, the truth emer-
ged …“ / Bildunterschrift: „Herman  
Rosenblat and his wife Roma as she feeds 
him cake at their wedding in 1958.“  
Elizabeth Day, When one extraordinary life 
story, 2009. 
28 Die Autorin Elizabeth Day schreibt im 
Observer: „[…] it strikes me that, with all the 
fabrications and lies that he built up around 
him, maybe the saddest realisation is that 
Herman Rosenblat did not believe his own 
survival was story enough.“ Sie berichtet 

vergleichend von einem anderen Über-
lebenden, der im Gegensatz zu Rosenblat 
gar nichts von seiner Erfahrung erzählt, und 
unterstellt hier, dass das daran liegen könn-
te, dass seine Geschichte, die ihr gegen-
über mit einem Foto belegt wird, „für sich 
selbst sprechen“ würde. Mehrere andere 
Erklärungen wären hier jedoch durchaus 
denkbar. Ebd. 
29 O. A., „EXCLUSIVE Herman Rosenblat in 
Auschwitz Tells Apple Love Story“,  
HermanRosenblat, YouTube, 25. Juli 2009,  
https://www.youtube.com/
watch?v=QGTbx4PSfGE (zugegriffen 25. 
Februar 2020).
Abb. 160 Herman Rosenblat in Auschwitz 
2009, Video-Still. 

Abb. 160

https://www.youtube.com/watch?v=QGTbx4PSfGE
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ist eine Notiz, keine eigenständige Produktion, touristisch statt 
professionell, die Kameraführung unkonzentriert und die aufge-
zeichnete Performance eher zu erahnen als ,gut‘ zu sehen. Beim 
Medienwechsel, den Pinckers vollzieht, indem er die Darbietung 
aus den ineinanderfließenden Bewegungsbildern auf eine ein-
zige stille, nachinszenierte Fotografie kondensiert, stellt sich eine 
Klarheit der Pose ein, die das Vor-Bild nicht demonstriert. Der 
Porträtaufnahme fehlt allerdings das authentifizierende Element 
eines KZ-Stacheldrahtzauns. Die Wahl des Aufnahmeorts für das 
Porträt deutet vielmehr auf das Land hin, in welchem die Mäd-
chen-am-Zaun-Story erfunden wurde, die USA. 
Das Motiv des Lagerzauns greift Pinckers in einem anderen Bild 
auf: der vor blauem Himmel über einen mit Stacheldraht be-
wehrten Maschendrahtzaun fliegenden Orange.30 So augenfällig 
wie die Anspielung auf Rosenblats Erzählung ist auch die Abwei-
chung davon. Die Fotografie lässt den fiktiven Charakter der Ge-
schichte durch die in der visuellen Nacherzählung hinzugefügte 
zweite Fiktion der Orange anstelle eines Apfels eklatant mit-
schwingen und spricht so von dem Spagat zwischen Verleben-
digung der Narration und dokumentarischer Verazität. Im schon 
erwähnten Artikel des Observer wird zur Illustration der Lager-
geschichte Rosenblats eine Schwarz-Weiß-Fotografie des Zaunes 
von Buchenwald eingefügt, die aus dem Jahr 1988 stammt. Das 
eigentliche Lager der Gefangenschaft in Schlieben war jahre-
lang dem Verfall anheimgegeben, insofern medial nicht sehr 
präsent und wurde nach 1990 erst 2011 als Gedenkstätte wieder 
eröffnet.31 Bei einer erfundenen Geschichte danach zu fragen, 
welche der visuellen Annäherungen den höchsten dokumenta-
rischen Wert besitzt, birgt ein gewisses Absurditätspotenzial. 
Es könnte nach visuellem Beweismaterial gesucht werden, um 
die Plausibilität der Geschichte zu prüfen oder diese zu wider-
legen. Im Kern kann jedoch nicht bezeugt werden, was nicht war. 
Indem Pinckers von Herman Rosenblat ausgeht, mit dem eine 
wahre und eine falsche KZ-Geschichte verbunden sind, eröffnet 
er einen komplizierteren Möglichkeitsraum für die Vermischung 
von Fakten und Vorstellungen, aber auch für die Frage nach den 
Hintergründen des Lügens. Sein ,Orangenzaunbild‘ ist in seiner 

30 Im vorliegenden Band sowie in MoE auf 
S. 19.
31 Vgl. Uwe Schwarz, „Hasag Schlieben –  
Das vergessene Lager“, in: Zukunft braucht  
Erinnerung, 27. Mai 2007, https://www. 
zukunft-braucht-erinnerung.de/hasag- 
schlieben-das-vergessene-lager/ (zuge-
griffen 25. Februar 2020). Auf dem Forum 
Schlieben-Berga – ein vergessenes KZ  
im April 2009 wurde von Prof. Kenneth  
Waltzer auch die Kontroverse um die künst-
liche Legende von Schlieben thematisiert, 
in der deutschen regionalen Zeitung jedoch 

nicht ausgeführt; zudem war ein Verwandter 
Herman Rosenblats anwesend: siehe Gabi 
Zahn, „Forum KZ Schlieben-Berga: Verges-
sen ist Vergangenheit“, in: Lausitzer Rund-
schau, 20. April 2009, https://www.lr-online.
de/lausitz/herzberg/forum-kz-schlieben- 
berga_-vergessen-ist-vergangenheit- 
36810438.html (zugegriffen 25. Februar 
2020). Website des Vereins Gedenkstätte  
KZ-Außenlager Schlieben-Berga e. V.:  
http://www.schlieben-berga.de/ 
(zugegriffen 5. September 2020)
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offensichtlichen Inadäquatheit unter Umständen produktiver als 
die medial angebotenen Alternativen, um das Nachdenken über 
fotografische Zeugnisfunktionen und über den Wunsch, eine 
schönere Geschichte schöner zu erzählen, zu befördern. 
Bei Herman Rosenblat können mehrere biografische Komponen-
ten – darunter ein sekundäres Trauma durch einen Raubüberfall, 
aber auch Geldnot – dazu beigetragen haben, seine Lügenge-
schichte zu entwickeln und auch dann noch beharrlich öffentlich 
als subjektive Überzeugung zu vertreten,32 als ihm schließlich His-
toriker*innen nachgewiesen hatten, dass einzelne Elemente funk-
tional unmöglich waren. Seine Selbstkenntnis und psychischen 
Strukturen zu beurteilen, ist nicht Aufgabe dieses Essays. Es gibt 
allerdings bezüglich der Zeugenaussagen von Holocaust-Über-
lebenden allgemeinere Beobachtungen, die sich mit seinem Fall 
zusammendenken lassen und zugleich das Vorgehen Pinckers’ 
reflektieren helfen. Die Bezeugung der Geschehnisse der Shoah 
ist per se schwierig, weil es sich um ein in vielerlei Hinsicht Kate-
gorien und Vorstellungskraft sprengendes Verbrechen handelt, 
das zudem seine Zeug*innen entweder als Täter schweigen lässt 
oder als Opfer wenn nicht getötet, so oft gebrochen hat.33 Über-
lebende sind gezwungen, zum Zeugnisgeben das erlebte Un-
fassbare in eine erzählbare Form zu bringen. Bei dieser Überset-
zungsleistung soll das dem Publikum mangels eigener Erfahrung 
Ferne zugleich präsent und verständlich, also im zweifachen 
Sinne vorstellbar werden. Das bedeutet auch, etwas als schlüssig 
darzustellen, dem eigentlich Desorientierung, Unsicherheit und 
Unabgeschlossenheit entsprechen.34 Tobias Ebbrecht stellt fest, 
dass gerade die Zeugenaussagen von Überlebenden, seien sie 
live gehört oder audiovisuell präsentiert, mit ihrer begleitenden, 
körperlich vermittelten Emotionalität eine erträglichere Version 
der Shoah-Narration liefern, als es die schockierenden Archivbil-
der aus den befreiten Lagern tun.35 Im Umkehrschluss wäre  
denkbar, dass überlebende Opfer-Zeug*innen einen unausge-
sprochenen Auftrag zur Herstellung einer geschlossenen harmo-

32 Siehe Textabdruck im vorliegenden 
Band. In MoE S. 10. 
33 Vgl. Tobias Ebbrecht, „Whose Emotion? 
Encountering Holocaust Survivors’ Testimo-
nies“, o. J., S. 2, 
https://www.academia.edu/6506989/ 
Whose_emotion_Encountering_Holocaust_ 
Survivors_Testimonies (zugegriffen  
25. Februar 2020).
34 „Who tells what is [...] always tells a 
story, and in this story the particular facts 
lose their contingency and acquire some 
humanly comprehensible meaning.“  
Hannah Arendt, „Truth and Politics“, in:  
The New Yorker, 25. Februar 1967, S. 84, 
https://www.newyorker.com/magazine/ 
1967/02/25/truth-and-politics (zugegriffen 
14. Februar 2020). 

35 Siehe Ebbrecht, Whose Emotion?, S. 3.  
Ebbrecht bezieht sich auch auf Judith  
Keilbach, die über die Jahre einen Wandel 
der Erwartungshaltung an Shoah-Zeugnisse 
für das deutsche Fernsehen konstatiert. 
Während der 1960er-Jahre mussten sich 
überlebende Zeug*innen dem nüchternen 
Modus der juristischen Diskurse anpassen, 
wohingegen seit den 1990er-Jahren zuneh-
mend emotionaler Ausdruck als Zeichen von 
Authentizität eines Films wahrgenommen 
wurde. Er verweist ebd., S. 3, auf Judith Keil-
bach, Geschichtsbilder und Zeitzeugen. Zur 
Darstellung des Nationalsozialismus im Bun-
desdeutschen Fernsehen, Münster 2008.

https://www.academia.edu/6506989/Whose_emotion_Encountering_Holocaust_Survivors_Testimonies
https://www.academia.edu/6506989/Whose_emotion_Encountering_Holocaust_Survivors_Testimonies
https://www.academia.edu/6506989/Whose_emotion_Encountering_Holocaust_Survivors_Testimonies
https://www.newyorker.com/magazine/1967/02/25/truth-and-politics
https://www.newyorker.com/magazine/1967/02/25/truth-and-politics
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nischen Narration, aber auch selbst ein Bedürfnis nach Entlas-
tung durch Sinnrückgewinnung verspüren. Rosenblats Aussage, 
er habe seine Liebesgeschichte erzählt, um den Menschen 
Hoffnung zu geben und sie den Wert von Liebe und Toleranz zu 
lehren, um durch Vergebung über die Wut der Konzentrationsla-
ger hinwegzukommen, könnte in eine solche Richtung weisen.36 

Komplementäre Zeugnisse

Mit einer Szene aus dem Dokumentarfilm The Last Days be-
schreibt Ebbrecht einen Fall von audiovisueller Zeugnisgestal-
tung, der es gelingt, solche Hoffnungen des Publikums sanft zu 
unterlaufen. Der Überlebende Dario Gabbai wird beim Sprechen 
und in Kombination mit Archivmaterial, aber auch dem leeren 
Krematorium gezeigt. 

„This deserted space [...] has to be related to the experiences 
of the witness through the audience’s imagination. Thus  
room to imagine what is unimaginable is opened by trans-
gressing the concept of pure illustration in favour of a com-
municational exchange between voice and image that are 
both limited.“37

 
Die leere Bühne des Visuellen – man vergleiche mit Eva Leitolfs 
Deutschen Bildern38 – verweigert die Illustration des Textes  
(im Filmbeispiel des gesprochenen Textes, in den Fotobüchern 
gedruckt) und ist dennoch indexikalisch mit dem bezeugten 
Verbrechen verbunden. Zugleich ist die Zeugnisfunktion solcher 
Bilder darauf angewiesen, vom sprachlichen Zeugnis ergänzt 
zu werden. Das kommunikative Zusammenspiel zwischen den 

36 Siehe Herman Rosenblat in MoE 
zwischen S. 16 und 17 sowie im vor-
liegenden Band. Vgl. auch Joseph Ber-
ger und Motoko Rich, „False Memoir of 
Holocaust Is Canceled“, in: The New York 
Times, 29. Dezember 2008, https://www.
nytimes.com/2008/12/29/books/29hoax.
html?hp=&pagewanted=all (zugegriffen 
15. November 2019). Die Sehnsucht nach 
closure wäre angesichts der traumatischen 
Erfahrungen verständlich. Die falsche 
Aussage Herman Rosenblats soll darüber 
nicht gerechtfertigt werden, es wäre nur 
ein möglicher Erklärungsansatz, der eine 
partielle Rolle gespielt haben mag. Deborah 
Lipstadt, Autorin von Denying the Holocaust: 
The Growing Assault on Truth and Memory 
(1993), wies in ihrem Blog schon frühzeitig 
auf die Implausibilität der Liebesgeschichte 
Rosenblats hin und betonte die Gefahr, die 
von solchen harmlos wirkenden Erzählungen 

ausgeht: „Not only do we need to be histor-
ically accurate for the simple sake of history. 
But on top of that, this kind of stuff is fodder 
for deniers.“ Deborah Lipstadt, „Apples over 
the Fence: A Holocaust story that beggars 
the imagination“, in: Deborah Lipstadt’s 
Blog, 2. Dezember 2007, http://lipstadt. 
blogspot.com/search/label/Apples%20
over%20the%20Fence%2F%20Angel%20
at%20the%20Fence%3A%20A%20 
Fabricated%20Holocaust%20Memoir%3F? 
updated-max=2008-12-27T10:26:00-
05:00&max-results=20&start=20&by-date= 
false (zugegriffen 25. Februar 2020).
37 Ebbrecht, Whose Emotion?, S. 6 f. 
38 Ein Auszug aus dem Werk Eva Leitolfs, 
Deutsche Bilder – eine Spurensuche, 
2006–2008, findet sich im vorliegenden 
Band. Siehe hier auch ihr Interview „Bilder 
wie leere Bühnen“ mit Florian Sturm. 
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39 MoE auf S. 82–85. Es handelt sich auf  
S. 82/83 um einen Screenshot eines Video-
Stills des DCPI (Deputy Commissioner for 
Public Information) der Polizei von New 
York. Das Diorama auf S. 84/85 zum Thema 

dead 'terrorist' befindet sich im Airborne & 
Special Operations Museum in Fayetteville 
(Angabe von Victoria Gonzalez-Figueras via 
Max Pinckers in einer E-Mail an die Autorin 
am 27. Februar 2020).

beiden Zeugnisformen, die beide limitiert sind (oder in der je-
weiligen Gestaltung des Dokumentarischen limitiert bzw. zurück-
gehalten werden), eröffnet über das Gewahrwerden der Lücken 
innerhalb der Zeugniselemente und der resultierenden Verunsi-
cherung eine Betrachterinvolvierung. 
Betrachterverunsicherung zum Zweck der Betrachterinvolvie-
rung wird als Strategie auch in Margins of Excess eingesetzt. 
Zwar wird den disputierten Mediengeschichten zunächst Ma-
terial hinzugefügt, auf der Textebene vor allem durch die Auf-
zeichnung der Selbstbeschreibungen von Protagonist*innen, die 
so zugleich als Zeug*innen sprechen. Es wird aber ebenfalls eine 
starke Reduzierung der Medienstimmen sowohl im Umfang als 
auch im Hinblick auf ihre begleitenden Kontexte vorgenommen. 
Konsumiert man die Originalgeschichten in ihrer vollumfäng-
lichen medialen Verhandlung, so zeigt sich, dass nicht nur die 
Verknappung bei Pinckers offene Fragen aufwirft, die auch das 
bei ihm exklusiv zusätzliche Textmaterial nicht abschließend be-
antworten kann. Fehlende Bildunterschriften erhöhen das Gefühl 
der Desorientierung. In Margins of Excess werden zwar viele 
Bilder aus den Medien aufgegriffen, sie werden jedoch erweitert 
durch symbolische Kreationen des Fotografen oder gar durch 
Kopien ersetzt. 
Hierbei komplementiert Pinckers dokumentarische Bilder mit fik-
tionalen Gestaltungen auf eine Weise, die nicht nur den Zweifel 
am Dokumentarischen sät (oder bestätigt), sondern auch das 
Fiktive nicht aus der Verbindung mit dem Realen entlässt. Einer 
Zwischengeschichte über einen rätselhaften gefälschten Terror-
angriff mit einer fake bomb am Times Square in New York wer-
den in Margins of Excess sogar zwei ,Magazinstil‘-Seiten direkt 
hintereinander gewidmet, wobei der ersten Doppelseite ein zu 
dieser Nachricht gehöriges Video-Still mit knapper Quellenanga-
be zugrunde liegt, während das zweite Foto einen Ausschnitt aus 
einem Diorama zeigt, eine erschossene Person am Steuer eines 
Fahrzeugs.39 
Im Fall der Fake-bomb-Geschichte wurde niemand erschossen, 
wie auch das Nachrichtenzitat auf dieser Seite schließen lässt.  
In Zeiten allgemeiner Paranoia wäre es jedoch nicht überra-
schend, wenn Polizist*innen Verdächtige in solch einer active 
situation aus einem Bedrohungsgefühl heraus töten würden. 
Dass dies verstärkt für Schwarze US-Bürger eine Gefahr darstellt, 
rückt seit den 2010er-Jahren die Bewegung Black Lives Matter 
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ins Bewusstsein. Auf Fälle rassistischer Polizeigewalt, die auch 
jenseits terroristischer Verdachtssituationen für viele Schwar-
ze ein Alltagsproblem bedeutet, weist Pinckers’ Aufnahme aus 
einem amerikanischen Museum indirekt hin. 
Auf die ,Magazinseiten‘ folgt eine leere weiße Seite und dann 
rechtsseitig eine Fotografie der ,ausgepackten‘ fake bomb.  
Das geworfene Bündel bestand aus einer ungefährlichen Kombi-
nation von Kerze, Alufolie und einem batteriebetriebenen Leucht-
mittel, die in ein weißes Stück Stoff eingewickelt waren.40 
Alle diese Elemente sind in der Fotografie enthalten, die jedoch 
von Max Pinckers stammt und keine Nachrichtenfotografie ist, 
sondern sorgfältig einem Original nachgebildet. Das Vor-Bild 
wurde von der New Yorker Polizei veröffentlicht, es wird von 
mehreren Zeitschriften aus Twitter41 zitiert und findet sich in 
einem von abc News herausgegebenen Nachrichtenvideo.  
Im abc-Video werden geschickt eigene Videoaufnahmen des vor 
einem Polizeiauto auf dem Asphalt liegenden Bündels, aus eini-
ger Distanz von der Halbnahen zur Halbtotalen herausgezoomt, 
wahrscheinlich von einer Position hinter einer Absperrung aus 

40 Vgl. z. B. Chris Brito und Paige Leskin, 
„Heroic NYPD duo raced to get suspected  
bomb out of Times Square“, in: PIX11 
(New York), 21. Juli 2016, https://pix11.
com/2016/07/21/heroic-nypd-duo-rushed-
to-transport-clicking-device-out-of-times-
square-sources/ (zugegriffen 25. Februar 
2020).

41 J. Peter Donald, „All clear by the bomb 
squad after a suspicious object was  
thrown at a police car. @NYPDMTN“, in:  
Twitter, 21. Juli 2016, https://twitter.com/ 
JPeterDonald/status/755986503919099904
(zugegriffen 25. Februar 2020). 
Abb. 161 Max Pinckers, aus der Arbeit
Margins of Excess, 2018. 
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https://pix11.com/2016/07/21/heroic-nypd-duo-rushed-to-transport-clicking-device-out-of-times-square-sources/
https://pix11.com/2016/07/21/heroic-nypd-duo-rushed-to-transport-clicking-device-out-of-times-square-sources/
https://pix11.com/2016/07/21/heroic-nypd-duo-rushed-to-transport-clicking-device-out-of-times-square-sources/
https://pix11.com/2016/07/21/heroic-nypd-duo-rushed-to-transport-clicking-device-out-of-times-square-sources/
https://twitter.com/JPeterDonald/status/755986503919099904
https://twitter.com/JPeterDonald/status/755986503919099904
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aufgenommen, mit dem Foto 
der Polizei kombiniert, das 
nun wie ein Heranschnitt wirkt 
und auf das zusätzlich ge-
zoomt wird. Oben links wird 
das Fremdmaterial jedoch klein 
und in dünner Typografie als 
„NYPD Photo“ gekennzeich-
net.42 
Im direkten Bildvergleich der 
fake bomb mit der fake fake 
bomb fällt schon anhand 
des markanten weißen Buch-

stabens auf dem Asphalt des Originalbilds auf, dass die beiden 
Fotografien weder identisch sind noch am gleichen Ort aufge-
nommen wurden. Der fotografische Nachbau ist forensisch so 
wenig verwertbar, wie die echte fake bomb explosiv war. Den-
noch ist der Grad an wahrgenommener Ähnlichkeit zwischen 
beiden Bildern verblüffend. In dem Nachbau stecken so ziemlich 
alle Informationen, die relevant scheinen für eine News-Öffent-
lichkeit – und die sich verbal zusammengefasst für beide Foto-
grafien kaum unterscheiden ließen.43 Eine für sich allein gesehen 
könnte aus dem Gedächtnis jederzeit mit der anderen verwech-
selt werden.

42 Emily Shapiro, „Police Who Fled From 
Times Square With Suspicious Device Hailed 
as Heroes“, in: abc News, 21. Juli 2016, 
https://abcnews.go.com/US/nypd-cops- 
hailed-heroes-bomb-scare-nyc/ 
story?id=40764475 (zugegriffen 25. Februar 
2020). 
43 Vgl. hierzu die Arbeit Orange Screen, 

2016, von Edmund Clark und Max Houghton, 
mit Abb. besprochen im Beitrag „Bending  
the Screen. Edmund Clark in Conversation 
with Sophia Greiff“ im vorliegenden Band. 
Abb. 162 Max Pinckers, aus der Arbeit  
Margins of Excess, 2018.
Abb. 163 „Suspicious device“, abc News, 
2016, Video-Still. 

Abb. 162

Abb. 163

https://abcnews.go.com/US/nypd-cops-hailed-heroes-bomb-scare-nyc/story?id=40764475
https://abcnews.go.com/US/nypd-cops-hailed-heroes-bomb-scare-nyc/story?id=40764475
https://abcnews.go.com/US/nypd-cops-hailed-heroes-bomb-scare-nyc/story?id=40764475
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Available to other readings – context  
does matter

„If it is photography, it could be documentary, but it does not 
have to be.“44 Um das einzelne Dokument zu erschließen, braucht 
es Kontext.45 Ebenso gilt: Ohne Kontext ist kein Dokument ein 
Dokument. Um ein Bild zu verstehen, müssen wir die Bilder vor-
her und ringsherum kennen und verstehen, die materiell vor-
handenen wie die möglichen Bilder, die Typen und Stereotype, 
die mit in das konkrete einzelne Bild hineinspielen. In Margins 
of Excess gibt Pinckers Bildern Kontexte durch Text – und durch 
andere Bilder. Ihm ist die abgeschlossene Form eines gedruckten 
Buches wichtig, die eine limitierte Auswahl an Bildern versam-
melt und zunächst deren Reihenfolge festlegt. In diesem Format 
kann eine ruhige, konzentrierte Begegnung zwischen Einzelbild 
und Betrachter*in ebenso erfolgen wie ein wildes Durchblättern 
mit entsprechenden Verwischungen und neuen Verknüpfungen. 
Kontext wird für Pinckers aber auch explizit durch das ,Drum-
herum‘ des Buches hergestellt, durch Vorträge des Autors und 
Interviews, die als komplementär zu verstehen sind, oder durch 
das Abdrucken von Auszügen des Buches in neuen Arrange-
ments und Zusammenhängen, wie hier im vorliegenden Band, 
dann auch mit veränderter Reihenfolge und neuem Seitenlayout. 
Der Ursprungskontext für die erzählten Geschichten wie für die 
Vor-Bilder scheint in allen diesen Instanzen immer wieder auf, 
mal deutlicher, mal indirekter. Während Margins of Excess tief in 
die Welt der Nachrichten und paranoiden Sensationen involviert 
ist, ist es selbst kein journalistisches Werk im Sinne der News-Be-
richterstattung. Seine Herangehensweise wäre auch nicht allen 
Ereignissen angemessen, denen in den Nachrichten Aufmerk-
samkeit zuteilwird. Pinckers geht allerdings davon aus, dass ein 
an Objektivität orientierter Fotojournalismus die Betrachter*in-
nen unter Umständen weniger dazu bringt, sich mit der Realität 
auseinanderzusetzen, als es ein offensichtlich manipuliertes Bild 
tut, dem nicht so leicht, dafür umso komplexer eine Bedeutung 
abzuringen ist.46 
Die Verwendung der zahlreichen Bilder im Buch nutzt die Spiel-
räume des Bedeutungsüberschusses, die im Fotografischen 
angelegt sind.47 Die Aufnahmen von Pinckers sind ebenso wie das 
journalistische Bildmaterial „availabe to other readings“48, offen 

44 Gedichtzeile, Herkunft unbekannt.
45 Vgl. den Aufsatz von Karen Fromm in 
diesem Band zum Zusammenspiel von Bild 
und Text in dieser Frage. 
46 Max Pinckers im Gespräch mit der 
Autorin. 

47 „Spielräume des Überschusses“ ist 
eine mögliche Übersetzung von margins of 
excess.
48 Vgl. Pinney, zitiert in: Pinckers, Margins 
of Excess, 2018, S. 319.
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für unterschiedliche Lesarten auch jenseits der Intention der 
Fotografierenden, und manche Bedeutung wird erst im Prozess 
der Übersetzung entdeckt, wie ihn Pinckers vollzieht, wenn er die 
Vor-Bilder verändert und rekontextualisiert. 
Die Fotografien von Max Pinckers und ihre Kombinationen in Mar-
gins of Excess lösen Spekulationen aus. Nach dem Philosophen 
Charles Sanders Peirce sind Spekulationen nicht etwa mangeln-
de Wahrheiten, sondern der erste Schritt im Erkenntnisprozess. 
Sie dienen beim Antreffen unerwarteter Situationen der Bildung 
von Hypothesen, welche im weiteren Verlauf dann wissenschaft-
lich (journalistisch oder bei Bedarf juristisch) überprüft werden 
können und sollten.49 
Das Problem eines noch nie da gewesenen Kriminal- oder Ge-
richtsfalls, oder allgemeiner das Vorfinden einer noch unerklär-
ten Tatsache, die Konfrontation mit dem Unbekannten erfordern 
jedoch zunächst ein Denken außerhalb der schon bestehenden 
Konzepte und Regeln, damit sich neue Ideen entwickeln kön-
nen.50 Den Arbeiten von Pinckers geht es nicht darum, einem Bild 
oder einer Geschichte eindeutige Wahrheitswerte zuzuschrei-
ben, etwa „Das ist eine Bombe“ oder „Diese Person ist ein Heili-
ger“, das wäre zu eng gedacht und beschränkt aufs Illustrieren. 
Vielmehr wird über das Öffnen des Begrifflichen zum freieren 
Denken angeregt, sodass seine Bilder als „ästhetische Ideen“ im 
Sinne Kants wahrgenommen werden können.51
Wozu wird diese Freiheit im Dokumentarischen gebraucht? Einer-
seits, um der Komplexität der Welt gerecht zu werden, anderer-
seits aber auch, um zu neuem Handeln zu finden. Es ist ein An-
liegen fotojournalistischen Arbeitens, nicht nur zu beschreiben, 
was ist, sondern zugleich Veränderungen anzuregen. Solche Ver-
änderungen ergeben sich jedoch selten zwangsläufig aus dem 
Dokumentierten, sie benötigen einen politischen Willen. In ihrem 

49 Peirce nennt dieses erste Schlussver-
fahren angesichts neuer Fälle Abduktion, es 
funktioniert im Verbund mit Deduktion und 
Induktion. Siehe Charles Sanders Peirce, 
Collected Papers (CP 5.171), 1903: „Abduc-
tion is the process of forming an explanatory 
hypothesis. It is the only logical operation 
which introduces any new idea […].“ Und (CP 
5.181): „The abductive suggestion comes to 
us like a flash. It is an act of insight, although 
of extremely fallible insight. It is true that the 
different elements of the hypothesis were in 
our minds before; but it is the idea of putting 
together what we had never before dreamed 
of putting together which flashes the new 
suggestion before our contemplation.“ 
Charles Sanders Peirce, Eintrag „Abduction“, 
in: Mads Bergman und Sami Paavola (Hrsg.), 
The Commens Dictionary: Peirce's Terms in 
His Own Words. New Edition, http://www.
commens.org/dictionary/term/abduction 
(zugegriffen 29. Februar 2020).

50 Zum Fall des „beispiellosen Falles“ 
schreibt Stefanie Rosenmüller, in: Stefanie 
Rosenmüller, Der Ort des Rechts. Gemein-
sinn und richterliches Urteilen nach Hannah 
Arendt, Baden-Baden 2013. 
51 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft,  
B 192f: „[…] unter einer ästhetischen Idee 
aber verstehe ich diejenige Vorstellung 
der Einbildungskraft, die viel zu denken 
veranlaßt, ohne daß ihr doch irgend ein 
bestimmter Gedanke, d. i. Begriff adäquat 
sein kann, die folglich keine Sprache völlig 
erreicht und verständlich machen kann. – 
Man sieht leicht, daß sie das Gegenstück 
(Pendant) von einer Vernunftidee sei, welche 
umgekehrt ein Begriff ist, dem keine An-
schauung (Vorstellung der Einbildungskraft) 
adäquat sein kann.“ Immanuel Kant, Kritik 
der Urteilskraft, Werkausgabe Band X, hrsg. 
von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main 
1996 [1790/1793].

http://www.commens.org/dictionary/term/abduction
http://www.commens.org/dictionary/term/abduction
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Abb. 164

Ansatz, das politische Urteilen als dem ästhetischen Urteilen ver-
gleichbare Sphäre jenseits strikter Wahrheitskriterien zu fassen, 
betont Hannah Arendt die Notwendigkeit pluralistischen Vorstel-
lens.52 Abgesehen vom tatsächlichen Dialog der an Entscheidun-
gen Beteiligten braucht es schon beim Beurteilen der Lage das 
Sichhineinversetzen in verschiedene Standpunkte. Hierfür ist es 
hilfreich, mehr als eine Position anzubieten, wie Pinckers es tut. 
Jedes Geschichtenerzählen bedeutet ein notwendiges Verkür-
zen, ein Abschließen, da Wirklichkeit nicht komplett auserzählt 
werden kann. Das Abschließen zum Zweck der Repräsentation 
führt dazu, dass beim dokumentarischen Erzählen immer auch 
Fiktion im Spiel ist – und mögliche alternative Beschreibungen 
abgeschieden werden. Pinckers greift diese realitätsbeschrän-
kenden Fiktionen und die liegengelassenen abweichenden Inter-
pretationen auf und vermeidet mit seinem Erzählen die „Gefahr 
der einzigen Geschichte“.53 Zugleich gesteht er den Menschen 
ihr Recht auf Opazität zu. Forderungen nach Transparenz richten 
sich zwar theoretisch an alle Bürger*innen, besonders diejenigen 

52 Zum Nexus von Einbildungskraft und 
politischem Urteilen siehe Linda M. G. Zerilli, 
„,Wir fühlen unsere Freiheit‘. Einbildungs-
kraft und Urteil im Denken Hannah Arendts“, 
in: transversal texts/blog, Juni 2004, https://
transversal.at/transversal/0605/zerilli/de 
(zugegriffen 25. Februar 2020).
53 Vgl. Chimamanda Ngozi Adichie, 
„Die Gefahr einer einzigen Geschichte“, 

in: Deutschlandfunk, 25. Dezember 2019, 
https://www.deutschlandfunk.de/ 
identitaeten-1-7-chimamanda-ngozi-adichie-
die-gefahr-einer.1184.de.html?dram:article_
id=464260 (zugegriffen 25. Februar 2020).
Abb. 164 Eine Deutung der Quantenmecha-
nik: Cantaloupe-Melone in Unschärferela-
tion. Doppelbelichtung. Max Pinckers, aus
der Arbeit Margins of Excess, 2018. A
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https://transversal.at/transversal/0605/zerilli/de
https://www.deutschlandfunk.de/identitaeten-1-7-chimamanda-ngozi-adichie-die-gefahr-einer.1184.de.html?dram:article_id=464260
https://www.deutschlandfunk.de/identitaeten-1-7-chimamanda-ngozi-adichie-die-gefahr-einer.1184.de.html?dram:article_id=464260
https://www.deutschlandfunk.de/identitaeten-1-7-chimamanda-ngozi-adichie-die-gefahr-einer.1184.de.html?dram:article_id=464260
https://www.deutschlandfunk.de/identitaeten-1-7-chimamanda-ngozi-adichie-die-gefahr-einer.1184.de.html?dram:article_id=464260
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54 „There’s a basic injustice in the world-
wide spread of the transparency and the 
projection of Western thought. Why must 
we evaluate people on the scale of the 
transparency of ideas proposed by the 
West? I understand this, I understand that 
and the other – rationality. […] as far as I’m 
concerned, a person has the right to be 
opaque. That doesn’t stop me from liking 
that person, it doesn’t stop me from working 
with him, hanging out with him, etc. A racist 
is someone who refuses what he doesn’t 

understand. I can accept what I don’t 
understand.“ Édouard Glissant in: Manthia 
Diawara, „A Conversation with Edouard 
Glissant aboard the Queen Mary II“,  
aus: Tanya Barson und Peter Gorschlüter 
(Hrsg.), Afro Modern: Journeys Through the 
Black Atlantic, Liverpool 2010, S. 58–63, on-
line verfügbar unter: https://www.liverpool.
ac.uk/media/livacuk/csis-2/blackatlantic/
research/Diawara_text_defined.pdf (zugegrif-
fen 24. Februar 2020), dort S. 6.

in Machtpositionen. Praktiziert wird sie de facto oft nur einsei-
tig für die Machtloseren – und dann als Reduktionismus. Es ist 
jedoch nicht nötig, eine Person und ihre Geschichten restlos aus-
zuleuchten, um mit ihr in Beziehung zu treten.54 Diese Grundin-
tuition scheint Pinckers zu leiten, wenn er sein visuelles Netzwerk 
an Beziehungen strickt. Indem er Abstand nimmt vom Versuch, 
mit Fotografien essenzialistische Wahrheiten zuzuschreiben, ge-
lingt es ihm beim Übersetzen, Denkräume im Dokumentarischen 
zu schaffen. 

https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/csis-2/blackatlantic/research/Diawara_text_defined.pdf
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/csis-2/blackatlantic/research/Diawara_text_defined.pdf
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/csis-2/blackatlantic/research/Diawara_text_defined.pdf
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Eine Information, die für sich allein steht, trägt keinen Sinn. Ein 
Sinn, eine Bedeutung, eine Aussage entsteht erst, wenn eine 
Information von einer Position zu einer anderen gebracht wird. 
Sinn bezeichnet demzufolge eine Relation zwischen Kommuni-
kationspartnern.1 Diese Bedeutung verstärkt sich, je häufiger sie 
zwischen möglichst vielen Partnern hin- und hergereicht wird. 
Man könnte also die Hypothese aufstellen: Je mehr Referenz-
punkte eine kommunikative Vernetzung einbezieht, desto be-
deutsamer und genauer wird die übermittelte Botschaft sein. Die 
Vielfalt der genutzten Kanäle und Referenzpartner trägt so erheb-
lich zur Verlässlichkeit der Informationen bei und führt dadurch 
zu einem gesteigerten Vertrauen in die Übermittlung.
Als weitere Prämisse (die man aus der ersten Setzung folgern 
kann) nehme ich an, dass der vollständige Sinn einer Botschaft 
nicht vorgängig existiert und danach durch die Kommunikation 
nur verbreitet würde. Vielmehr entsteht der konkrete Sinn einer 
Botschaft erst im Akt der Übermittlung. Demzufolge haben alle 
beteiligten Instanzen, auch die genutzten Medien und Techno-
logien, einen Anteil an der entstehenden Aussage. Der Sinn einer 
Information verändert sich bei jeder neuen Übermittlung und 
lässt sich niemals identisch reproduzieren. Sinn ist also keine sta-
bile Größe, die wie eine Konservendose verpackt und verschifft 
werden kann. Ein Bild oder ein Text lässt sich transportieren, 
nicht aber dessen Bedeutung oder Aussage. Die Bedeutung einer 
Information ist ein Effekt, der sich aus den Austauschbeziehun-
gen ergibt. 
Die Geschichtenerzähler*in, Journalist*in oder Dokumentarist*in 
hat gewiss vorab eine Vorstellung von der Nachricht, die sie zum 
Ausdruck bringen möchte, und wünscht sich eine bestimmte  
Reaktion. Insofern spielen Intentionen und Narrative dabei wich-

1  Nach Umberto Eco meine ich damit „die 
relationale Natur des Zeichens“ in jedem 
Kommunikationsvorgang. Auch die folgend 
benutzten Begriffe von Sinn, Diskurs und 
Kontext orientieren sich an den Bestim-
mungen, die Eco gibt. Vgl. Umberto Eco, 

Zeichen, Frankfurt am Main 1977, S. 169, 
184 ff. In diesem Verständnis begreife ich 
Semiotik als „eine beständige Praxis“ (ebd., 
S. 189), bei der Produktion und Rezeption 
von Bedeutungen auf pragmatischer Ebene 
nicht voneinander zu trennen sind.

Friedrich Weltzien

Paratexte. Medienvielfalt und 
die Inszenierung des Wirklichen 
im Fotocomic
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tige Rollen – aber sie sind eben nicht allein verantwortlich dafür, 
dass Kommunikation stattfindet. Keinesfalls kann die von der 
Produzent*in gewünschte Bedeutung unverändert übermittelt 
werden. Jede Entscheidung für bestimmte ästhetische Mittel, die 
Wahl der Kanäle oder auch die Bedingungen der Wahrnehmung 
modifizieren den Sinn der Aussage. Die Faktoren, die einen Ein-
fluss ausüben, sind so vielfältig, dass sie unmöglich kontrollier-
bar sind, selbst wenn sie vollständig bekannt wären. Auch bei 
größter Sorgfalt kann niemals eine Eindeutigkeit erreicht werden, 
bestenfalls kann man sich ihr annähern. 

Die Vielfalt der Ausdrucksmittel präzisiert 
die Aussage der Botschaft

Auf der Basis dieser Ausgangshypothesen wird weiter behauptet: 
Nicht die Reinheit der Gattungen und Mittel garantiert eine reich-
haltige und gelingende Kommunikation, sondern die Vielfalt, die 
Mischung und die Kombination von Möglichkeiten stärken und 
befördern sie. Eine Aussage allein kann keine Bedeutung haben, 
sondern der Wert einer Information besteht immer schon in der 
Verbundenheit, im Austausch. Umgekehrt bedeutet dies: Die 
Gegenwart von Sinn belegt die stattfindende Interaktion. Ich 
kann nur etwas erkennen oder begreifen, weil ich eingebunden 
bin in ein Netzwerk von Beziehungen, die mir im Einzelnen nur zu 
einem Bruchteil bewusst und geläufig sein mögen. Auch wenn 
viele Bedingungen von Kommunikation als Sinngenerierung ver-
borgen sind, macht sie das nicht minder aktiv. 
Die Gesamtheit aller zutage liegenden und verborgenen Bedin-
gungen eines kommunikativen Austauschs lässt sich als Kontext 
bezeichnen. Dazu können Worte und Begriffe zählen, die gespro-
chen oder geschrieben übermittelt werden. Dazu gehören auch 
Bilder und andere visuelle Signale, gezeichnet, gemalt, projiziert, 
zwei- oder dreidimensional ausgeformt, statisch oder bewegt. 
Auch Klänge und Musik, Gesichtsausdrücke und Tanzbewegun-
gen, Gerüche, Hormone und andere chemische Reize mögen 
Bedeutungen beeinflussen, Berührungsempfindungen, Tempera-
turwahrnehmungen und sonstige sinnliche Erfahrungen gehören 
zum Kontext. Aber auch bereits zuvor gemachte Erfahrungen, 
ebenso wie kulturelle Standards und Werte, Traditionen und Ge-
wohnheiten, bestimmtes Wissen und Kenntnisse, körperliche Fer-
tigkeiten und Vermögen, politische Überzeugungen und soziale 
Bindungen, gestalten die spezifische Situation, die als Kontext an 
der Bedeutung einer gegebenen Information mitwebt.
Das Medium Comic bedient sich unterschiedlicher Mittel, die 
verschiedene Formen der Kommunikation miteinander verbin-
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den.2 Schriftliche und bildliche Codes beispielsweise, aber auch 
innerhalb dieser Bereiche unterschiedliche Gattungen und Stile. 
Im Bereich der Sprache kann der Comic nicht nur sämtliche lite-
rarischen Ausdrucksformen einbeziehen, es lassen sich darüber 
hinaus die visuellen Aspekte von Schrift weit stärker ausreizen, 
als dies in der Literatur – selbst in Sonderfällen wie etwa der kon-
kreten Poesie – möglich ist. Dementsprechend ist auch auf der 
bildlichen Ebene eine große Breite grafischer Verfahren einsetz-
bar, von der Kugelschreiberzeichnung bis zum Ölgemälde, von 
diversen Druckverfahren bis zur Fotografie. Insbesondere aber  
ist es die Abfolge von Bildern, ihr serieller oder sequenzieller Ein-
satz, der als Kennzeichen des Mediums Comic dient. 
Gesetzt, dass die genannten Ausgangshypothesen zutreffend 
sind, müsste der Comic als Medium besonders gut geeignet 
sein, um komplexe Botschaften zu vermitteln und über eine ge-
genseitige Kontextualisierung der einzelnen miteinander verbun-
denen Kommunikationskanäle besonders hohe Glaubwürdigkeit 
zu erzeugen. In Bezug auf und in Abgrenzung von fotografischen  
Distributionsformen wie Bildstrecke, Fotoreportage oder Foto-
buch könnten Fotos im Comic nicht nur eine Erzählform von 
besonderer Qualität hervorbringen, sondern im Subgenre Foto-
comic auch Techniken und Strategien entwickeln, die sich auf 
andere dokumentarische Formen anwenden oder an sie anpas-
sen lassen. Mit diesem Ansatz soll im Folgenden der Versuch 
unternommen werden, die gegenseitige Kontextualisierung von 
Medien im Comic als eine dokumentarische Qualität von Foto-
comics zu beschreiben. 

Intermediale Begegnungen zwischen  
Fotografie und Comic

Der moderne Comic ist jünger als das fotografische Medium. 
Daher konnten Comiczeichner*innen in ihrer Arbeit seit jeher auf 
Fotografien zurückgreifen.3 Während für die klassischen Comics 
Fotografien jedoch eher Hilfsmittel und Werkzeug waren, um 

2  Vgl. Jörg R. J. Schirra, Dimitri Liebsch  
und Mark A. Halawa (Hrsg.), Glossar der 
Bildphilosophie, Eintrag „Comic“, Tübingen 
2016, http://www.gib.uni-tuebingen.de/ 
netzwerk/glossar/index.php?title=Comic# 
cite_note-14 (zugegriffen 20. Dezember 
2019); Lukas R. A. Wilde: „Das bildphilo-
sophische Stichwort 18: Comic“, in: IMAGE: 
Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissen-
schaft, 26, 2017, S. 105–129 (Nachdruck von 
„Comic“, in: Glossar der Bildphilosophie, 
April 2016). Thomas Becker, „Legitimität 
des Comics zwischen interkulturellen und 

intermedialen Transfers“, in: Thomas Becker 
(Hrsg.), Comics. Intermedialität und Legiti-
mität eines popkulturellen Mediums, Essen 
2011, S. 7–20.
3  Johannes Schmid, „Bilder des Grauens. 
Zur Darstellung von Krieg und Gewalt im 
intermedialen Verhältnis von Comic und 
Fotografie“, in: CLOSURE. Kieler e-Journal für 
Comicforschung 2, 2015, S. 67–89,  
http://www.closure.uni-kiel.de/closure2/
schmid (zugegriffen 20. Dezember 2019);  
Lukas R. A. Wilde, „Was unterscheiden Co-
mic-‚Medien‘?“, in: CLOSURE. Kieler e-Journal F
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http://www.gib.uni-tuebingen.de/netzwerk/glossar/index.php?title=Comic# cite_note-14
http://www.gib.uni-tuebingen.de/netzwerk/glossar/index.php?title=Comic# cite_note-14
http://www.gib.uni-tuebingen.de/netzwerk/glossar/index.php?title=Comic# cite_note-14
http://www.closure.uni-kiel.de/closure2/schmid
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bestimmte Perspektiven oder Konturen zu entwickeln, scheint 
der Fotografie als eigenständiger Bildform comichistorisch erst 
in den 1970er- und 1980er-Jahren eine größere Bedeutung zuzu-
kommen. Eine Reihe von Comicautor*innen setzt in dieser Zeit 
statt Zeichnungen Fotos oder bearbeitete Fotos ein bzw. imitiert 
mit einer fotorealistischen Zeichenweise deren Ästhetik.4 Die In-
tentionen des Einsatzes fotografischer Techniken sind durchaus 
unterschiedlich: Sie reichen von der Nachnutzung von Filmstills 
erfolgreicher Kinofilme5 über populäre Liebesgeschichten (auch 
mit pornografischen Inhalten)6 bis zur Installation unterschied-
licher Realitätsebenen innerhalb der Erzählung.7 
Die Verwendung von Fotos in einem Ansatz der Dokumentation 
im Sinne authentischer Wahrhaftigkeit des Gezeigten findet mit 
der Verbreitung der Comicreportage eine breitere Basis.8 So 
stellt die Romanistin Marina Hertrampf in einer Studie zum Pho-
to-Comic-Roman der 1980er-Jahre fest: „Comic-Macher wie etwa 
Jean-Claude Claeys und Jean Teulé transformieren, ja radikalisie-
ren die Nutzung photographischen Materials und entwickeln eine 
Ästhetik photographisch simulierter Wirklichkeitsrestitution.“9 
Zeichnungen, die Fotografien stilistisch imitieren, oder die Ein-
bindung von Fotografien in gezeichnete Comics erzeugen nach 
Hertrampf einen schärferen Realitätsbezug als Zeichenstile, die 
sich eher an einem karikaturistischen oder grafischen Erschei-
nungsbild orientieren. Der Comic kann durch den intermedialen 
Kontakt mit der Fotografie Ausdrucksformen erzeugen, die ge-
wisse Bedeutungen und Sinnbezüge nahelegen. Im Folgenden 
möchte ich an drei Beispielen deutlich machen, inwiefern sich 
dies auf den Charakter des Dokumentarischen auswirkt.

für Comicforschung 1, 2014, S. 25–50, http://
www.closure.uni-kiel.de/closure1/wilde 
(zugegriffen 20. Dezember 2019); Monika 
Schmitz-Emans, „Photos im Comic“, in: 
Christian A. Bachmann, Véronique Sina und 
Lars Banhold (Hrsg.), Comics intermedial. 
Beiträge zu einem interdisziplinären For-
schungsfeld, Essen 2012, S. 55–74; Joachim 
Paech, „Intermedialität. Mediales Differenzial 
und transformative Figuration“, in: Jörg 
Helbig (Hrsg.), Intermedialität. Theorie und 
Praxis eines interdisziplinären Forschungs-
gebietes, Berlin 1998, S. 14–30.
4 Bruno Lecigne und Jean-Pierre Tamine, 
Fac-simile. Essai paratactique sur le nou-
veau réalisme de la bande dessinée, Paris 
1983.
5 Judith Denkmayr, Die Comicreportage,  
Diplomarbeit, Wien 2008, S. 59; vgl. 
Erich Straßner, Text-Bild-Kommunikation. 
Bild-Text-Kommunikation, Tübingen 2002, 
besonders S. 53 ff.
6 Ulrike Schimming, Fotoromane. Analyse 

eines Massenmediums, Frankfurt am Main 
2002, S. 65; Benoît Peeters, „Le roman-pho-
to. Un impossible renouveau?“, in: Mireille 
Ribière und Jan Baetens (Hrsg.), Time, nar-
rative & the fixed image. Temps, narration & 
image fixe, Amsterdam 2001, S. 105–115.
7 Vgl. z. B. François Schuiten, Benoît  
Peeters und Marie-Françoise Plissart, 
 L‘enfant penchée, Paris 1996.
8 Vgl. hierzu auch Johannes C. P. Schmid, 
Shooting Pictures, Drawing Blood. The  
Photographic Image in the Graphic War 
Memoir, Berlin 2016; Dietrich Grünewald 
(Hrsg.), Der dokumentarische Comic.  
Reportage und Biografie, Essen 2013.
9 Marina Hertrampf, „PHOTO-COMIC-RO-
MAN und COMIC-PHOTO-ROMAN. Mediale 
Grenzphänomene zwischen Comic, Photo-
graphie und Photo-Roman“, in: Frank Leinen 
und Guido Rings (Hrsg.), Bilderwelten – 
Textwelten – Comicwelten. Romanistische 
Begegnungen mit der Neunten Kunst, 
München 2007, S. 287–313, hier S. 288.

http://www.closure.uni-kiel.de/closure1/wilde
http://www.closure.uni-kiel.de/closure1/wilde
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Abb. 165 Authentifizierende Selbstinszenie-
rung per Selbstauslöser im Paratext: Enki 

Bilal und Pierre Christin mit ihrem Protago-
nisten, dem Pontiac, vor Ort in L.A.

Abb. 165
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Los Angeles: Fotografie als reale Unterlage 
fingierter Zeichnung

Das erste Beispiel stammt aus jener Phase, in der besonders in 
Frankreich mit der Fotografie im Comic experimentiert wird. Der 
Zeichner Enki Bilal gibt im Jahr 1984 gemeinsam mit dem Sze-
naristen Pierre Christin eine Comicreportage heraus: Los Ange-
les. L’étoile oubliée de Laurie Bloom.10 Der unauffindbare Stern 
bezieht sich auf einen Namen im sogenannten Walk of Fame auf 
dem Hollywood Boulevard in Los Angeles. Szenarist und Zeich-
ner haben sich – so suggeriert das Comicalbum – in Hollywood 
auf die Suche nach einer Schauspielerin namens Laurie Bloom 
gemacht, die in den 1960er- und 1970er-Jahren in ein paar Kultfil-
men mitwirkte, bevor sie wieder von der Bildfläche verschwand. 
Die Suche nach Bloom (eigentlich Laurence Blumenthal, Tochter 
von jüdischen KZ-Überlebenden) bleibt erfolglos. In den offiziel-
len Annalen des Walk of Fame taucht ihr Name nicht auf, und so 
bleibt durchweg unklar, ob es sich um eine fiktive oder tatsäch-
liche Reportage handelt.11
Die beiden Autoren legen allerdings großen Wert darauf, Glaub-
würdigkeit zu erzeugen. Es werden eine Reihe von Daten, Na-
men, Adressen, Radiostationen und weiteren Fakten genannt, 
die prinzipiell nachprüfbar wären. Auch werden Bilal und Christin 
am Ende des Bandes vor ihrem Auto, einem Pontiac ‚Grand Prix‘ 
(der als ein eigener Protagonist der Geschichte im Buch immer 
wieder benannt wird), im Sinne von Autorenporträts abgelich-
tet. Gemeinsam mit einem tabellarischen Lebenslauf von Laurie 
Bloom wird damit unterstrichen, dass die beiden tatsächlich in 
L.A. unterwegs waren, die beschriebenen Interviews und Be-
gegnungen erlebt haben und wirklich auf der Suche nach ihrer 
abwesenden Protagonistin gewesen sind, die folglich gelebt hat 
(oder noch lebt).12
In diese Inszenierung von Wahrhaftigkeit gehört auch die Ver-
wendung von Fotografien. Das Layout des Bandes entfernt sich 
weit von klassischen Comicstrukturen, es beruht auf der Gegen-
überstellung von vor Ort aufgenommenen Fotografien auf der 
linken Hälfte einer Doppelseite und der überzeichneten Fassung 

10 Enki Bilal und Pierre Christin, Los Ange-
les. L‘étoile oubliée de Laurie Bloom, 1984. 
Meiner Untersuchung liegt die deutsche 
Ausgabe zugrunde: Los Angeles. Der ver-
gessene Stern der Laurie Bloom, München 
1985. In der deutschen Ausgabe gibt es 
keine Paginierung, was den Anspruch einer 
informativen Reportage zugunsten eines 
unterhaltsamen Comicalbums unterläuft: 
Ernst zu nehmende Publikationen haben 
Seitenzahlen.

11 Die Verwaltung unterliegt der Hollywood 
Chamber of Commerce. Auf deren Website 
findet sich kein Eintrag zu Laurie Bloom 
(oder Laurence Blumenthal). Vgl. http://
www.walkoffame.com/starfinder (zugegriffen 
18. Dezember 2019).
12 Auf der letzten Seite wird die Möglich-
keit erwähnt, dass eine Person am Fenster 
einer Villa die Gesuchte gewesen ist. Das 
bestätigt ihre Existenz allerdings nicht.

http://www.walkoffame.com/starfinder
http://www.walkoffame.com/starfinder
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des Fotos auf der rechten 
Seite.13 Bemerkenswert ist 
dabei, dass die Fotos meist 
nur die räumliche Situation 
wiedergeben, die Figuren 
und handelnden Personen 
aber in jedem Fall hineinge-
zeichnet wurden. Es finden 
sich also im gesamten 
Album keine Porträtfotos 
(abgesehen von den Auto-
renporträts). Die Orte sind 
belegt, die Figuren nicht. Die 
Fotos werden ganz materiell 

zur Unterlage der Zeichnung, die ihre fiktive Erzählung in das rea-
le Los Angeles einschreibt. Die Narration wird glaubwürdig durch 
die Fotos bekannter Architekturdenkmäler, von gut lesbaren 
Straßenschildern, Stadtplänen, Zeitungsseiten mit Datumsanga-
be, Werbe- und Kontaktanzeigen, Zeitschriftenartikeln oder auch 
durch historische Fotografien aus Blooms Zeit als aktiver Schau-
spielerin.14 Insbesondere die fotografierten Schriftanteile dienen 
als Zeugnisse der tatsächlich erfolgten Recherche und sollen 
somit auch den Gegenstand der Reportage beglaubigen.
Kommentiert werden diese intermedialen Gegenüberstellungen 
mit einer Bandbreite von Textsorten, die durch unterschiedliche 
Typen und Schriftschnitte differenziert werden. In gelb unter-
legtem Text wird die eigentliche Geschichte erzählt: die tage-
buchartige Schilderung der Autofahrten durch Los Angeles, die 
atmosphärisch dicht (der Sprachduktus gemahnt an den Stil 
der amerikanischen hard-boiled detective novel) von der Suche 
nach Informant*innen und Gesprächspartner*innen berichtet. 
Diese Basisnarration ist ein weniger comicartiger als vielmehr ein 
roman- oder filmartiger Text: eine Erzählerstimme aus dem Off. 
Der Fließtext auf dem Weiß des Papiers hingegen, der meist auf 
jeder zweiten Doppelseite in ein neues Kapitel gegliedert wird, 
gibt die wörtliche Rede der geführten Gespräche wieder – man 
könnte sagen, er ist dasjenige, was im herkömmlichen Comic in 

13 Im Comic selbst wird keine Angabe  
zum Fotografen gemacht. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Fotos von Bilal aufgenom-
men worden sind – bis auf das Autoren-
porträt von Bilal, das hätte dann Christin 
gemacht (oder es wäre ein Selbstporträt  
per Selbstauslöser).
14 Einige dieser angeblichen Belege sind 
offensichtlich von Bilal hergestellt worden.  
Ein „Plakatentwurf“ für den Film Wet 
Afternoon von 1971 zeigt Merkmale seines 
Zeichenstils. In eine Autogrammkarte der 

Band ,Desert Hero‘ von 1977, deren Sängerin 
Bloom gewesen sei, ist sie augenschein-
lich von Bilal hineingezeichnet worden. Ein 
Reiz des Bandes geht auf dieses Spiel von 
Authentifizierung und deren gleichzeitige 
Subversion zurück. Der Umstand, dass die 
beiden Autoren de facto in Los Angeles 
unterwegs waren, ist eben kein Beleg dafür, 
dass Laurence Blumenthal dort existiert hat.
Abb. 166 Ein Schnappschuss vom Tresen
irgendeiner Bar …

Abb. 166
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Abb. 167
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die Sprechblasen eingesetzt wird. In grauen Kästen wiederum 
finden sich Kommentare und Beschreibungen der gezeigten 
Bilder (also dasjenige, was im Comic traditionellerweise in Text-
kästen innerhalb oder unterhalb der Panels zu finden ist). Diese 
Legenden geben vor, wie die abgebildete Szene zu interpretieren 
ist. Hinzu kommen Formen von Paratext, wie der Lebenslauf der 
Protagonistin, Dank und Credits oder der Klappentext auf dem 
Buchrücken.

Paratext und Referenzpakt

Mit diesen Strategien der Authentifizierung führen Bilal und 
Christin eine Technik vor, die 1977 von dem französischen Li-
teraturwissenschaftler Philippe Lejeune als „autobiografischer 
Pakt“ beschrieben worden ist.15 Anhand der literarischen Gattung 
der Autobiografie beschrieb Lejeune, welche Rolle sogenannte 
„Paratexte“16 im „Lektürevertrag“ zwischen Autor*in und Leser*in 
spielen, damit ein Buch als glaubwürdig nichtfiktional wahrge-
nommen wird. Auch Dokumentationen und Reportagen leben 
davon, dass sie überzeugend den Eindruck von Wahrhaftigkeit 
erwecken.17 Dafür sind nach Lejeune auch „außertextuelle Refe-
renten“ notwendig: 

„Die Biografie und die Autobiografie sind, im Gegensatz zu al-
len Formen der Fiktion, referentielle Texte: Sie erheben genau-
so wie der wissenschaftliche oder der historische Diskurs den 
Anspruch, eine Information über eine außerhalb des Textes 
liegende ‚Realität‘ zu bringen und sich somit einer Wahrheits-
probe zu unterwerfen.“18 

In Bezug auf andere Gattungen, etwa journalistische oder wis-
senschaftliche Texte, nennt der Literaturwissenschaftler dieses 
Verfahren auch „Referenzpakt“19 und beschreibt die dafür eta-
blierten „Publikationscodes“: „diese Randzone des gedruckten 

15 Philippe Lejeune, Der autobiografische 
Pakt, Frankfurt am Main 1994 (im französi-
schen Original 1975 erschienen).
16 Ebd., S. 419. Der Begriff ‚Paratext‘ 
stammt nicht von Lejeune, sondern wird erst 
später von Gérard Genette eingeführt. Vgl. 
Gérard Genette, Paratexte. Das Buch vom 
Beiwerk des Buches, Frankfurt am Main 1989 
(im französischen Original 1985 erschienen). 
In der Medientheorie wurde der Begriff auch 
auf die Fotografie respektive Fotobildbände 
angewendet. Vgl. unter anderem Klaus Krei-
meier und Georg Stanitzek (Hrsg.), Paratexte 
in Literatur, Film, Fernsehen, Berlin 2004; 

Michael Ponstingl, Wien im Bild. Fotobild-
bände des 20. Jahrhunderts, Wien 2008.
17 Vgl. auch Elke Grittmann, „Die Konstruk-
tion von Authentizität. Was ist echt an den 
Pressefotos im Informationsjournalismus?“, 
in: Thomas Knieper und Marion Müller 
(Hrsg.), Authentizität und Inszenierung von 
Bilderwelten, Köln 2003, S. 123–149.
18 Lejeune, Der autobiografische Pakt, 
1994, S. 39 (Hervorhebungen im Original).
19 Ebd., S. 40.
Abb. 167 … und wie daraus ein konspiratives
Treffen im ,Dukes‘ wird: Fotoübermalung
und ein rotes X in den Kleinanzeigen. F
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Textes, die in Wirklichkeit die gesamte Lektüre steuert (Autoren-
name, Titel, Untertitel, Name der Reihe, Name des Verlegers bis 
hin zum mehrdeutigen Spiel mit den Vorworten)“.20 Eine Publika-
tion umfasst demnach nicht nur den eigentlichen Inhalt von Text 
und Bild, sondern alle Rahmenbedingungen von der Autorensi-
gnatur als „Signum der Realität“21 bis hin zum Leumund des Ver-
lags oder der Bildagentur. Glaubwürdigkeit basiert dieser Studie 
nach nicht nur auf der Form und dem Inhalt des Gezeigten oder 
Gesagten, sondern zu einem erheblichen Anteil auf dem Kontext, 
der durch die Paratexte geliefert wird.
Der vergessene Stern der Laurie Bloom erscheint in Frankreich in 
der Kunst- und Comicsparte eines Literaturverlags, in der Rei-
he Albums et Arts des Verlagshauses Éditions Autrement.22 Das 
Autorenteam Bilal und Christin hat zu diesem Zeitpunkt bereits 
mehrfach zusammengearbeitet und preisgekrönte Comicalben 
veröffentlicht. Insbesondere Enki Bilal ist zum Erscheinungs-
datum ein gefeierter, dezidiert politischer Künstler. Seine Sig-
natur ist durchaus ein Wertsiegel und auf alle Fälle ein „Signum 
der Realität“. Die Tatsache, dass er die grafische Technik der 
Fotoübermalung offensiv einsetzt, indem er nicht nur unter den 
Zeichnungen das fotografische Material durchscheinen lässt, 
sondern zudem die Originalfotos (wenn auch stark verkleinert 
und durch einen Sepiaton ihrer Farbigkeit beraubt) zur Schau 
stellt, macht die Fotografie als Referenz, als Paratext des Comics 
überdeutlich, um die „Wahrheitsprobe“ im Lektürevertrag mit 
den Rezipient*innen zu bestehen.

Le Photographe: Zeichnung als narrativer  
Kontext

Das zweite Beispiel bietet die ursprünglich dreibändige Graphic 
Novel Le Photographe, verantwortet vom Zeichner und Szena-
risten Emmanuel Guibert gemeinsam mit dem Fotografen Didier 
Lefèvre sowie dem Grafiker Frédéric Lemercier beim traditions-
reichen belgischen Comicverlag Jean Dupuis (hier erscheinen 
etwa Klassiker wie Lucky Luke, Spirou und Fantasio oder auch die 
Schlümpfe) in den Jahren 2003 bis 2006.23 Es ist Teil der Reihe 
Aire libre, die sich an ein Publikum ernsthafter Literatur wendet 

20 Ebd., S. 50. Zu den Codes von Publika-
tionen gehören auch Seitenzahlen. Fehlende 
Seitenzahlen (wie im besprochenen Comic 
von Bilal und Christin) markieren eine Publi-
kation als Teil eines künstlerischen oder rein 
unterhaltsamen Diskurses und unterlaufen 
einen dokumentarischen, journalistischen 
oder wissenschaftlichen Anspruch.
21 Ebd., S. 24.

22 Die deutsche Fassung erschien 1985 im 
Verlag Schreiber & Leser (damals in Mün-
chen, heute in Hamburg ansässig), dessen 
Claim lautet „Feine Comics für Erwachse-
ne“ (vgl. die Verlagswebsite https://www.
schreiberundleser.de/ [zugegriffen  
4. Januar 2020]). 
23 2008 erschien eine Gesamtausgabe, 
ebenfalls bei Dupuis Aire libre. Die englische 

https://www.schreiberundleser.de/
https://www.schreiberundleser.de/
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Abb. 168

und sich von den unterhaltsamen Jugendserien des Verlags ab-
setzen soll. 
Erzählt wird eine Geschichte aus dem Jahr 1986, die so wie dar-
gestellt tatsächlich stattgefunden haben soll. Der Fotoreporter 
Didier Lefèvre begleitete eine Expedition von ,Ärzte ohne Gren-
zen‘ (,Médecins sans Frontières‘) nach Afghanistan, zu einer Zeit, 
als die sowjetische Armee das Land besetzt hielt. 17 Jahre später, 
nachdem die Sowjetunion aufgehört hat zu existieren und mit 
dem US-amerikanischen war on terror nach den Anschlägen 
von 9/11 der Region neue Aufmerksamkeit zuteilwird, erscheint 
schließlich diese abenteuerliche Reise als Comicreportage auf 
gut 260 Seiten. Bemerkenswert ist dabei die Gegenüberstellung 
von Zeichnung und Fotografie. Grundlage des Berichts sind die 
über 4.000 Fotos, die Lefèvre laut eigener Angabe aus Afghanis-
tan mitgebracht hat. Da der Zeichner Guibert die Erfahrung der 
Reise nicht geteilt hat, nutzt er diese als wesentliche Quelle der 

Rekonstruktion von Erlebnissen, 
die zu Arbeitsbeginn bereits an-
derthalb Jahrzehnte zurückliegen. 
Gleichzeitig bieten sie die Gestal-
tungsgrundlage für alle visuellen 
Elemente der Geschichte von den 
Figuren bis zur Landschaft.
Anders als Bilal zeichnet Guibert 
nicht auf die Fotografien, sondern 
nutzt sie als Inspiration und Vor-
lage. Das Verhältnis beider Medien 
wird offengelegt, indem sowohl 
Fotos als auch Zeichnungen gleich-
berechtigt nebeneinander in die 
Panelordnungen der Doppelseiten 
eingesetzt werden. Diese Gegen-
überstellung wird stark variiert. Es 
finden sich Doppelseiten, die ganz 
ohne Fotos auskommen, wie auch 
solche, die ausschließlich Fotos 
zeigen. Manchmal ist eine Sze-
ne sowohl zeichnerisch als auch 
fotografisch belegt, gelegentlich 
kommentieren sie sich auch, indem 

Fassung, die mir vorliegt, fasst mit dem 
Untertitel Into war-torn Afghanistan with 
Doctors Without Borders alle drei Bände 
zusammen und erschien 2009 bei First Se-
cond, New York. Übersetzt wurde das Werk 
von Alexis Siegel, der auf den Seiten v–xi 
auch ein ausführliches Vorwort beisteuert. 

Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre und 
Frédéric Lemercier: The Photographer. Into 
war-torn Afghanistan with Doctors Without 
Borders, New York 2009.
Abb. 168 Der Fotograf und was er sieht:  
Narration und Dokumentation bestätigen  
sich gegenseitig. F
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Lefèvre beim Fotografieren gezeigt wird (er selbst kann ja in den 
Fotos nicht auftauchen), sein Sichtbereich aber fotografisch wie-
dergegeben wird (z. B. auf S. 28/29, S. 47). Zeichnung und Foto 
nehmen hierbei in gewisser Weise das filmische Stilmittel von 
Schuss und Gegenschuss auf.24
Meist sind die Fotografien in der Größe eines gezeichneten 
Panels eingesetzt – dann passen acht Bilder auf eine Seite. Ge-
legentlich werden aber auch komplette Kontaktbögen reprodu-
ziert, die dann acht Reihen à sechs Bilder zeigen (z. B. auf S. 120). 
Auf diese Weise können quasi filmische Sequenzen entstehen, 
indem sich eine Szene langsam ändert oder ein Sachverhalt aus 
unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen wird. Jedenfalls 
verlangsamt sich dadurch die Lesegeschwindigkeit erheblich, 
was den so gezeigten Episoden Nachdruck verleiht.25

Unmanipulierte Evidenz des Fotografischen

Anders als in der Reportage um Laurie Bloom ist hier die media-
le Trennung sauber gehalten. Die Fotos werden anders als die 
Zeichnungen behandelt. Die einzige grafische Intervention, die 
in den Fotos zu sehen ist, sind gelegentliche Markierungen mit 
Rotstift, die einzelne Bilder umrahmen oder anstreichen. Diese 
Praxis ist Teil der Arbeit des Fotoreporters, der so aus der Vielzahl 
der Aufnahmen jene auswählt, die zur Publikation weitergege-
ben werden. Es handelt sich also nicht um ein narratives Mittel, 
sondern bestärkt den Ursprung fotojournalistischer Realität. Alle 
Comicelemente, insbesondere Texteinschübe, bleiben auf die 
Zeichnungen beschränkt: Sprechblasen, Textfelder und Laut-
malereien finden sich ausschließlich innerhalb der Zeichnungen, 
niemals in Fotos. Auch in den seltenen Fällen, in denen Fotos di-
rekt kommentiert werden (z. B. auf S. 158/159), passiert dies über 
externe Textfelder, die grafisch an die Zeichnungen angebunden 
bleiben.26 
Während die narrativen Momente also zumeist an der Zeich-
nung festgemacht werden – von der Hintergrundinformation bis 
zu den Dialogen, von den Deutungsvorgaben für die Bilder bis 
zur Verbindung des Handlungsstrangs zwischen den gezeigten 
Szenen –, stellen die Fotografien das Material für den Referenz-

24 Vgl. Schmid, Bilder des Grauens, 2015,  
S. 76.
25 Der gegenteilige Effekt wird auf 
S. 222/223 genutzt, der einzigen Doppel-
seite, die ein Foto über beide Seiten zeigt. 
Das verschneite Bergpanorama in der 
Dämmerung steht für den Zustand größter 
Verlassenheit des Protagonisten, der in die-

ser Situation erwartet, an Durst und Kälte zu 
sterben. Beide Formen der Abweichung vom 
Grundschema erzeugen eine Intensivierung 
der Wahrnehmung.
26 Ausnahmen sind nur fotografierte 
Schrift, etwa von Werbetafeln, Zeitschriften 
oder Dokumenten, z. B. auf S. 30, 35, 113, 
117, 251, 253, 258.
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pakt mit den Leser*innen. Sie zeigen vor allem die Menschen, 
mit denen der Protagonist umgeht, sowie die Landschaften, die 
durchquert werden. Die Fotos bestätigen die karge Schönheit 
der Gebirgszüge und die Grausamkeit der Verletzungen, die von 
den ,Ärzten ohne Grenzen‘ behandelt werden, sie dokumentie-
ren die Gesichtszüge von Afghan*innen und Europäer*innen, 
zeigen den Umgang mit den Tieren und halten Architektur und 
Interieurs fest. Da beim Lesen die Zeichnungen mit den fotografi-
schen Dokumenten abgeglichen werden können, bestärkt dies 
die Glaubwürdigkeit der geschilderten Ereignisse.

Abb. 169 Ärzte, Patienten und ein Wörter-
buch. Das rote X markiert auch hier die
Wirklichkeit. 

Abb. 169
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Die Fotos funktionieren hier ganz im Sinne 
von Roland Barthes’ Evidenzsetzung der 
Fotografie als einer Wiedergabe des „Es-
ist-so-gewesen“.27 Diese Funktion der Re-
ferenz, die den Fotografien zukommt, wird 
auch in den Paratexten ausgebaut. Das 
Vorwort von Alexis Siegel wird mit Foto-
grafien illustriert und im Anhang findet 
sich ein ausführlicher Apparat mit Porträts 
der wichtigsten Figuren, die im Verlauf 
des Buches eine Rolle spielen. Bis auf drei 
Ausnahmen (hier werden Zeichnungen 
verwendet) werden Porträtaufnahmen 
mit einer kurzen schriftlichen Charakteri-
sierung der gezeigten Menschen verbun-
den.28
Dabei werden auch Hinweise zur Entste-
hungsgeschichte der Graphic Novel ge-
geben, etwa, dass die Idee zu dem Buch 
1999 von Emmanuel Guibert kam (S. 262) 
und dass leider zu diesem Zeitpunkt das 

Reisetagebuch von Lefèvre bei irgendeinem Umzug verloren 
gegangen war (S. 267).29 Neben dem Klappentext mit den Le-
bensdaten der Autoren (Lefèvre starb 2007 an Herzversagen) 
und lobesvollen Zitaten verschiedener Literaturkritiken auf der 
Buchrückseite zählen auch die beigegebenen Landkarten des 
bereisten Gebiets zu den Paratexten.30 Insbesondere der Hinweis 
auf die publizierten Fotoreportagen Lefèvres belegt, dass er tat-
sächlich Journalist war, was seinen Namen zu einem wirksamen 
„Signum der Realität“ macht. Aber auch das Impressum und die 
Werbehinweise auf weitere Publikationen von Reportagecomics 
des Verlags auf den letzten fünf Seiten des Bandes tragen zur Be-
stätigung des Referenzpakts bei.

27 Roland Barthes, Die helle Kammer. Be-
merkungen zur Photographie, Frankfurt am 
Main 1989, S. 87.
28 Bei diesen Aufnahmen ist nicht ganz 
klar, wer sie gemacht hat. Außer im Falle 
eines Porträts von Lefèvre in der Umschlag-
klappe sind hier keine Angaben gemacht. 
Diese gewissermaßen anonymen Autoren-
porträts finden sich auch in den beiden 
anderen untersuchten Beispielen. Man kann 
sagen, dass hier die Chance auf eine weitere 
Referenz verifizierbarer Realitätsbezüge ver-
säumt wurde. 
29 Mit diesem Hinweis wird der fiktionale 
Anteil der Darstellung kenntlich gemacht:
„This graphic novel would have been differ-
ent if the authors had been able to draw on 
that document [das Tagebuch Lefèvres]. Too 

bad, or so much better“ (S. 267). Während 
die Narration selbst keinerlei Hinweis darauf 
gibt, dass die geschilderten Begebenheiten 
nicht exakt so vor sich gegangen sein könn-
ten, schränkt der Paratext dies nur bei einer 
ziemlich genauen Lektüre ein. Die jederzeit 
spürbare Ambivalenz zwischen Fiktion und 
Dokumentation, die bei Bilal/Christin im Vor-
dergrund steht, wird hier zugunsten eines 
objektivierenden Eindrucks zurückgedrängt.
30 Auf S. 60 tauchen auch zwei offenbar 
kopierte (nicht selbst gezeichnete) Karten-
ausschnitte im Comic auf.
Abb. 170 Der Paratext erwähnt nur den 
Fotografen, die Co-Autoren bleiben unsicht-
bar. Hier geht es um die Bestätigung der Ge-
schichte, nicht um die Realität des Buches.

Abb. 170
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La Grieta: Fotoreportage in Comicform

Das dritte und letzte Beispiel stellt die Comicreportage La Grieta 
dar, die 2016 beim in Bilbao ansässigen Comicverlag Astiberri 
Ediciones vom Fotografen Carlos Spottorno und dem Szenaris-
ten Guillermo Abril herausgebracht worden ist. 2017 erschien die 
Reportage auf Deutsch unter dem Titel Der Riss im Berliner Avant 
Verlag, der auf anspruchsvolle Comics spezialisiert ist.31  
Auf 160 Seiten wird eine Reise entlang der europäischen Außen-
grenzen geschildert, um über die Situation von Flüchtenden 
zu berichten, die auf unterschiedlichsten Wegen versuchen, in 
die Festung Europa zu gelangen. Die beiden Autoren starten in 
Melilla, der spanischen Exklave auf marokkanischem Gebiet, be-
suchen die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei, schildern 
die Zustände auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa, 
sie kommen im ungarisch-serbischen und ukrainisch-polnischen 
Grenzgebiet vorbei, bis sie schließlich die russische Grenze zu  
Litauen und Finnland bereisen, wo hoch im Norden die Reportage  
endet.
Weder Spottorno noch Abril sind bislang als Comicmacher in 
Erscheinung getreten. Beide stellen sich als Journalisten vor, 
Spottorno als Fotograf, der bereits mehrere Auszeichnungen für 
seine Fotobücher erhielt, Abril als Autor und Dokumentarfilmer. 
Der Band besteht ausnahmslos aus Fotografien, es sind keiner-
lei Zeichnungen integriert. Die einzigen grafischen Elemente 
bieten die Karten, die auf dem Vorsatzpapier die Umrisse der 
EU-Staaten zeigen und zu Beginn der jeweiligen Kapitel den 
neuen Einsatzort lokalisieren. Einzelne Fotos stellen jeweils ein 
Panel, wobei manchmal auch eine Fotografie in zwei oder drei 
Panels aufgeteilt wird (etwa auf S. 9, S. 26). Der Einteilung der 
Doppelseiten liegt ein dreizeiliges Raster zugrunde, in jeder Zeile 
befinden sich meist zwei Panels. Dieses Raster wird gelegentlich 
aufgebrochen, um mehr Zeilen unterzubringen oder auch ganz-
seitige oder sogar doppelseitige Abbildungen (z. B. auf  
S. 120/121) zu erlauben. 
Ungewöhnlich für einen Comic sind die Panelrahmungen mit 
einer dicken und scharfen schwarzen Linie umrissen, ein für 
Graphic Novels typisches Handlettering wird vermieden. Die Li-
neatur ist unmoduliert, rechte Winkel werden nicht abgerundet. 
Dies verleiht dem Layout eine strenge Erscheinung. Es finden 
sich keinerlei Sprechblasen, Text wird ausschließlich in Text-
kästen präsentiert, die über den Panels liegen und Rahmungen 
sowie Bildgegenstände überschneiden. Auch wörtliche Rede 

31 Carlos Spottorno und Guillermo Abril, 
Der Riss, Berlin 2017. Den folgenden  

Ausführungen liegt die deutsche Ausgabe 
zugrunde. F
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wird auf diese Weise untergebracht. Formal werden die Textsor-
ten des Berichts, des Kommentars oder der Interpretation nicht 
differenziert, es wird nicht zwischen Beschreibung und Wertung 
unterschieden. Wie im Comic üblich überwiegt der Bildanteil der 
Seiten deutlich, dem Text kommt nur ein vergleichsweise gerin-
ger Raum zu, der meist mit vier oder fünf Textfeldern von jeweils 
zwei bis drei Zeilen auskommt. 

Abb. 171
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Eine deutliche Anpassung des Mediums Fotoreportage an das 
Medium Comic wird über die Bildbearbeitung erreicht. Auf 
mattem Papier gedruckt ist die Farbigkeit gebrochen und die 
Körnung auffällig grob aufgelöst. Die so in der Nachbearbeitung 
geminderte Bildschärfe erzeugt einen grafischen Effekt, der aber 
an keiner Stelle die fotografische Technik des Bildmaterials in-
frage stellt. Die Nachbearbeitung der Fotos war dem Autorenduo 
offenbar so wichtig, dass sie auf der letzten Seite im Kleinge-
druckten den Lektürevertrag mit den Leser*innen explizit nieder-
gelegt haben:

„Alle Geschehnisse in diesem Buch sind real und entsprechen 
den Erlebnissen der Autoren auf ihren Reisen, die für die hier 
zusammengestellten Reportagen dienten. Die Reihenfolge der 
Ereignisse wurde für ein besseres Verständnis der Geschichte 
mitunter verändert. Über die farbliche Bearbeitung aller Fotos 
hinaus wurden einige Aufnahmen gedreht, Horizonte be-
gradigt und optische Verzerrungen korrigiert, um die visuelle 
Erzählung zu erleichtern. Auf keinem Foto wurden Elemente 
hinzugefügt oder entfernt, mit Ausnahme der Seiten 76, 77 
und 164, wo eine Fernglassilhouette digital hinzugefügt wur-
de.“32

Ein Comic benötigt solch einen formulierten Lektürevertrag 
nicht, dieser Paratext macht deutlich, dass der Band als Reporta-
ge gelesen werden soll. Derartige Formulierungen beziehen sich 
klar auf journalistische Diskurse, in denen die Nachbearbeitung 
von Fotografien Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen 
ist und die Offenlegung jeglicher Form von Manipulation Teil des 
Berufsethos. Im Comicdiskurs, auch in Bezug auf Comicreporta-
ge oder Fotocomic, spielen derlei Aspekte hingegen keine Rolle.
Auch darüber hinaus ist die paratextuelle Ausrüstung des Buches 
erheblich. Dies beginnt mit zwei vorangestellten Mottos, eines 
vom pazifistischen Schriftsteller Stefan Zweig (der sich 1942, 
vor dem Faschismus und dem Krieg in Europa nach Brasilien 
geflohen, das Leben genommen hat), ein weiteres von Ryszard 
Kapuściński, prominenter polnischer Journalist.33 Im Anhang 
finden sich ein ausführliches Interview mit den Autoren sowie 
die mit Porträtfotos versehenen Kurzbiografien der beiden. Hinzu 
kommt eine ausführliche Danksagung, die sich neben persön-
lichen Bezügen auch pauschal an die Gesprächspartner*innen 

32 Ebd., S. 176. 
33 Dass man sich für ein Zitat von Ryszard 
Kapuściński entschied, ist auch deshalb inte-
ressant, weil er einen Reportagestil pflegte, 
der literarische Stilmittel einbezog, und sich 
gelegentlich dem Vorwurf aussetzte, sich 
nicht präzise an den Fakten zu orientieren, 

sondern im Dienste der Botschaft auch zu 
überzeichnen oder zu verzerren. Vgl. Artur 
Domosławski, Kapuściński non-fiction, 
Warschau 2010.
Abb. 171 Die Militärübung ist real,  
der Feind erfunden. Echte Soldaten, Karten, 
Wälder – nur die Narration ist imaginär. F
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unter den Geflüchteten richtet und zudem eine Reihe von Insti-
tutionen, staatliche und private Organisationen wie auch Stipen-
diengeber*innen erwähnt, die das Projekt finanziell unterstützt 
haben. Gemeinsam mit dem erwähnten Kartenmaterial und dem 
zitierten Statement zur Bildbearbeitung übernehmen diese para-
textuellen Elemente die Aufgabe, die Glaubwürdigkeit der Fotos 
selbst zu stützen, die ihrerseits nun nicht mehr eine kontrastie-
rende Zeichnung beglaubigen. Die Fotos besitzen sicher immer 
noch die von Roland Barthes beschriebene Evidenzkraft, aber sie 
bedürfen sehr viel stärker einer Referenz, da sie im Unterschied 
zu den beiden anderen Beispielen mit reduzierten comicästheti-
schen Mitteln arbeiten.
Im Vergleich zu den Strategien von Bilal und Christin sowie Gui-
bert, Lefèvre und Lemercier ist bei Der Riss die Nähe zur Fotore-
portage sehr viel größer – auch wenn es sich formal um eine Gra-
phic Novel und weder um ein Fotobuch noch eine Fotoreportage 
handelt. Die Beglaubigungsstrategie kann hier keinen Gewinn 
aus der Medienkonkurrenz zwischen Zeichnung und Fotografie 
beziehen. Diesen Verlust macht das Buch allerdings durch eine 
andere Form der Kontrastierung wett: Die Fotografien selbst 
stellen einen deutlichen medialen Kontrast her, indem Spottorno 
seine Aufnahmen so gestaltet, dass er eine große Breite an Bil-
dern in seinen Fotos wiedergibt, so wie er auch Schrift im Bild in 
Form fotografierter Texte ausgiebiger als die bereits diskutierten 
Vergleichsbeispiele einbezieht. 
Die Fotos bestätigen ihre Echtheit immer wieder selbst, indem 
nachprüfbare Informationen abgelichtet werden. Ortstafeln, Stra-
ßenschilder oder Wegweiser finden sich durchgängig, Autokenn-
zeichen, Schiffsnamen, Identifikationsnummern von Flugzeugen 
sind nicht unkenntlich gemacht, sondern stehen oft gut lesbar im 
Bild. Namenszüge von Unternehmen und Logos, Denkmäler und 
Landmarken, militärische Rangabzeichen und Uniformen, Flag-
gen, Wappen und Münzen, amtliche Dokumente werden ebenso 
fotografiert wie Gemälde, Schautafeln, Wandzeitungen, Beschrif-
tungen an Bürotüren und in Schulungsräumen, Merkblätter und 
Verhaltensmaßgaben, Armaturen, Monitore und Bildschirme. Die 
Ansichten von militärischem Kartenmaterial, Warnhinweisen und 
Anzeigen von Überwachungstechnik in Schiffen und Flugzeugen 
werden dabei Demonstrationsbannern und Protestschildern von 
Flüchtenden, Graffiti und Wandmalereien, Kinderzeichnungen 
oder mit Klebestreifen aufgehängten Suchbildern von vermissten 
Familienangehörigen gegenübergestellt. 
Eine Funktion dieser Inszenierung wird etwa auf S. 11 deutlich,  
wo in der oberen rechten Ecke auffällig deutlich der Buchtitel  
¡Indignaos! von Stéphane Hessel lesbar wird, jener Streitschrift 
und Fibel des sozialen Widerstands, die im Jahr 2010 zu einem 
Bestseller unter denjenigen wurde, die gegen ein autoritäres und 
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abgeschottetes Europa protestierten (auf Deutsch unter dem 
Titel Empört Euch! erschienen).34 Die fotografierte Schrift über-
nimmt hier in Teilen die Aufgabe eines schriftlichen Kommentars 
und reflektiert deutlich die Sympathien und den politischen 
Standpunkt der Autoren.35

Horizontale und vertikale Sequenzen

Abgesehen von der Tatsache, dass mit dieser Technik Schrift ins 
Bild geholt wird, die die Tatsächlichkeit der Darstellung bekräf-
tigt, werden so auch grafische Elemente und andere Bildgattun-
gen und Bildsprachen aufgenommen. Die Handschriften und 
Graffiti etwa bringen wie die Kinderzeichnungen oder Ölgemälde 
zeichnerische Momente ein. Auch greift Spottorno gelegent-
lich auf fremde Fotos zurück, indem er historische Fotografien 
oder Bilder aus Überwachungskameras einmontiert, wie auf der 
Doppelseite 6/7.36
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch eine Passage, 
der die Autoren einen vergleichsweise breiten Raum zugestehen. 
Auf der Doppelseite 56/57 sind in einer Bildstrecke Objekte aus 
einem Museum abgelichtet, die nahezu freigestellt vor weiß ge-
tünchtem Rauputz je für sich allein ein Panel beanspruchen. Als 
Relikte von Opfern der anhaltenden Fluchtkatastrophe im Mittel-
meer – beispielsweise Zahnbürsten und Medikamentenpackun-
gen, ein verwaschener Pass aus Nigeria, eine Bibel, Angelhaken 
und eine Babyflasche – legen sie Zeugnis ab von wahren Tragö-
dien. In gewisser Weise vervielfältigt die Fotografie hier in zwölf 
Panels das Museum und transportiert seine Artefakte in das Buch 
hinein. Gewiss entfalten sie nicht die gleiche Wirkung wie am 
Ausstellungsort auf Lampedusa, aber sie bekommen doch ge-
rade in ihrer Isoliertheit eine vergleichbare Eindringlichkeit. Die 
Entscheidung, jedem Artefakt ein eigenes Panel zu widmen und 
keine totale Perspektive in den Ausstellungsraum zu geben, in 
dem alle Exponate versammelt erscheinen würden, wie auch der 
Verzicht auf jeglichen schriftlichen Kommentar unterstreichen 
diese Verdoppelung der Ausstellungsintention im Gegensatz zu 

34 Stéphane Hessel, Empört Euch!, Berlin 
2010.
35 Ein anderes Beispiel findet sich auf 
S. 58: Ein Aufnäher der European Border and 
Coast Guard Agency Frontex zeigt vor der 
Silhouette Afrikas einen listig grinsenden 
Cartoon-Hund mit Wanderbündel über der 
Schulter.
36 Zu sehen sind je ein Foto von der 
alliierten Siegesfeier 1945 unter dem Pariser 
Triumphbogen und von Churchills Rede zum 
vereinten Europa 1946 in Zürich.  

Diese Fotografien wurden übrigens ohne 
Verweis eingefügt. In der Formulierung des 
Referenzpakts auf S. 176 sind diese Bilder 
unterschlagen worden. Das Impressum auf 
S. 2 nennt nur pauschal „Zusätzliche Fotos“. 
Auf S. 20 ist die Aufnahme einer Wärme-
bildkamera zu sehen. Der Bildausschnitt des 
Panels ist so gewählt, dass es nicht wie ein 
abfotografierter Monitor wirkt, sondern den 
gleichen Realitätsstatus besitzt wie die Auf-
nahmen Spottornos.
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einer bloßen Wiedergabe der Situation 
vor Ort.
Dieses Stilmittel der Versammlung von 
Fotos einzelner Artefakte erinnert an ein 
Verfahren, das Roland Barthes in seinem 
Essay Der Wirklichkeitseffekt beschreibt. 
In diesem Aufsatz beschäftigt er sich mit 
der Frage, wie es gelingt, in der Literatur 
(aber auch in anderen Repräsentations-
formen) den Eindruck von Wirklichkeit zu 
erzeugen. Er stellt dabei fest, dass das 
Reale niemals selbst erscheint, sondern 
immer nur als ein Abwesendes vergegen-
wärtigt werden kann. Einen Tatbestand 
als real – im Gegensatz zu einer erfun-
denen Geschichte – glaubwürdig zu 
machen, ist insofern notwendigerweise 
immer auf eine besondere Form der 

Inszenierung gegründet. Er verweist in diesem Zusammenhang 
auf die „Techniken, Werke und Institutionen […], die auf dem be-
ständigen Bedürfnis, das ‚Wirkliche‘ auszuweisen, beruhen: die 
Photographie (der ungeschminkte Zeuge des ‚Dagewesenen‘), 
die Reportage, die Ausstellungen alter Gegenstände […], der 
Tourismus der Denkmäler und der historischen Stätten“.37 In der 
Wiedergabe der ausgestellten Artefakte kommen all diese Tech-
niken zusammen: Die beiden Journalisten sind zu den gewisser-
maßen „historischen Stätten“ gefahren (auch wenn Geschichte 
sich in diesem Fall aktuell ereignet), sie haben die Denkmäler und 
Ausstellungen gefunden und dokumentiert und in den Rahmen 
einer fotografisch transportierten Reportage eingestellt. 
Jede einzelne dieser Formen von Wirklichkeitsinszenierung er-
zeugt ein Gefühl von Tatsächlichkeit des Gezeigten – indem sie 
zusammengeführt werden, bestärken sie sich gegenseitig. Sie 
bilden ein Netzwerk von Referenten, das sich aus verschiedenen 
Kulturtechniken, Medien und Gattungen zusammensetzt und sei-
ne Glaubwürdigkeit eben aus dieser Vielfalt bezieht. Eine mediale 
oder ästhetische ‚Reinheit‘, die nur auf eine einzelne privilegierte 
Form setzen würde, müsste auf den Effekt der gegenseitigen Be-
stärkung verzichten. Mehrere einzelne Bilder von je einem Objekt 
erzeugen eine andere Wirkung als ein Bild von mehreren Objek-
ten. Wird diese Bildstrecke in die narrative Sequenz eines Comics 
eingestellt, der über den Paratext als solcher bestimmt wurde, 
potenziert sich der Effekt noch.

37 Roland Barthes, „Der Wirklichkeitsef-
fekt“, in: Roland Barthes, Das Rauschen der 
Sprache. Kritische Essays IV, Frankfurt am 
Main 2006, S. 164–172, hier S. 170.

Abb. 172 Ohne Kommentar: an den Strand 
von Lampedusa angespülte stumme Zeugen 
des Unsäglichen. 

Abb. 172
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Während diese Ab-
folge von einzelnen, 
sorgsam vonein-
ander getrennten 
Panels als sozu-
sagen horizontale 
Sequenz beschreib-
bar ist, kann man in 
Spottornos Technik 
des Bildes im Bild 
auch eine vertika-
le, in die Bildtiefe 
führende Sequenz 
entdecken. Indem 
er Logos, Rang-
abzeichen, Buch-
cover, Propagan-
dagemälde oder 
Kinderzeichnungen 
abfotografiert, wird 
das Foto zu einem 
Transportmedium 
für andere Bildfor-
men, die wiederum 
eigene Inhalte und 
Bedeutungen mit 
sich führen.38 Sie 
bezeugen erneut 
eine eigene Reali-
tät, sie verweisen 

ihrerseits auf Bildtraditionen, die etwa im Falle von Rangabzei-
chen oder Wappen auf die Heraldik gründen oder emblemati-
sche und ikonografische Referenzketten aufrufen. Ein Adler im 
Wappen oder eine Krone mit Eichenlaub im Amtssiegel39 verwei-
sen nicht unmittelbar auf die Wirklichkeit des Federtiers oder des 
Baumes, sondern auf uralte Bedeutungslinien, die über Jahrhun-
derte hinweg in kulturellen Zusammenhängen Autorität sowohl 
symbolisieren als auch herstellen. Ebenso wenig, wie im Comic 
ein Panel allein die Aussage erzeugen kann (auch wenn jedes Bild 
für sich sinnvoll sein mag), so kann ein Bild allein, ohne – imagi-

Abb. 173

38 Vg. Friedrich Weltzien, „Das Bild als  
Spediteur. Einführung in das Kapitel ‚Wie 
den Bildern Wirksamkeit verleihen?‘“, in: 
Karen Fromm, Sophia Greiff und Anna 
Stemmler (Hrsg.), Images in Conflict / Bilder 
im Konflikt, Kromsdorf/Weimar 2018,  
S. 418–424.

39 Zum Beispiel S. 71, 107, 119, 139, 150.
Abb. 173 Vertikale Sequenzialität: Bilder 
sind immer Bilder von Bildern, die wieder auf 
Bilder zurückgehen.
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näre oder gegenwärtige – Referenten oder Vorbilder verständlich 
werden.40

Paratext und Kontext

Die Textbeigabe, die einen Bildinhalt erläutert, nimmt eine Deu-
tungshoheit in Anspruch. Sie ist als intermediale Referenz sinn-
generierend. Aber auch verschiedene miteinander verbundene 
Bilder (die dabei durchaus aus unterschiedlichen Techniken, 
Gattungen und Zusammenhängen herbeigeholt werden dürfen) 
gewähren sich gegenseitig einen solchen sinnstiftenden Kontext. 
Gäbe es nur ein einziges Bild auf der Welt, wäre es vollkommen 
bedeutungslos, kein Mensch wäre in der Lage, einen Sinn in ihm 
zu erkennen. Nur durch einen Bezugsrahmen erhält es seinen 
Inhalt. Je komplexer und vielfältiger dieses System von Bezie-
hungen, dieses Netz von Referenten ist, desto reichhaltiger und 
exakter die Aussage. 
Da eine jede Rezipient*in einen individuellen Wissens-, Erwar-
tungs- und Erfahrungshorizont besitzt, kann der Anspruch von 
Wirklichkeitsvermittlung niemals universell sein. Nicht jeder 
Mensch41 wird den Referenzpakt willig gegenzeichnen. Aber man 
kann diese Bereitschaft entweder fördern oder behindern. Es ist 
möglich, Inhalte entweder als real oder als fiktiv zu markieren. 
Dabei lässt sich in jedem Fall manipulieren, fälschen oder lügen. 
Diese Markierungen können in böser Absicht, aus Ignoranz oder 
Naivität, aber auch als spannungsförderndes Stilmittel falsch 
oder widersprüchlich gesetzt werden. Je höher die Diversität der 
Mittel, Medien und Methoden dabei ist, desto größer wird aber 
das Vertrauen sein, das diesen Markierungen entgegengebracht 
wird, desto größer ist die Bereitschaft, den Lektürevertrag zu 
unterschreiben.
Die vergleichende Untersuchung scheint mir dieses Ergebnis zu 
bestätigen. Mit den Mitteln und Möglichkeiten der digitalen Bild-
bearbeitung (im dritten Beispiel) im Gegensatz zu den ästheti-
schen Charakteristika der analogen Fotografie (die für die ersten 
beiden Beispiele zur Verfügung stand) droht die Gefahr, jene 
Vielfalt und den Kontrast zwischen sich gegenseitig referieren-
den Kommunikationsweisen einzuebnen. Digitale Medien bieten 

40 Zur Interikonizität bzw. Interpiktoriali-
tät besonders im Hinblick auf Comics vgl. 
Guido Isekenmeier (Hrsg.), Interpiktorialität. 
Theorie und Geschichte der Bild-Bild- 
Bezüge, Bielefeld 2013.
41 Von nicht menschlichen Rezipient*innen 
einmal ganz abgesehen. Vgl. hierzu die Ge-

biete der Zoosemiotik und der Biosemiotik, 
die Kommunikationsprozesse zwischen nicht 
menschlichen Lebewesen untersuchen,  
z. B. Timo Maran, Dario Martinelli und Aleksei 
Turovski (Hrsg.), Readings in Zoosemiotics, 
Berlin 2011.
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aber auch die Chance, noch weit mehr Formen miteinander in 
Beziehung zu setzen, indem sie etwa über Bewegtbild und 
Tonspuren die Nähe zu Film und Musik ermöglichen. Verzichtet 
man bei solcherart hybridisierten Comics aber auf die Publikati-
on als gedrucktes Buch, stellt sich die Frage nach paratextuellen 
Publikationscodes neu. Der digitale Lektürevertrag muss – wie 
alle anderen Referenzpakte auch – immerzu neu ausgehandelt 
werden. 
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What now is a photograph? Is it the same, or even similar, to a 
20th-century photograph, one created with camera, film and 
paper? Or has the paradigm shifted? 
Has the easy malleability of the digital photograph, a mosaic 
formed of discrete pixels, helped to resituate the photograph as 
more of an elastic form of branding than a visual record of our 
surroundings, especially in this age of consumer entitlement? Is 
it now more of a node on a network, a shorthand linking other 
discrete bits of data, rather than an individuated image meant to 
be focused upon and read on its own? 
Or, more pointedly, of what use is the photograph as a societal 
referent once it has been divorced from its stenographic func-
tion as a witness, a record of the visible, or, as Charles Baudelaire 
described it in the 19th century, “the secretary and clerk of who-
ever needs an absolute factual exactitude in his profession”1? Has 
it become overtly subjective, a depiction easily modifiable by 
photographer and subject alike – a selfie rather than a self-por-
trait, a photo opportunity rather than a reportage, etc.? 
Has the photograph become so estranged from its previous 
origins in mechanical reproduction that its aura is now consti- 
tuted by the number of ‘likes’ the image receives, rather than the 
originality and authenticity of what it conveys? Or, going back 
to Borges2 and Baudrillard3, is the photograph no longer a map 
of the visible, but rather a map without a territory, or perhaps 
even a map that has no use for a territory, divorced from its own 
indexicality? 
Might we then begin to define this ‘post-photograph’ as a coun-
terfeit disguised as its former self primarily to borrow from its 
own previous credibility? Or, more broadly, in this Age of Image 

1 From Charles Baudelaire, “The Salon of 
1859”, in: Charles Baudelaire, The Mirror 
of Art, edited and translated by Jonathan 
Mayne, London 1955, reproduced in Vicki 
Goldberg, Photography in Print. Writings 
from 1816 to the Present, Albuquerque, New 
Mexico, 1988, p. 125.

2 Jorge Luis Borges, A Universal History of 
Infamy, translated by Norman Thomas de 
Giovanni, London 1975.
3 Jean Baudrillard, “Simulacra and Sim-
ulations”, in: Jean Baudrillard, Selected 
Writings, edited by Mark Poster, Stanford 
1988, pp. 166–184.

Fred Ritchin 

Image/Text/ 
Hypertext
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4 From John Szarkowski, Mirrors and 
Windows: American Photography since 
1960, The Museum of Modern Art, New York 
1978, p. 11.

has the (post-)photograph become the reality, displacing the 
circumstances of the everyday? And, if so, what does this mean 
for the requirements of citizenship when, for example, reality TV 
is allowed to take over?
Should we, for the sake of media literacy, be delineating a 
boundary between the photograph and these imagegraphs 
similarly to what John Szarkowski, then director of photogra-
phy at the Museum of Modern Art, did in his 1978 photographic 
exhibition titled Mirrors and Windows? Trying to make sense of 
U.S. photography since 1960, the exhibition’s premise was that 
most photographs fall into one of two categories: the ‘mirror’ 
photograph tells us more about the photographer, the ‘window’ 
photograph more about the world. As Szarkowski wrote: 

“This thesis suggests that there is a fundamental dichotomy  
in contemporary photography between those who think  
of photography as a means of self-expression and those who 
think of it as a means of exploration.”4 

In the exhibition some of the most interesting images over-
lapped, categorized as both mirror and window, and were shown 
in a separate room. The exhibition argued that the camera’s me-
chanical recording of the external world did not guarantee that 
the photograph’s subject was not, in fact, the photographer. 
It could be a productive if fraught exercise to similarly try and 
separate the photograph and imagegraph, aware of the many 
overlaps here as well. Probably much of editorial photography 
assigned by corporate sponsors might find itself labeled im-
agegraphs, for example, and more than a few selfies would be 
characterized as photographs. In the process one would also 
have to consider the elusive boundaries between fiction and 
nonfiction, categories that have been widely applied to words 
but not to photographs due in large part to the lumping together 
of photographs of all kinds as some sort of a visual record. In a 
world suddenly preoccupied by the liminal universe of ‘alter-
native facts,’ such an effort would be timely. According to the 
current president of the United States, for example, journalism is 
“nothing more than an evil propaganda machine for the Demo-
crat [sic] Party.”
Appearances are fragile and transient, a major reason for the 
initial lure of photography and its ability to depict the momen-
tary. But rather than being contemplated, now the world and all it 
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contains have increasingly become thought of as objects to  
be transformed into whatever we want them to be. Isn’t that a 
major purpose of code – digital code, DNA – both of them edit-
able, whether by Photoshop or CRISPR? Isn’t it now largely the 
surveillance machines, and the police, that are intensely focused 
on recording what things actually look like – facial identification 
systems, mug shots, license-plate readers, etc.? 
If “the medium is the message,” to recall Marshall McLuhan 
from 19645, then the message of the digital is more quantum 
than Newtonian, more about what might be, or have been, than 
what is. Multiple identities thrive in the digital environment, as 
do alternative truths and parallel universes, as do viral images, 
a sharing of biological genes and cultural memes. The com-
manding iconic photographs of the last century that depended 
upon hierarchies required shared belief systems that have been 
substantially eroded as we shun elites for our information, from 
editors to doctors to a whole host of specialists, including sci-
entists. Not surprisingly, the entwined, overlapping network of 
digital signifiers, powered by algorithms that are displacing the 
grandeur of the physical, have made the ephemeral the currency 
in which we trade. Bad things can be made to seem as if they are 
happening to somebody else, or don’t exist at all. 
In this media universe of the nonlinear, of accidents and discov-
eries, of overlapping microworlds and open borders, the new 
frontier is not in comparatively closed systems like books, cine-
ma and print newspapers. These seem antiquated in contrast to 
a constant deluge of free media where everyone can be a pro-
sumer – a producer, a publisher, a critic, and a potential troll. The 
screen-based universe simultaneously becomes both ludic and 
addictive, as we become ‘users’ clicking on links that so often 
lead nowhere of importance. Often it is the circular pathways 
that are the most comforting, the solipsistic sum of all clicks 
bringing us back to the tribal hearth. Is this what succeeded the 
promise of the vaunted information superhighway?
Meanwhile the legions of photographers still search for the icon-
ic image, the one with the power to provoke change in the world. 
Otherwise their work becomes a kind of voyeurism, an untenable 
position when one is faced with so much suffering. But there 
may have been only one iconic photograph in the last 15 years 
that had a substantial impact internationally – the drowned body 
of three-year-old Syrian refugee Alan Kurdi lying face down on 
the sand. It is the viral memes on social media that, linked and 

5 Marshall McLuhan, Understanding Media: 
The Extensions of Man, New York 1964.
6 One definition of a meme: “[…] a unit of 
cultural information, as a concept, belief, or 
practice, that spreads from person to person 

in a way analogous to the transmission of 
genes.” Webster’s New World College Dictio-
nary, 4th edition, Boston 2010, https://www.
collinsdictionary.com/us/dictionary/english/
meme (last accessed 19 February 2020).

https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/meme
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/meme
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/meme
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retweeted, have the most effect, albeit often simply as entertain-
ment.6
In a culture where the image is now used as a shortcut to elide 
the verbal (show it, don’t tell it), with vocabularies thinned by 
the constraints of texting and tweets, it is the metonymy, not 
the metaphor, that triumphs – the image as keyword, as meme 
(albeit as one that may be read differently by insiders belonging 
to a particular group). So it is a manipulated image of a golden, 
shining Trump Tower placed onto a rural landscape in Greenland 
that the President of the United States chooses to circulate, writ-
ing “I promise not to do this,” or the close-up of the kiss between 
Melania Trump and Justin Trudeau at the G7 meeting in Biarritz 
that goes viral, not any imagery of the enormous challenges fac-
ing the world’s most powerful nations. Or, Marianne Williamson, 
a Democratic candidate for U.S. president, who was asked during 
the 2019 campaign how well she thought that the night had gone 
after a nationally televised debate in which she participated 
responded: “I don’t know yet. I mean, I’ll tell you when, you know, 
later when I see the memes.”7
The transition away from the iconic recalls for me a 2011 exhibi-
tion on the Libyan revolution that I curated by the photographer 
Bryan Denton, a former student of mine.8 He had been working 
in Libya as a freelancer for the New York Times over a six-month 
period. Denton is nearly fluent in Arabic, had lived in Beirut 
for several years, and devoted himself to making imagery that 
explored, as best he could, the complexities of the uprising. (He 
also pointed out that the combatants he was photographing 
would frequently see his photos as they were published by the 
Times online.) After a projection of his recent work that he pre-
sented in a public forum that I moderated at New York University 
where the exhibition was held, I turned to a young Libyan woman 
on the panel – a student pursuing a career in health sciences – 
and asked her to comment. 
She thanked all who had made photographs of her country’s rev-
olution, and then spoke of a specific photograph of her grandfa-
ther in Libya that she had received only the day before as the one 
that was most important to her. She described it as a cellphone 
image of her grandfather, posing with the corpse of former dicta-
tor Muammar el-Qaddafi in a meat locker. In the photograph, she 
said, her grandfather was smiling for the first time in 40 years. 
There were no other photographs that she specifically refer-
enced. The young professional seated next to her, who had 

7 Matt Stevens, “Marianne Williamson 
Wants to ‘See the Meme.’ Here They Are”, in: 
The New York Times, 1 August 2019.

8 I have written previously on this episode 
in Fred Ritchin, Bending the Frame. Photo-
journalism, Documentary, and the Citizen, 
New York 2013. F
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9 “Is artificial intelligence set to become 
art’s next medium?”, christies.com, 12 De-
cember 2018, https://www.christies.com/

features/A-collaboration-between-two- 
artists-one-human-one-a-machine-9332-1.
aspx (last accessed 27 December 2019).

survived wartime violence to serve as a witness and was having 
his first exhibition, was made to realize that, for a young Libyan 
woman living in New York, a cellphone image of her grandfather 
was the most consequential. Like so much else in an increasingly 
digital world, it was the personal that had the most impact. 
This leads then to a subsequent question: Are the great major-
ity of ‘photographs‘ published on social media an articulation 
of a photographer’s vision of the world, an attempt to formally 
explore people and events, to occasionally focus on what might 
be symbolic of an issue or event, or are they primarily meant as 
an immediate sharing of experiences for a like-minded commu-
nity? Are they echoing and amplifying ideas greater than what is 
depicted in the rectangle, or are they largely reductive, a visual 
slang for an in-group – a picture of a ring on a finger meaning 
‘I’m getting married,’ or of a glass of champagne meaning ‘I’m 
having a good time’? 
This simplification creates a relatively easy mimetic opportunity 
for photographic-like images made by artificial intelligence, with 
one computer network making the image and another critiquing 
it until it is considered fit for human consumption (which in itself, 
given the low level of media literacy, may be yet another simplifi-
cation). Are these then still to be thought of as photographs, or is 
the better term ‘synthetic images’? And then what of the millions 
or billions that have been extensively retouched or composited –  
shouldn’t they be called ‘fabricated’? Do we, in this post-truth 
era, have any interest in restoring the term ‘photograph’ only to 
those images that are a quotation from appearances (which does 
not make them ‘true’ or ‘objective’), and finding different termi-
nology for the others? 
There is also a growing question of authorship, or more specif-
ically the need for a human author. Last year an algorithmical-
ly-generated painting that is part of a larger series, Portrait of 
Edmond de Belamy, sold for 432,000 dollars at a Christie’s auc-
tion in New York, nearly 45 times its high estimate. The painting, 
printed on canvas, was signed by an algorithm, and credited to 
the Paris-based arts collective Obvious.9 
What then happens as algorithms generate not only paintings, 
but music, television scripts, and news articles? They can be 
programmed to work in certain styles, leading to further issues 
concerning authorship. As the influential musician Brian Eno 
asserted nearly a quarter of a century ago,
 

https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-twoartists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-twoartists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-twoartists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-twoartists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
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10 From Brian Eno and Kevin Kelly, “Gossip 
is Philosophy”, in: Wired, May 1995, https://

www.wired.com/1995/05/eno-2/ (last  
accessed 27 December 2019).

“I want to be able to sell systems for making my music as well 
as selling pieces of music. In the future, you won’t buy artists’ 
works; you’ll buy software that makes original pieces of ‘their’ 
works, or that recreates their way of looking at things. You 
could buy a Shostakovich box, or you could buy a Brahms 
box. You might want some Shostakovich slow-movement-
like music to be generated. So then you use that box. Or you 
could buy a Brian Eno box. So then I would need to put in this 
box a device that represents my taste for choosing pieces.”10

What happens then when you can obtain software that rep-
licates the style of Henri Cartier-Bresson, or Diane Arbus, or 
Malick Sidibé? It might allow one to make new synthetic imagery 
without even employing a camera, or to put it into a camera that 
then makes images whenever the software decides that a situ-
ation resembles one of these people’s photographs, choosing 
the appropriate framing, focus and shutter speed (perhaps even 
telling the person wielding the camera to move closer or further 
away). It would be like having one of the nostalgia filters now 
available on apps, but of a different magnitude. And given the 
work being done on computer-generated captions, the human 
has little more to do than select from among the possibilities that 
the machine creates: “The Work of Art in the Age of Synthetic Re-
production.” One wonders if and when these fauxtos will super-
sede the originals both in popularity and price.
Meanwhile, the less mimetic conceptual openings that the digital 
represents are mostly ignored as sources of new thinking and ex-
perimentation. The digital, nonlinear and open-ended, paves the 
way for parallel universes, links among far-flung entities, a sense 
of potentials vaster than previously imagined. In a hypertext 
(nonlinear) novel, for example, one reading might have the main 
character fall in love and have children, while in another reading 
she dies in an auto accident – so that the reader becomes, in 
choosing the narrative, a co-author of sorts, a partial concretiza-
tion of the premise of literary deconstructionism that author and 
reader are collaborators in determining meaning. Words have 
multiple meanings, depending upon where they are sequentially 
placed, as are images. A photograph of a woman staring into 
space may be followed of one of her with her family, or prone on 
the street after being hit by a car – each modifying the meaning 
of the image that precedes it as well as the ones that follow. 
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11 Michael Joyce, afternoon, a story,  
Watertown, Massachusetts, 1990. 
12 Ibid.
13 Roland Barthes, The Pleasure of the Text 
(French Original: Le plaisir du texte), New 
York 1998 [1978].

14 Raymond Queneau, Cent mille milliards 
de poèmes, Paris 1961.
15 Ibid.
16 Ibid.

This is a similar plotline to certain readings of the pioneering 
electronic fiction, afternoon, a story, by Michael Joyce (1987–
1990)11: 

“[T]his is the story of Peter, a technical writer who (in one 
reading) begins his afternoon with a terrible suspicion that 
the wrecked car he saw hours earlier might have belonged to 
his former wife: ‘I want to say I may have seen my son die this 
morning.’” 

Then again, he might not have. Readers do not read the same 
narrative; after experiencing the story, there may be little overlap 
of plot or even similarity of characters to discuss with others. 
Enormous tragedy may have befallen a character, or none at all. 
In hypertext fiction the reader may simply be urged to continue 
until he or she is exhausted since there is no conventional ending 
(perhaps a metaphor for life). As Joyce explains it: 

“Closure is, as in any fiction, a suspect quality, although here 
it is made manifest. When the story no longer progresses, or 
when it cycles, or when you tire of the paths, the experience 
of reading it ends.”12

Hypertext is an explicit collaboration with the reader whose 
choice of pathways elicits differing narratives, an incarnation of 
Roland Barthes’s “active reader.”13 For example, in 1961 French 
writer Raymond Queneau published what might be called a 
metapoem, Cent mille milliards de poèmes (100,000 Billion 
Poems)14 that was impossible for him, as its author, or for anyone 
else to read in their lifetime. Starting with ten sonnets of 14 lines 
each on ten pages, each line of a poem situated on a strip sep-
arated from the one above or below it by a cut in the paper, the 
reader was encouraged to reassemble the lines in any sequence 
desired, a folded piece of heavier paper provided to hold the 
strips in place. There were so many possible permutations that, 
in the introduction to his book, Queneau calculated “count-
ing forty-five seconds to read a sonnet and fifteen seconds to 
change the strips, for eight hours daily, two hundred days a year, 
there is enough for more than a million centuries of reading ...”15 
He then cites the poet Lautréamont’s argument that “poetry must 
be done by all, not by one”16 – a more humanistic rallying cry for 
the collaborative content-generating sites of Web 2.0. 
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17 Joel Achenbach, “The Blah, Blah,  
Blahgosphere”, in: The Washington Post,  
2 July 2006.

18 I previously wrote about this at length 
in Fred Ritchin, After Photography, New York 
2008.

Unlike reading the same codex book, or watching the same mov-
ie, the fictional hypertext both liberates and isolates the reader in 
their own particular reading. It is as if the oral tradition of over-
lapping, complementary, and divergent tellings of the same story 
were transferred to print, but asynchronously, without the live, 
physical presence of the other speakers. Gutenberg’s mechanical 
type is credited with advancing the formation of the nation-state 
as people were newly able to read and discuss the same docu-
ments. Hypertext supports a more idiosyncratic individuality. 
As Joel Achenbach perceptively wrote in the Washington Post in 
2006, 

“The ultimate destination of this phenomenon is the complete 
transformation of any text into discrete ‘bytes’ of information, 
divorced from their original source, to be used democratically 
in whatever fashion the downstream manipulator wishes. The 
concept of ‘copyright’ will become extinct. So will ‘the mean-
ing’ of a piece of writing. If you wish, you can reconfigure 
Moby Dick to become the story of an aging sea captain who is 
obsessed with a great white hamster.”17

How then can photographs work with text and other media in 
nonlinear narratives, becoming more of what we might want to 
call ‘quantum images’? One of my formative experiences in the 
nonlinear, published for three months in the summer of 1996, 
which I thought would serve as a reference for thousands more 
projects that would transcend what we were able to accomplish 
in the early days of the Web, was a website that I conceived  
for the New York Times – Bosnia: Uncertain Paths to Peace. It  
was a collaboration between the photographer Gilles Peress,  
myself, and Times staff. In an attempt to move the paradigm for-
ward, at the end of the previous year I had proposed to an editor 
of the newly born New York Times on the Web, Kevin McKenna, 
a project to create a photo essay that would engage with the 
photography of peace rather than the much more typical depic-
tions of war, and engage the new medium of the Web for more 
complex and pertinent communication.18
After four years of armed conflict among Serbs, Croats, and Mus-
lims, and the signing of the Dayton Peace Accords, the idea was 
to create a photo essay that departed from the usual shockingly 
graphic violence of war to one that used imagery to describe the 
tentative making of peace. The intent was also to take advan-
tage of the new strategies made possible by the Web – nonlinear 
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narratives, discussion groups, contextualizing information, pan-
oramic imaging, the photographer’s reflective voice – rather than 
imitating a print-based essay. 
From the very beginning it was evident that the photographer 
Gilles Peress needed to be centrally involved in the creation of 
such a project rather than simply hand over his imagery for oth-
ers to select, as is often the case in print media. My many years 
of working as a picture editor were insufficient for the multilinear, 
multimedia editing required. I could not simply select the ‘best’ 
images and string them together, bemoaning the imagery that 
had to be left out due to lack of space. In this case the photog-
rapher had to articulate the multiple meanings of each image as 
a way of deciding upon accompanying texts and images, and to 
strategize possible linkages to photographs and media on the 
other screens that would make up the site. 
As the eyewitness who was aware not only of what was within 
each frame but of that which remained outside it, both spatially 
and temporally, the photographer had an ongoing and pivotal 
role even after the actual photography was accomplished. It 
would take two months to edit and build the site – longer than to 
photograph the essay; several hours for a viewer to go through it; 
and the photographer remarked afterward that the process was 
equivalent to making three books or one feature film. By com-
parison, he edited and sequenced an eight-page essay of these 
same photographs for the New York Times Magazine in about 
two and a half days. 
In this need to interrogate every image for possible meanings 
there was a sharper sense of my own distance, as editor, from 
the events and people being depicted and, concurrently, a 
heightened desire to understand them. I wanted to know the 
people that were photographed as individuals rather than as 
symbols; furthermore, with all the nonlinear, multimedia pos-
sibilities of the Web, generic imagery of a suffering mother or 
wounded combatant would not propel the narrative. In fact, such 
simplistic imagery would become a dead end, suffocating the 
narrative. 
The multiple meanings of the photographs were often not at all 
apparent. A photograph of a dead man on the ground that I had 
selected from uncaptioned contact sheets while the photog-
rapher was still in Sarajevo turned out to be, to my surprise, an 
actor playing dead: the shooting of a feature film on the siege 
of Sarajevo had commenced only four days after the shelling 
had stopped. Ultimately it was possible either to collapse each 
photograph’s potential meanings into one that could be called 
a defining caption, or to sustain the ambiguities in the presenta-
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tion so as to provoke new thinking, not only about each image 
but also about the larger conflict in Bosnia. 
Peress and I worked with some 400 small photos on the walls 
of his loft, with differently colored lines connecting the various 
images, playing a kind of four-dimensional chess as we pondered 
how to structure the photo essay. If the reader clicks on this 
image near the window, where would it take him or her? To the 
image on the other side of the room? What if a reader clicked on 
the image but only on the person shown on the left; where would 
it lead? Why would a reader want to become involved in such 
a new form of reading? How interactive could (and should) the 
experience be? When would we lose a reader’s interest? When 
would it become gimmicky, a kind of a game that would demean 
the experience of those in the pictures?
We decided that the metaphor of the journalist should be the 
operative strategy for navigating the essay. Just like the jour-
nalist who arrives at the Sarajevo airport not knowing where to 
go, what specific story to explore, the reader would be required 
to click on images without knowing where they lead. Unlike a 
book or magazine, there was no way of quickly flipping forward 
to assess and select a path. Each click of the cursor would put a 
reader on another screen with new perspectives and unknown 
possibilities.
In our construction, readers would be required to evaluate the 
information presented, then take trips and side trips through 
photographs, text, sound, and video, with the option of extri-
cating themselves at any time from Peress’s essay to go to one 
of 14 forums and participate in various discussions, as well as 
to consult maps, a bibliography, or a glossary. There would be a 
copy of the Dayton Peace Accords and links to large numbers of 
other sites and other archival material provided by the Times and 
National Public Radio. 
The navigational devices for each screen, in these early days of 
the Web, were exhaustively discussed as we aimed for simplicity, 
short download times (most people then had telephone mo-
dems), and the capability to explore aspects of the narrative with 
greater complexity. It took three weeks for a group of us to agree 
on the rather simple trio of buttons PREVIOUS/MORE/NEXT, 
allowing the interested reader to pursue more depth at specific 
places in the narrative. We also decided, but did not alert the 
reader, that clicking on a photo would link to the same screen 
as if MORE had been selected; the thought was that choosing 
a photo indicated sufficient interest so that the reader should 
be shown more than the linear narrative would provide. Most 
importantly, two screens of a couple of dozen small photographs 
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each were provided as grids – one compiled from the screens 
concerning Sarajevo and the other from screens dealing with the 
surrounding suburbs – that would allow the reader to decisively 
reject any linearity by clicking on an image to leap to any other 
part of the reportage. The uncaptioned photographs that made 
up the grid were meant to encourage a more intuitive reading. 
Any confusion that resulted for the reader seemed minimal com-
pared to the actual chaos in Bosnia. 
The photography was discussed and reevaluated in Web terms –  
we could present a 360-degree navigable panorama; we could 
use complex images which link to different destinations; we 
could scroll up and down or sideways (hiding pictures beyond 
the border of the screen); we could create collages, and so on. 
(Later, when I again worked for the Times Online on two much 
smaller projects, I was told that I could not use horizontal scrolls, 
only vertical ones, because they had done a reader’s survey and 
the horizontal scroll was not favored. I responded that it was like 
asking a painter not to use the color red.)
We decided to pair Peress’s photographs with his own written 
text and recorded voice to add other points of view. His emotion-
al reactions and philosophical questions would help to contextu-
alize and extend the imagery beyond what the typical identifying 
captions could accomplish. Much of his text was dictated to me 
as he sat on a windowsill in his studio, smoking a cigarette. For 
example, on arriving in Sarajevo, along with aerial photographs: 

“Flying above the land frozen and virgined by the snows,  
I start to see the scars, the trenches, rows of homes, suburbs  
of a better life, wrecked by house-to-house combat, by  
front lines through living rooms, gardens turned into mine 
fields. From this vantage point, embracing the totality of  
destruction, silenced by the winter air, we drift upon the city:  
Sarajevo.” 

Or, on snipers, accompanying pictures of their lairs: 

“The sniper’s world is a cubist virtual reality where both killer 
and victim have mapped out space in a game of life and 
death, and where 10 centimeters of unthought potential are 
met by the crack of the gun. When the sniper is ‘on,’ the air 
vibrates, the sound of a shot can come at any time, and the 
street changes its form from a positive space to a negative 
one, more defined by its outlines than by its center. And now 
that war is gone, you can visit the other side of the mirror 
from which he was looking at you …”

The newness of the medium required that Peress and I discuss 
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nearly every decision at length, lost in a new and emerging 
language that we were trying to comprehend. And we tried to be 
ambitious. Rather than publish the conventional photographs of 
war, sensationalizing victimization and emphasizing the grotes-
querie of violence, we preferred photographs that would strive to 
understand the problematics and possibilities of reconciliation. 
We were attempting to ask how people who viciously killed one 
another for years might live together, and we provided forums 
for readers to discuss strategies for resolution. 
The idea was to challenge some previous limitations of story- 
telling without alienating the reader. The essay opened, for 
example, with an uncaptioned photograph that was, in fact, a 
rephotographed snapshot of a Muslim family in which the face of 
each family member had been erased by a drill bit; the disfigured 
snapshot was all that was left when this family returned home 
after four years of conflict. Then readers had to choose, intui-
tively clicking on one of two photographs that would take them 
either to Sarajevo or to its suburbs, unsure of what each choice 
entailed. 
Rather than circumvent a photographer freshly back from ex-
traordinarily intense experiences, Peress was given center stage. 
And rather than produce the site primarily relying on the author-
ity of the New York Times, by acknowledging and encouraging a 
conversation among photographer, subject, and reader we could 
be seen as undermining it. By the newspaper’s willingness to en-
gage its readers in such a relatively open and unresolved fashion, 
the online project demonstrated the Times’s self-confidence. 
200,000 e-mail messages were sent out announcing the site, 
and although readers outside the United States at that time had 
to pay a subscription fee to access the online newspaper, the 
Times made this particular project free to anyone with Internet 
access. 
Some hopes for the project were not realized. The complexity 
of experiences available to the reader were not nearly as great 
as we had initially wanted (we were prepared to use hundreds 
more photographs), but we had to weigh that against the fact 
that this site was already much more complex than possibly any 
photojournalistic foray that had been attempted in any medium. 
We had wanted to automatically keep track of a reader’s move-
ments so that some mixing of pathways through the essay could 
take place based upon previous choices, opening up new issues 
and ideas. We also wanted each reader to be able to pause and 
then to reenter the site at another time depending upon what 
had already been seen. (One reader told me that it had taken her 
four hours to go through the site.) But these options would have 
involved too many demands upon the Times’s servers in 1996. 
I also had wanted to engage the viewer’s history of choices as a F
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primary navigational determinant, so that if a reader clicked on 
a picture showing someone from the Muslim community, then 
later he or she might be surprised to be prohibited from select-
ing pictures of Serbs (the computer might temporarily freeze, 
for example). In a much milder way this could have reminded 
the viewer of what had happened to the inhabitants of Sarajevo 
who were continually being hemmed in and at times assaulted or 
murdered not only over their own ethnicity but also according to 
their previous choices of friends and neighbors. 
We might also have proceeded to image-map the photographs, 
so that clicking on various segments of a photograph would  
lead to different pathways – clicking on a child’s toy, for exam- 
ple, might lead to a different set of images than clicking on  
a bedroom window. This explicit sectioning of the photograph 
into a kind of mosaic, should it have become widely adopted, 
would have explicitly released the photograph from comparisons 
to paintings, making them serve as menus leading to unknown 
narratives, amplifying both a sense of adventure and potentially 
one of confusion.
In the end it was the discussion groups that proved the most 
incendiary and revelatory. Four computer terminals were set 
up at the United Nations in New York and two at The Hague to 
expand the discussion with those who normally might not have 
had Internet access then (another center planned for Sarajevo 
University encountered problems and was slow to go online). 
Yet the discussion groups were quickly dominated by some of 
the most racist and vitriolic comments ever to appear in the New 
York Times. There were 14 forums with differing subjects (intro-
duced by UN Ambassador Madeleine Albright, CNN’s Christiane 
Amanpour, human rights leader Aryeh Neier, among others), 
many of which were dominated largely by pro-Serbian com-
mentators abroad who felt their cause was being vilified by the 
conventional media; someone suggested, accusing the Times of 
a pro-Muslim slant, that the newspaper must be owned by Saudi 
Arabia. The discussion groups, despite entreaties for civility by 
former Times foreign editor Bernard Gwertzman, were so ram-
pantly hostile that a reader might learn more from them than 
from any news report as to how extensive, irrational, and person-
al the contested claims could be. In the early days of the Web, 
this was deeply revealing.
A few commentators felt that the project succeeded in important 
ways. In Print magazine, Darcy DiNucci wrote: 

“Clumsy as today’s low-bandwidth presentations must be 
in some particulars, the site indeed pioneers a new form of 
journalism. Visitors cannot simply sit and let the news wash 
over them; instead, they are challenged to find the path that 
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engages them, look deeper into its context, and formulate 
and articulate a response. The real story becomes a conver-
sation, in which the author/photographer is simply the most 
prominent participant.”19 

Joe Goia, writing in the online journal Salon, cited  “the  
McLuhanesque consequences of photography freed from the 
confines of material reproduction.” He also responded to the 
relative insubstantiality of the screen-based photographs:  
“They seem barely more permanent than the moments they 
presume to record. Quick to load, the photos present themselves 
with the ease and weight of dreams.”20 
The Web had shown itself capable of a conversation among a 
variety of authorities; for this project a discussion was provoked 
by the singular voice of a photographer within the boundaries of 
a news organization. The interpretation of the news was made 
considerably more explicit, and the requirement on the part of 
the reader to digest and reinterpret these interpretations was 
reinforced. No longer was the continuum from subject to report-
er to editor to reader conceived as if in a straight line; the Web 
allowed, and promoted, a more zigzag approach, and a sense of 
uncertainty when journalism has tried so hard to be authorita-
tive: “All the news that’s fit to print,” as the Times advertised itself 
back then. 
In 1997 the New York Times nominated Bosnia: Uncertain Paths 
to Peace for a Pulitzer Prize in public service, but the Pulitzer 
committee immediately rejected this project. Why? It had not 
been produced on paper. The following year, inspired in part by 
this project, the Pulitzer committee decided to consider Web 
sites for the prize in public service if they were associated with 
print projects from traditional media outlets. Stand-alone sites, 
however, were not admissible. It would take nearly another de-
cade for a variety of online media such as databases, interactive 
graphics and streaming video, published online but still with a 
print component, to be ruled eligible for a Pulitzer. The connec-
tion to the tangible, analog medium was difficult to relinquish. 
The rear-view mirror had triumphed yet again.
The relationships among author, subject, and reader will evolve, 
as others pursue their own trajectories in storytelling. Although 
the apparent reluctance to do so – the Bosnia project was made 
nearly a quarter of a century ago – speaks to the difficulty of giv-
ing up previous paradigms both by institutions and individuals. 
How many media departments in universities, or photo schools, 

19 Darcy DiNucci, “Uncertain Paths to Un-
derstanding”, in: Print, November/December 
1996, pp. 72–79. 

20 Cited in Ritchin, After Photography, 
2008, p. 108. 
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teach hypertext? How many individuals are comfortable in giving 
up the lingering certitude of the 20th-century photograph for the 
ambiguities and subjectivities of more open-ended narratives?
As might be expected, it is often not the institutions with the 
greater resources but individuals of an idiosyncratic, innovative 
bent who have made the most essential advances in nonlinear 
storytelling online. Jonathan Harris, whose work can be found at  
number27.com, is one of the most accomplished. His 2007 
Whale Hunt21 was documented in a remote region of northern-
most Alaska 

“with a plodding sequence of 3,214 photographs, beginning  
with the taxi ride to Newark airport, and ending with the 
butchering of the second whale, seven days later. The photo- 
graphs were taken at five-minute intervals, even while  
sleeping (using a chronometer), establishing a constant 
‘photographic heartbeat.’ In moments of high adrenaline, this 
photographic heartbeat would quicken (to a maximum rate  
of 37 pictures in five minutes while the first whale was being 
cut up), mimicking the changing pace of my own heartbeat.”22

One of the purposes of this project, in Harris’s words, was “to  
experiment with a new interface for human storytelling” so that 
the 

“full sequence of images is represented as a medical heart-
beat graph along the bottom edge of the screen, its magni-
tude at each point indicating the photographic frequency 
(and thus the level of excitement) at that moment in time. A 
series of filters can be used to restrict this heartbeat timeline, 
isolating the many sub stories occurring within the larger 
narrative (the story of blood, the story of the captain, the 
story of the arctic ocean, etc.). Each viewer will experience 
the whale hunt narrative differently, and not necessarily in a 
linear fashion, constructing his or her own understanding of 
the experience.” 

Harris, both programmer and artist, states that he was also trying 
to establish empathy with the computer in subjecting himself “to 
the same sort of incessant automated data collection process 
that I usually write computer programs to conduct.” 
(The potentials for linking photography to biological functions 
such as heart rate, blood pressure, and brain waves is both excit-
ing as a way of connecting with the photographer’s thoughts and 

21 http://thewhalehunt.org/ (last accessed
27 December 2019).

22 http://thewhalehunt.org/statement.html
(last accessed 27 December 2019).

http://thewhalehunt.org/
http://thewhalehunt.org/statement.html
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emotions, as well as potentially punitive. Imagine, for example, 
attaching a camera capable of identifying its subjects to a con-
victed pedophile and then texting or even shocking the person 
if caught looking for a length of time at a child, particularly with 
a speeded-up pulse rate. Or, similarly, surveying a lustful adoles-
cent out on a date?) 
What kinds of image/text combinations are best for the multiple 
and parallel readings of a nonlinear narrative? If the nonlinear is 
judged to have quantum characteristics – leaps of logic, myriad 
partial resolutions, long-distance links, exotic probabilities – then 
the conventional caption appended to the photograph that 
attempts to resolve its ambiguities, to concretize it, would cause 
a sort of ‘quantum collapse’ (Schrödinger’s cat is no longer both 
simultaneously alive and dead), diminishing the richness of the 
narrative, its potential outcomes. It is this very ambiguity, pur-
posefully constrained by many so resistant to the photographs’ 
multiple meanings that they stamp literal, inflexible captions on 
them, that should be defended with texts that amplify rather 
than subtract. And as photographers will attest, it is often others, 
including the subjects of the images and their neighbors, who 
can elicit meanings that might otherwise be missed.
The reader then becomes a meta-reader, expected to explore 
new pathways, new links, new ideas and revelations, while the 
photographer becomes a meta-photographer, responsible for 
much more than producing an image. In these circumstances 
the photograph is valued for its complexity, not reduced to a 
pointed meme or specific signifier. This emphasis on the image 
and on its many readings then refutes nearly the entire history of 
photography with its insistence on ‘explaining’ what the image 
is about in a caption, an attempt to impose an external authority 
over the volatility of the image. Simply put, if the photograph 
was once thought to be worth ‘a thousand words,’ how could a 
short caption ever do it justice?
Other strategies are also possible. One can, for example, use 
digital layering to initially present an individual photograph with 
no words at all, leaving it up to the reader to place the cursor on  
the photograph to reveal the contextualizing texts concealed 
behind it. This then allows the photograph to be first viewed on 
its own, open to various interpretations, before the reader ac- 
tively inserts him- or herself into the process to find the text, 
which may be at odds with the viewer’s initial reading, thereby 
opening a new dialectic. The texts revealed behind the photo-
graph can, if one wants, also vary upon each viewing, and other 
media can be concealed as well. 
But if the photographer wants to partially collapse some of the 
image’s ambiguity, perhaps aware of the power imbalance be-
tween photographer and subject, then it is possible, for example, F
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to use another strategy and make an ‘interactive portrait.’ After 
making a portrait the photographer turns the camera around to 
show the subject the image on the camera’s screen, and records 
the person’s voice responding as to what extent, in their opinion, 
the portrayal is accurate as a representation; one can also show 
the subject the portrait at a later date. I have been teaching this 
for a number of years, and I am often surprised at how differently 
the person portrayed responds to the image than I do, seeing 
themselves as calm when I see the person as menacing, or as 
unattractive when I see the person as dignified. And given that 
employing this strategy causes no added financial burden, it 
becomes a way for the photographer to move from the more 
aggressive ‘taking’ of photographs to the more collaborative 
‘making’ of the image by more explicitly involving one’s subject. 
And, given a hardening skepticism about empathy – why accept 
the reality of the existence of others unlike ourselves in a photo-
graph – the interactive portrait allows that ‘other’ a greater voice.
A more extensive contextualizing of the photograph, one encour-
aging the photographer to become more of an author of his or 
her image, is facilitated by the Four Corners project, an approach 
that I first raised publicly in 2004 at the World Press Photo annual 
awards ceremony in Amsterdam and is now available as an open-
source software at fourcornersproject.org. Here each of the four 
corners of the online photograph is templated to contain differ-
ent kinds of information that is concealed until the reader, if so 
inclined, clicks on it. The bottom left corner contains the Back-
story, written or spoken words detailing what was going on when 
the image was made. The upper left corner contains Related 
Imagery, referring to photographs, video, or drawings that might 
show what happened before and after, or during the moment 
when a photograph was made, or show other imagery that would 
help to better contextualize the photograph that was made in 
only a fractional second. The upper right corner provides Links 
to other websites with more information related to the image. 
And the bottom right corner is where the photographer puts his 
or her name, declares ownership via copyright or Creative Com-
mons, inserts a short, declarative caption, and importantly writes 
or copies a personal code of ethics (“As a photojournalist I do not 
manipulate the image in post-production,” “As a fashion pho-
tographer I do not work with unhealthily underweight models,” 
etc.). The photographer can also insert a short bio, link to their 
own website and, eventually, there should be a way to provide an 
online contract so that others can more easily buy reproduction 
rights or a print. 
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Segments of this essay appeared in somewhat different form in my 
books After Photography (WW Norton, 2008) and Bending  
the Frame. Photojournalism, Documentary, and the Citizen (Aperture, 
2013). 

This newer photography, or meta-photography, allows the medi-
um much more nuance, allowing ourselves to see our universe 
differently. It may illuminate new ways of understanding and help 
to resolve issues that were previously occluded by distortions 
and short-circuited approaches. All of this requires that we take 
the digital seriously as a fertile environment for experimentation, 
utilizing image, text, and a variety of other media in intelligent 
ways. The camera always lied, but it spoke certain truths as well. 
What are they? What might they be? How do we articulate them? 
Photography can then expand and transform, becoming a richer 
visual literature. Much work is required.
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Deutsche Bilder – eine Spuren-
suche, 2006–2008
Eva Leitolf

Abb. 1–6 Eva Leitolf, aus der Arbeit 
Deutsche Bilder – eine Spuren-
suche. 1992–2008. Snoeck, Köln 
2008. Übersetzung: Meredith Dale, 
Berlin. © Eva Leitolf/VG Bild-Kunst, 
Bonn 2020.

Bilder wie leere Bühnen 
Eva Leitolf im Gespräch mit Florian 
Sturm

Abb. 7 Der Spiegel, 07/1989.
Abb. 8 Der Spiegel, 15/1992.
Abb. 9 Der Spiegel, 49/1992.

Abb. 10 Eva Leitolf, Am Tag nach 
dem Brandanschlag vom 20. April 
1994, Bielefeld-Senne 1994, aus 
der Arbeit Deutsche Bilder – eine 
Spurensuche in Rostock, Thale, 
Solingen und Bielefeld, 1992–94. 
© Eva Leitolf/VG Bild-Kunst, Bonn 
2020.

Abb. 11 Eva Leitolf, Lichtenhagen, 
Rostock 1993, aus der Arbeit Deut-
sche Bilder – eine Spurensuche 
in Rostock, Thale, Solingen und 
Bielefeld, 1992–94. © Eva Leitolf/ 
VG Bild-Kunst, Bonn 2020.

Abb. 12 Eva Leitolf, Detail aus der 
Arbeit Matters of Negotiation, 2016. 
© Eva Leitolf/VG Bild-Kunst, Bonn 
2020.

Abb. 13 Eva Leitolf, Ausstellungsan-
sicht der Arbeit Deutsche Bilder –  
eine Spurensuche, 1992–94/ 
2006–2008, Pinakothek der 
Moderne, München, 2008. © Eva 
Leitolf/VG Bild-Kunst, Bonn 2020.

Abb. 14 Eva Leitolf, Ausstellungs-
ansicht der Arbeit Postcards from 
Europe: PfE0482-IT-270110, Planta-
ge, Rosarno, Italien 2010, Sprengel 
Museum Hannover, 2013. © Eva 
Leitolf/VG Bild-Kunst, Bonn 2020.

„Context matters“. Bild und  
Text bei Allan Sekula und Martha 
Rosler
Karen Fromm

Abb. 15–16 Allan Sekula, aus der 
Arbeit Aerospace Folktales, 1973. 
Mit freundlicher Genehmigung des 
Allan Sekula Studio.
 
Abb. 17 Allan Sekula, Ausstellungs-
ansicht der Arbeit Aerospace 
Folktales, Brand Library Art Center 
in Glendale, Kalifornien, 1974. Mit 
freundlicher Genehmigung des 
Allan Sekula Studio.

Abb. 18–19 Allan Sekula, aus der 
Arbeit Aerospace Folktales, 1973. 
Mit freundlicher Genehmigung des 
Allan Sekula Studio.
 
Abb. 20 Martha Rosler, Ausstel-
lungsansicht der Arbeit The Bowery 
in two inadequate descriptive 
systems, 1974–75, Silbergelatine, 
Foto © Noel Allum.
 
Abb. 21–22 Martha Rosler, aus  
der Arbeit The Bowery in two inad- 
equate descriptive systems, 
1974–75, Silbergelatine.
  
Abb. 23 Martha Rosler, Cleaning 
the Drapes, aus der Arbeit House 
Beautiful: Bringing the War Home, 
ca. 1967–72, Fotomontage.

„Image et parole“. Szenarien der 
Wort- und Bildkritik in den Filmen 
Jean-Luc Godards seit 1968
Thomas Helbig

Abb. 24 Tableau: Jean-Luc Godard, 
Screenshots aus dem Film Le livre 
d’image (Bildbuch), Schweiz/Frank-
reich 2018, 84 Min.

Abb. 25–26 Jean-Luc Godard, 
Screenshots aus dem Film Le livre 
d’image (Bildbuch), Schweiz/Frank-
reich 2018, 84 Min.
 
Abb. 27 Jean-Luc Godard, Screen-
shot aus dem Film La Chinoise, 
Frankreich 1967, 95 Min.

Abb. 28 Jean-Luc Godard, Screen-
shot aus dem Film Le gai savoir, 
BRD/Frankreich 1969, 95 Min.

Abb. 29–30 Jean-Luc Godard, 
Screenshots aus dem Film La Chi-
noise, Frankreich 1967, 95 Min.

Abb. 31 Tableau: Jean-Luc Godard, 
Screenshots aus dem Film La Chi-
noise, Frankreich 1967, 95 Min.
  
Abb. 32–34 Jean-Luc Godard, 
Screenshots aus dem Film Le gai 
savoir, BRD/Frankreich 1969,  
95 Min.

Abb. 35 Jean-Luc Godard, Screen-
shot aus dem Film Numéro deux, 
Frankreich 1975, 88 Min.
 
Abb. 36–37 Jean-Luc Godard und 
Anne-Marie Miéville, Screenshots 
aus dem Film Six fois deux (Photo 
et Cie), Frankreich 1976, 100 Min.
  
Abb. 38–39 Jean-Luc Godard, 
Screenshots aus dem Film Le livre 
d’image (Bildbuch), Schweiz/Frank-
reich 2018, 84 Min.

Abb. 40 Jean-Luc Godard, Screen-
shot aus dem Film Made in USA, 
Frankreich 1966, 85 Min.

Abb. 41 Tableau: Jean-Luc Godard, 
Screenshots aus dem Film Le livre 
d’image (Bildbuch), Schweiz/Frank-
reich 2018, 84 Min.

The Borrowed Archive. 
Collaborative Practices of the 
Kashmir Photo Collective
Alisha Sett

Abb. 42–43 Photo © Alisha Sett.

Abb. 44–45 Pandit Tarachand Mat-
too, circa 1870. © The Mattoo Col-
lection/Kashmir Photo Collective.

Abb. 46 This image has been 
obscured to protect the identity of 
those present that day. © Professor 
A’s Collection/Kashmir Photo 
Collective.

Abb. 47 Names in this document, 
as well as faces in the scanned 
images, have been obscured to 
protect the identity of those pres-
ent that day. © Professor A’s Collec-
tion/Kashmir Photo Collective.
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to subcontract U.S. government 
missions to N85VM, was com- 
pelled by ‘media attention’ to 
refrain from using the plane on its 
future missions.
Crofton Black, Edmund Clark, from 
the book Negative Publicity: Arte-
facts of Extraordinary Rendition, 
Aperture Foundation, New York 
2015.

Bending the Screen
Edmund Clark in Conversation with 
Sophia Greiff

Abb. 56 Edmund Clark, from the 
book Guantanamo. If the Light 
Goes Out, Plate 1: Camp I, exer-
cise cage, Dewi Lewis Publishing, 
Stockport 2010.

Abb. 57 Edmund Clark, from the 
book Guantanamo. If the Light 
Goes Out, Plate 9: Home, Dewi 
Lewis Publishing, Stockport 2010.

Abb. 58 Edmund Clark, from the 
book Guantanamo. If the Light 
Goes Out, Plate 37: Base, Dewi 
Lewis Publishing, Stockport 2010.

Abb. 59 Edmund Clark, from the 
work Letters to Omar, 2010.  
© Edmund Clark.

Abb. 60 [One of two] Invoices for 
two missions operated by Richmor 
Aviation in November 2002 and 
July 2004.
During their legal wrangling about 
unflown hours, Richmor and 
Sportsflight both introduced as 
evidence copies of invoices, show-
ing the itineraries of Richmor’s 
N855VM and other planes between 
Washington, D.C., Kabul, Guantá-
namo Bay and numerous other 
locations worldwide. The invoices 
give details of crew costs, landing 
and handling fees, catering and 
sundry other items, offering an 
unprecedented vista of the logis-
tics of the rendition programme. 
They effectively exposed an entire 
contracting network, encompass-
ing two prime contractors, three 
brokers and a variety of operators, 
trip planners, service compan-
ies and other entities providing 
logistical support for the rendition 
programme.
Crofton Black, Edmund Clark, from 
the book Negative Publicity: Arte-
facts of Extraordinary Rendition, 
Aperture Foundation, New York 
2015.

firm Aero Contractors, registered 
N313P. In a letter of claim against 
the British government for facili-
tating their transfer, the pregnant 
woman rendered on this flight 
describes how she was attached 
to a stretcher and how one of her 
eyes was taped open and the other 
taped shut.
Crofton Black, Edmund Clark, from 
the book Negative Publicity: Arte-
facts of Extraordinary Rendition, 
Aperture Foundation, New York 
2015.

Abb. 53 Redacted image of a 
complex of buildings where a pilot 
identified as having flown rendition 
flights lives.
The houses are modern clapboard 
style family houses with garages. 
The complex, which has been 
landscaped around a golf course, 
is on the edge of a small provin-
cial American town. The image is 
redacted on legal advice as the 
inhabitant has the right to privacy 
and security in their own home.
Crofton Black, Edmund Clark, from 
the book Negative Publicity: Arte-
facts of Extraordinary Rendition, 
Aperture Foundation, New York 
2015.

Abb. 54 Swimming pool in the 
Hotel Gran Meliá Victoria, Palma de 
Mallorca.
The rendition team and flight crew 
from N313P relaxed here in January 
2004 after the transfers of Binyam 
Mohamed from Morocco to Af- 
ghanistan and of Khaled el-Masri 
from Macedonia to Afghanistan. 
Hotel records obtained in the 
course of a Spanish police inquiry 
showed that they ordered shrimp 
cocktails and several bottles of fine 
wine. They were travelling under 
aliases, but the fact that they made 
telephone calls home from the 
hotel made it possible for reporters 
to trace them.
Crofton Black, Edmund Clark, from 
the book Negative Publicity: Arte-
facts of Extraordinary Rendition, 
Aperture Foundation, New York 
2015.

Abb. 55 Email thread between 
employees of Computer Sciences 
Corporation (CSC) and Richmor 
Aviation, 24 March 2005.
In early 2005, Richmor Aviation’s 
Gulfstream, N85VM, was publicly  
implicated in the CIA’s 2003 
abduction of the Egyptian cleric 
Abu Omar from Milan, Italy. CSC, 
which had acquired initial prime 
contractor DynCorp Systems and 
Solutions and which had continued 

Negative Publicity. Artefacts of 
Extraordinary Rendition
Crofton Black, Edmund Clark 

Abb. 48 Tableau: Crofton Black, 
Edmund Clark, from the book 
Negative Publicity: Artefacts of 
Extraordinary Rendition, Aperture 
Foundation, New York 2015.

Abb. 49–50 CIA Inspector General, 
Special Review: Counterterrorism 
Detention and Interrogation  
Activities (September 2001 – Octo-
ber 2003), dated 7 May 2004.  
Declassified in redacted form in 
August 2009.
The programme was controversial 
from the outset, with complaints 
raised early on by government 
officials and contractors who 
witnessed elements of it. After 
various such complaints the CIA’s 
Inspector General conducted a 
review of the first two years of the 
agency’s detention and inter-
rogation activities. The review 
examined a range of ‘enhanced 
interrogation techniques’. These 
had been authorised for use on the 
first ‘high-value detainee,’ Abu  
Zubaydah, captured in March 2002, 
and on numerous subsequent 
prisoners. The review considered 
the role of medical and psycho-
logical personnel in the application 
of these techniques, the recording 
of interrogation sessions, as well as 
some ways in which interrogators 
had exceeded authorised methods. 
A considerable proportion of the 
report was redacted – blacked 
out by the agency’s censors – on 
its eventual declassification and 
publication in 2009.
Crofton Black, Edmund Clark, from 
the book Negative Publicity:  
Artefacts of Extraordinary Rendi-
tion, Aperture Foundation, New 
York 2015.

Abb. 51 Richmor Aviation’s office 
at Columbia County Airport, New 
York.
Crofton Black, Edmund Clark, from 
the book Negative Publicity: Arte-
facts of Extraordinary Rendition, 
Aperture Foundation, New York 
2015.

Abb. 52 Left page: index page with 
captions; right: outside the home 
of a family rendered by the CIA 
with assistance from MI6.
They were transported from South 
East Asia to Libya in 2004 on a Boe-
ing 737 operated by North Carolina 
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Abb. 78 Anna Yocca. In September 
2015, Anna Yocca attempted to 
give herself an abortion with a 
coat hanger in Tennessee, USA. 
The 31-year-old was 24 weeks 
pregnant. Worried about her heavy 
bleeding, Yocca and her boyfriend 
went to the hospital, where she 
gave birth to a 1.5-pound newborn. 
The baby survived and was placed 
in foster care. In December 2015, 
Yocca was charged with attempted 
murder. The charge was eventually 
dismissed, but she was charged 
instead with three counts of felony: 
aggravated assault with a weapon 
(the coat hanger), attempted 
procurement of a miscarriage, 
and attempted criminal abortion. 
She pleaded guilty to the second 
charge in exchange for immediate 
release from jail.
Laia Abril, from the book On Abor- 
tion. And the Repercussions of 
Lack of Access, Dewi Lewis Pub- 
lishing, Stockport 2018.

Abb. 79 DIY-method: Coat Hanger.
Laia Abril, from the book On Abor- 
tion. And the Repercussions of 
Lack of Access, Dewi Lewis Pub- 
lishing, Stockport 2018.

Abb. 80 365 Days of Forgiveness. 
On December 8, 2015, the Extra-
ordinary Jubilee of Mercy began. 
It was a one-year holy period in 
which Pope Francis allowed every 
Catholic priest in the world to  
forgive the sin of abortion. In No-
vember 2016, the pope authorised 
priests to forgive indefinitely the 
sin of abortion, although it is still 
considered a ‘grave sin, since it 
puts an end to an innocent life.’ 
According to paragraph 58 of John 
Paul II’s 1995 Evangelium Vitae, 
abortion is ‘murder’ and women 
who undergo abortion should be 
excommunicated. Pictured: In  
November 2016, at the request of 
the author, M. confessed her abor-
tion to a Catholic priest in Bologna, 
Italy. This is a transcript of their 
conversation.
Laia Abril, from the book On Abor- 
tion. And the Repercussions of 
Lack of Access, Dewi Lewis Pub- 
lishing, Stockport 2018.

Beneath the Surface
Laia Abril in Conversation with  
Sophia Greiff

Abb. 81 Laia Abril, On Abortion. 
And the Repercussions of Lack of 
Access, Dewi Lewis Publishing, 
Stockport 2018. 

Abb. 75 Hippocratic Betrayal. In  
February 2015, a 19-year-old  
woman took abortion pills in São 
Bernardo do Campo, Brazil, then 
went to the hospital with ab-
dominal pain. After treatment, her 
doctor called the police, who hand-
cuffed her to the bed and forced 
her to confess. In Brazil, abortion is 
illegal under most circumstances 
and doctors are known to break 
their confidentiality code in order 
to denounce women who try it. 
Patients accused of attempting  
abortion have been detained in 
hospitals for weeks and even 
months.
Laia Abril, from the book On Abor- 
tion. And the Repercussions of 
Lack of Access, Dewi Lewis Pub- 
lishing, Stockport 2018.

Abb. 76 Visual War. Anti-abortion 
protesters have a long history of 
confronting women who try to 
access abortion clinics. Their pro-
test banners range from imagery 
of innocence to graphic photos of 
foetuses and dead children, often 
with false information about the 
origin of such images. In countries 
such as the U.S., Australia, Canada 
or South Africa, local governments 
may draw a perimeter around  
abortion facilities, known as a 
‘buffer zone’, ‘bubble zone’, or ‘ac-
cess zone’, to limit harassment of 
patients by anti-abortion activists. 
Pictured: pixelated image from pro-
life sites, comparing a dead foetus 
to a coin.
Laia Abril, from the book On Abor- 
tion. And the Repercussions of 
Lack of Access, Dewi Lewis Pub- 
lishing, Stockport 2018.

Abb. 77 Voice Mail, Florida Abortion 
Clinic. “Protesters verbally harass 
me and all staff whenever they are 
present, which is about three times 
a week in Orlando. This was one 
of the most personal methods of 
harassment that I have experien-
ced; I felt incredibly uncomfortable 
when I first heard the message and 
still do every time I hear it again.” – 
Clinic staffer. August 28, 2015.
Laia Abril, from the book On  
Abortion. And the Repercussions 
of Lack of Access, Dewi Lewis 
Publishing, Stockport 2018.

Abb. 61 Installation view of the 
group show [Control] No Control 
at Hamburger Kunsthalle, part of 
Triennial of Photography, Hamburg, 
9 June – 23 September 2018. Foto 
© Kay Riechers.

Abb. 62 Edmund Clark, Max 
Houghton, still from the video 
Orange Screen, 2016, 5:19 minutes. 

Abb. 63–71 Edmund Clark, from the 
book My Shadow’s Reflection, Ikon 
Gallery, Birmingham/Here Press, 
London 2017. 

On Abortion. And the Repercus-
sions of Lack of Access
Laia Abril

Abb. 72 Soap and Enema Syringes. 
Thick-walled cylinders with plun-
gers have been in use as intestinal 
cleaners since the 15th century. 
Since the 1920s, these have been 
adapted as abortion instruments, 
used to flush the uterus with soapy 
or astringent liquid. Because they 
have other uses, such syringes  
satisfy the most important require-
ment for every clandestine abor-
tion tool: they raise no suspicions. 
However, this tool’s hygienic and 
medical inadequacies, as well as 
the dangerous substances often 
used as a flushing liquid, have cost 
many women their lives.
Laia Abril, from the book On Abor- 
tion. And the Repercussions of 
Lack of Access, Dewi Lewis Pub- 
lishing, Stockport 2018.

Abb. 73 Photo-novel of Marta, 29, 
Poland.
Laia Abril, from the book On Abor- 
tion. And the Repercussions of 
Lack of Access, Dewi Lewis Pub- 
lishing, Stockport 2018.

Abb. 74 Feminazi. The term 
‘feminazi’ was coined by political-
ly conservative radio host and 
abortion opponent Rush Limbaugh. 
In his 1992 book The Way Things 
Ought to Be, Limbaugh compares 
feminists who support a woman’s 
right to terminate pregnancy to 
Nazis, referring to abortion as a 
‘modern holocaust’.
Laia Abril, from the book On Abor- 
tion. And the Repercussions of 
Lack of Access, Dewi Lewis Pub- 
lishing, Stockport 2018.
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The Documentary between Art 
and Activism. Angela  
Melitopoulos
Susanne von Falkenhausen

Abb. 114–117 Chris Marker, screen-
shots from the film L’ambassade, 
France 1973, 20 min. DVD: Chris 
Marker Collection, Soda Pictures 
IRL/UK 2014.

Abb. 118 Angela Melitopoulos, 
screenshot from the film Corri-
dor X, double projection, 2006. 
https://vimeo.com/12149449 (last 
accessed 21 February 2020). © VG 
Bild-Kunst, Bonn 2020.

Abb. 119–120 Angela Melitopoulos, 
screenshots from the film The Art 
of Being Many – 02. Tahrir, double 
projection, 2014. https://vimeo.
com/112702702 (last accessed  
21 February 2020). © VG Bild-Kunst, 
Bonn 2020.

The Epic Love Story of a Warrior
Peter Puklus

Abb. 121–131 Peter Puklus, from 
the work The Epic Love Story of a 
Warrior, 2011–2016.

Kollektive Fragmente. Peter 
Puklus' The Epic Love Story of a 
Warrior
Malte Radtki

Abb. 132 Peter Puklus, The Epic 
Love Story of a Warrior, SPBH Editi-
ons, London 2016.

Abb. 133 Peter Puklus, Ausstel-
lungsansicht der Arbeit Handbook 
to the Stars, Foam 3h, Amsterdam 
2013. Foto © Christian van der 
Kooy.

Abb. 134–135 Peter Puklus, aus der 
Arbeit The Epic Love Story of a 
Warrior, 2011–2016.

Abb. 136 József Csáky, Head, 1913.
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020.

Abb. 137 Johannes Itten, Der Bach-
sänger (Helge Lindberg), 1916, 
Öl auf Leinwand, 160 x 101,5 cm, 
Kunstmuseum Stuttgart, in: 
Christoph Wagner, Johannes Itten. 
Werkverzeichnis Band I. Gemälde, 
Aquarelle, Zeichnungen 1907–1938, 
München 2018, S. 161. 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020.

Abb. 103 Cammy’s sculpture 
made by the mother of Wejun’s 
sister-in-law, the artist, Mary Ferris 
Kelly. Laia Abril, aus dem Buch The 
Epilogue, Dewi Lewis Publishing, 
Stockport 2014. 

Abb. 104 Regine Petersen, Mule and 
Perry’s Star Fragment, from the 
book Find a Fallen Star,  
Chapter I: Stars Fell on Alabama, 
Kehrer, Heidelberg 2015. 

Find a Fallen Star
Regine Petersen

Abb. 105 Regine Petersen, Smoke, 
from the book Find a Fallen Star, 
Chapter II: Fragments, Kehrer, 
Heidelberg 2015. 

Abb. 106 Regine Petersen, Ann,  
from the book Find a Fallen Star, 
Chapter I: Stars Fell on Alabama, 
Kehrer, Heidelberg 2015. 

Abb. 107 Regine Petersen, A  
Researcher from Germany, from 
the book Find a Fallen Star, 
Chapter III: The Indian Iron, Kehrer, 
Heidelberg 2015. 

Abb. 108 Regine Petersen, Anthill 
and Eugene Hodges Interview, 
from the book Find a Fallen Star, 
Chapter I: Stars Fell on Alabama. 
Kehrer, Heidelberg 2015. 

Abb. 109 Regine Petersen, Hodges 
House and Dog (Impact Site #1), 
from the book Find a Fallen Star, 
Chapter I: Stars Fell on Alabama, 
Kehrer, Heidelberg 2015. 

Abb. 110 Regine Petersen, Frog 
and Eye Witness (Gisalal), from the 
book Find a Fallen Star, Chapter III: 
The Indian Iron, Kehrer, Heidelberg 
2015. 

Abb. 111 Regine Petersen, Lunar 
Eclipse, from the book Find a 
Fallen Star, Chapter III: Fragments, 
Kehrer, Heidelberg 2015. 

Abb. 112 Regine Petersen, Eye 
Witness (Eurice) and Eye Witnesses, 
from the book Find a Fallen Star, 
Chapter I: Stars Fell on Alabama, 
Kehrer, Heidelberg 2015. 

Abb. 113 Regine Petersen,  
Sylacauga Marble City, from the 
book Find a Fallen Star, Chapter I:  
Stars Fell on Alabama, Kehrer, 
Heidelberg 2015. 

Abb. 82 Colors magazine #85, 
Markets – A Survival Guide, Fall 
2012, Patrick Waterhouse/Fabrica 
© United Colors of Benetton.

Abb. 83 Colors magazine #86,  
Making the News – A Survival 
Guide, Spring 2013, Patrick  
Waterhouse/Fabrica.  
© United Colors of Benetton.

Abb. 84 Colors magazine #88, 
Protest – A Survival Guide,  
Autumn 2013, Patrick Waterhouse/ 
Fabrica.  
© United Colors of Benetton.

Abb. 85 Laia Abril, Lobismuller, 
Editorial RM, Barcelona/Images 
Vevey 2016.

Abb. 86–87 Laia Abril, from the 
book The Epilogue, Dewi Lewis 
Publishing, Stockport 2014. 

Abb. 88–90 Laia Abril, from the 
book Lobismuller, Editorial RM, 
Barcelona/Images Vevey 2016.

Abb. 91–92 Pages from Colors 
magazine #88, Protest – A Survival 
Guide, Autumn 2013, Patrick  
Waterhouse/Fabrica. © United 
Colors of Benetton.

Show, don’t tell? Research- 
based Fotobücher von Laia Abril, 
Christian Patterson und Regine 
Petersen
Anja Schürmann

Abb. 93–96 Christian Patterson, aus 
dem Buch Redheaded Peckerwood, 
MACK, London 2012.

Abb. 97 Regine Petersen, Talladega 
and Black Colored Pearl, from the 
book Find a Fallen Star, Chapter I:  
Stars Fell on Alabama, Kehrer, 
Heidelberg 2015. 

Abb. 98 Regine Petersen, The 
Negative, from the book Find a 
Fallen Star, Chapter I: Stars Fell on 
Alabama, Kehrer, Heidelberg 2015. 

Abb. 99 Laia Abril, The Epilogue, 
Dewi Lewis Publishing, Stockport 
2014. 

Abb. 100–102 Laia Abril, from the 
book The Epilogue, Dewi Lewis 
Publishing, Stockport 2014. 

https://vimeo.com/12149449
https://vimeo.com/112702702
https://vimeo.com/112702702
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Abb. 160 Herman Rosenblat in 
Auschwitz 2009. Screenshot aus 
dem Video EXCLUSIVE Herman 
Rosenblat in Auschwitz Tells Apple 
Love Story, in: HermanRosenblat,  
YouTube, 25. Juli 2009, 
https://www.youtube.com/
watch?v=QGTbx4PSfGE (zugegrif-
fen 25. Februar 2020). 

Abb. 161–162 Max Pinckers, aus der 
Arbeit Margins of Excess, 2018. 

Abb. 163 „Suspicious device“, in: 
abc News, 2016. Screenshot aus 
dem Video NYPD Springs Into 
Action to Thwart What Could Have 
Been a Terror Attack, in: abc News, 
21. Juli 2016, https://abcnews.
go.com/WNT/video/nypd-springs-
action-thwart-terror-attack- 
40784387 (zugegriffen 1. März 
2020).

Abb. 164 Eine Deutung der Quan-
tenmechanik: Cantaloupe-Melone 
in Unschärferelation. Doppelbelich-
tung. Max Pinckers, aus der Arbeit 
Margins of Excess, 2018. 

Paratexte. Medienvielfalt und  
die Inszenierung des Wirklichen 
im Fotocomic
Friedrich Weltzien

Abb. 165 Authentifizierende Selbst-
inszenierung per Selbstauslöser 
im Paratext: die Autoren mit ihrem 
Protagonisten, dem Pontiac, vor 
Ort in L.A. Entnommen aus: Enki  
Bilal und Pierre Christin, Los  
Angeles. Der vergessene Stern der 
Laurie Bloom, München 1985, o. S.

Abb. 166 Ein Schnappschuss 
vom Tresen irgendeiner Bar … 
Entnommen aus: Enki Bilal und 
Pierre Christin, Los Angeles. Der 
vergessene Stern der Laurie Bloom, 
München 1985, o. S.

Abb. 167 … und wie daraus ein kon-
spiratives Treffen im ,Dukes‘ wird: 
Fotoübermalung und ein rotes X 
in den Kleinanzeigen. Entnommen 
aus: Enki Bilal und Pierre Christin, 
Los Angeles. Der vergessene Stern 
der Laurie Bloom, München 1985, 
o. S.

Abb. 150 11-S NY. September 11 
plane crash snapshots. The photo-
graphs have been refashioned 
using photomosaic freeware, linked 
to Google’s Image Search function. 
The final result is a composite of 
8,000 images available on the 
Internet that responded to the 
words: “God”, “Yahve” and “Allah”. 
Joan Fontcuberta, 11-S NY, from the 
work Googlegrams, 2005. 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020.

Abb. 151 Homeless. Homeless 
man sleeping on the sidewalk. The 
photograph has been refashioned 
using photomosaic freeware, linked 
to Google’s Image Search function. 
The final result is a composite of 
10,000 images available on the 
Internet that responded to the 
names of the 25 richest persons 
in the world according Forbes 
magazine (2004) as search criteria: 
“William Gates III”, “Warren  
Buffett”, “Lakshmi Mittal”, “Carlos 
Slim Helu”, “Prince Alwaleed Bin”, 
“Talal Alsaud”, “Ingvar Kamprad”, 
“Paul Allen”, “Karl Albrecht”,  
“Lawrence Ellison”, “S Robson  
Walton”, “Jim Walton”, “Alice  
Walton”, “Helen Walton”, “Kenneth 
Thomson & family”, “Liliane  
Bettencourt”, “Bernard Arnault”, 
“Michael Dell”, “Sheldon Adelson”, 
“Theo Albrecht”, “Roman  
Abramovich”, “Li Ka-shing”,  
“Amancio Ortega”, “Steven  
Ballmer” and “Silvio Berlusconi”.  
Joan Fontcuberta, Homeless, from 
the work Googlegrams, 2005.
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020.

Margins of Excess
Max Pinckers

Abb. 152–158 Max Pinckers, from 
the work Margins of Excess, 2018.

Found in Translation. Spielräume 
des Überschusses im Dokumen-
tarischen
Anna Stemmler

Abb. 159 Herman und Roma  
Rosenblat an ihrem Hochzeitstag 
1958, in: „Verlag stoppt Holocaust-
Biografie: Die Lüge vom ,Engel am 
Zaun‘“, in: Der Spiegel, 29. Dezem-
ber 2008, https://www.spiegel.de/ 
geschichte/verlag-stoppt- 
holocaust-biografie-a-948099.html 
(zugegriffen 26. Februar 2020).

Abb. 138 Peter Puklus, aus dem 
Buch The Epic Love Story of a War-
rior, SPBH Editions, London 2016.

Abb. 139 Jan Kempenaers, Spome-
nik #14 (Knin), 2007, aus der Arbeit 
Spomenik 2006–2009. © VG Bild-
Kunst, Bonn 2020.

Abb. 140 Paul Outerbridge, Images 
de Deauville, 1936. Christie‘s 
Images Limited, colour carbro 
print, 41,27 x 31,75 cm. © 2020 
Christie‘s Images, London/Scala, 
Florence.

Abb. 141–143 Peter Puklus, aus der 
Arbeit The Epic Love Story of a 
Warrior, 2011–2016.

Abb. 144–145 Peter Puklus, aus dem 
Buch The Epic Love Story of a War-
rior, SPBH Editions, London 2016.

Abb. 146 Peter Puklus, aus der 
Arbeit The Epic Love Story of a 
Warrior, 2011–2016.

Photographs, Words and the 
Noise in-between
Joan Fontcuberta

Abb. 147 Astronaut bootprint on 
the lunar surface. Image taken at 
Tranquility Base during the Apollo 
11 Mission. Original film magazine 
was labeled S. Film Type: Ekta- 
chrome EF SO168 color film on a 
2.7-mil Estar polyester base taken 
with a 60mm lens. Sun angle is  
Medium. 
Apollo 11 Mission, Astronaut 
bootprint on the lunar surface, 
1969, https://catalog.archives.gov/
id/16685061 (last accessed 25 Fe-
bruary 2020).

Abb. 148 Homo erectus Footprint, 
2007. © Matthew Bennett/Bourne-
mouth University. 

Abb. 149 Grégory Chatonsky,  
Dominique Sirois, installation view 
of the work Memories Center, at 
Centre d’art et de diffusion CLARK, 
part of Le Mois de la Photo à Mon-
tréal, 3 September – 11 October 
2015. Foto © Le Mois de la Photo à 
Montréal.

https://www.youtube.com/watch?v=QGTbx4PSfGE
https://www.youtube.com/watch?v=QGTbx4PSfGE
https://abcnews.go.com/WNT/video/nypd-springs-action-thwart-terror-attack-40784387
https://abcnews.go.com/WNT/video/nypd-springs-action-thwart-terror-attack-40784387
https://abcnews.go.com/WNT/video/nypd-springs-action-thwart-terror-attack-40784387
https://abcnews.go.com/WNT/video/nypd-springs-action-thwart-terror-attack-40784387
https://www.spiegel.de/geschichte/verlag-stoppt-holocaust-biografie-a-948099.html
https://www.spiegel.de/geschichte/verlag-stoppt-holocaust-biografie-a-948099.html
https://www.spiegel.de/geschichte/verlag-stoppt-holocaust-biografie-a-948099.html
https://catalog.archives.gov/id/16685061
https://catalog.archives.gov/id/16685061
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Abb. 168 Der Fotograf und was er 
sieht: Narration und Dokumenta-
tion bestätigen sich gegenseitig. 
Entnommen aus: Emmanuel  
Guibert, Didier Lefèvre und  
Frédéric Lemercier, The Photog-
rapher. Into war-torn Afghanistan 
with Doctors Without Borders, New 
York 2009, S. 28.

Abb. 169 Ärzte, Patienten und ein 
Wörterbuch. Das rote X markiert 
auch hier die Wirklichkeit. Entnom-
men aus: Emmanuel Guibert, Didier 
Lefèvre und Frédéric Lemercier, 
The Photographer. Into war-torn 
Afghanistan with Doctors Without 
Borders, New York 2009, S. 157.

Abb. 170 Der Paratext erwähnt nur 
den Fotografen, die Co-Autoren 
bleiben unsichtbar. Hier geht es um 
die Bestätigung der Geschichte, 
nicht um die Realität des Buches. 
Entnommen aus: Emmanuel  
Guibert, Didier Lefèvre und  
Frédéric Lemercier, The Photog-
rapher. Into war-torn Afghanistan 
with Doctors Without Borders, New 
York 2009, S. 262.

Abb. 171 Die Militärübung ist real, 
der Feind erfunden. Echte Solda-
ten, Karten, Wälder – nur die Narra-
tion ist imaginär. Entnommen aus: 
Carlos Spottorno und Guillermo 
Abril, Der Riss, Berlin 2017, S. 111. 
Mit freundlicher Genehmigung © 
Carlos Spottorno & Guillermo Abril, 
avant-verlag, 2017.

Abb. 172 Ohne Kommentar: an den 
Strand von Lampedusa angespülte 
stumme Zeugen des Unsäglichen. 
Entnommen aus: Carlos Spottorno 
und Guillermo Abril, Der Riss, Berlin 
2017, S. 57. Mit freundlicher Ge-
nehmigung © Carlos Spottorno & 
Guillermo Abril, avant-verlag, 2017.

Abb. 173 Vertikale Sequenzialität: 
Bilder sind immer Bilder von 
Bildern, die wieder auf Bilder zu-
rückgehen. Entnommen aus: Carlos 
Spottorno und Guillermo Abril,  
Der Riss, Berlin 2017, S. 41. Mit 
freundlicher Genehmigung  
© Carlos Spottorno & Guillermo 
Abril, avant-verlag, 2017.
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Laia Abril  
ist eine multidisziplinäre Künstlerin, 
die plattformübergreifende Arbeiten 
wie Installationen, Bücher, Webdoku-
mentationen und Filme produziert. 
Nach ihrem Journalismusstudium in 
Barcelona besuchte sie Fotokurse am 
International Center of Photography 
in New York. Im Jahr 2009 hatte sie 
eine fünfjährige Künstlerresidenz in der 
Fabrica, dem Benetton Communication 
Research Centre in Treviso, Italien, 
inne, wo sie für die Zeitschrift Colors 
tätig war. Zu Abrils Veröffentlichungen 
gehören unter anderem die Bücher The 
Epilogue (Dewi Lewis, 2014) und On 
Abortion (Dewi Lewis, 2018). Sie erhielt 
2018 den Paris Photo-Aperture Photo-
Book of the Year Award sowie den Tim 
Hetherington Trust Visionary Award; 
2019 erhielt sie den Magnum Founda-
tion Grant und kam auf die Shortlist 
des Deutsche Börse Photography Prize.

Crofton Black 
Als Forscher, Journalist und Schrift-
steller verfügt Crofton Black über 
umfangreiche Erfahrungen mit 
komplexen Untersuchungen im Bereich 
der Menschenrechtsverletzungen und 
Terrorismusbekämpfung. Er ist ein füh-
render Experte für das Überstellungs-, 
Verhaftungs- und Verhörprogramm 
der CIA und Spezialist für militärische 
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Edmund Clark ist er Autor der preisge-
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(Aperture, 2016). Crofton Black promo-
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diat an der Freien Universität zu Berlin.

Edmund Clark  
Seine Arbeiten beschäftigen sich in 
verschiedensten Formaten wie Foto-
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historischen und politischen Themen 
sowie mit Fragen der Repräsenta-
tion. Immer wieder setzt er sich mit 
staatlicher Zensur auseinander. Dabei 
bringt er Erfahrungen, die sich einer 
unmittelbaren Sichtbarkeit entziehen, 
Räume und Prozesse der Kontrolle in 
zeitgenössischen Konflikten und ande-
ren Kontexten zur Darstellung.  

Clark hat sechs Bücher veröffentlicht 
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National Gallery of Art Ottawa,  
Museums Folkwang Essen, Centre 
Georges Pompidou Paris und Stedelijk 
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Prof. Dr. Karen Fromm 
ist seit 2011 Professorin im Studien-
gang ‚Fotojournalismus und Doku-
mentarfotografie’ an der Hochschule 
Hannover. Ihre Forschungs- und Lehr-
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burg-Edition zur Vorbereitung einer 
zweibändigen Briefausgabe am Institut 
für Kunst- und Bildgeschichte der 
Humboldt-Universität zu Berlin.

Prof. Eva Leitolf 
Die kritische Auseinandersetzung 
mit Praktiken der Bildproduktion und 
Kontextualisierung liegt Eva Leitolfs 
Arbeiten zugrunde, in denen sie um-
strittene gesellschaftliche Phänomene 
wie Kolonialismus, Rassismus und 
Migration auslotet. Ihre Werke wurden 
in internationalen Institutionen gezeigt, 
darunter der Pinakothek der Moderne 
in München, dem Kunstverein in Frank-
furt am Main, dem Sprengel Museum in 
Hannover, dem Rijksmuseum in Ams-
terdam, dem Kunst Haus in Wien und 
der Wallach Art Gallery in New York. 
Zu ihren Veröffentlichungen gehören 
Postcards from Europe 03/13 (2013), 
Deutsche Bilder – eine Spurensuche 
(2008) und Rostock Ritz (2004). Seit 
2019 ist Eva Leitolf Professorin an der 
Freien Universität Bozen-Bolzano.

Regine Petersen  
absolvierte ihre Ausbildung an der 
HAW Hamburg (2006) und am Royal 
College of Art in London (2009). Ihre 
Arbeiten wurden international ausge-
stellt, unter anderem in Einzelausstel-
lungen im Museum für Photographie 
Braunschweig (2016), Foam Museum, 
Amsterdam (2015), und Rencontres 
de la Photographie d‘Arles Frankreich 
(2012). Sie wurde mit dem Stipen-
dium für Zeitgenössische Fotografie 
der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung ausgezeichnet (2012), 
dem Outset/Unseen Exhibition Award 
(2014) und dem Lishui Photography 
Festival Grand Award (2019). Für ihre 
Publikation Find a Fallen Star (2015) er-
hielt sie unter anderem den Deutschen 
Fotobuchpreis.

und wirkte unter anderem an der 
Publikation Images in Conflict / Bilder 
im Konflikt (2018) mit.

Prof. Fred Ritchin 
ist emeritierter Dekan am International 
Center of Photography (ICP). Er hat 
unter anderem die Bücher In Our Own 
Image: The Coming Revolution in 
Photography (1990), After Photogra-
phy (2009) und Bending the Frame: 
Photojournalism, Documentary, and 
the Citizen (2013) veröffentlicht. Er 
war Bildredakteur des New York Times 
Magazine, Gründungsdirektor von 
PixelPress und Professor für Fotografie 
und Bildgebende Verfahren an der New 
York University. Im Rahmen seiner breit 
gefächerten Tätigkeiten als Kurator 
und Dozent lehrt Ritchin am ICP und in 
der Magnum Foundation zu Fotografie, 
sozialer Gerechtigkeit und Menschen-
rechten. Seine Arbeit wurde für den 
Pulitzerpreis in der Kategorie ‚Dienst 
an der Öffentlichkeit‘ nominiert und 
von der National Press Photographers’ 
Association sein Beitrag zur Ethik 
honoriert.

Dr. Anja Schürmann  
ist Kunsthistorikerin und freie Autorin. 
Ihr aktuelles Forschungsinteresse gilt 
dem Fotobuch. Sie untersucht die 
visuelle Narration in Fotobüchern so-
wohl auf erzähltheoretischer als auch 
ästhetischer Ebene der Bildevidenz. 
Ihre Dissertation Begriffliches Sehen. 
Beschreibung als kunsthistorisches 
Medium im 19. Jahrhundert ist 2018 bei 
De Gruyter erschienen. 2016 gewann 
sie den C/O Berlin Talent Award im 
Bereich Kunstkritik. Anja Schürmann 
ist seit März 2019 Post-Doc Fellow am 
Kulturwissenschaftlichen Institut Essen 
(KWI). Davor war sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Kunstge-
schichte der Heinrich Heine Universität 
Düsseldorf.

Alisha Sett
ist Autorin, Kuratorin und Pädagogin. 
Sie ist Seminarleiterin für Ästhetik, 
Kritik und Theorie am Jnanapravaha 
Mumbai, Mitbegründerin und Co-Di-
rektorin des Kashmir Photo Collective 
und Produzentin bei RoundO Films 
LLC. Derzeit ist sie CISA (Curatorial 
Intensive South Asia) Fellow der KHOJ 
International Artists Association und 
Co-Kuratorin des nächsten Krishnakriti 
Festival in Hyderabad. Sie erhielt ein 
Edmond J. Safra Network Fellowship 
der Harvard University und ein Stipen-
dium der Inlaks Shivdasani Foundation.
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Anna Stemmler 
forscht und lehrt als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Studiengang ‚Foto-
journalismus und Dokumentarfoto-
grafie’ an der Hochschule Hannover. 
Während des Sommersemesters 2019 
verwaltete sie dort die Professur für 
Fotografie. Zuvor war sie am Lehr-
stuhl für Neuere Kunstgeschichte, 
Schwerpunkt Moderne, des Instituts 
für Kunst- und Bildgeschichte an der 
Humboldt-Universität zu Berlin tätig. 
An der Bauhaus-Universität Weimar war 
Anna Stemmler an der Entwicklung des 
Studiengangs ‚Wissensvermittlung im 
Film‘ beteiligt. Sie hat Kunstgeschichte 
und Philosophie in Berlin und Barcelo-
na studiert. Diverse Tätigkeiten in der 
Filmbranche, zuletzt als Filmkritikerin. 
Sie promoviert zum Einfluss fotojourna-
listischer Aufnahmen auf den fiktiven 
Film seit 9/11. Gemeinsam mit Prof. Dr. 
Karen Fromm und Sophia Greiff ist sie 
Gründerin der [IMAGE MATTERS] Platt-
form und Herausgeberin des Bandes 
Images in Conflict / Bilder im Konflikt 
(2018).

Florian Sturm 
studierte Anglistik/Amerikanistik, 
Kommunikations- und Politikwissen-
schaft in Jena und Bangor (Wales). Im 
Anschluss absolvierte er ein Volontariat 
in Hamburg und arbeitet seitdem als 
Journalist. Einer seiner Schwerpunkt-
bereiche ist die Fotografie. Darüber 
hinaus führt er Interviews und schreibt 
Porträts sowie Reportagen im In- und 
Ausland. Zu seinen Auftraggebern 
gehören unter anderem die Süddeut-
sche Zeitung, Spiegel Online, Neue 
Zürcher Zeitung, Medium Magazin, 
JWD, Greenpeace Magazin, Spektrum 
der Wissenschaft und Galore. Er ist Mit-
glied der Freischreiber.

Prof. Dr. Friedrich Weltzien 
ist Kulturwissenschaftler und Kunsthis-
toriker. Seit 2013 hält er die Professur 
für Kreativität und Wahrnehmungspsy-
chologie an der Hochschule Hannover, 
Abteilung Design und Medien. Zuvor 
war er Gastprofessor für Kulturge-
schichte an der Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee, Assistent am Lehr-
stuhl für Kunstgeschichte des Instituts 
für Künste und Medien der Universität 
Potsdam und Mitarbeiter am Sonder-
forschungsbereich ‚Ästhetische Erfah-
rung im Zeichen der Entgrenzung der 
Künste‘ an der Freien Universität Berlin. 
Forschungsschwerpunkte liegen in der 
Kunst- und Designtheorie vom 18. bis 
21. Jahrhundert und der Vernetzung 
zwischen Kunst-, Medien- und Wissen-
schaftsgeschichte. Er ist Spezialist für 
ästhetische Theorien des Flecks.

Authors

Laia Abril 
is a multidisciplinary artist producing 
projects across platforms such as in-
stallations, books, web docs and films. 
After studying journalism in Barcelona 
she attended photography courses at 
the International Center of Photog- 
raphy in New York. In 2009 she en- 
rolled in a five-year artist’s residency at 
Fabrica, the Benetton Communication 
Research Centre in Treviso, Italy, where 
she worked at Colors magazine. Abril’s 
book publications include the highly 
acclaimed The Epilogue (Dewi Lewis, 
2014) and On Abortion (Dewi Lewis, 
2018). She has received the 2018 Paris 
Photo-Aperture PhotoBook of the  
Year Award, the 2018 Tim Hethering- 
ton Trust Visionary Award, the 2019 
Magnum Foundation Grant, and been 
shortlisted for Deutsche Börse Photog-
raphy Prize 2019.

Crofton Black 
is a researcher, journalist and writer 
with extensive experience of complex 
investigations in the field of human 
rights abuses and counter-terrorism. 
He is a leading expert on the CIA’s 
rendition, detention and interrogation 
programme and a specialist in military 
and intelligence corporate contracting. 
With photographer Edmund Clark, he 
is author of the award-winning publica-
tion Negative Publicity: Artefacts of  
Extraordinary Rendition (Aperture, 
2016). Crofton Black has a PhD in the 
history of philosophy from the Univer-
sity of London on the topic of early  
modern hermeneutics and was former-
ly an Alexander von Humboldt Fellow 
at the Freie Universität Berlin.

Edmund Clark 
His work links issues of history, politics 
and representation through a range 
of references and forms including 
photography, video, documents, found 
images and installation. A recurring 
theme is engaging with state censor-
ship to represent unseen experiences, 
spaces and processes of control in 
contemporary conflict and other 
contexts. Clark has published six books 
and been exhibited widely including in 
major solo museum exhibitions at the 
International Center of Photography 
Museum, New York, the Imperial War 
Museum, London, and Zephyr Raum 
für Fotografie, Mannheim.
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Awards include the Royal Photographic 
Society Hood Medal for outstanding 
photography for public service, the  
British Journal of Photography Inter-
national Photography Award and,  
together with Crofton Black, an ICP 
Infinity Award and the inaugural 
Rencontres de la Photographie d'Arles 
Photo-Text Book Award.

Prof. Dr. Susanne von  
Falkenhausen 
is a Professor (retired) of Modern Art 
History, Institute of Art and Visual  
Studies at Humboldt University Berlin. 
Her most recent book publications 
include Kugelbauvisionen. Kulturge-
schichte einer Bauform von der Franzö-
sischen Revolution bis zum Medienzeit-
alter (2008); Praktiken des Sehens im 
Felde der Macht. Gesammelte Schriften  
(2011); Jenseits des Spiegels. Das 
Sehen in Kunstgeschichte und Visual 
Culture Studies (2015).

Joan Fontcuberta 
For more than four decades of dedica-
tion to photography, Joan Fontcuberta 
has developed an activity that is both 
artistic and theoretical and which  
focuses on the conflicts between 
nature, technology, photography and 
truth. He has received solo shows at 
MoMA New York (1988), the Art Insti-
tute of Chicago (1990), IVAM Valencia 
(1992), MNAC Barcelona (1999), Maison 
Européenne de la Photographie Paris 
(2014), Science Museum London 
(2014), Museum Angewandte Kunst 
Frankfurt (2015), among others.  
Besides those institutions, his artwork 
has been collected by the Metro- 
politan Museum of Art New York, San 
Francisco MoMA, Museum of Fine Arts 
Houston, Center for Creative Photog-
raphy Tucson, George Eastman House 
Rochester, National Gallery of Art 
Ottawa, Museum Folkwang Essen, Cen-
tre Georges Pompidou Paris, Stedelijk 
Museum Amsterdam, and others.

Prof. Dr. Karen Fromm 
has been a professor at the Hanover 
University of Applied Sciences and Arts 
since 2011. Her areas of research and 
teaching are photo theory, pictorial 
languages and the documentary. She 
studied Art History, Literature, Culture 
and Media Management and gradu-
ated from Berlin’s Humboldt University 
with a dissertation on The Picture as 
Witness: Staging the Documentary 
Aspects of Artistic Photography since 
1980. From 1995 until 1997, she man-
aged the Galerie Pfefferberg in Berlin. 
In 1999, she took on the leadership of 

the Department of Exhibitions, CSR 
and Corporate Design at the publishing 
house Gruner + Jahr. Till 2011, she was 
a member of the management of the 
FOCUS photography and press agency.  
Together with Sophia Greiff and  
Anna Stemmler she has founded the 
platform [IMAGE MATTERS] and edited 
the volume Images in Conflict / Bilder 
im Konflikt (2018).

Sophia Greiff 
studied Cultural Studies at European 
University Viadrina, Frankfurt/Oder, 
and Art and Culture Education at Bre-
men University. From 2011 until 2013 
she was a scholar of the programme 
Museum Curators for Photography by 
the Alfried Krupp von Bohlen and  
Halbach Foundation and has been 
working at Münchner Stadtmuseum, 
Museum Folkwang Essen, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden and the 
Victoria & Albert Museum in London. 
From 2011 to 2018 she was co-curator 
of the Fotodoks Festival for contem-
porary documentary photography 
in Munich. Since 2016 Sophia Greiff 
is graduate research assistant in the 
programme for Photojournalism and 
Documentary Photography at Hanover 
University of Applied Sciences and 
Arts and writing her PhD on alternative 
storytelling in contemporary photo-
journalism (Folkwang University Essen). 
Together with Prof. Dr. Karen Fromm 
and Anna Stemmler she has founded 
the platform [IMAGE MATTERS] and 
edited the volume Images in Conflict / 
Bilder im Konflikt (2018).

Thomas Helbig 
studied Fine Arts, Art History and Phil- 
osophy in Dresden and Berlin. As 
holder of a scholarship from the Gerda 
Henkel Foundation, he conducts re-
search devoted to his doctoral project 
on Jean-Luc Godard’s video essay 
Histoire(s) du cinéma. He is currently 
an associated member of The Techni-
cal Image department at the Hermann 
von Helmholtz Centre for Cultural 
Techniques of Humboldt University in 
Berlin. Before that, he was an associate 
at the research unit of the Aby Warburg 
Edition, where he worked on preparing 
a two-volume edition of letters at  
the Institute of Art and Visual Studies 
at Humboldt University in Berlin.

Prof. Eva Leitolf
Critical examination of the practices of 
image production and contextualisa-
tion is a central thread running through 
all of Eva Leitolf's work, which explores 
contested societal phenomena such 
as colonialism, racism and migration. 
Her works have been shown at inter-
national institutions including the 
Pinakothek der Moderne in Munich, the 
Kunstverein in Frankfurt, the Sprengel 
Museum in Hanover, the Rijksmuseum 
in Amsterdam, the Kunst Haus Wien 
in Vienna and the Wallach Art Gallery 
in New York. Her publications include 
Postcards from Europe 03/13 (2013), 
Deutsche Bilder – eine Spurensuche 
(2008), and Rostock Ritz (2004). Since 
2019 Eva Leitolf is full professor at Free 
University of Bozen-Bolzano.

Regine Petersen 
completed her studies at the HAW 
Hamburg (2006) and at the Royal Col-
lege of Art in London (2009). Her work 
has been exhibited internationally, in-
cluding solo exhibitions at the Museum 
für Photographie Braunschweig (2016), 
Foam Museum, Amsterdam (2015), and 
Rencontres de la Photographie d‘Arles, 
France (2012). She was awarded the 
Alfried Krupp von Bohlen and Halbach 
Foundation Scholarship for Contem-
porary Photography (2012), the Outset/
Unseen Exhibition Award (2014) and 
the Lishui Photography Festival Grand 
Award (2019). Her publication Find a 
Fallen Star (2015) won her the German 
Photo Book Award, among others.

Max Pinckers 
is an artist based in Brussels, Belgium. 
His oeuvre explores visual strategies 
in documentary photography. Not 
believing in the possibility of sheer 
objectivity or neutrality, Pinckers advo-
cates a manifest subjective approach. 
His works take shape in self-published 
artist books and exhibition installations 
such as The Fourth Wall (2012), Will 
They Sing Like Raindrops or Leave Me 
Thirsty (2014), and Margins of Excess 
(2018). Pinckers is currently a doctoral 
researcher and lecturer in the arts at 
the School of Arts/KASK, Ghent, and 
has received multiple international 
awards, such as the Edward Steichen 
Award Luxembourg 2015 and the Leica 
Oskar Barnack Award 2018.
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Peter Puklus 
is an artist currently living and working 
in Budapest, Hungary. He studied 
photography at the Moholy-Nagy 
University of Art and Design, Budapest 
(MOME), and new media design at the 
École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle (ENSCI) in Paris. Currently 
he is enrolled in the Doctoral School 
of MOME where he will support his 
thesis in 2020. Puklus published three 
photobooks: One and a half meter 
(Kehrer, 2012), Handbook to the Stars 
(Stokovec, 2012) and The Epic Love 
Story of a Warrior (SPBH Editions, 
2016). The latter got shortlisted at the 
Aperture/Paris Photo Photobook Award 
2016. Recent solo exhibitions of Puklus 
include Life is Techno at Trafó Gallery, 
Budapest, New Works at Conrads 
Gallery, Düsseldorf, Unsafe to Dance 
in C/O Berlin, Berlin, One and a half 
meter in Robert Morat Gallery Berlin, 
and The Epic Love Story of a Warrior 
at Capa Center Budapest, and Raster 
Gallery, Hungary.

Malte Radtki 
studied Political Sciences at the Uni-
versity Duisburg-Essen and the Goethe 
University Frankfurt. Since 2015 he 
is enrolled in the programme for Photo-
journalism and Documentary Photog- 
raphy at Hanover University of Applied 
Sciences and Arts where he pursues 
his interest in documentary photog-
raphy, both in theory and practice. 
As a member of the photographers 
community Goethe Exil in Hanover he 
organises and takes part in exhibition  
projects, talks and publications  
concerning photography. Since 2017 
he is part of the [IMAGE MATTERS] 
team and contributed to the volume 
Images in Conflict / Bilder im Konflikt 
(2018). 

Prof. Fred Ritchin 
is dean emeritus of the School at the 
International Center of Photography 
(ICP). His books include In Our Own 
Image: The Coming Revolution in 
Photography (1990), After Photog- 
raphy (2009), and Bending the Frame: 
Photojournalism, Documentary, and 
the Citizen (2013). He was picture 
editor of the New York Times Maga-
zine, founding director of PixelPress, 
and professor of Photography and 
Imaging at New York University. Ritchin 
teaches Photography, Social Justice 
and Human Rights at ICP and with the 
Magnum Foundation, and lectures 
and curates widely. His work has been 
nominated for a Pulitzer prize in ‘public 
service’, and recognised by the Nation-
al Press Photographers’ Association for 
its contribution to ethics.

Dr. Anja Schürmann 
is an art historian and a freelance 
author. Her current research interest 
is the photobook. She investigates the 
visual narration in photobooks both 
on the narrative-theoretical and on the 
aesthetic level of image evidence. Her 
dissertation Conceptual vision. De-
scription as an Art Historical Medium 
in the 19th Century was published by 
De Gruyter in 2018. In 2016 she won 
the C/O Berlin Talent Award in the field 
of art criticism. Anja Schürmann has 
been a post-doc fellow at the Institute 
for Advanced Study in the Humanities 
(KWI Essen) since March 2019. Before 
that, she was a research assistant at 
the Institute for Art History at the Hein-
rich Heine University of Düsseldorf.

Alisha Sett 
is a writer, curator and educator. 
She is course director for Aesthetics, 
Criticism and Theory at Jnanapravaha 
Mumbai, co-founder and co-director 
of Kashmir Photo Collective and a pro-
ducer for RoundO Films LLC. Currently, 
she is a CISA (Curatorial Intensive 
South Asia) fellow at KHOJ Internation-
al Artists Association and co-curator 
of the upcoming Krishnakriti Festival 
in Hyderabad. She has been the recipi-
ent of an Edmond J. Safra Network 
Fellowship from Harvard University 
and an Inlaks Shivdasani Foundation 
scholarship.

Anna Stemmler 
is a graduate research assistant in the 
programme for Photojournalism and 
Documentary Photography at Hanover 
University of Applied Sciences and 
Arts. During the summer term of 2019 
she held a professorship for Photog- 
raphy there. Before, she worked for the 
Chair of Modern Art History at the Insti-
tute of Art and Visual Studies at Berlin’s 
Humboldt University. At the Bauhaus 
University in Weimar Anna Stemmler 
was involved in developing the study 
programme ‘Knowledge Transfer in 
Film‘. She studied Art History and 
Philosophy in Berlin and Barcelona. 
She has held various positions in the 
film industry and is a film critic. Her 
ongoing doctoral work concentrates 
on the influence of photojournalistic 
images on fictional film since 9/11.
Together with Prof. Dr. Karen Fromm 
and Sophia Greiff she has founded the 
platform [IMAGE MATTERS] and edited 
the volume Images in Conflict / Bilder 
im Konflikt (2018).

Florian Sturm 
studied English and American Lan-
guage and Literary Studies, Commu-
nication Science and Political Science 
at universities in Jena (Germany) and 
Bangor (Wales). He then completed a 
journalism traineeship in Hamburg and 
has been working as a journalist ever 
since. One of his areas of expertise 
is photography. In addition to that 
he conducts interviews and writes 
portraits as well as reportages in Ger-
many and abroad. His clients include, 
amongst others, Süddeutsche Zeitung, 
Spiegel Online, Neue Zürcher Zeitung, 
Medium Magazin, JWD, Greenpeace 
Magazin, Spektrum der Wissenschaft 
and Galore. He is a member of Frei-
schreiber, a professional association of 
freelance journalists.

Prof. Dr. Friedrich Weltzien 
is an art historian and cultural scientist. 
In 2013, he was appointed to the pro-
fessorship in Creativity and Psychology 
of Perception at Hanover University 
of Applied Sciences and Arts in the 
Department of Design and Media. 
Previously, he was a guest professor of 
Cultural History at the Weißensee  
Academy of Art, research associate of 
Art History at the Institute of Art and 
Media at the University of Potsdam  
and a collaborator in the collaborative  
research centre on Aesthetic Experi-
ence in the Dissolution of Artistic 
Limits at the Freie Universität Berlin. 
His research concentrates on art and 
design theory from the 18th to the 
21st century and the connectedness of 
the history of art, media and science. 
He is a specialist in aesthetic theories 
of the blot.
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[IMAGE MATTERS� 

Unter dem Titel [IMAGE MATTERS] 
schafft der Studiengang ‚Fotojournalis-
mus und Dokumentarfotografie’ der 
Hochschule Hannover eine Diskurs-
plattform, die Fragestellungen aus der 
fotografischen Bildpraxis und Diskurse 
der Bild- und Fototheorie sowie der 
Visual und Cultural Studies in einen 
Dialog bringt, der für beide Seiten we-
sentliche neue Perspektiven eröffnet.
[IMAGE MATTERS] vertieft fotografi-
sche Diskurse, veranstaltet Workshops 
und Symposien und erarbeitet Publi-
kationen, die sich an Studierende und 
ein professionelles Fachpublikum aus 
Praxis, Theorie und Forschung richten.

Under the title [IMAGE MATTERS], 
the Photojournalism and Documen-
tary Photography programme at the 
Hanover University of Applied Sciences 
and Arts has created a platform for 
discussion about issues in photo- 
graphic practice, discourse in the 
theory of image and photography as 
well as in visual and cultural studies. 
This dialogue opens up important new 
perspectives for both sides. 
[IMAGE MATTERS] encourages 
photographic discussion, hosts work-
shops and symposia and develops 
publications aimed at students and a 
specialised audience from the areas of 
practice, theory and research.

image-matters-discourse.de 

http://image-matters-discourse.de
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DOKUMENTARISCHE PRAKTIKEN 
ZWISCHEN JOURNALISMUS, KUNST 
UND AKTIVISMUS

REIMER

New journalistic and artistic 
narrative forms generate new 
perspectives for photojournalism 
and documentary photography, 
stretching and transcending the 
conventional bounds of the 
documentary form. This is seen 
very clearly in the medium of the 
photobook, but also in film, 
multimedia and the comic genre. 
Works building on a complemen-
tarity of evidence highlight the 
contextuality of photography, 
demonstrating how meaning can 
only be comprehended through a 
complex interplay of image, text 
and document. The strategies 
examined in this volume bring 
together journalistic, artistic and 
activist positions, weaving fact 
and fiction to reveal the constella-
tions of power in the process of 
representation.
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Im Medium Fotobuch, aber auch in Film, Multimedia 
und Comic erö�nen aktuelle journalistische und 
künstlerische Erzählformen neue Perspektiven für 
das Feld von Fotojournalismus und Dokumentarfoto-
grafie. Dabei erweitern sie den Blick über die Gren-
zen des konventionellen Verständnisses der doku-
mentarischen Form hinaus. Sie betonen die Kontex-
tualität von Fotografie, indem sie auf die Komple-
mentarität der Zeugenschaft setzen, und zeigen, 
dass sich Bedeutung nur im komplexen Zusammen-
spiel von Bildern, Texten und Dokumenten erschlie-
ßen lässt. Die im vorliegenden Band betrachteten 
Strategien bewegen sich zwischen journalistischen, 
künstlerischen und aktivistischen Positionen, sie 
verweben Fakt und Fiktion und spüren Machtkonstel-
lationen im Darstellungsprozess auf.
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