
con/text/
image/

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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„Against the photoessayistic promise of ‚life‘ caught by  
the camera, I sought to work from within a world already 
replete with signs.“

Allan Sekula
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