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Die US-amerikanische Essayistin und Kritikerin Susan Sontag 
(1933–2004) war den fotografischen Bildern zeit ihres Lebens auf paradoxe  
Weise zugetan. Man übertreibt wohl kaum, wenn man behauptet: Nur  
wenige haben dieses Medium so entschieden kritisiert; aber wohl auch 
wenige nur haben die Fotografie dabei zugleich so ernst genommen. Vor 
allem aber eines verdient Beachtung: Von ihren frühesten Artikeln zur Foto- 
grafie an bis hin zu ihrem letzten Buch – allesamt längst klassisch gewordene  
Beiträge zur Fotodebatte1 – interessierte sich Sontag für Dimensionen 
dieses Mediums, die mit der künstlerischen Fotografie scheinbar nur  
wenig zu tun haben: Es waren die sozialen Gebrauchsweisen dieser Bilder, 
auf die sich die Kritikerin konzentrierte. Was genau bedeutet es eigentlich,  
wenn unser gesellschaftliches Zusammenleben durch den Einsatz foto- 
grafischer Bilder nicht allein begleitet, sondern durch diese mehr und mehr 
geprägt wird? In welchem Verhältnis stehen jene fotografischen Bilder,  
die allerorts pausenlos angefertigt werden, zu jenem Bild, das wir von uns 
selbst als Individuen machen und das wir überdies für ganze Gesellschaften  
entwerfen? Wie lässt sich in einem solchen Kontext die Rolle künstleri-
scher Fotografie genauer fassen?

Wo sich politische, ökonomische 
und militärische Interessen kreuzen

Formuliert sind hierbei Fragen, auf die das Werk des österreichi-
schen Künstlers Oliver Ressler in vielfacher Weise Antworten sucht. In 
einer seiner frühen (gemeinsam mit Martin Krenn geschaffenen) Arbeiten 
schließt er hierbei im Übrigen an eine Form von Gegenwart an, für die 
auch die aufmerksame Beobachterin Sontag das größte Interesse zeigte. 
Die insgesamt fünf Tableaus der von Ressler und Krenn ins Bild gesetzten  
War Zones (1999) zeigen ein komplexes Zusammenspiel aus Fotografien,  
Texten und diagrammatischen Elementen. Uns aber, das heißt den Be- 
trachterinnen und Betrachtern, wird mit diesen Displays eine technische  
Brille aufgesetzt, die alles, was hier ins Blickfeld rückt, als eine Zone der 
Gefahr ausweist – oder aber wörtlich: als eine „Kriegszone“. Das unver-
kennbar Maskenhafte dieser Bilder lässt sich bereits als ein Teil der Ent-
zifferungsarbeit verstehen: Welche Kriege werden hier geführt? Und wer 
sind die Akteure? Wie werden sie sichtbar?

Damit klingt ein Problem von grundlegender Bedeutung an: Was 
heißt es eigentlich, die Vielzahl jener Konflikte und Kriege, von denen auch 
unsere eigene Gegenwart durchzogen wird, in Bilder zu fassen?2 Oder 
aber mit Sontags eigenen Worten: Was ist damit gewonnen, die Leiden 
der anderen zu betrachten? Im Unterschied zu Autorinnen und Autoren 
wie Roland Barthes oder eben Susan Sontag, die diese Fragen anhand 
sogenannter „Schock-Fotografien“ diskutiert haben, geben Ressler und 
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Krenn einem solchen Interesse eine eigene Perspektive und wenden den 
Zusammenhang von Fotografie und Krieg ausdrücklich ins Technische, ja  
Technoide. Man kann hierin einen besonders konsequenten Ausdruck jener  
Entfernung erblicken, aus der sich – genauso bequem wie ungfährdet –  
anhand fotografischer Bilder auf eine Welt in Unruhe schauen lässt. Lassen  
wir uns jedoch von solchen Bildern tatsächlich beunruhigen? Sontags 
Antwort auf eine solche Frage war jedenfalls eine überaus skeptische.3

In Konflikten, wie sie in den War Zones in der Verdichtung eines 
je einzelnen Tableaus zur Anschauung gelangen, kreuzen sich politische, 
ökonomische und militärische Interessen. Doch zielen Oliver Resslers 
künstlerische Recherchen nicht allein darauf, auf solche Kreuzungen hinzu-
weisen. Die von ihm gewählten Formen der Veranschaulichung markieren  
vielmehr eine eigene Haltung. Seine Bilder sollen Position beziehen. Dass 
hierfür auch und gerade die Fotografien „der anderen“ in Frage kommen, 
zeigt seine Installation The global 500 (1999). Ressler bediente sich ein-
zelner Seiten aus Jahresberichten international agierender Konzerne und 
interessierte sich dabei vor allem für die mit Hilfe von Fotografien und 
Textzitaten entfaltete Rhetorik der Selbstdarstellung. Die vom Künstler 
gewählte Form der Intervention fällt ins Auge: Denn nicht allein ist allen  
diesen Bildern die Farbe entzogen, die sie ursprünglich doch fraglos  
besessen haben; gezeigt werden sie uns überdies in beachtlich beschä-
digtem Zustand: mit vollkommen zerknitterter Oberfläche. Was sich wie ein 
ebenso juveniler wie hilfloser Kraftakt gegenüber dem in diesen Bildern  
Sichtbaren ausnehmen mag, wirft aber eine entscheidende Frage auf: 
Wie lässt sich in kritischer Absicht auf den Gegenstand einer Fotografie  
verweisen, ohne die Wirkung ebendieses Bildes allein dadurch zu verlän-
gern und zu vergrößern, dass es ein weiteres Mal gezeigt wird?

Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, solchen Bildern 
andere Bilder gegenüberzustellen, die Rhetorik der Widerrede mithin um 
den Topos des Gegenbildes zu erweitern. Zimperlich ist Ressler in der 
Wahl seiner visuellen Mittel hierbei jedenfalls nicht, wie ein Blick auf seine 
kleine fotografische Serie We Have a Situation Here (2011) zeigt. Dreimal 
sehen wir dieselbe Szene, nur das Personal der „Situation“ hat sich jeweils  
geändert: Einmal handelt es sich um Manager, dann um Polizisten, 
schließlich um Soldaten. Sie alle, so lässt sich wohl sagen, hat der po-
lemisch gestimmte Wille des Künstlers aus der Wirklichkeit aussortiert  
und entfernt. Mit überraschend einfachen Mitteln der inszenierten Foto-
grafie öffnet sich in diesen Bildern ein Möglichkeitsraum, in dem ökono- 
mische, staatliche und militärische Gewalt im Sinne eines utopischen Ge-
dankenspiels noch einmal anders entworfen oder sogleich ganz abge-
schafft werden könnten.

Welche Öffentlichkeit?

Fraglos hat Ressler mit solchen Inszenierungen die Möglichkeiten  
künstlerischer Kritik an einen äußersten Punkt geführt. Dennoch lassen  
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sich die von ihm mit zuspitzender Absicht gewählten Strategien als  
Formen einer Intervention ernst nehmen, die grundsätzliche Fragen nach 
dem Verhältnis von Bild und Wirklichkeit, von Fotografie und Gegenwart 
aufwirft. Sie alle geben einem Nachdenken neuen Antrieb, das sich insbe-
sondere in Susan Sontags fotokritischen Texten auf unverändert aktuelle  
Weise vorbereitet findet: Wie lässt sich Fotografie als ein Medium der 
Gegenwartserschließung denken? Wie lässt sich mit Hilfe von Fotografien  
über die Gegenwart nachdenken? Wie kann, jenseits der Sprache, der  
Modus des Zeigens zur Konstitution von Erfahrung beitragen? Nicht zu-
letzt: Wie lässt sich von einem augenscheinlich so populär gewordenen 
fotografischen Bildgebrauch eine kritische Praxis unterscheiden? Was  
genau wäre dies also: eine kritische fotografische Praxis?

Einen möglichen Bezugspunkt solcher Kritik stellt die israelische 
Künstlerin Orit Ishay bereits im Titel einer ihrer fotografischen Serien aus: 
die gesellschaftliche Besiedelung des öffentlichen Raums. Was sie hier-
bei als Public Domain (2007–2009) anspricht, nimmt sich genauso bei-
läufig wie irritierend aus. Über mehrere Jahre hinweg hat die Künstlerin 
an den geografischen Peripherien Israels Bunkeranlagen fotografiert, die 
sich inmitten von Landschaften und Siedlungen finden und inzwischen 
ganz in den öffentlichen Lebensraum eingewachsen zu sein scheinen. 
Ihre Fotografien berichten hierbei von einer doppelten Camouflage: Zum 
einen ist klar, dass diese erratischen Betonbauten in ihrer funktionalen 
äußeren Gestaltung ohnehin kaum mehr als die Spitze einer viel größeren 
unterirdischen Anlage darstellen. Sichtbarkeit wird hier zum Anzeichen 
eines Entzugs, bleibt das Eigentliche dieser Bunker doch unsichtbar. Zum 
anderen aber wurden diese sperrigen, unvermittelt den öffentlichen Raum 
besetzenden Architekturen längst schon von der sie umgebenden Wirk-
lichkeit eingesponnen. Die von Ishay dokumentierten farbigen Fassungen 
verleihen diesen massiven Architekturen eine seltsame Leichtigkeit, ganz 
so, als sei die Tarnfarbe der Wirklichkeit ein fröhliches Bunt.

Die Syntax der fotografischen Serie ist hierbei entscheidend, führt 
doch gerade sie vor Augen, wie sich das militärische Interesse eines Staates  
in die Landschaft einschreiben kann, um nur wenig später durch ein ziviles 
Interesse an ebendiesen Räumen überformt und zu merkwürdiger Schön-
heit verschoben zu werden. Einmal als anspruchslose Funktionsarchitektur  
errichtet und sodann von unbekannter Hand weitergestaltet, handelt es 
sich bei diesen Bunkern um das Ergebnis anonymer Kollaborationen, die 
das Nachdenken über eine gesellschaftliche Situation als eine Arbeit an 
öffentlichen Bauten kenntlich machen. Was die Künstlerin hierbei in ihren 
nüchternen Fotografien im Ganzen hervortreibt, ist ein spannungsvolles 
Zusammenspiel verschiedener Kräfte, in dessen Mittelpunkt gerade jene 
Vorstellung von Öffentlichkeit steht, die auch im Titel der Serie als ein  
Adjektiv in Erscheinung tritt. Wer kann für sich und mit welchen Argumenten  
zuletzt Anrecht auf den öffentlichen Raum beanspruchen?

Eine ganz eigene und an Aktualität schwer zu übertreffende Wen-
dung hat dieser Frage die aus Bulgarien stammende und in Österreich  
lebende Künstlerin Borjana Ventzislavova gegeben. Ganz wie bei Orit Ishay  
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spielt auch bei Ventzislavova die Idee des Raums eine zentrale Rolle,  
jedoch wird er hier bereits im Setting ihrer Serie Migration Standards 
(2011) als eine brüchige Größe definiert. Die fotohistorisch eingeführte  
Unterscheidung von „innen“ und „außen“, das heißt von Fotografie im Studio  
und auf der Straße,4 gewinnt nunmehr einen ganz politischen Nebensinn. 
Das von Ventzislavova gewählte Arrangement ist hierbei gerade so künst-
lich wie jene politischen Verhältnisse, gegen die kritisch vorzugehen das 
Anliegen dieser Arbeit ist. Ihre Modelle stehen in einer offenen, nicht näher  
definierten Landschaft, und doch stehen sie zugleich vor den Hauptsehens- 
würdigkeiten der Stadt Wien: dem Rathaus, der Hofburg, dem Belvedere, 
Schönbrunn. Genau besehen befinden sie sich auf und vor Bildern jener 
Sehenswürdigkeiten, die als eine Fotobahn hinter ihnen an einem Gestell 
aufgespannt wurden. Zwei augenscheinlich nicht zusammengehörende 
Räume verschmelzen hier auf der Bildoberfläche je einer Fotografie.

Zur gebräuchlichen Praxis der Atelierfotografie gehörte die nach-
trägliche Bildbearbeitung – und hierbei insbesondere das Abschneiden 
jener Ränder, die die Logik der Bilderzählung stören könnten. Erst dann 
wurde aus dem scheinbar privaten Bild, das doch im öffentlichen Raum 
des Studios entstanden ist, vollends das, was es von Anbeginn zu sein 
beanspruchte: ein privates Bild.5 Ventzislavovas Modelle hingegen halten  
sich innerhalb eines Bildraums auf, der auf ein Außerhalb ebendieses 
Raums verweist. Mit Ausschnitten, selbst wenn sie hier technisch denkbar 
wären, ließen sich die von der Fotografin gesuchten Widersprüchlichkeiten  
nur scheinbar aufheben. Gesellschaftliche Räume werden von ihr als  
politisch besetzt gedeutet und in ebendieser Weise in Textzeilen unter-
halb des Bildes mit scharfen Worten beschrieben. Ist es bloß Zufall, dass 
die von ihr hierbei gewählte Form ausgerechnet an jenen europaweiten 
Standard der Beschriftung von Zigarettenpackungen erinnert? So als sei 
die von ihr ins Bild gesetzte gesellschaftliche Situation auf ähnlich schlei-
chende Weise toxisch wie Nikotin ...

Betrachtet man das von Ventzislavova entwickelte künstlerische 
Werk in seiner Gesamtheit, so fällt im Übrigen auf, wie konsequent die 
Künstlerin mit sehr unterschiedlichen Mitteln – von Fotografie bis Perfor- 
mance, von Installation bis Video – die Grenzen zwischen innen und außen,  
zwischen privat und öffentlich in Frage stellt. Hierzu zählen ihre mit Neon-
buchstaben beschrifteten Landschaften, als sei ein Bergrücken oder eine 
Wüste nichts anderes als ein persönliches Tagebuch. Hierher gehören 
aber auch ihre mehrfach als Performance eingerichteten Angebote, für 15 
Minuten auf einem öffentlich aufgestellten Bett Platz zu nehmen, um im 
vertrauten Möbel, aber in unvertrauter Umgebung über Grundsatzfragen 
nachzudenken: etwa darüber, was man selbst unbedingt ändern würde, so 
man eine Chance dazu bekäme, oder aber was die Europäischen Konven-
tionen zu Menschenrechten und Flüchtlingen bedeuten. Das Nachdenken 
über die Gegenwart wird hier zu einer Sache ganz und gar privater Refle-
xion an einem öffentlichen Ort – und umgekehrt.

 4  
Ute Eskildsen (Hg.), 
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 5  
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21.3 (2014), S. 27–35.
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Sichtbarkeit der Gegenwart

Fotografien, so hatte Susan Sontag betont, seien ein machtvolles 
Mittel zur Beglaubigung dessen, was existiere. Mit ihnen sei aber auch, so 
Sontag weiter, ein „Akt der Nicht-Einmischung“6 verbunden, eine Form der 
Zurückhaltung, der Distanznahme, ja der Zustimmung, die allzu leicht in 
Voyeurismus kippe.7 Behielte Sontag recht, so wäre hiermit ein beträcht-
licher Vorwurf an jene fotografischen Gebrauchsweisen formuliert, die 
vor allem journalistische und künstlerische Akteure gegenwärtig teilen. 
Die aus der Schweiz stammende und in Österreich lebende Künstlerin  
Christina Werner hat in jüngerer Zeit eine Reihe von Arbeiten entwickelt, 
die auf einen solchen Einwand mit ganz eigenen Mitteln zu antworten ver-
stehen. Gesellschaftliche Sichtbarkeit stellt sich nicht von alleine her. Sie 
muss vielmehr, wie Werner insistiert, erarbeitet werden. So nähert sich 
die personalisierte Kamera in Werners kurzem Film Abendlandschaften 
(2010–2012) zu erkennbar später Abendstunde jenen Ortsrändern, an de-
nen in Europa die Unterkünfte von Asylsuchenden stehen. Mit den Migran-
ten, im faktischen wie im übertragenen Sinne an den Rand der Gesell-
schaft abgeschoben, umkreist die Künstlerin mit ebenso einfachen wie 
beunruhigenden Bildern eine räumliche Situation, die zugleich eine politi-
sche ist. Mindestens indirekt kehrt Werner damit zu einem Thema zurück, 
das sie bereits in ihrer Fotoserie Vertragsarbeiter (2009) behandelt und 
auch zu einem Buch mit kleinster Auflage verarbeitet hat: der Aufteilung 
der gegenwärtigen Gesellschaft, die für unterschiedliche Gruppen inner-
halb eines Staates verschiedene Aktionsradien und Rechte vorsieht.

Ist dies also eine Perspektive, die Werners Neues Europa (2010–
2015) in Aussicht stellt? Die von der Künstlerin in phänomenologischer 
Detailarbeit zusammengeführten Zeichen machen im europäischen po-
litischen Gefüge die durch Rechtspopulismus und Rassismus bedingten 
tektonischen Verschiebungen kenntlich. Als eine Sammlung von Moment-
aufnahmen angelegt, verdichtet sich in der Folge von Fotografien und 
knappen Zitaten das Bild einer europäischen Gesellschaft, die sich pa-
radoxerweise einzig in der Vielfalt rivalisierender Nationalismen einig zu 
sein scheint. Wie bereits Oliver Ressler setzte sich auch Christina Werner 
im Übrigen mit der Schwierigkeit auseinander, einen Satz von Bild- und 
Textzeichen zu bearbeiten, dessen Aneignung und Übertragung in eine 
künstlerische Form zugleich eine Kritik ebendieser Bilder und Texte dar-
stellen sollte. Auch sie griff hierbei zu Strategien der Verfremdung, die 
sich im Schwarzweiß der Fotografien und in durchgestrichenen Zitaten 
ablesen lassen.

Reden von der „Gegenwart“ und der „Zeitgenossenschaft“ haben 
im Feld der Kunst ihren deskriptiven Charakter verloren. Wer diese Begrif-
fe verwendet, hat die Absicht, Positionen und Haltungen zu markieren.8 
„Zeitgenössische“ Kunst hat einen Deutungsanspruch erlangt, der über 
die bloße Bestimmung des gegenwärtigen Zustandes hinausreicht. „All 
the World’s Futures“ hieß erst jüngst das Hauptthema der Biennale von 
Venedig. Kunst wird auf diese Weise zu einem Medium gesellschaftlicher 

 6  
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 7  
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Verhandlungen, mit denen mehr erreicht werden soll als die bloße Wieder-
holung und Beglaubigung dessen, was ist. In einem viel zitierten Satz hat-
te Sontag der Fotografie vorgeworfen, die gesellschaftliche Wirklichkeit in 
kaum mehr als eine „Aneinanderreihung beziehungsloser, freischweben-
der Partikel“9 zu verwandeln. Vielleicht aber liegt gerade in solchen For-
men fotografischer Fragmentierung ein ganz eigener analytischer Wert. 
Es hieße hierbei die ästhetisch verfasste Gegenwart der Fotografie10 als 
Schlüssel für die ihr vorausgesetzte gesellschaftliche Gegenwart zu ver-
stehen – mithin, wie Sontag beschrieb, eine Passage von einer Gramma-
tik zu einer Ethik des Sehens zu wählen.11

Das Versprechen der Fotografie ist immer ein ganz konkretes. 
Gerade das aber lässt sich auch in Kritik ummünzen. Fotografien können, 
wie der deutsche Künstler und Publizist Andreas Müller-Pohle mit seinem 
Danube River Project (2005–2006) gezeigt hat, auf verstörend subversive 
Weise auf der bloßen Faktizität der Dinge bestehen. Bei der Donau han-
delt es sich nicht nur um den längsten zentraleuropäischen (und nach der 
Wolga den zweitlängsten europäischen) Fluss, sondern auch um jenen 
Strom, der so viele Staaten – insgesamt sind es zehn – durchquert wie 
sonst kein anderer auf der Welt. Welch hohe politische Aufladung die-
ser Fluss hierbei zugleich erfahren hat (und gewiss noch immer erfährt), 
wurde bereits von Theo Angelopoulos in seinem monumentalen Film Der 
Blick des Odysseus (1995) angedeutet. Auf den ersten Blick aber scheint 
Müller-Pohles fotografische Aneignung der Donau gerade diese hochge-
stimmte Haltung vollkommen zu unterlaufen.

Durch die Aufnahme mit einer Unterwasserkamera direkt an der 
Wasseroberfläche erzielt der Fotograf merkwürdige Split Screens: halb 
über und halb unter Wasser. Die Rede von der „künstlerischen Position“ 
lässt sich hier vollkommen beim Wort nehmen: Sichtbar wird sie als die 
eines Schwimmers, der sich ganz allmählich flussabwärts treiben lässt. 
Gerade dies aber hat Müller-Pohle, wenigstens dem Sinn nach, tatsäch-
lich gemacht. Von der Quelle bis zur Mündung folgte er mit der Kamera 
dem Lauf der Donau, erfasste die von ihr durchquerten Territorien aus 
fraglos ungewöhnlichster Perspektive und vermaß – wie die jeweils am 
unteren Bildrand sichtbare Textzeile anzeigt – zugleich die Wasserquali-
tät. Welcher Donau aber ist Müller-Pohle hier eigentlich gefolgt? Handelt 
es sich um einen Fluss, der zehn europäische Staaten miteinander ver-
bindet, oder aber um einen, der diese zehn Staaten voneinander trennt? 
„Fotografien sammeln“, so Sontag, „heißt die Welt sammeln.“12 Es gehört 
zur beunruhigenden Gegenwart von Müller-Pohles Bildern, dass vorläufig  
offenbleiben wird, welche Welt es eigentlich ist, die der Fotograf hier  
gesammelt hat.

 9  
Sontag 1978 (wie 
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 10  
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The American essayist and critic Susan Sontag (1933–2004) was, 
quite paradoxically, attracted to photographic images throughout her life. 
It is hardly an exaggeration to say that few have criticized this medium 
quite so decidedly; and yet, at the same time, it is likely that few have taken  
photography quite as seriously. But one thing deserves special attention: 
from her earliest articles on photography right up to her last book—all of 
them now classical contributions to the photography debate1—Sontag was 
interested in dimensions of this medium that seem to have little to do with 
artistic photography: the social uses of these images were what the critic 
concentrated on. What does it really mean when our social life is not only 
accompanied by the use of photographic images but also increasingly 
formed by it? What is the relationship between those photographic images,  
constantly being made everywhere, ones that we make of ourselves as in-
dividuals and those we intend for entire societies? In such a context, how 
can the role of art photography be understood more precisely?

Where political, economic 
and military interests overlap

Here questions are posed to which the Austrian artist Oliver Ressler  
seeks answers in a variety of ways. In one of his early works (made in 
cooperation with Martin Krenn) he also connects with a type of present 
time for which the careful observer Sontag showed the greatest interest. 
The five tableaus of the War Zones, set in images by Ressler and Krenn in 
1999, display a complex interaction of photographs, texts and elements 
of diagram. For us, however, i.e. for viewers, these displays fit us with a 
technical pair of glasses that qualifies everything that comes into our field 
of vision as a zone of danger—or indeed as a “war zone”. The undeniably 
masklike quality of these images can already be understood as a part of 
the task of decoding them: what is the war that is being conducted here? 
And who are its actors? How do they become visible?

This suggests a problem of fundamental significance: what does 
it actually mean to capture in pictures most of the conflicts and wars that 
are woven through our own present time as well as others?2 Or else to 
use Sontag’s own words: what do we gain from regarding the pain of other 
people? In contrast to such writers as Roland Barthes or, indeed, Susan 
Sontag, who have discussed these matters with the example of so-called 
“shock photographs”, Ressler and Krenn give this kind of interest their 
own perspective and turn the connection between photography and war 
expressly into the technical or, in fact, the technoid. In this it is possible 
to see an especially consistent expression of the distance from which—
both comfortably and without danger—one can observe a world in uproar 
through photographic images. But do we really allow ourselves to be dis-
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turbed by such pictures? Sontag’s answer to a question of this kind was 
in any case always a skeptical one.3

In conflicts which, as in War Zones, reach our attention in the con-
centration of a single tableau, political, economic and military interests 
overlap with each other. But the purpose of Oliver Ressler’s art research is 
not confined to pointing out such points of overlap. The forms of visualiza-
tion he selects rather demonstrate an attitude of his own. His pictures are 
intended to take up a position. That photographs “of others” are also and 
especially useful for this purpose is shown by his installation The global 
500 (1999). Ressler uses particular pages from the annual reports of in-
ternationally active concerns and is especially interested for the rhetoric 
of self-presentation developed with the help of photographs and textual 
quotations. The form of intervention chosen by the artist strikes the eye: 
for not only has all the color these pictures once undoubtedly possessed 
been sucked out of them; they are furthermore shown to us in a consid-
erably damaged state: with a totally crumpled surface. What may look like 
an impetuous act, both childlike and helpless, directed against what is 
visible in these pictures, actually throws up a crucial question: how can 
one point out the subject of a photo with a critical intention without ex-
tending and increasing the effect of this very image simply by showing it 
a second time?

One possible solution might be to set such pictures alongside 
other pictures to expand the rhetoric of contradiction with the motif of the 
counter-image. In any case, Ressler is not squeamish when choosing his 
visual means, as a look at his little series of photos We Have a Situation 
Here (2011) demonstrates. We see the same scene three times, except 
that the people in the “situation” are different in each case: at first they are 
managers, then police officers and finally soldiers. All of them, one might 
say, have been selected and removed from reality with the polemically 
toned will of the artist. With the surprisingly simple means of the posed 
photograph, in these pictures a realm of possibility is opened up where 
economic, state and military forces could be redesigned, or simply dis-
missed in the sense of a utopian thought game.

What public?

Without a doubt, in such staged images Ressler has taken the 
possibilities of art as criticism to an uttermost extreme. Even so, the strat-
egies chosen by him with the intention of leading to a crisis can be taken 
seriously as forms of an intervention that brings up fundamental ques-
tions about the relationship between image and reality, photography and 
actuality. All of them give a new impulse to a thought process that can be 
seen to be prepared especially in Susan Sontag’s texts of photography 
criticism in an unchanged up-to-date fashion: how can photography be 
thought of as a medium for exploiting the present? How can thought be 
given to the present with the aid of photography? How can the mode of 

 3  
In addition to the 
above see 
especially Sontag 
2003 (cf. note 1).
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showing, beyond the use of language, contribute to the constitution of 
experience? Not least: how can a critical practice be distinguished from 
an apparently now so popular use of photography? In short, what would 
this be: a critical practice of photography?

One possible point of reference for criticism of this kind is ex-
hibited by the Israeli artist Orit Ishay even in the title of her photographic 
series: social settlement in public spaces. What she refers to in Public 
Domain (2007–2009) seems as casual as it is irritating. Over a number 
of years the artist took photos of bunkers in the topographic peripheries 
of Israel, located in the midst of landscapes and settlements and now 
apparently totally incorporated in the spaces of public life. In this context 
her photographs are reports of a double camouflage: first, it is clear that 
the functional exterior design of these erratic concrete structures rep-
resents little more than the peak of a much larger underground system. 
Here visibility signals a withdrawal, since the true quality of these bunkers 
remains invisible. Second, however, these block-like architectural struc-
tures directly occupying the public space have long been harnessed by 
their surrounding reality. The colored versions documented by Ishay lend 
these massive structures a strange lightness, just as if the camouflage 
design of reality were a cheerful colorfulness.

In this the syntax of the photographic series is essential, since it 
is what sets before us how the military interest of a state can be inscribed 
into the landscape, only to be shortly afterwards re-determined by a ci-
vilian interest in the same spaces and thus transformed into a strange 
beauty. Once erected as unpretentious functional architecture and then 
redesigned by unknown agents, these bunkers result from anonymous 
collaborations which reveal ongoing thought about a social situation as 
work on public buildings. What the artist thus emphasizes on the whole 
with her unemotional photographs is an exciting interaction of various 
forces at whose center is precisely the idea of “public” that also occurs 
as an adjective in the title of the series. Who can ultimately and with what 
justification lay claim to the public space?

A very personal twist to this question, and one that can scarcely  
be exceeded in terms of reference to the present, has been given 
by the originally from Bulgaria and now Austria-based artist Borjana  
Ventzislavova. As with Orit Ishay, in the case of Ventzislavova as well the 
idea of space plays a major role, but even in the setting of her series 
Migration Standards (2011) space is defined as an unstable value. The 
distinction between “inner” and “outer” taken from photographic history, 
in other words photography in a studio and on the street,4 now acquires 
a quite political connotation. The arrangement chosen by Ventzislavova is 
here as artificial as the political conditions that are the intended critical 
object of this work. Her models are standing in an open, not precisely 
defined landscape, and yet they are also standing in front of the main 
sights of the city of Vienna: The town hall, the Hofburg, the Belvedere or  
Schönbrunn Palace. More precisely, they can be seen in and in front of  
pictures of those sights, which have been set up as a photo trail on a stand  

 4  
Ute Eskildsen (ed.), 
Street & Studio. An 
Urban History of 
Photography, London: 
Tate Publishing 2008.
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behind them. Here two apparently unrelated spaces are merged on the 
image surface of each photo.

The customary practice of studio photography included subse-
quent editing of the photos—in particular cutting down the margins that 
might disturb the logic of the pictorial narrative. Only after that did the  
supposed private picture that was really made in the public space of the  
studio become absolutely what it claimed to be from the beginning: a private  
picture.5 Ventzislavova’s models, on the other hand, are situated in a 
visual space that points to something outside this very space. By cutting 
anything out, even if it were technically possible in this case, the contra-
dictions sought by the photographer could only apparently be resolved. 
Social spaces are interpreted by her as politically occupied and described 
as such with pointed words in lines of text under the pictures. Is it merely 
chance that the form she has chosen for this purpose reminds one, of all 
things, of the Europe-wide standard for texts on cigarette packs? As if the 
social situation pictured by her is, in a similarly creeping way, as toxic as 
nicotine ...

When one views the artistic work developed by Ventzislavova as 
a whole, one also notices how consistently the artist, while using very 
different means—from photography to performance, from installation to  
video—questions the distinction between outer and inner, private and public.  
This includes her landscapes with neon letters written over them, as if 
a mountain ridge or a desert were nothing more than a personal diary. 
But it also includes her presentations, repeatedly set up as performance, 
where she invites the viewer to take place for fifteen minutes on a publicly 
erected bed in order to think about fundamental questions on familiar fur-
niture but in an unfamiliar environment: such questions as what one would 
definitely change if one had an opportunity to do so, or what the European 
Conventions on Human Rights might mean for refugees. Thinking about 
the present here becomes a matter of completely private reflection in a 
public place—and the reverse.

Visibility of the Present

As Susan Sontag emphasized, photographs are a powerful means 
for confirming what exists. But they are also, as Sontag continues, asso-
ciated with an “act of non-intervention”,6 a kind of reserve and distancing, 
even agreement, which can all too easily tip over into voyeurism.7 If Sontag  
is right in this, a considerable accusation would thus be addressed to 
those photographic usages that are shared in particular by journalistic 
and artistic actors. An artist originally from Switzerland and now resident 
in Austria, Christina Werner, has recently developed works that are able to 
answer such objections with quite personal means. Social visibility does 
not come about by itself. Rather, as Werner insists, it must be worked for. 
For example, in Werner’s short film Abendlandschaften (2010–2012) the 
personalized camera approaches, clearly late at night, the peripheries of 

 6  
Sontag 1977 
(cf. note 1), 17.

 7  
Ibid., 17f.

 5  
Anja Herrmann, 
“Imaginäre Flanerien. 
Das Fotoatelier als 
Ort der Moderne”, in: 
Rundbrief Fotografie, 
21, No. 3, 2014, 27–35.
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places where shelters for asylum seekers are located. With the migrants 
who are actually and metaphorically banned to the margins of society, the 
artist, with pictures that are both simple and disturbing, moves around a 
spatial situation that is also a political one. In this way, at least indirectly, 
Werner returns to a theme that she already treated in her photo series 
Vertragsarbeiter (2009) and which she formed into a book with a very 
small edition: the partitioning of present-day society, which reserves dif-
ferent spheres of action and rights for different groups in a state.

Is this therefore a perspective that Werner’s Neues Europa (2010–
2015) proposes? The signs combined by the artist in detailed phenome-
nological work reveal the tectonic shifts in the political make-up of Europe 
that result from right-wing populism and racism. Laid out as a collection of 
snapshots, a series of photographs and brief quotations condenses into 
the image of a European society which paradoxically seems to be unified 
only in the range of its rivalrous nationalisms. Like Oliver Ressler before 
her, Christina Werner also confronts the difficulty of processing a set of 
images and texts as signs where appropriation and transference into an 
art form should simultaneously represent a critique of these very images  
and texts. Like him, in this process she employed strategies of alien- 
ation, which can be read in the black and white of the photographs and in 
crossed-out quotations.

Talk of the “present” and “contemporaneity” has lost its descrip-
tive quality in the field of art. Anyone using these terms intends to mark 
out positions and attitudes.8 “Contemporary” has acquired an interpretive 
claim that goes beyond merely determining the current state of things. 
“All the World’s Futures” was very recently the main theme of the Venice 
Biennale. In this way art becomes a medium of social negotiations, which 
are intended to achieve more than a mere repetition and confirmation of 
whatever is. In a much quoted comment Sontag accused photography of 
changing social reality into little more than an “arrangement of unrelated,  
free-floating particles”.9 But perhaps it is in just such forms of photographic 
fragmentation that a distinctive analytical value can be found. This would re-
quire understanding the aesthetically authored present of photography10 as 
a key for the social actuality it presupposes—and thus, as Sontag described, 
selecting a passage from a grammar as an ethics of seeing.11

What photography promises is always something quite specific. 
But precisely that can be turned into a critique. As the German artist and pub-
licist Andreas Müller-Pohle has demonstrated in his Danube River Project  
(2005–2006), photographs can insist in a subversive way on the mere  
factuality of things. The Danube is not only the longest central European  
river (and after the Volga the second-longest European one) but is also  
the river that passes through more countries—ten altogether—than almost  
any other in the world. What a massive political charge this river has 
also had to experience (and is no doubt still experiencing) was already 
suggested by Theo Angelopoulos in his monumental film Ulysses’ Gaze 
(1995). But at first sight Müller-Pohle’s photographic appropriation of the  
Danube seems to undermine such a high-pitched attitude completely.

 8  
Gabriele Mackert, 
Viktor Kittlausz, 
Winfried Pauleit (ed.), 
Blind Date. Zeit- 
genossenschaft als 
Herausforderung, 
Nuremberg: Verlag für 
moderne Kunst 2008; 
Julieta Aranda, Brian 
Kuan Wood, Anton 
Vidokle (ed.), What  
Is Contemporary Art?, 
Berlin: Sternberg  
Press 2010.

 9  
Sontag 1977 
(cf. note 1), 27.

 10  
Steffen Siegel, 
Belichtungen. Zur 
fotografischen 
Gegenwart, 
Munich: Wilhelm 
Fink Verlag 2014.

 11  
Sontag 1977 
(cf. note 1), 9.
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By using an underwater camera directly at the surface of the wa-
ter, the photographer achieves remarkable split screens: half above and 
half under the water. The phrase “artistic position” can be taken quite liter-
ally here: it is visibly that of a swimmer who lets himself slowly drift down-
stream. And metaphorically this is what Müller-Pohle did. With his camera 
he followed the course of the Danube from its source to its mouth, captur-
ing the territories it passes through from unquestionably the most unusu-
al perspective and at the same time—as the line of text that can be seen 
in each case at the bottom of the picture—he measured the quality of the 
water. But which Danube did Müller-Pohle really follow here? Is it a river 
that connects ten European countries with each other or rather a river that 
divides these ten countries from each other? “Collecting photographs,” 
says Sontag, “means collecting the world.”12 It is part of the disturbing 
present of Müller-Pohle’s pictures that it has not yet been decided what 
world it actually is that the photographer has collected here.

 12 
Ibid.
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